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Beginn: 9:05 Uhr 

Begrüßung und allgemeine Einführung 

Landrat Hanno Hurth: 

Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herzlichen willkommen hier in der 

großen Sporthalle in Wyhl zur Eröffnung des Erörterungstermins für das Polderverfahren 

Wyhl/Weisweil. Schön, dass Sie alle gekommen sind! 

Ich bedanke mich sehr herzlich beim Hausherrn, bei Ihnen, sehr geehrter Herr Bürgermeister 

Burger, für die Überlassung dieser schönen Halle. Wir freuen uns über die Möglichkeit, vor 

Ort in einer der betroffenen Gemeinden zusammenzukommen. Dies war allen, die an der 

Vorbereitung dieses Termins beteiligt waren, ein Anliegen. 

Die Halle ist groß, denn groß ist auch die Zahl der Betroffenen und Beteiligten an diesem 

Verfahren. Deshalb nochmals ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde Wyhl und die 

Helferinnen und Helfer, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Termins un-

terstützen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Land Baden-Württemberg plant den Bau und 

den Betrieb eines Hochwasserrückhalteraumes am Rhein bei Wyhl und Weisweil. Davon 

betroffen sind auch die Gemeinden Sasbach und Rheinhausen. Für dieses Vorhaben ist 

nach geltendem Recht ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren erforderlich. Dieses Ver-

fahren wird beim Landratsamt Emmendingen als zuständiger Behörde geführt. 

Ein ganz wesentlicher Bestandteil in einem solchen Planfeststellungsverfahren ist die Erörte-

rung zwischen dem sogenannten Vorhabenträger, also dem Land, und den Bürgerinnen und 

Bürgern. Diese Erörterung wollen wir in den nächsten Tagen mit Ihnen gemeinsam führen. 

Ich freue mich, dass so viele Beteiligte und Betroffene heute Morgen den Weg zu uns gefun-

den haben, um an der Erörterung teilzunehmen, sich einzubringen und zu informieren. 

Für die betroffenen Gemeinden begrüße ich Herrn Bürgermeister Baumann aus Weisweil, 

Herrn Bürgermeister Burger aus Wyhl, Herrn Bürgermeister Prof. Dr. Louis aus Rheinhausen 

und Herrn Bürgermeister Scheiding aus Sasbach. 

Der Antragsteller für den Bau und den Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes ist das Land 

Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg. Stellvertretend für 

sein ganzes Team begrüße ich den zuständigen Referatsleiter, Herrn Klumpp. Ich begrüße 

auch die im Auftrag des Vorhabenträgers tätigen Projektplaner, Gutachter und Rechtsanwäl-

te. 

Ein herzliches Willkommen geht auch an alle Vertreterinnen und Vertreter der Behörden und 

Verbände, die sich in dieser Woche für die öffentlichen Belange einsetzen. Dabei möchte ich 

unsere französischen Gäste besonders begrüßen: Frau Dr. Ly Keng von der Umweltabtei-
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lung der Region Grand Est und Herrn Royer für die Électricité de France. Für den Regional-

verband Südlicher Oberrhein begrüße ich Herrn Verbandsdirektor Brucker. 

Ganz besonders begrüße ich alle Bürgerinnen und Bürger aus Wyhl, Weisweil, Rheinhausen 

und Sasbach, die uns ihre Einwendungen und Sorgen erläutert haben. Besonders von Ihrer 

Teilnahme lebt der Erörterungstermin. Für die Bürgerinitiative Polder Wyhl/Weisweil so nitt 

begrüße ich den Vorsitzenden, Herrn Dieter Ehret. 

Ich begrüße auch die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, seien Sie alle herzlich willkommen. 

Das Verfahren zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil ist hier in der Region auf großes Interes-

se, auf große Resonanz gestoßen. Das Thema bewegt die Menschen vor Ort. Das zeigt sich 

nicht zuletzt darin, dass von den Bürgerinnen und Bürgern, vor allem aus den vier anliegen-

den Gemeinden, über 5.000 Einwendungen erhoben wurden, Einwendungen, in denen sie 

uns ihre Bedenken und Sorgen mitgeteilt haben. 

Die Einwendungen machen deutlich: Es gibt einige sehr umstrittene Themenfelder. Ich 

möchte an dieser Stelle nur das Stichwort Ökologische Flutungen nennen, die vielen Men-

schen Sorgen bereiten. Ich darf Ihnen versichern, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger: Sie 

sind von uns gehört worden, und wir möchten Ihnen in den nächsten Tagen die Gelegenheit 

geben, Ihre Anliegen nochmals zu verdeutlichen. 

Dabei ist uns im Landratsamt ein Punkt besonders wichtig. In dieser Woche ergeht keine 

abschließende Entscheidung. Der Erörterungstermin ist kein Entscheidungstermin. Vielmehr 

soll damit Ihnen die Gelegenheit gegeben werden, Ihre schriftlich eingereichten Einwendun-

gen hier noch einmal mündlich zu erläutern. Dabei möchte ich Ihnen ausdrücklich versichern: 

Dies ist ein ergebnisoffenes und transparentes Verfahren. Das Landratsamt wird die Erörte-

rung unvoreingenommen und abwägungsoffen leiten und faire Auseinandersetzungen er-

möglichen. 

Dieser Erörterungstermin wurde von allen Seiten sehr sorgfältig geplant und gründlich vorbe-

reitet. Ich bin daher optimistisch, dass uns in den nächsten Tagen ein informativer und anre-

gender Austausch gelingen wird. Der Erörterungstermin dient dem Landratsamt auch als 

Grundlage für die anschließende Prüfung und Entscheidung darüber, ob und mit welchem 

Inhalt ein Planfeststellungsbeschluss erlassen werden kann. Dafür sollen die unterschiedli-

chen Argumente und Positionen in den nächsten Tagen noch einmal gesammelt und zu-

sammengefasst werden. 

Ich möchte Ihnen nun die Personen vorstellen, die für das Landratsamt in den nächsten Ta-

gen das Planfeststellungsverfahren betreuen und leiten werden. Mein Stellvertreter, Herr 

Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth, trägt die Verantwortung für diese Anhörung. Neben 

ihm sehen Sie Frau Regierungsrätin Ann Kathrin Gerstner, die beim Landratsamt das Ver-



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Erster Erörterungstag: 16.05.2022 Seite 3 

fahren führt und die Projektgruppe Integriertes Rheinprogramm leitet. Fachlich unterstützt 

werden die beiden von Frau Nopper, die das Verfahren bei uns im Landratsamt von Beginn 

an begleitet, sowie von Frau Wahl, Frau Heidkamp und Frau Mecho. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Coronapandemie prägt unser Zusammenleben 

inzwischen seit mehr als zwei Jahren. Der Gesetzgeber hat daher die Möglichkeit geschaf-

fen, statt eines klassischen Erörterungstermins eine sogenannte Online-Konsultation durch-

zuführen. Dabei ist allerdings ein direkter Austausch nicht möglich. Vielmehr werden lediglich 

Schriftsätze hin und her geschickt. Wir haben uns trotz der gesetzlichen Möglichkeit einer 

Online-Konsultation deshalb ganz bewusst dafür entschieden, den Erörterungstermin vor Ort 

durchzuführen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Der persönliche Dialog ist aus unse-

rer Sicht gerade bei strittigen Themen wichtig und unersetzbar. Wir haben daher diesen Er-

örterungstermin mehrfach verschoben und sind umso mehr froh, dass er nun heute stattfin-

den kann. Da die Coronapandemie auch bei uns im Landkreis noch nicht überwunden ist, 

möchte ich die Empfehlung aussprechen, dass diejenigen, die selbst nicht gerade sprechen, 

eine Maske tragen. 

An dieser Stelle danke ich all jenen, die an der Planung und Durchführung dieses Termins 

mitgewirkt und uns unterstützt haben. Zunächst bedanke ich mich nochmals bei Herrn Bür-

germeister Burger für die Überlassung der Sporthalle durch die Gemeinde Wyhl. Mein Dank 

gilt auch den Landfrauen für die Bewirtung während des Termins sowie dem Deutschen Ro-

ten Kreuz in Wyhl für die Übernahme des Sanitätsdienstes. Ich bedanke mich bei Frau 

Gerstner und Herrn Ohlenroth und dem gesamten Team im Landratsamt für die Vorbereitung 

dieser Erörterung. Ich danke schließlich allen weiteren Institutionen und Gruppierungen, die 

am Gelingen der Veranstaltung beteiligt sind und waren. Schließlich und nicht zuletzt danke 

ich allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Kommen und ihr Interesse. 

Ich wünsche uns allen eine intensive und fruchtbare Erörterung, gerne leidenschaftlich in der 

Sache, aber fair im Umgang miteinander. Mit Ihnen blicke ich gespannt und zuversichtlich 

auf die kommenden Tage. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl):  

Sehr geehrter Herr Landrat Hurth, sehr geehrter Herr Erster Landesbeamter Ohlenroth, liebe 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Sasbach, 

Weisweil und Rheinhausen, liebe Mitglieder der Bürgerinitiative Polder Wyhl/Weisweil 

so nitt e. V., sehr verehrte Vertreterinnen und Vertreter des Landratsamts Emmendingen und 

des Regierungspräsidiums Freiburg, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Als Hausherr und nicht als Veranstalter darf ich Sie heute zum Auftakt des Erörterungster-

mins im Planfeststellungsverfahren zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil in der Sporthalle der 

Gemeinde Wyhl willkommen heißen. 

Das Landratsamt als untere Wasserbehörde ist als Planfeststellungsbehörde für die Durch-

führung des Planfeststellungsverfahrens und die Entscheidung über den Erlass des Plan-
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feststellungsbeschlusses zuständig und somit Veranstalter. Ab heute beginnen in der Sport-

halle in Wyhl wichtige und entscheidende Tage. Denn im Erörterungstermin verschafft sich 

das Landratsamt Emmendingen als Planfeststellungsbehörde die Grundlagen für eine späte-

re Entscheidungsfindung. Somit hängt dieser Termin aufgrund der Tragweite dieses Groß-

projekts als Ewigkeitsmaßnahme maßgeblich mit der Zukunft unserer Gemeinden zusam-

men. 

Um eine rechtlich und fachlich richtige Entscheidung zu treffen, ist es für die Genehmigungs-

behörde wichtig, dass die Betroffenen ihre Einwendungen mündlich erläutern. Die Behörde 

muss die Einwendungen richtig verstehen, um bei der Prüfung der Genehmigungsvorausset-

zungen alle relevanten Belange richtig berücksichtigen zu können. Die Entscheidung über 

den gestellten Genehmigungsantrag fällt erst, wenn Sachverhaltsermittlung und Prüfung 

abgeschlossen sind. Der Erörterungstermin bietet den geeigneten Rahmen, um gegebenen-

falls offengebliebene Fragen und Forderungen anzusprechen. 

Fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstanden haben bzw. wenn Sie das Gefühl haben, dass 

Ihre Einwendungen nicht richtig beantwortet wurden. Seien Sie selbstbewusst. Denn auch 

hier gilt das Sprichwort: Es gibt keine dummen Fragen. Also, zögern Sie nicht, das Wort zu 

ergreifen, um die Fachleute zu einer Aussage zu bewegen, welche sie Ihnen vielleicht schul-

dig geblieben sind. 

Für meinen Teil wünsche ich mir, dass das Landratsamt die Einwendungen der Betroffenen 

unvoreingenommen und ergebnisoffen aufnimmt und eine Entscheidung trifft, welche unsere 

Raumschaft einheitlich mitträgt, nämlich die ökologische Schlutenlösung und nicht die bean-

tragten ökologischen oder künstlichen Flutungen. Während der kommenden Tage gilt es, die 

Genehmigungsbehörde zu überzeugen, dass die Genehmigungsvoraussetzungen des vor-

liegenden Antrags nicht erfüllt sind. Ich bitte Sie, in der Sache hart zu argumentieren. Aber 

ich bitte Sie auch, fair und sachlich zu bleiben. – Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Landrat Hurth und Herr Bürgermeister Burger, für die Begrüßungsworte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen 

zum Erörterungstermin! Mein Name ist Hinrich Ohlenroth. Wie Herr Landrat Hurth bereits 

erwähnt hat, bin ich Erster Landesbeamter und zugleich Bau- und Umweltdezernent beim 

Landratsamt Emmendingen. Ich werde zusammen mit Frau Gerstner, die anschließend noch 

zu Ihnen sprechen wird, den Erörterungstermin leiten. Wir werden hierzu nicht immer an das 

Rednerpult treten, aber jetzt zur Einführung machen wir das, damit Sie uns auch von etwas 

weiter hinten einmal am Anfang sehen können. 

Zur Einleitung in den Termin möchte ich Folgendes sagen: Gegenstand des Verfahrens ist 

der Bau und Betrieb eines Hochwasserrückhalteraums am Rhein auf den Gemeindegebieten 

von Wyhl und Weisweil, aber auch von Rheinhausen und Sasbach. Der geplante Rückhalte-

raum soll eine Fläche von 595 ha umfassen und ein maximales Retentionsvolumen von 7,7 
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Millionen Kubikmetern haben. Er soll damit in Bezug auf das Rückhaltevolumen größer sein 

als die beiden benachbarten Polder, der Polder Breisach/Burkheim im Süden und der Polder 

Elzmündung im Norden. Antragsteller für den Hochwasserrückhalteraum ist das Land Ba-

den-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg. 

Das Verfahren ist in mehrerlei Hinsicht komplex, zunächst in rechtlicher Hinsicht, wobei ich 

nicht allzu weit ausholen möchte. Der Bau und Betrieb des Rückhalteraums stellt einen Ge-

wässerausbau im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes dar. Für diesen Gewässerausbau 

ordnet § 68 Wasserhaushaltsgesetz die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens an. 

Am Ende des Verfahrens steht die Entscheidung über den Erlass eines Planfeststellungsbe-

schlusses. Das Landratsamt Emmendingen ist als untere Wasserbehörde für dieses rechtli-

che Verfahren gesetzlich zuständig. 

Das geplante Vorhaben berührt eine Vielzahl von Belangen. Damit nicht viele einzelne Ge-

nehmigungsverfahren geführt werden müssen, hat der Gesetzgeber das Planfeststellungs-

verfahren vorgesehen. Dabei gibt es nur ein großes Verfahren, in dem alle Belange berück-

sichtigt, das heißt konzentriert werden. Man spricht daher auch von der sogenannten Kon-

zentrationswirkung. Die betroffenen Behörden wurden am Verfahren beteiligt und werden 

auch im Erörterungstermin gehört werden. 

Wenn das Verfahren mit einem Planfeststellungsbeschluss endet, umfasst dieser Beschluss 

dann auch alle benötigten Genehmigungen. Zu klären ist in diesem Planfeststellungsverfah-

ren zum Beispiel, ob das Vorhaben überhaupt technisch umsetzbar ist, ob geltende Regel-

werke und Sicherheitsstandards eingehalten werden und inwieweit die Allgemeinheit oder 

Bürger durch das Vorhaben betroffen sind und wie damit umzugehen ist. 

Aufgabe des Landratsamts Emmendingen als Planfeststellungsbehörde ist es, die betroffe-

nen öffentlichen und privaten Interessen zu sammeln, zu ordnen und gegeneinander abzu-

wägen. Ziel ist es hierbei, alle Belange in einen gerechten Ausgleich zu bringen. Dabei ist 

wichtig, dass es nicht nur ein Alles oder Nichts gibt. Auch im Falle der Genehmigung des 

Vorhabens gibt es verschiedene Instrumente, mit denen die Behörde sicherstellen kann, 

dass Rechte anderer nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt werden. So kann die Behörde 

zum Beispiel Auflagen zum Schutz anderer anordnen, die der Vorhabenträger befolgen 

muss. 

Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Rollenverteilung in 

diesem Verfahren. Die Planungen, die wir hier erörtern, stammen vom Land Baden-Würt-

temberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg. Das Land ist Vorhabenträger; 

das Land hat also die Planungen ausgearbeitet und beantragt. Das Landratsamt Emmendin-

gen entscheidet über diesen Antrag des Landes. Das Landratsamt prüft also die Zulässigkeit 

des Vorhabens und erlässt am Ende gegebenenfalls den Planfeststellungsbeschluss. Es 

plant aber nicht selbst und ist auch nicht für die Ausführung der Planung zuständig. Umge-

setzt wird die Planung nach einem Planfeststellungsbeschluss vom Vorhabenträger, also 

dem Land, vertreten durch das Regierungspräsidium. 
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Komplex sind auch die Auswirkungen des Vorhabens, insbesondere auf Natur und Land-

schaft, aber auch auf die Bewirtschaftung, die Nutzbarkeit des Rheinwaldes und das Leben 

in den anliegenden Gemeinden. 

Die Komplexität kann auch in Bezug auf die Anzahl der Verfahrensbeteiligten bejaht werden. 

Im Rahmen der Anhörung wurden 42 Träger öffentlicher Belange beteiligt; neben den Fach-

behörden waren dies die Gemeinden sowie die anerkannten Umweltvereinigungen. Auch 

unser Nachbarland Frankreich ist von dem Verfahren betroffen. Hinzu kommen rund 5.400 

Einwendungen von Bürgerinnen und Bürger. Wir sehen: Das Vorhaben ist umstritten. 

Was ist das Ziel dieses Erörterungstermins? Wir als Planfeststellungsbehörde haben den 

Anspruch, heute und in den nächsten Tagen alle entscheidenden Fragen auf den Punkt zu 

bringen, etwa vorhandene Informationslücken zu schließen, Missverständnisse aufzuklären 

und vielleicht auch festzustellen, wie weit man in konkreten Fragen wirklich auseinanderliegt. 

Der Erörterungstermin dient idealerweise auch der Befriedung. Wir möchten diesen Termin 

deshalb nicht nur nutzen, um festzustellen, wo Differenzen bestehen, sondern auch die Ge-

legenheit geben, aufeinander zuzugehen und den einen oder anderen Dissens auszuräu-

men. 

Herr Landrat Hurth hat bereits darauf hingewiesen, dass in dieser Woche noch nicht über 

den geplanten Hochwasserrückhalteraum mit all seinen Auswirkungen entschieden wird. Sie 

erhalten in den nächsten Tagen vielmehr die Möglichkeit, Ihre schriftlich eingereichten Ein-

wendungen hier noch einmal mündlich vorzutragen. Das bedeutet, dass Sie die Einwendun-

gen nicht nur vorlesen, sondern auch noch mal mündlich zum Ausdruck bringen, was Ihnen 

besonders wichtig ist, und noch mal die wichtigsten Argumente nennen, sodass wir verste-

hen und wissen, worum es Ihnen eigentlich geht. Dazu sind Sie jedoch nicht verpflichtet. Das 

Landratsamt wird über alle eingegangenen Einwendungen entscheiden, auch wenn Sie sich 

nicht noch einmal zu Wort melden; es geht also nichts verloren. 

Frau Gerstner und ich werden die Erörterung leiten; wir wechseln uns hierbei ab. Frau Nop-

per und Frau Wahl wurden bereits vorgestellt; sie sind tief in das Verfahren eingearbeitet und 

gewissermaßen unsere rechte und linke Hand. Uns soll diese Erörterung als Entscheidungs-

grundlage dienen. Daher werden wir auch selbst mit Fragen den Dingen auf den Grund ge-

hen und aufgeschlossen sein für sachliche Argumente. 

Über den Erörterungstermin wird ein Wortprotokoll angefertigt. Hierfür wird die gesamte Erör-

terung durch Stenografen protokolliert und zusätzlich auf Tonträger aufgezeichnet. Die Auf-

zeichnung auf Tonträger dient aber nur der internen Anfertigung des Wortprotokolls. Unsere 

Protokollanten darf ich auch kurz vorstellen: Frau Dischinger und Herrn Dr. Dischinger. Sie 

sitzen hier vorne am Protokolltisch. 

Daher möchten wir Sie bitten: Wenn Sie das Wort ergreifen, stellen Sie sich bitte kurz vor, 

sagen Sie Ihren Namen, und wenn Sie für jemand anderes, für eine Institution zum Beispiel, 
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sprechen, sagen Sie auch, für wen Sie sprechen, damit wir das dann auch richtig im Proto-

koll festhalten können. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe jetzt das Wort an Frau Gerstner, 

die Ihnen noch zur Organisation etwas sagen wird. – Vielen Dank. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Auch ich wünsche Ihnen allen einen guten Morgen und begrüße Sie ganz herzlich! Mein 

Name ist Ann Kathrin Gerstner; ich bin Juristin und leite im Landratsamt Emmendingen das 

Planfeststellungsverfahren zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil. 

Ich möchte noch ein paar allgemeine Hinweise geben, zunächst noch einmal zum zeitlichen 

Ablauf des Erörterungstermins: Wir werden in den nächsten Tagen immer um 9 Uhr begin-

nen. Etwa ab 8:30 Uhr wird die Halle geöffnet sein, sodass Sie schon Ihre Plätze einnehmen 

können. Wir machen eine ungefähr einstündige Mittagspause, die vermutlich gegen 13 Uhr 

beginnen wird. Es wird vor- und nachmittags kleine Pausen geben, in denen Sie bei den 

Landfrauen draußen rechts im Mehrzweckraum Getränke und Kleinigkeiten wie Brezeln oder 

Kuchen erwerben können, um sich zu stärken. Die Landfrauen werden vormittags zwischen 

10 und 11 Uhr und nachmittags zwischen 15:30 und 16:30 Uhr verkaufen. Wir werden 

schauen, dass wir in diesen Zeitraum unsere Pausen legen. Dafür einen herzlichen Dank an 

die Landfrauen. 

Die Erörterung ist zunächst bis einschließlich Montag nächster Woche angesetzt. Für diesen 

Montag, also heute, bis Freitag haben wir ein Programm vorgesehen. Samstag und nächster 

Montag sind für uns sogenannte Reservetage, falls wir mit unseren Themen nicht bis zum 

Freitag durchkommen. Wenn wir an einem Tag die vorgesehenen Themen nicht schaffen, 

werden wir sie auf den Samstag verschieben, sodass sich nicht jeder Tag weiter nach hinten 

schiebt; wir bitten Sie hierfür um Verständnis. Es gibt einfach eine Vielzahl an Themen, und 

wir können nicht sicher vorhersagen, wie viel Erörterungsbedarf bei den einzelnen Themen 

besteht. Um uns für alle Themen genug Zeit nehmen zu können, haben wir die Reservetage 

vorgesehen. 

Die Einwenderinnen und Einwender, die sich beteiligen möchten, bitten wir um Handzeichen. 

Sie werden dann aufgerufen und können hier vorne an einem der beiden Tische Platz neh-

men; sie sind auch mit einem Mikrofon ausgestattet. Bitte tragen Sie sich zur Anfertigung des 

Protokolls auch in die dort ausliegenden Wortmeldelisten ein, und sagen Sie zu Beginn Ihres 

Wortbeitrags immer Ihren Namen und für wen Sie sprechen. 

Auch die Vertreter der Träger öffentlicher Belange möchte ich bitten, wenn Sie sich zu Wort 

melden, kurz Ihren Namen und die Stelle zu nennen, damit für alle klar ist, wer gerade 

spricht. Sie haben zwar Namensschilder, aber die sind von hinten nicht zu erkennen. 

Ich möchte Sie auch alle bitten, Ihre Handys lautlos zu stellen, falls Sie das noch nicht getan 

haben. 
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Noch ein Hinweis zu den geltenden Coronaregeln: Nach der Neuregelung des Gesetzgebers 

gibt es keine Maskenpflicht mehr. Wir sehen auch keine gesetzliche Grundlage, um eine 

solche anzuordnen. Wir möchten Sie aber alle darum bitten, eine medizinische oder FFP2-

Maske zu tragen. Wir sind hier sehr viele Menschen in einem geschlossenen Raum und ver-

handeln mehrere Tage am Stück von morgens bis abends. Um das Ansteckungsrisiko für 

uns alle möglichst gering zu halten, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Maske tra-

gen. Eine Ausnahme gilt für die Redner. Wir bitten Sie, während Ihrer Wortbeiträge die Mas-

ke abzusetzen; das dient der Verständlichkeit, insbesondere auch der Anfertigung des Wort-

protokolls. 

Dann bin ich so weit mit den Verfahrenshinweisen durch und möchte noch kurz einen Aus-

blick auf die Tagesordnung geben. 

Die Tagesordnung liegt am Eingang aus. Ihr können Sie entnehmen, wann welche Themen 

vorgesehen sind. Die Tagesordnung und weitere Informationen zum Verfahren finden Sie 

auch auf der Homepage des Landratsamtes. 

Wir haben für den Erörterungstermin eine Woche angesetzt; das ist ein anspruchsvolles 

Programm. Bei der Fülle der erhobenen Einwendungen ist es dabei nicht praktikabel, jeden 

Einwender nacheinander aufzurufen, insbesondere weil viele Einwendungen sich auch the-

matisch überschneiden. Es ist also notwendig, die aufgeworfenen Fragen etwas zu ordnen 

und nach Themen zu sortieren. Wir haben die Erörterung daher nach Sachkomplexen ge-

gliedert. Innerhalb dieser Komplexe erhält jeder die Gelegenheit, seine Anliegen vorzutra-

gen. Dass es bei den Themen Überschneidungen gibt, lässt sich dabei nicht völlig aus-

schließen. Daher kann es vorkommen, dass wir Sie bitten müssen, Ihre Ausführungen auf 

einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, oder dass wir bei einer unserer Antworten auf ei-

nen vorherigen Tagesordnungspunkt verweisen; hierfür bitten wir Sie um Verständnis. Ich 

kann Ihnen versichern, dass kein Einwand unter den Tisch fallen und jeder zu Wort kommen 

wird. 

Wir werden die Verhandlungen möglichst straff führen. Der Fokus soll auf der Erörterung 

miteinander und nicht auf der Wiederholung bekannter Positionen liegen. Herr Ohlenroth und 

ich werden die einzelnen Tagesordnungspunkte aufrufen. Wenn Sie sich äußern möchten, 

bitte ich um Handzeichen; dann werde ich Ihnen das Wort erteilen. Eine Beschränkung der 

Redezeit ist zunächst nicht vorgesehen. Wir bitten Sie aber, sich kurz zu fassen und auf das 

Wesentliche zu beschränken, damit wir für alle Themen – und das sind wirklich sehr viele – 

ausreichend Zeit haben. 

Beginnen werden wir heute mit einer kurzen Vorstellung des Vorhabens durch den Vorha-

benträger. Im Anschluss werden die Belange unserer französischen Nachbarn, die allgemei-

ne Planrechtfertigung sowie die Raumordnung erörtert. Wir hoffen, hiermit bis zum Mittages-

sen durchzukommen. Nach der etwa einstündigen Pause wollen wir uns dann den Themen 

Wasserwirtschaft, Gewässer- und Bodenschutz widmen. Für die Ökologischen Flutungen 

haben wir für morgen einen ganzen Tag eingeplant. Das Thema Schnaken ist für den Mitt-
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woch vorgesehen, und die Auswirkungen auf Grundstücke, etwa durch Vernässung und 

Grundwasserhaltungsmaßnahmen, kommen am Freitagnachmittag dran. 

An dieser Stelle möchte ich aber darauf hinweisen, dass wir mit den für den Nachmittag vor-

gesehenen Themen möglicherweise auch schon vor der Mittagspause beginnen werden, 

sofern wir sehr schneller durchkommen, oder umgekehrt die Themen vom Vormittag gege-

benenfalls auf den Nachmittag verschieben, falls die Zeit bis zur Mittagspause nicht gereicht 

hat. 

Damit bin ich mit den allgemeinen Informationen am Ende, und wir können mit dem ersten 

Tagesordnungspunkt beginnen. 

Bevor wir zur Vorstellung des Vorhabens kommen, darf ich Sie, Herr Klumpp, bitten, noch 

Ihre Mannschaft kurz vorzustellen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sehr gerne, herzlichen Dank. – Harald Klumpp vom Regierungspräsidium Freiburg als Ver-

treter des Vorhabenträgers. Ich darf unsere Mannschaft kurz vorstellen. 

Zu meiner Linken: Herr Prof. Dr. Birk, der uns rechtsanwaltlich vertritt, wie auch hinter ihm 

Herr Dr. Struck aus dem Büro Eisenmann Wahle Birk. 

Zu meiner Rechten: Herr Gold; er ist Leiter der Projektgruppe in Freiburg. Daneben Herr 

Brendel; er ist unsere grüne Seele. Daneben Frau Dr. Pfarr, verantwortlich als meine Stell-

vertreterin, auch für das gesamte Integrierte Rheinprogramm, und daneben Herr 

Dr. Bremicker von der Landesanstalt für Umwelt; er wird zum Thema Wirksamkeitsnachweis 

vortragen. 

Jetzt muss ich nach hinten schauen. Da haben wir Frau Wernet, unsere Justiziarin im Lan-

desbetrieb, Frau Fromm, unsere Verfahrensmanagerin, Frau Kaatz – sie ist Projektleiterin für 

den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil als einer von 13 Rückhalteräumen des Integrierten 

Rheinprogramms –, Herrn Schoner an der Technik, Frau Meurer für den Bereich Ökologie 

und Herrn Habekost, auch von der Landesanstalt für Umwelt, Kollege und Vertreter für das 

Thema Wirksamkeitsnachweis. Das sind wir. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank. Dann darf ich Sie jetzt um eine kurze Vorstellung des Vorhabens bitten. 

I.  Vorstellung des Projekts durch den Vorhabenträger 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ganz herzlichen Dank. – Wir haben die Vorstellung des Vorhabens aufgegliedert in drei Tei-

le. Ich werde zunächst in das Gesamtprojekt des Integrierten Rheinprogramms kurz einfüh-

ren. Herr Gold wird zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil die näheren Details bringen, und 
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Herr Brendel wird zur Umweltverträglichkeitsstudie einen Überblick geben. Dann haben wir 

einmal einen gesamten Überblick. 

Jetzt bitte ich um Freigabe der ersten Präsentation.1 

(Projektion: Folie 1) 

Erst mal großen Respekt an die Technik: Das klappt alles super. 

Das Integrierte Rheinprogramm als Überblick. Man muss immer da beginnen, wo die Historie 

beginnt. Es geht um die vielfältigen Veränderungen am Oberrhein, alles sehr gestrafft, alles 

sehr kurz zusammengefasst. 

Das ist der Zustand um 1828 vor der Rheinbegradigung von Tulla, der Rhein hier im Bereich 

von Breisach/Burkheim. Er ist noch weit verzweigt. Mit jedem Hochwasser hat er seinen Lauf 

verändert. 

Danach begann die Tullasche Rheinkorrektion und mit ihr der erste große Einschnitt am 

Oberrhein. Die Landwirtschaft wurde durch die Begradigung und die Eindämmung wieder 

ermöglicht. Die Schifffahrt wurde verbessert, und, was nicht zu vernachlässigen ist, die Mala-

ria wurde besiegt. 

(Projektion: Folie 2) 

Das war aber nicht die letzte große Umwälzung am Oberrhein im 20. Jahrhundert. Zwischen 

1928 und 1977 erfolgte der sogenannte moderne Oberrheinausbau mit dem Bau von zehn 

Staustufen zwischen Weil und Iffezheim. Hier in Rot dargestellt, hat der Rhein dann endgül-

tig seine Möglichkeit, bei Hochwasser auszuufern, verloren. 

(Projektion: Folie 3) 

Was sind die Folgen davon? Hier ein Blick auf den Rhein von Basel bis nach Mannheim; das 

ist unser Betrachtungsraum. Er geht noch ein bisschen weiter bis Worms, das passt aber 

nicht mehr drauf. Wir haben hier zehn Staustufen, die gebaut wurden, mit den Fertigstel-

lungszeitpunkten, der Grand Canal d’Alsace mit vier Staustufen. Dann hat man in der Folge 

weitergebaut, in sogenannten Schlingenlösungen. Man hat die Ausleitungen nicht mehr so 

lange gemacht, weil die Folge beispielsweise in Breisach war, dass sich der Rhein massiv 

eingetieft hat und man südlich von Breisach sogar schon von einer Versteppung der Land-

schaft sprach, weshalb man die nächsten Ausbauten in kleinen Schlingen gemacht hat. 

Ich habe hier die Zahl 1964 rot eingekringelt; das ist der Bereich, über den wir uns hier un-

terhalten. Das ist die Staustufe Rhinau, die in diesem System vor Ort für den Rückhalteraum 

Wyhl/Weisweil relevant ist. Bis zum Jahre 1964 – das ist noch gar nicht so lange her – hat 

                                                           
1 s. Anlage 1 
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der Rhein hier noch ein natürliches Überflutungsgebiet gehabt. Das ist gleichzusetzen mit 

der Fläche unseres jetzt geplanten Hochwasserrückhalteraumes. Es handelt sich also hier 

um die ehemalige Aue. 

Die letzten beiden Staustufen wurden dann direkt in den Strom gebaut, namentlich Bad 

Gambsheim und die letzte, Iffezheim, 1977 fertiggestellt. Dieser Ausbau diente vornehmlich 

der Wasserkraft, hatte aber massive Folgen. 

(Projektion: Folien 4 und 5) 

Wir haben hier den Verlust von Aueflächen aufgetragen, hier in Quadratkilometern darge-

stellt, und die Jahre. Im ersten Schritt gingen durch den Deichbau von Tulla 660 km² an 

Überflutungsflächen verloren, die der Rhein vormals hatte. Weitere 80 km² gingen durch die 

gerade angesprochene Erosion von Basel bis Breisach verloren. Nur um eine Zahl zu nen-

nen, was für immense Veränderungen entstanden sind: Der Rhein hat sich in Teilen um bis 

zu 12 m eingetieft. Somit ist es nicht mehr möglich, dass es zu einer natürlichen Überflutung 

der angrenzenden Auegebiete kam. 

Weitere 130 km² gingen durch den Bau von Deichen für Wasserkraft und Schleusen verlo-

ren, eben den Ausbau der zehn Staustufen, die wir gerade miteinander betrachtet haben. 

Übrig bleibt von ehemals rund 1.000 km² Aueflächen heute noch ein Überschwemmungsge-

biet von rund 130 km², vornehmlich nördlich der letzten Staustufe Iffezheim im Bereich von 

Rastatt-Plittersdorf; Sie kennen alle diese Situation. 

(Projektion: Folie 6) 

Was hat sich in der Folge getan? Die Hochwassergefahr hat sich verschärft. Hier ist der Ab-

fluss in Maxau aufgetragen – das soll die Kirche in Maxau darstellen – und ein Hochwasser, 

wie es sich über mehrere Tage ausbreiten kann. Die Situation 1955 war noch, dass die 

Dämme nördlich der letzten Staustufe Iffezheim einen Abfluss von 5.000 m³ sicher abführen 

konnten und somit ein ganz ordentlicher Hochwasserschutz auch für die sogenannte freie 

Rheinstrecke nördlich der letzten Staustufe Iffezheim vorhanden war. 

Mit dem Bau der Staustufen – wir reden jetzt ausschließlich über den Verlust von Überflu-

tungsflächen durch den Bau der Staustufen – hat sich die Situation drastisch und dramatisch 

verändert. Wir haben jetzt einen höheren Spitzenabfluss und damit eine Verschärfung des 

Hochwassers für die freie Rheinstrecke. 

Ziel unserer Maßnahmen des Integrierten Rheinprogramms ist es, diese Spitze wieder zu 

kappen und den Hochwasserschutz wie vor Staustufenbau wiederherzustellen, wie vor dem 

modernen Oberrheinausbau. Um mit einer Legende aufzuräumen: nicht wie vor Tulla, son-

dern vor dem modernen Oberrheinausbau. 

(Projektion: Folie 7) 
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Die bedrohte Region: Es ist die Rheinniederung zwischen Iffezheim und Bingen mit einer 

überfluteten Fläche von bis zu 1.000 km² bei einem extremen Hochwasser. Dem stellen wir 

das Schadenspotenzial gegenüber, erst im Dezember letzten Jahres aktualisiert. Wir haben 

ein Schadenspotenzial von mehr als 12 Milliarden Euro allein in Baden-Württemberg. Das ist 

eine enorme Summe bei einem Gesamtinvestitionsvolumen für das Integrierte Rheinpro-

gramm von rund 1,88 Milliarden Euro. 

(Projektion: Folien 8 und 9) 

Kommen wir zu den Hochwasserschutzmaßnahmen am Oberrhein: Es ist ein Gesamtkon-

zert, wieder der Rhein von Basel bis Mannheim. Die Zielpegel sind Maxau und Worms; da-

rauf wird im Späteren Herr Dr. Bremicker eingehen, was die Wirksamkeit anbelangt. 

Das Integrierte Rheinprogramm hat insgesamt 13 Hochwasserrückhalteräume. Aber wir sind 

nicht allein; es gibt auch die französische Seite. Es gibt dort bereits zwei Rückhalteräume, 

Moder und Erstein, genauso wie den Sonderbetrieb von sieben Wasserkraftanlagen/Schleu-

sen, die auch für die Hochwasserabminderung eingesetzt werden. 

Weiter im Norden haben wir die Kollegen aus Rheinland-Pfalz mit insgesamt sechs Rückhal-

teräumen. 

Das ist ein schöner Überblick über all das, was am Oberrhein gemacht wird, um den Hoch-

wasserschutz wie vor dem Staustufenbau wiederherzustellen. 

(Projektion: Folie 10) 

Die Ziele des Integrierten Rheinprogramms lassen sich leicht zusammenfassen. Das ist zum 

einen die Wiederherstellung der Hochwassersicherheit, wie ich es gerade genannt habe. 

Das ist im Rahmenkonzept I des Integrierten Rheinprogramms festgehalten. Wir haben ein 

zweites Ziel; das ist die Erhaltung und die Regeneration der Auen am Oberrhein. Das ist im 

Rahmenkonzept II festgehalten. 

Jetzt könnte man fast meinen, dass die Ökologischen Flutungen etwas Ökologisches sind 

und somit zur Auenrenaturierung gehören. Nein – und das ist auch der ganz entscheidende 

Punkt, über den wir uns die nächsten Tage unterhalten werden –, die Ökologischen Flutun-

gen sind notwendig, um den Hochwasserschutz überhaupt erst genehmigungsfähig zu ma-

chen. Darüber werden wir uns noch viel unterhalten. 

(Projektion: Folie 12) 

Hier sehen Sie die wichtigen Stationen zum Integrierten Rheinprogramm, angefangen beim 

Verlust des Ersten Weltkrieges und dem Vertrag von Versailles 1919 über den Ausbau, be-

ginnend 1928. Bereits 1968 hat man festgestellt, dass dieser Ausbau sehr weitreichende 

Folgen hat, und es wurde eine internationalen Hochwasserstudienkommission für den Rhein 

eingesetzt. Man hat alles untersucht, angefangen beim Erhöhen des Bodensees, und es 
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kam 1982 eine Vereinbarung zwischen Deutschland und Frankreich über einen Ausbau des 

Rheins heraus. 1988 gab es den Beschluss der Landesregierung zur Entwicklung des Rah-

menkonzeptes zum Integrierten Rheinprogramm. 1996 wurde es von der Landesregierung 

verabschiedet. 2002 gab es einen erneuten einstimmigen Beschluss des Landtags zu den 13 

Standorten des Integrierten Rheinprogramms. Seit dem Jahr 2012, auf Grundlage eines Be-

richts der Landesregierung zu einer Beratenden Äußerung des Rechnungshofs aus 2010, 

hat das Integrierte Rheinprogramm mittlerweile einen dreijährigen Turnus, in dem an den 

Landtag berichtet wird, zuletzt Ende 2021. 

(Projektion: Folie 13) 

Kommen wir zu den zentralen Planungsgrundsätzen, die allen Rückhalteräumen gemein 

sind, nämlich die Zielerfüllung, die Notwendigkeit der Standorte, das Rückhaltevolumen, die 

Bauwerks- und Deichsicherheit, der Schutz der Ortslagen vor Grundwasseranstiegen und 

auch, last, but not least, die Umweltverträglichkeit. 

(Projektion: Folie 14) 

Um das Ganze noch mal bildhaft zu machen: Das Gesamtkonzept steht auf einer raumord-

nerischen Grundlage durch gesetzlich geregelte Abwägungsverfahren des Landes; im Lan-

desentwicklungsplan und auch in allen Regionalplänen sind die Rückhalteräume des Inte-

grierten Rheinprogramms verankert. 

Das Programm ist mit Frankreich, dem Bund, Rheinland-Pfalz und Hessen abgestimmt. 

Es gibt keine geeigneten Alternativstandorte. Man hat hierzu sehr lange gesucht – das ist 

auch wichtig – und alles dokumentiert im immer weiter fortgeschriebenen Wirksamkeits-

nachweis. Danach sind alle 13 Rückhalteräume erforderlich, um das Vertragsziel, die Wie-

derherstellung des Hochwasserschutzes wie vor Staustufenbau, zu erreichen. Der Wirksam-

keitsnachweis ist aktuell aus dem Jahr 2020. 

(Projektion: Folie 15) 

Das Thema Bauwerks- und Deichsicherheit liegt mir persönlich sehr am Herzen, denn was 

machen wir hier? Wir bauen Rückhalteräume vor Ihrer Haustüre, und die müssen sicher 

sein. Die Sicherheit steht an erster Stelle, nicht nur die Sicherheit für die Anlieger an der 

freien Rheinstrecke, sondern auch für die Anwohnerinnen und Anwohner. Deshalb bauen wir 

unsere Bauwerke, Dämme, alles, was damit zu tun hat, nach den geltenden Regeln der 

Technik. 

(Projektion: Folie 16) 

Speziell für das Thema Grundwasserhaltung, damit es keine Verschlechterung beim Grund-

wasser gibt, also kein Anheben des Grundwasserspiegels beim Einsatz der Rückhalteräume, 

haben wir das sogenannte Verschlechterungsverbot. Wir müssen schützen vor zusätzlichen, 
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schadbringenden Grundwasseranstiegen, insbesondere im Bereich der betroffenen Ortsla-

gen. Niemand soll mehr Wasser im Keller haben, als er es ohne das Integrierte Rheinpro-

gramm hätte. Und seien wir ehrlich miteinander: Solche Situationen gibt es auch heute 

schon in den Rheinanliegergemeinden. 

(Projektion: Folie 17) 

Schutzmaßnahmen sind ein sehr aufwendiges Unterfangen. Deshalb bringe ich es auch hier 

noch mal in Bildern, hier ein Beispiel in Breisach 2015. So sieht ein Brunnen aus; das sind 

ganz ordentliche Kaventsmänner. Auch dazu kommen wir im Laufe der Woche noch im De-

tail. 

(Projektion: Folie 18) 

Last, but not least die Umweltverträglichkeit, hier ein Bild aus den Poldern Altenheim, die 

schon seit über 30 Jahren in Betrieb sind. Fast überall in den Rückhalteräumen sind rund 

70 % mit Wald bestanden. Kein Waldökosystem in Mitteleuropa wird alle zehn Jahre oder 

seltener überflutet. Das hat die Folge, dass der Hochwassereinsatz – wir reden vom Vorha-

bensziel Hochwassereinsatz – ein Eingriff nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist; dafür galt 

es Lösungen zu finden. 

(Projektion: Folie 19) 

Hier noch einmal abschließend ein Blick auf die Perlenkette des Integrierten Rheinpro-

gramms. Wir haben hier die 13 Rückhalteräume von Basel bis Mannheim in unterschied-

lichsten Umsetzungsstufen. Wir haben bereits im Betrieb den südlichsten Abschnitt von Weil-

Breisach, der sogenannten Tieferlegung. Wir haben die Polder Altenheim und das Kultur-

wehr Kehl/Straßburg, seit über 30 Jahren in Betrieb, den Polder Söllingen/Greffern; er ist in 

Betrieb wie auch der Rückhalteraum Rheinschanzinsel. Mit diesen Rückhalteräumen haben 

wir rund 46,5 % des Volumens erreicht. 

Wir haben aber auch weitere Rückhalteräume im Bau. Viele von Ihnen kennen diese Perlen-

kette aus früheren Zeiten; es wird immer grüner. Wir sind im Bau im Bereich Weil-Breisach; 

das Kulturwehr Breisach wird bald fertiggestellt. Mit Breisach/Burkheim, dem benachbarten, 

südlichen Raum, haben wir begonnen; wir sind da sehr ambitioniert unterwegs. 

Hier der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil im Verfahren. Nördlich davon, Elzmündung, wird 

2023 fertiggestellt. So haben wir dann unterschiedliche Planungszeitpunkte, wie auch Ichen-

heim/Meißenheim/Ottenheim oder Freistett, die noch in der Planung sind, sodass wir hier ein 

sehr ambitioniertes Ziel haben: Wir wollen möglichst bis 2038 das gesamte Integrierte 

Rheinprogramm umgesetzt haben. 

So weit der kurze Überblick über das Gesamtprogramm des Integrierten Rheinprogramms, 

und somit kommen wir konkret zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil. Dafür übergebe ich an 

Herrn Gold. 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herzlichen Dank. – Ich darf Ihnen nun den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil kurz vorstellen und 

die wichtigsten Punkte über diesen Rückhalteraum erläutern.2 

(Projektion: Folien 1 und 2) 

Sie sehen hier eine Luftbildaufnahme; wir schauen jetzt ein bisschen Richtung Norden. Sie 

sehen hier unten die Gemeinde Wyhl; hier oben haben wir die Gemeinde Weisweil und die 

Gemeinde Schœnau auf der französischen Seite, gestrichelt hier die beiden Teilräume, um 

die es heute beim Rückhalteraum Wyhl/Weisweil geht, und hier unten der Abströmbereich. 

(Projektion: Folie 3) 

Ich nehme Sie jetzt mal mit in die Zeit vor 1964. Herr Klumpp hat gesagt: 1964 ist die Was-

serkraftanlage in Betrieb gegangen; da ist dieses Wehr Rhinau gebaut worden, dieser Kraft-

werkskanal, der hier nach oben führt. Den blende ich jetzt mal aus. Wir schauen mal die Si-

tuation an, die es vor dem Kraftwerksbau etwa gab. 

Wir hatten zu dieser Zeit auch schon den Hochwasserdamm IV, den sogenannten Tulla-

damm. Es gab auch schon die Dämme entlang des Leopoldskanals. Wenn ein größeres 

Hochwasser stattgefunden hat oder ein größerer Abfluss schon im Rhein stattgefunden hat, 

begann der Rhein dann hier auszuufern, hat genau diesen Bereich bis zum Tulladamm nut-

zen und überfluten können. Entsprechende Strukturen finden sich auch heute noch in die-

sem Raum, ausgeprägte Schluten und entsprechende Strukturen, die auch zu dem Zu- und 

Abfluss des Hochwassers geführt haben. 

(Projektion: Folie 4) 

Es gibt aber noch weitere Strukturen in diesem Raum, ältere Strukturen oder Strukturen, die 

jetzt schon da sind. Das ist einmal die Weisweiler Rheinstraße, übrigens eine Straße, die 

auch schon sehr lange existiert, wo früher die Verbindung rüber nach Schœnau war, die 

Wyhler Rheinstraße, und wir haben auch ein bestehendes Gewässernetz, das heute schon 

grundwasserregulierend wirkt und das Wasser über den Mühlbachdüker weiter Richtung 

Norden leitet. All diese Strukturen möchten wir für den Rückhalteraum nutzen. 

Mit dem Kraftwerksbau kam auch der Rheinseitendamm; hier schließt er mit dem Wehr 

Rhinau ab, und damit ist dieser Bereich von der natürlichen Überflutung abgeschnitten, wie 

er vorher, vor dem Kraftwerksausbau, noch existiert hat. 

Das heißt: Bei hohen Abflüssen im Rhein haben wir hier unten noch Überflutungsflächen, 

Einstauflächen, die etwa bis zur Weisweiler Rheinstraße reichen, ganz leicht noch in den 

Altrheinzug hier hineindrücken, aber im Wesentlichen mit der Weisweiler Rheinstraße enden. 

                                                           
2 s. Anlage 2 
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(Projektion: Folie 5) 

Wenn wir den Rückhalteraum dort umsetzen wollen, müssen wir, wie Herr Klumpp schon 

gesagt hat, die Dämme, die alten Strukturen anpassen, ertüchtigen und auf den aktuellen 

Stand der Technik bringen. Das ist beim Hochwasserdamm IV ein bisschen umfangreicher; 

das ist ein alter Damm. Das ist auch bei den Querstraßen, bei den Rheinstraßen, etwas um-

fangreicher, weil wir eine entsprechende Höhenlage auch hier erreichen müssen. Das ist 

beim Rheinseitendamm sehr überschaubar; auf dieses Thema komme ich nachher noch ein 

bisschen zu sprechen. 

(Projektion: Folie 6) 

Wir brauchen aber auch Einlassbauwerke und Durchlassbauwerke, einfach eine Struktur, um 

hier gezielt Wasser einleiten und ausleiten zu können. 

Dieses eine Bauwerk existiert schon; das kennen Sie sicherlich, das 6.65er; es leitet jetzt 

schon Wasser in den sogenannten Durchgehenden Altrheinzug. Auch hier existieren in den 

Querstraßen, in den Rheinstraßen schon Bauwerke, aber die werden überwiegend neu ge-

baut, ertüchtigt, und, ganz wichtig, zwei neue Einlassbauwerke werden auch gebaut, ganz im 

Süden eines, das die Durchströmung im Süden gewährleistet, und hier ein größeres für die 

Befüllung des Teilraums 2. 

Wenn wir den Rückhalteraum fluten, erzeugen wir eine größere Menge an weiterer Grund-

wasserneubildung. Die Einstaufläche infiltriert natürlich in den Boden und verändert erst mal 

das Grundwassergeschehen. Das müssen wir regulieren. Herr Klumpp hat es auch gezeigt: 

Das Verschlechterungsverbot gilt. Das heißt also: keine zusätzlichen schadbringenden 

Grundwasseranstiege. In den Siedlungsflächen, in den Ortslagen werden wir sogenannte 

Schutzbrunnengruppen anordnen – wir hatten vorhin schon ein Bild gesehen, wo ein Filter 

eingebaut worden ist –, also größere Brunnen, wo das Grundwasser entnommen wird und 

damit wieder auf das natürliche Niveau absenkt. Aber wir nutzen auch hier diese Gewäs-

serstrukturen; wir werden diese Gewässerstrukturen auch ertüchtigen. 

Diese Gewässerstrukturen sind jetzt schon ganz elementar wichtig für die Grundwasserregu-

lierung. Über das Pumpwerk Flut wird an dieser Stelle dieses Gewässersystem entlastet: 

Wasser wird aus dem Gewässersystem hier bewusst herausgenommen und direkt in die 

Überflutungsfläche geleitet, um die Wasserspiegellage des Gewässersystems so abzusen-

ken, dass es dauerhaft grundwasserziehend und drainierend wirkt. 

Dieses Pumpwerk ist ganz wichtig, zusammen mit den Schutzbrunnengruppen, weil es auch 

alle Gebiete nördlich davon schützt, weil mit dieser Entnahme so viel Wasser entnommen 

wird, dass wir hier oben keine Verschlechterung mehr haben. Das werden wir uns später bei 

anderen Punkten noch mal genauer anschauen. 
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Auch auf der französischen Seite haben wir Veränderungen; die Gemeinde Schœnau be-

kommt auch sechs Brunnen und ein kleineres Pumpwerk im Contre Canal. Das ist jetzt nicht 

Teil des Verfahrens; da gibt es ein extra Verfahren auf französischer Seite. Aber auch das 

sollte natürlich genannt werden; es gehört zum Gesamtkonzept. 

Wenn jetzt Hochwasser ist, öffnen wir diese Einlassbauwerke; das Wasser strömt dann über 

alle drei Einlassbauwerke dem Rückhalteraum zu, strömt durch die Querdämme durch und 

fließt dann in den jetzt schon vorhandenen Überflutungsbereich. Es wird dauerhaft durch-

strömt. Wir haben einen sogenannten Fließpolder. Wir werden nicht irgendetwas zumachen 

in dem Sinne, sondern wir werden maximal hier minimal regulieren, um die entsprechenden 

Wasserspiegellagen und das entsprechende Volumen zu bekommen, das wir benötigen. 

(Projektion: Folie 7) 

Das sieht man hier noch einmal, wenn man die Wasserspiegellagen einblendet. Wir haben 

ein durchgehendes Gefälle bei unserem Bemessungsabfluss von 4.500 m³/s. Man sieht auch 

hier sehr schön, dass wir im Abströmbereich immer auch ein Gefälle haben zwischen oben 

und unten. Ich kann jederzeit das Wasser hier herausfließen lassen. Wenn ich hier schließe, 

kann ich alles abfließen lassen, auch wenn hier Hochwasser noch ist, weil man deutlich 

sieht, wie die Wasserspiegellage hier unten im Vergleich zu denen ist, die wir hier oben ha-

ben, ein riesiger Vorteil für diesen Rückhalteraum, weil wir ihn dadurch sehr sicher betreiben 

können. 

(Projektion: Folie 8) 

Wichtige Kennwerte: Fläche: 595 ha. Wir können beim Bemessungsfall ein Rückhaltevolu-

men von 7,7 Millionen Kubikmeter aktivieren; das ist auch die maximale Menge, für die dann 

der Rückhalteraum betrieben wird. 

Wir werden 308 Tage im Jahr keine Veränderung zu der jetzigen Situation haben. Weiterhin 

werden 308 Tage im Jahr etwa die 2 bis 3 m³/s durch den Rückhalteraum, durch den Durch-

gehenden Altrheinzug fließen. 

An 57 Tagen im Jahr, immer im langjährigen Mittel, über viele Jahre gesehen, werden wir 

sogenannte Ökologische Flutungen haben. Das heißt, wir werden etwas mehr als die 2 m³ 

einleiten, am Anfang ein paar Kubikmeter mehr und dann irgendwann so viel, dass wir flä-

chige Überflutungen haben. 

Flächige Überflutungen haben wir an etwa 19 Tagen im Jahr. Von den 57 Tagen sind es 19, 

wo es in die Fläche geht. 38 Tage bleibt es in den Schluten. Die 38 Tage sind letztendlich so 

wie bei der Schlutenlösung. Nur bei 19 Tagen flutet es über die Fläche. 

Herr Klumpp hat es auch schon gesagt: So alle zehn Jahre oder seltener gehen wir davon 

aus, dass wir ein Hochwasserereignis haben, dass wir wirklich in die sogenannte Retention 

gehen. So ein Ereignis kann dann auch mal neun Tage lang sein. 
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(Projektion: Folie 9) 

Hier sehen Sie einen schematischen Überblick über den Rückhalteraum, die zwei Teilräume, 

Teilraum 1 und Teilraum 2, die drei Einlassbauwerke, zwei im Teilraum 1, eines im Teil-

raum 2, in den Querdämmen jeweils die Durchlassbauwerke, die Dämme, die jetzt im Wes-

ten und im Osten den Rückhalteraum begrenzen, und natürlich die ganzen Strukturen bin-

nenseits mit den Pumpengruppen, mit dem Pumpwerk Flut. 

Hier oben sehen Sie noch einen Querdamm 3; der ist zusammen mit der Scharte gebaut 

worden, um dieses Gebiet etwas häufiger zu fluten, weil man festgestellt hat: Wenn nur sel-

ten Hochwasser über diese Fläche gehen, bekomme ich immer sehr große Schäden in die-

sem Bereich. 

Da hat man versucht, Strukturen aufzubauen, um hier etwas mehr zu fluten. Das wird nicht 

mehr notwendig werden, wenn wir hier von Süden viel natürlicher das Wasser zuleiten. 

Deswegen wird er rückgebaut. 

Hier drüben sehen Sie auf französischer Seite das Pumpwerk Schœnau mit den Pumpen-

gruppen. 

(Projektion: Folie 10) 

Die Bauwerke, die Dämme werden nach den geltenden Regeln der Technik konzipiert, neu 

errichtet oder umgebaut. Das ist uns sehr wichtig. Wir wollen dort einen sicheren Raum be-

treiben, und wir werden auch die ganzen alten Strukturen, obwohl wir die alten Strukturen 

nutzen können, nach den geltenden, zu dem Zeitpunkt geltenden Regeln der Technik um-

setzen, die in dem Moment der Umsetzung auch umzusetzen sind. 

(Projektion: Folien 11 und 13) 

Kurz noch ein Blick auf die wichtigsten Bauteile. Ein Einlassbauwerk besteht, zwei werden 

neu gebaut. Ich möchte Ihnen mal nur eine Visualisierung von dem südlichsten zeigen; das 

ist auch das kleinste Bauwerk, mit einem sogenannten Zug, also mit einem Durchlass. Das 

ist das Bauwerk, über das zukünftig dauerhaft diese 2 m³ fließen sollen, das aber im Hoch-

wasserfall von Süden her die Durchströmung gewährleistet. 

(Projektion: Folien 14 und 15) 

Die Dämme: Hier der alte Tulladamm, so wie er da ist. Er sieht erst mal von der Struktur her 

ganz gut aus, aber ist natürlich nicht mehr Stand der Technik. Deshalb werden wir bei den 

Dämmen umfangreich, gerade beim Tulladamm, Sanierungen durchführen, teilweise erhö-

hen, teilweise grundlegend ertüchtigen, teilweise natürlich auch umbauen, weil hier das 

Pumpwerk Flut eingebaut wird. An ihm werden wir, weil es ein alter Damm ist, der auch über 

viele Jahrzehnte nicht mehr genutzt wurde, einiges ändern müssen. 
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(Projektion: Folie 16) 

Wir werden die Rheinstraßen erhöhen, damit sie von der Regulierung, vom Freibord her 

auch die passende Höhe haben. Beim Rheinseitendamm werden wir lediglich den Bermen-

weg erhöhen. Der Rheinseitendamm ist ja ein Bauwerk, das im Moment die Stauhaltung 

gewährleistet; der ist nach Stand der Technik. Durch die Erhöhung der Wasserspiegellagen, 

die wir hier vorhaben, soll der Bermenweg erhöht werden, damit auch bei Einstau, bei 

Volleinstau von der Rückhalteraumseite ein Befahren des Dammes, des Bermenwegs zu 

Zwecken der Sicherheit gewährleistet ist. Das ist das Einzige, was beim Rheinseitendamm 

gemacht werden muss. 

(Projektion: Folie 17) 

Zuletzt haben wir die Schutzbrunnengruppen: Schutzbrunnengruppe Wyhl, Schutzbrunnen-

gruppe Weisweil, zusammen mit dem Pumpwerk Flut und den Gewässern, was grundwas-

serregulierend auf der Binnenseite wirkt. 

(Projektion: Folie 18) 

Wie wirken die Brunnen selber? Sie wirken sehr siedlungsnah und regulieren auf den ur-

sprünglichen Grundwasserspiegel. Die Gewässer unterstützen das, indem sie um die Gebie-

te herum noch mal grundwasserregulierend wirken, indem sie das Wasser ziehen und das 

Wasser über ein Pumpwerk, über ein Hebewerk in den Rückhalteraum zwangsentwässert 

wird. Damit wird der Wasserspiegel in den Binnengewässern auf dem Niveau gehalten, wie 

wir es benötigen, um zu regulieren. 

(Projektion: Folie 19) 

Zum Abschluss eine Visualisierung des Pumpwerks Flut. Das ist ein großes Hebelwerk. 

8 m³/s wird es mit großen Schnecken von 2,5 m Durchmesser, auch fischschonend, wenn 

man so will, fördern. Das sind richtig große Wasserbecken, die durch diese Schneckenhe-

bewerke hochgeschoben werden. Das ist das, was im Westen von Weisweil gebaut wird, um 

die ganzen Gewässer, die jetzt schon grundwasserdrainierend sind, zu regulieren. 

(Projektion: Folie 20) 

Ganz zum Abschluss ein kurzer Blick auf die französische Seite, nur schematisch und der 

Vollständigkeit halber. Das ist nicht Bestandteil des Verfahrens hier, aber ein wichtiger Be-

standteil des Gesamtkonzeptes. Da gibt es auch ein Hebewerk und die Schutzbrunnen in 

Schœnau. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 
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Ich möchte jetzt weitergeben an Herrn Brendel; er wird Ihnen einen Überblick über die UVS 

geben. Der Gutachter selber ist jetzt nicht anwesend. Herr Brendel wird die Präsentation des 

Gutachters übernehmen. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über die 

durchgeführten Prüfungen bezüglich des Vorhabens auf die unterschiedlichen Umweltbelan-

ge geben. 3 

(Projektion: Folie 1) 

Wie gerade schon erläutert, wurden alle Unterlagen, die ich jetzt nenne, vom Büro für Um-

weltplanung, von Herrn Koch erstellt. 

(Projektion: Folie 2) 

Ich möchte kurz auf die Grundlagen der Prüfung eingehen, auf die benutzten Daten und als 

Überblick auch ganz kurz die Ergebnisse dieser Untersuchungen, dieser Prüfungen nennen. 

(Projektion: Folie 3) 

Zunächst eine Übersicht über das Untersuchungsgebiet: Man sieht grau wieder die Abgren-

zung des Rückhaltraumes und rot gestrichelt das Untersuchungsgebiet für die unterschiedli-

chen Prüfungen, die vorgenommen wurden, im Westen begrenzt durch den Rhein, im Osten 

im Wesentlichen von der L 104 bzw. dem Hochgestade; das ist die Geländekante, die die 

ehemalige Rheinaue von der Niederterrasse abgrenzt, also ein Höhensprung. Bis zu diesem 

Gebiet gab es historisch Überflutungen. Im Süden ist die Grenze die L 113 neu, im Norden 

der Leopoldskanal. 

Es gibt im Grunde vier unterschiedliche Belange, die abgeprüft wurden. Es gibt erst mal die 

Umweltverträglichkeitsstudie, den sogenannten Landschaftspflegerischen Begleitplan, die 

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung – sie wird immer saP genannt – und die Natura-

2000-Verträglichkeitsstudie. Das sind die vier grundlegenden Unterlagen, die für die Prüfung 

des Vorhabens für die Umweltbelange erstellt wurden. 

(Projektion: Folie 4) 

Als Übersicht sehen Sie hier die unterschiedlichen Prüfungen, einmal die Umweltverträglich-

keitsstudie; die gesetzliche Grundlage ist über das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

gegeben. Danach sind bestimmte Schutzgüter, die dort genannt werden, und die Auswirkun-

gen des Vorhabens abzuprüfen. Die Schutzgüter sind sehr weitgreifend und umfassen den 

Menschen mit seinen Nutzungen, Tiere, Pflanzen, Boden, Klima, Wasser; das ist ein sehr 

vielfältiges Themenfeld, das dort abgeprüft wird. 

                                                           
3 s. Anlage 3 
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Es gibt eine Status-quo-Prognose, in der auf der Grundlage vorhandener anderer Planungen 

abgeprüft wird, wie der Raum sich ohne das Vorhaben entwickeln würde. Als zentralen Be-

standteil haben wir hier die Beurteilung der Umweltverträglichkeit, die Beurteilung des Vor-

habens auf die von mir genannten Schutzgüter. 

Ebenfalls Bestandteil dieser Umweltverträglichkeitsstudie ist eine Alternativenprüfung, die 

vorgenommen werden muss, wenn entsprechende Alternativen auch vorhanden sind. 

Grundlage für diese ganzen Prüfungen sind Datenerhebungen, die durchgeführt wurden, 

bzw. auch vorhandene Daten, die genutzt werden, um die Umweltbelange zu beschreiben. 

Als Beispiel sind hier einige genannt: die Bauleitplanung der Gemeinden, forstliche Be-

standsdaten, die erhoben wurden, Daten zu landwirtschaftlicher Nutzung in der Raumschaft; 

ganz wichtig sind natürlich Erhebungen zu Flora und Fauna dieses Gebietes, Bodenuntersu-

chungen oder Darstellungen der Böden im Raum. Als Grundlage von der technischen Seite 

sind es hydraulische Berechnungen, das sogenannte zweidimensionale Strömungsmodell 

oder auch die Grundwassermodelluntersuchungen und sonstige Pläne und Programme, wie 

zum Beispiel die Bewirtschaftungspläne nach Wasserrahmenrichtlinie. 

Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt, hier für die ökologische Schlutenlösung. Im 

Grunde wurde sie in der UVS gleichrangig bewertet, wie auch das Vorhaben abgeprüft wur-

de. 

Der zweite, sehr wichtige Teil ist der Landschaftspflegerische Begleitplan, der LBP. Die ge-

setzliche Grundlage ist hier das Bundesnaturschutzgesetz, vor allem §§ 15 ff. Unter dem 

Begriff „Eingriffsregelung“ wird dort das Vorhaben abgeprüft, welche Auswirkungen im enge-

ren Sinn auf Landschaft, auf den Naturhaushalt, auf die Funktion des Naturhaushaltes zu 

erwarten sind, insbesondere auf Pflanzen, Tiere und Boden. 

Auch hier ist die Bestandsdarstellung aus den Erhebungen wesentlich, zum Teil aus der 

UVS, zum Teil werden eigene Erhebungen gemacht, speziell um die Bauwerksbereiche her-

um, wie zum Beispiel die Biotoptypen oder Fauna und Flora. Die Eingriffe, die mit dem Vor-

haben in Verbindung stehen, werden nach einem bestimmten Bewertungsschema beurteilt. 

Bezüglich dieser Eingriffe erfolgen Maßnahmen, um bestimmte Beeinträchtigungen zunächst 

zu vermeiden. Die Kaskade ist hier ganz klar: Es gilt zuerst ein Vermeidungsgebot oder ein 

Minderungsgebot. Wenn das nicht möglich ist, werden entsprechende Ausgleichs- oder Er-

satzmaßnahmen entwickelt und festgelegt, um die Eingriffe zu kompensieren. 

Abschließend gibt es dort eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, die einmal verbal-argumentativ 

erstellt wird, aber eben auch eine quantitative Berechnung enthält, die in Anlehnung an die 

Ökokonto-Verordnung, diese Wertpunkte, die dort für bestimmte Biotoptypen genannt sind, 

gemacht wird. Ziel ist natürlich, dass hinterher die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz entsprechend 

ausgeglichen wird. 

(Projektion: Folie 5) 
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Drittes Gutachten ist die Natura-2000-Verträglichkeitsstudie. Auch hier ist die Grundlage das 

Bundesnaturschutzgesetz, § 34. Hier wird eine Prüfung gemacht, ob die Schutzziele der Ge-

biete erheblich beeinträchtigt werden können oder nicht. Auch hier gibt es Erhebungen mit 

Datendarstellungen in Unterlagen, wobei in diesem Bereich wesentliche Grundlage der Ma-

nagementplan eines Gebietes ist. Der Managementplan wird von der Naturschutzverwaltung 

aufgestellt und enthält Angaben über die in den Gebieten vorkommenden Lebensraumtypen; 

das sind bestimmte Wiesenlebensräume oder Waldlebensräume, die nach FFH-Richtlinie 

festgelegt sind. Dort gibt es den Anhang I, in dem sie beschrieben werden, und es gibt Dar-

stellungen zu den Arten nach Anhang II, die für das jeweilige Gebiet gemeldet werden, 

ebenso für die Vogelarten nach der Vogelschutzrichtlinie, die für dieses Gebiet maßgebend 

ist. 

Dann gibt es die Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Gebietszielen, mit dem 

Schutzzweck des Gebietes, das von der Naturschutzverwaltung festgelegt worden ist. 

Der letzte Punkt ist die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung; hier ist § 44 BNatSchG 

maßgebend. Da sind bestimmte Verbotstatbestände aufgeführt, die nicht erfüllt werden dür-

fen. Das ist zum Beispiel ein Tötungsverbot oder das Verbot, bestimmte Habitate zu zerstö-

ren oder Störungen in das Gebiet zu bringen. Um das abprüfen zu können, werden ebenfalls 

Arten erhoben, die nach dem sogenannten Anhang IV der FFH-Richtlinie besonders ge-

schützt sind. Auch die europäischen Vogelarten werden abgeprüft. Die Prüfung erfolgt, ob 

das Vorhaben Verbotstatbestände erfüllt oder nicht. Wenn Verbotstatbestände erfüllt wer-

den, ist eine Ausnahmeprüfung nach dem Gesetz erforderlich. 

(Projektion: Folie 6) 

Eine Darstellung der Ergebnisse der UVS und des LBP habe ich hier zusammengefasst. Es 

gibt zunächst die bau- und anlagebedingten Auswirkungen, also durch die Bauwerke, die wir 

errichten. 

Da haben wir zunächst die Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen kurz im Überblick. Da gibt 

es ein Bündel von Maßnahmen, um bestimmte Beeinträchtigungen zunächst zu vermeiden 

oder zu minimieren. Das sind Rodungen außerhalb der Vegetationszeit. Es sind Kontrollen 

von Baumhöhlen, die man macht, bevor man einen Baum fällt. Es ist die Abschnittsbildung 

von Baumaßnahmen, um die Zeitfenster zu optimieren, um Eingriffe in große Flächen aufzu-

gliedern, damit eine Wiederbesiedelung von neu erstellten Bauwerksflächen erfolgen kann. 

Es gibt Einzelsicherungen, Maßnahmen von wichtigen Pflanzenbeständen, zum Beispiel an 

den Dämmen; Schutzmaßnahmen für Amphibien und Reptilien; das sind Schutzzäune, die 

man erstellen kann. Es gibt bestimmte Maßnahmen für diese Tiere wie das Belassen von 

Wurzelstubben im Wald oder auch Umsiedlungen von Einzeltieren sehr wertgebender Arten 

wie der Zauneidechse oder der Haselmaus. 

Dann gibt es die Kompensationsmaßnahmen; das sind die Ausgleichsmaßnahmen, die ge-

macht werden müssen, um die erheblichen Beeinträchtigungen zu kompensieren. Das sind 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Erster Erörterungstag: 16.05.2022 Seite 23 

hier insbesondere Ersatzaufforstungen in der Altaue, also binnenseits des Hochwasser-

dammes, die Anlage von Wildtierkorridoren und Wildrückzugsflächen, also von Gehölzbe-

ständen binnenseits, Entwicklung von Magerrasen/Magerwiesen auf den Dämmen, wo wir 

größere Eingriffsflächen innerhalb des Raumes haben. Wir haben Fließgewässer mit ent-

sprechenden Sohl- und Uferstrukturen aufgewertet und Altholzbestände im Rückhalteraum 

belassen. Binnenseitig werden auch Amphibien- und Libellengewässer entwickelt, wenn 

durch Bauwerke Eingriffe in solchen Gewässern stattfinden. 

(Projektion: Folie 7) 

Neben den anlagebedingten Auswirkungen gibt es auch die betriebsbedingten Auswirkun-

gen; das haben wir schon gehört. Der Hochwassereinsatz ist ein Eingriffstatbestand; das 

heißt, er führt zu erheblichen Beeinträchtigungen, und die sind zu minimieren, zu vermeiden 

oder auszugleichen. 

Die zentrale Vermeidungsmaßnahme dieses Vorhabens ist die Durchführung sogenannter 

Ökologischer Flutungen, um diesen Raum zu überflutungstoleranten Lebensräumen von 

Pflanzen und Tieren zu entwickeln. 

Man sieht grob den Überblick: Knapp 90 % des Raumes, der bei Hochwasserrückhaltung 

überflutet wird, wird von Ökologischen Flutungen erreicht, wobei die häufigeren Flutungen 

auf einem geringeren Niveau stattfinden. Grob jährlich wird ungefähr die Hälfte der Flächen 

überflutet. 

Das bedingt auch eine Sperrung des Rückhalteraumes, einmal aus Sicherheitsgründen, weil 

es natürlich gefährlich ist, diesen Raum zu betreten. Allerdings ist dies gleichzeitig eine Be-

ruhigung des Raumes, um Wildtieren eine Flucht oder ein Zurückziehen in hochwassersiche-

re Bereiche zu ermöglichen. 

Mit entsprechenden Gutachtern konnten wir erreichen, dass die Rheinstraßen bei allen öko-

logischen Flutungszuständen offengehalten werden können, um die wichtigen Naherho-

lungsschwerpunkte vorne am Rhein dauerhaft zu erreichen; wir haben auch eine Schnaken-

bekämpfung festgelegt, um erhebliche Beeinträchtigungen der Naherholung zu vermeiden. 

Es gibt auch hier Kompensationsmaßnahmen und, ganz wichtig, den Umbau der derzeit 

nicht hochwassertoleranten Waldbestände durch waldbauliche Entwicklungsmaßnahmen, 

entweder Pflege, das heißt das gezielte Belassen von toleranten Baumarten und das lang-

same Herausnehmen von nicht hochwassertoleranten Baumarten, oder auch bei Beständen, 

die geschädigt werden, den aktiven Umbau. 

Dann haben wir auch die Entwicklung von binnenseitigen Ausweichflächen; das sind in der 

Regel diese Ersatzaufforstungsflächen, die für baubedingte Wirkungen notwendig werden, 

um den Wildtieren ein Auswechseln zu ermöglichen, oder die Anlage eines Wildkatzenkorri-

dors Richtung Kaiserstuhl. 
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Es werden Magerrasen/Magerwiesen entwickelt und entsprechende Amphibien- und Libel-

lengewässer binnenseits angelegt, um überflutungsintoleranten Arten weiterhin Lebensraum 

zu bieten. Ebenso haben wir Entwicklungsmöglichkeiten für Haselmäuse außerhalb des 

Rückhalteraumes und im Einzelfall auch Maßnahmen zur Verbesserung der Erholungsnut-

zung, das heißt Anlegen eines Gießenpfades in Weisweil oder auch die Wiederherstellung 

der Infrastruktur, der Grillstelle, im Bereich der Rheinstraßen. 

(Projektion: Folie 8) 

Lassen Sie mich kurz die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung, der saP, vorstel-

len. Insgesamt wurden 35 planungsrelevante Arten abgeprüft. Davon wird für 29 Arten ein 

Verbotstatbestand erfüllt, davon für die meisten dieser Arten der Verbotstatbestand Nummer 

eins, das Tötungsverbot. Das ist nicht zu vermeiden, weil der Probebetrieb auf einen nicht 

angepassten Lebensraum trifft; es sind nicht hochwassertolerante Arten. Entsprechend wird 

dieser Verbotstatbestand bei einer Vielzahl dieser Arten zunächst erfüllt. Für diese 25 Arten 

sind aber auch schon Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen, 

um weitere Verbotstatbestände zu verhindern. 

Wichtig sind auch in diesem Zusammenhang Ökologische Flutungen, die vielen Tierarten 

eine Anpassung an diese auenähnlichen Verhältnisse ermöglichen – ich habe nur einige 

aufgeführt und möchte nicht im Einzelnen auf sie eingehen –, die mittelfristig im Zuge dieser 

Ökologischen Flutungen eine Anpassungsstrategie erlernen, um mit diesem künftigen 

Hochwasser umzugehen. 

Für zwei Arten, die Haselmaus und die Große Moosjungfer, werden auch Verbotstatbestän-

de nach Nummer 2 und 3, das Störungsverbot oder auch das Verbot, Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten zu beschädigen, erfüllt. Für diese Arten sind Maßnahmen außerhalb des Rau-

mes vorgesehen. 

Das Fazit hier: Mit den geplanten und vorgesehenen Vermeidungs- und Kompensations-

maßnahmen, die alle im LBP festgelegt sind und auch der Prüfung zugrunde liegen, kann 

eine Ausnahme beantragt werden. Auch die Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatSchG 

kann erteilt werden. 

(Projektion: Folie 9) 

Zum Abschluss noch die Ergebnisse der Natura-2000-Verträglichkeitsstudie. Betroffen sind 

hier das FFH-Gebiet „Taubergießen, Elz und Ettenbach“ und das Vogelschutzgebiet „Rhein-

niederung Sasbach-Wittenweier“. Die Gebiete überschneiden sich großteils; sie sind fast 

deckungsgleich. 

Zu den Lebensraumtypen des Gebietes ist festgestellt, dass keine erheblichen Beeinträchti-

gungen dieser Lebensraumtypen erfolgen. Die größte Betroffenheit haben die Lebensraum-
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typen am Damm durch die Dammsanierung, die jedoch kurzfristig wiederhergestellt werden 

können. Hier geht es vor allem um die Magerwiesen auf den Dämmen. 

Das gilt ebenfalls für die Arten. Das heißt, es gibt auch hier keine erhebliche Beeinträchti-

gung, wobei für bestimmte Arten Schadensminderungsmaßnahmen vorgesehen sind, hier 

exemplarisch aufgeführt vor allem die Bechsteinfledermaus, bestimmte Amphibienarten oder 

auch Libellenarten. 

Die Vogelarten des Vogelschutzgebietes erfahren bei langfristiger Umsetzung der geplanten 

LBP-Maßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen. Das heißt, der Schutzzweck des 

Gebietes wird nicht erheblich beeinträchtigt. 

(Projektion: Folie 10) 

Kurz ein Überblick über das Maßnahmenkonzept des LBP: Die gelben Flächen sind die 

Waldumbauflächen, die erforderlich sind, dass ich dort hochwassertolerante Waldbestände 

innerhalb des Rückhalteraumes, also zwischen Rhein und Hochwasserdamm IV, entwickle. 

Die grünen Flächen sind bestimmte Schutzmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen von 

Altholzbeständen. Wichtig sind binnenseits die hellgrün dargestellten Flächen; das sind die 

Ersatzaufforstungen und Wildtierkorridorflächen, also Gehölzpflanzungen, die vorgenommen 

werden, um das Auswechseln zu ermöglichen. Lila schraffiert ist binnenseits des Hochwas-

serdammes die Entwicklungsfläche für die Amphibien- und Libellenlebensräume. 

Im Raum ebenfalls dargestellt, blau in unterschiedlichen Farben, sind Entwicklungsflächen 

für Fließgewässerlebensraumtypen, also grundwassergeprägte Gewässer oder rheinwas-

sergeprägte Gewässer, wo ein bestimmtes Maßnahmenpaket vorgesehen ist, ebenso im 

Bereich der Flut auf der Binnenseite, wo auch Entwicklungsmaßnahmen geplant sind. 

Das war es von meiner Seite bezüglich der Vorstellung der Umweltbelange. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Klumpp, Herr Gold und Herr Brendel, für die gesamthafte Darstellung die-

ses Vorhabens. Sicherlich gibt es hierzu einige Fragen und Diskussionsbedarf. Allerdings 

rufen wir jedes Thema, das hier vorgestellt worden ist, in den nächsten Tagen noch mal auf; 

einige Themen werden auch heute schon aufgerufen, wenn ich an die Frage denke, ob der 

Rückhalteraum überhaupt erforderlich ist, ob es seiner bedarf, ob wir wirklich 13 Rückhalte-

räume hier in dem Bereich bauen müssen. Das sind Fragen, die wir heute noch erörtern 

werden. 

Aber wir werden auch diese Themen alle noch mal einzeln vertiefend erörtern. Dann haben 

Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie haben auch die Möglichkeit, dort vielleicht 

Gegenpositionen aufzumachen und Diskussionen zu führen. 
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Insofern darf ich mich jetzt bedanken, dass Sie das, was Sie sich so überlegt haben, sowohl 

das Vorhaben selbst, aber auch die Auswirkungen, die Ausgleichsmaßnahmen, die natur-

schutzrechtliche Ausgleichskonzeption, einmal vorgestellt haben. 

Ich schlage jetzt vor, dass wir gleich eine Pause machen. Ich möchte aber vorher noch einen 

Punkt ansprechen; das ist die sogenannte Öffentlichkeit. 

Der Erörterungstermin ist nach dem Gesetz nichtöffentlich. Allerdings kann die Öffentlichkeit 

zugelassen werden, wenn niemand widerspricht. Wir müssen aber diese Frage stellen, ob es 

hier Widerspruch gibt. Wir werden sie auch an jedem folgenden Erörterungstag am Anfang 

stellen. Wir haben uns diese Frage aufgehoben für diesen Punkt, weil wir gesagt haben: Die 

Begrüßung und die Vorstellung des Vorhabens sind doch nicht die eigentliche Erörterung; 

das soll auf jeden Fall öffentlich sein. 

Aber jetzt, wenn wir in die Erörterung eintreten, müssen wir die Frage stellen, ob es Wider-

spruch gibt, die Öffentlichkeit herzustellen. Was bedeutet das, die Öffentlichkeit herzustel-

len? Das bedeutet im Wesentlichen, dass die Vertreter der Presse weiter an dem Termin 

teilnehmen können. Es bedeutet, dass diejenigen, die aus reinem Interesse hier wären, aber 

sonst keine Betroffenheit hätten, nicht weiter dabei sein könnten, wenn die Öffentlichkeit 

nicht hergestellt würde, wobei das wahrscheinlich auch sehr wenige sind. Denn jeder, der 

hier in den Gemeinden wohnt, ist auch betroffen. Insofern geht es im Wesentlichen und prak-

tisch einfach nur um die Presse, ob sie noch weiter dabei sein kann. Wir empfehlen auf je-

den Fall, dass wir die Öffentlichkeit herstellen. Dieses Vorhaben hat eine sehr große Bedeu-

tung für die Region, aber auch für den gesamten Landkreis. Das ist ein extrem bedeutsames 

Vorhaben, und da sollte aus meiner Sicht auch die Presse hören können, was hier geredet 

wird, und darüber berichten können. 

Wenn es allerdings jetzt Widerspruch geben würde, dann würden wir natürlich die Öffentlich-

keit nicht herstellen. Insofern schaue ich jetzt in die Runde; ich stelle die Frage: Widerspricht 

jemand der Herstellung der Öffentlichkeit? – Das sehe ich nicht. – Herr Scheiding, Sie mel-

den sich. 

BM Jürgen Scheiding (Gemeinde Sasbach): 

Vielen Dank, Herr Ohlenroth. Ist es möglich, dass man grundsätzlich das so transportiert, 

dass auch die nächsten Tage öffentlich sein werden? Denn es ist schon ein bisschen ab-

schreckend, wenn es heißt: eigentlich grundsätzlich nichtöffentlich. Vielleicht hätten wir auch 

in den Zuhörerreihen ein paar mehr sitzen, wenn vielleicht morgen wenigstens in der „BZ“ 

steht: Die Öffentlichkeit ist zugelassen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich denke, dass nichts dagegen spricht. Wir wollten die Frage eigentlich an jedem Tag am 

Anfang stellen. Aber wir können uns auch darauf verständigen, dass wir die Frage einmal am 

Anfang des Termins stellen, und wenn kein Widerspruch ist, dann wäre die Öffentlichkeit 

auch in den Folgetagen automatisch hergestellt. 
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Ich frage jetzt noch mal: Besteht hier Widerspruch, dass wir die Öffentlichkeit auch an den 

Folgetagen für den gesamten restlichen Erörterungstermin herstellen? – Ich sehe keine 

Wortmeldungen. 

Dann stelle ich fest, dass die Öffentlichkeit sowohl heute als auch für die folgenden Erörte-

rungstage hergestellt ist. 

Ich darf noch darauf hinweisen, dass – es ist wie in einer Gerichtsverhandlung; da kennen 

Sie das vielleicht auch – Bild- und Tonaufnahmen nicht gestattet sind. Auch wenn wir die 

Öffentlichkeit jetzt hergestellt haben, sind Bild- und Tonaufnahmen weiterhin nicht gestattet. 

Das dient einfach einer sachlichen Verhandlungsatmosphäre. Sie kennen das aus Gerichts-

verhandlungen. Da ist es ja auch so; da gibt es diese Gerichtszeichner. Also, zeichnen könn-

ten Sie uns jetzt. Aber Sie können uns, wie gesagt, nicht fotografieren oder auch keine Ton- 

und Bildaufnahmen machen. Ich habe es eingangs schon erwähnt: Nur für das Protokoll wird 

es hier aufgezeichnet. Aber das ist eine rein interne Aufnahme. Ansonsten möchte ich ein-

fach darum bitten, dass jetzt auch keine weiteren Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden. 

Aber die Öffentlichkeit ist zugelassen. Jeder kann kommen, der interessiert ist, und die Pres-

se kann natürlich auch weiterhin kommen. 

Dann unterbreche ich jetzt für eine Pause bis 11 Uhr, wobei ich dann pünktlich weitermachen 

möchte. Die Landfrauen sind auch schon da. Sie haben auch schon, wie ich gehört habe, 

etwas hergerichtet. Sie können sich gerne bedienen. Wir werden dann um 11 Uhr weiterma-

chen mit dem Punkt „Bezüge zu Frankreich“. – Vielen Dank. 

(Unterbrechung von 10:30 bis 11:02 Uhr) 

II.  Bezüge zu Frankreich 

DREAL Grand Est 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich begrüße Sie alle zurück aus der Pause. Wir setzen die Erörterung fort. 

Noch ein Hinweis zur Verpflegung: Da jetzt doch noch etwas an Brezeln übriggeblieben ist, 

werden die Landfrauen auch in der Mittagspause noch verkaufen. Das heißt, Sie können 

sich heute Mittag auch bei den Landfrauen noch verpflegen. 

Wie der Vorhabenträger bereits in der Vorstellung des Vorhabens ausgeführt hat, wird der 

geplante Rückhalteraum Auswirkungen auf viele Bereiche haben. Diese Auswirkungen en-

den nicht an der Grenze; auch unser Nachbarland Frankreich wird vom Vorhaben betroffen 

sein. 
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Wir beginnen die Erörterung mit den Bezügen zur französischen Seite und hören als Erste 

die Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, kurz DREAL, 

für die Region Grand Est an. 

Begrüßen darf ich als Vertreterin der DREAL Grand Est Frau Dr. Ly Keng und für die Électri-

cité de France, kurz EDF, Herrn Royer. Zudem begrüße ich Frau Seubert, die heute dolmet-

schen wird. 

Die DREAL ist in zweierlei Hinsicht von dem geplanten Rückhalteraum betroffen. Zum einen 

wird der Rückhalteraum Auswirkungen auf den Damm und das Gebiet auf der französischen 

Rheinseite haben, zum anderen sind auch Auswirkungen auf die Rheinseitendämme auf 

deutscher Seite zu erwarten. Für diese Dämme wurde die Verantwortung für die Unterhal-

tung und technische Überwachung der Bauwerke durch einen Staatsvertrag auf Frankreich 

übertragen. 

Die Électricité de France besitzt die Konzession für die Nutzung der Wasserkraft zur Strom-

erzeugung in der Stauhaltung Rhinau. Die DREAL Grand Est fungiert im Auftrag des franzö-

sischen Umweltministeriums als Aufsichtsbehörde für diese Konzession. 

Frau Dr. Ly Keng, Sie erhalten Gelegenheit, Ihre schriftliche Stellungnahme mündlich zu 

ergänzen. 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier im Namen der DREAL die Auswir-

kungen auf französischer Seite vorzustellen. Als Erstes würde ich gerne die Auswirkungen 

des Rückhalteraums auf die französische Seite, auf die Dämme auf französischer Seite, an-

sprechen. 

Der Einstau im Rückhalteraum, ob für Ökologische Flutungen oder zur Hochwasserrückhal-

tung, wird Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel auf französischer Seite haben. Mo-

dellrechnungen zeigen einen Anstieg des Grundwasserspiegels und einen höheren Wasser-

stand und höheren Abfluss im Rheinseitengraben. 

Diese Auswirkungen erfordern Korrektur- bzw. Kompensationsmaßnahmen, und wie von 

Herrn Gold heute Morgen schon ausgeführt, bestehen die geplanten Korrekturmaßnahmen 

aus einer Pumpvorrichtung, bestehend aus sechs Brunnen zur Grundwasserabsenkung in 

der Gemeinde Schœnau, sowie aus dem Bau eines Pumpwerks im Seitengraben. Dieses 

Pumpwerk leitet das Pumpwasser über ein über den Dammkern geführtes Leitungssystem 

zurück in den Rhein. 

Die Umsetzung dieser Anpassungsmaßnahmen ist derzeit Gegenstand eines Genehmi-

gungsverfahrens, und zwar einer umweltrechtlichen Genehmigung nach französischem 

Recht und Gegenstand der in Frankreich gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren. 
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Von EDF ist ebenfalls für alle Maßnahmen, die das Konzessionsgebiet betreffen, also 

Rheinseitendämme und den Rheinseitengraben, eine zustimmende Stellungnahme einzuho-

len. 

Die Standsicherheitsuntersuchung für das linke Ufer, das 2017 durch das Ingenieurbüro Ar-

telia durchgeführt wurde, ist nicht durch EDF validiert worden. Daher setzt die Umsetzung 

der Maßnahmen die Billigung einer neuen Standsicherheitsuntersuchung für das linke Ufer 

durch EDF voraus. Mit dieser Untersuchung im Hinblick auf die Standsicherheit der Dämme 

und auf das Risiko einer inneren Erosion soll die potenzielle Auswirkung eines Einstaus im 

Rückhalteraum auf die Rheinseitendämme auf französischer Seite geprüft werden. 

Je nach Ergebnis der vorgenannten Untersuchung wird rechtzeitig ein Monitoringprogramm 

zu überlegen und einzuführen sein, um zunächst einen Nullzustand zu ermitteln und danach 

zu prüfen, ob die tatsächlichen Auswirkungen des Rückhalteraums den Modellrechnungen 

entsprechen. 

Zudem plant das Regierungspräsidium, gegebenenfalls bauliche Maßnahmen auf dem Be-

triebsgelände des Hafens und im Industriegebiet Marckolsheim durchzuführen, die noch von 

dem Grundwasserspiegelanstieg betroffen sind. In diesem Fall werden Vereinbarungen über 

die Durchführung der Planungen und Baumaßnahmen vorab zwischen dem RP und den 

betroffenen Unternehmen geschlossen. 

Jetzt komme ich zu den Auswirkungen des Rückhalteraums auf die Rheinseitendämme auf 

deutscher Seite. Der Einstau im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil hat ebenfalls Auswirkungen 

auf den Rheinseitendamm auf deutscher Seite. Die Unterhaltung und technische Überwa-

chung der Bauwerke auf deutschem Hoheitsgebiet nach französischen Bestimmungen wur-

de per Staatsvertrag vom 27. Oktober 1956 Frankreich übertragen. Durch den Erlass vom 

10. Mai 1971 erhielt EDF die Konzession für die Nutzung der Wasserkraft zur Stromerzeu-

gung in der Stauhaltung Rhinau. Die DREAL Grand Est ist die französische Aufsichtsbehör-

de für diese Konzession im Auftrag des französischen Umweltministeriums. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Frau Dr. Ly Keng. Sie haben jetzt die Anpassungsmaßnahmen gegen Grundwasser-

anstieg angesprochen, die auf französischer Seite geplant sind. Sie haben auch gesagt, 

dass für diese Anpassungsmaßnahmen eine umweltrechtliche Genehmigung nach französi-

schem Recht sowie bestimmte verwaltungsrechtliche Verfahren erforderlich sind. 

Können Sie zum Stand dieser Verfahren etwas sagen? 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

VNF ist durch das RP beauftragt, die Belange auf französischer Seite zu vertreten und das 

RP in diesem Verfahren zu unterstützen. VNF hat den Antrag am 12. April 2022 bei der 

DREAL eingereicht. Nun wird dieser Antrag geprüft. Das heißt, dass auch dort alle öffentli-

chen Belange geprüft werden. Danach werden Stellungnahmen eingeholt. 
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Diese ganze Phase dauert insgesamt 45 Tage. Nach dieser Phase können gegebenenfalls 

weitere Ergänzungen vom Antragsteller verlangt werden. Also, wir sind in diesem Zeitraum 

der 45 Tage. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wer ist die VNF? 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

VNF ist die Abkürzung von Voies navigables de France. Um es Ihnen einfach zu machen: Es 

ist so etwas wie der Counterpart des Wasser- und Schifffahrtsamtes Oberrhein. VNF ist zu-

ständig für die Verwaltung der Gewässer und der Kanäle in Frankreich und für die Schifffahrt 

in Frankreich. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Und VNF hat den Antrag für das Regierungspräsidium Freiburg bei der DREAL eingereicht? 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Ja, genau. Für den französischen Teil der Verfahren. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Können Sie abschätzen, wann dieses Genehmigungsverfahren abgeschlossen sein wird? 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Dazu kann ich noch keine feste Aussage machen. Es hängt nämlich davon ab, welche Er-

gänzungen noch gefordert werden. Wenn die Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnah-

men abgegeben haben, werden diese geprüft, und gegebenenfalls werden Ergänzungen 

eingefordert. Erst dann werden auch wasserwirtschaftliche Prüfungen und Genehmigungen 

erteilt. Das heißt, über den Abschluss dieses Verfahrens kann ich leider noch gar nichts sa-

gen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Haben Sie eine Vorstellung, bis wann dieses Verfahren abgeschlossen sein müsste? Bis 

zum Baubeginn? Oder bis zur Inbetriebnahme? 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Es ist bereits vereinbart worden, dass die Korrektur- und Anpassungsmaßnahmen und ent-

sprechend die Verfahren vor dem ersten Probestau abgeschlossen sein müssen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das ist eine Vereinbarung zwischen der DREAL und dem Vorhabenträger? 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Sie sagten, dass eine Vereinbarung getroffen worden sei. Welche Vereinbarung meinen Sie? 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Zwischen wem? Zwischen der DREAL und dem Vorhabenträger? 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Diese Vereinbarung ist noch nicht abgeschlossen und sollte Gegenstand des zweiten Teils 

meiner Ausführungen werden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay, dann kommen wir dazu noch mal. – Sie haben gesagt, dass für alle Maßnahmen, die 

das Konzessionsgebiet betreffen, auch eine zustimmende Stellungnahme der EDF einzuho-

len sei. Können Sie etwas zum Stand sagen? Vielleicht kann auch Herr Royer dazu etwas 

sagen. 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Wir warten unsererseits noch auf die Stellungnahme von EDF, also deren Stellungnahme zu 

den Auswirkungen des Vorhabens auf französischer Seite, also auf das Konzessionsgebiet. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das ist eine Stellungnahme in dem Genehmigungsverfahren, von dem Sie eben gesprochen 

hatten? – Herr Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nur, um zu versuchen, es einzuordnen: Die DREAL ist französische Aufsichtsbehörde, und 

es finden auf französischer Seite separate Verfahren statt. Dieses separate Verfahren wurde 

am 12. April begonnen, ist ein von der deutschen Seite losgelöstes Verfahren. Wie Frau 

Dr. Ly Keng schön gesagt hat: Ziel ist, dass vor dem Probebetrieb alle Maßnahmen auf 

deutscher wie auf französischer abgeschlossen sind, weil der Probebetrieb selbstverständ-

lich nur stattfinden kann, wenn alle Maßnahmen rechts wie links des Rheins abgeschlossen 

sind. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

In diesem Verfahren muss noch auf die zustimmende Stellungnahme der EDF gewartet wer-

den? – Okay. Die Stellungnahme der DREAL ist ja schon ein paar Jahre her. Deshalb könnte 

es ja sein, dass der Stand inzwischen ein anderer ist. – Frau Dr. Ly Keng. 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Noch ergänzend: Wir warten auf die Stellungnahme von EDF ausschließlich im Rahmen der 

Umweltbelange, also des Umweltverfahrens. Dieser Antrag ist von VNF eingereicht worden. 

Gerade zur Klärung aller Umweltbelange holen wir auch Stellungnahmen von verschiedenen 

anderen französischen Instanzen ein. 
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Die Untersuchung, die ich angesprochen habe, die 2017 nicht von EDF gebilligt worden war, 

war eine andere Untersuchung; das war die Untersuchung des Ingenieurbüros Artelia zur 

Standsicherheit der Dämme. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Also die Standsicherheitsuntersuchung, die Sie in Ihrer Stellungnahme erwähnt hatten, zur 

Standsicherheit der Rheinseitendämme auf französischem Ufer; die wurde von der EDF 

nicht gebilligt? 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Ja. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir müssen unterscheiden zwischen dem Verfahren auf deutscher Seite, an dem auch die 

französische Seite bei der Offenlage beteiligt worden ist, wo auch die ganzen Nachweise für 

die Rheinseitendämme vorliegen, auch nach französischem Recht vorgelegt worden sind, 

und dem Verfahren, das parallel jetzt auf der französischen Seite läuft, wo ich auch immer 

wieder gezeigt habe, dass wir da auch Schutzmaßnahmen bauen müssen. Das führt derzeit 

VNF für uns aus. 

Dieses Verfahren ist jetzt angelaufen, und für dieses Verfahren bedarf es natürlich noch Un-

terlagen, die eingereicht werden, unter anderem auch für die linken Rheinseitendämme, also 

auf französischer Seite, die entsprechenden Nachweise, so, wie sie auf der deutschen Seite 

für den rechten Rheinseitendamm schon vorgelegt worden sind und eben auch noch mal 

nach französischem Recht der französischen Seite vorgelegt worden sind, sodass wir voll-

umfänglich alle Nachweise erbracht haben, die die französische Seite benötigt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Dann können wir jetzt zur deutschen Rheinseite kommen. 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Alle Maßnahmen des Vorhabenträgers zum Bau und Betrieb der Bauwerke im rechten 

Rheinseitendamm müssen einvernehmlich mit den Trägern öffentlicher Belange auf franzö-

sischer Seite abgestimmt werden, das heißt mit der DREAL Grand Est und mit EDF. 

Eine Vereinbarung über spätere Fragen zum Betrieb und zur Nutzung der Bauwerke auf dem 

Konzessionsgebiet wird zwischen dem Vorhabenträger und EDF noch vor Beginn der Bau-

maßnahmen zu schließen sein. 

Zu dieser weiteren Untersuchung: Die zweite Untersuchung zur Prüfung der potenziellen 

Auswirkungen des Einstaus im Rückhalteraum auf die Rheinseitendämme auf deutscher 
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Seite wurde von EDF in Auftrag gegeben. Die Sicherheitsbedingungen, die da erfüllt sein 

müssen, sind die französischen Sicherheitsbestimmungen, sprich: technische Vorgaben. 

Geprüft werden auch hier wieder die Standsicherheit und das Risiko einer inneren Erosion 

nach französischen Vorgaben. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden bereits im Rahmen deutsch-französischer Sit-

zungen vorgestellt. Dennoch bleibt eine Untersuchung der Einbindung der Wasserentnah-

mestellen erforderlich, die auch wieder den französischen technischen Vorgaben entspre-

chen müssen. 

Es handelt sich um die Einbindung des Entnahmebauwerks in den Damm. Mit dieser Unter-

suchung sollen die durch den Einstau im Rückhalteraum erforderlichen Ertüchtigungsmaß-

nahmen fachtechnisch festgelegt werden, und diese Untersuchung muss in jedem Fall vor 

dem Einstau durchgeführt werden und, sofern möglich, sogar noch vor den Arbeiten am 

Damm. 

Jetzt komme ich zu den Anmerkungen und Anforderungen der DREAL als Aufsichtsbehörde 

für die Konzessionen. 

Zunächst zur Sicherheit der Bauwerke: Bezugnehmend auf den Staatsvertrag von 1956, 

durch den dem französischen Staat die Verantwortung für die Unterhaltung und die techni-

sche Überwachung der Rheinseitendämme auf deutschem Hoheitsgebiet übertragen wurde, 

bitten wir um die Berücksichtigung folgender Anmerkungen: 

Alle Bauwerke, die zur Konzession zur Nutzung der Wasserkraft, zur Stromerzeugung, gehö-

ren und den Sicherheitsbestimmungen für hydraulische Bauwerke unterliegen, müssen den 

französischen Regelwerken und dem französischen Stand der Technik sowohl bezüglich 

ihrer Bauweise als auch ihrer Unterhaltung entsprechen. 

Die baulichen Maßnahmen für Bauwerke, die in den Rheinseitendamm eingefügt werden, 

müssen EDF zur Stellungnahme vorab und innerhalb einer ausreichend bemessenen Frist 

zur eingehenden Prüfung der Unterlagen vorgelegt werden. Sollte sich in der Planungsphase 

die Notwendigkeit ergeben, laufende Standsicherheitskontrollen an den Dämmen oder er-

gänzende Untersuchungen durchzuführen, müssen sie mit EDF abgestimmt werden. 

Die Vereinbarung zu Betrieb und Unterhaltung der Bauwerke muss mindestens die folgen-

den Punkte beinhalten: 

Erstens. Der Vorhabenträger muss in Abstimmung mit EDF ein Notfallkonzept zur sofortigen 

Dammertüchtigung vorlegen, da eine Dammbeschädigung nie gänzlich ausgeschlossen 

werden kann. 

Zweitens. Jedes während des Betriebs der Bauwerke eintretende besondere Ereignis, das 

ein Risiko für die Sicherheit der Bauwerke darstellen könnte, muss unverzüglich EDF mitge-

teilt werden. 
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Drittens. Im Falle eines Schadens am Rheinseitendamm müssen auf Aufforderung durch 

EDF Ökologische Flutungen unverzüglich eingestellt werden. 

Viertens. Der Vorhabenträger darf umfangreiche bauliche Änderungen an den Bauwerken 

auf dem Rheinseitendamm nur in Absprache mit EDF durchführen. 

Jetzt noch zu Sonderbestimmungen: Es müssen Peilungen am Einlaufbauwerk zur Prüfung 

der Standsicherheit des Seitendammes im Nullzustand durchgeführt werden, danach min-

destens einmal alle drei Jahre und nach jeder Flutung des Rückhalteraums. Die Messdaten 

werden systematisch der französischen Dienststelle zur Kontrolle der Sicherheit der hydrau-

lischen Bauwerke sowie EDF zu übermitteln sein. Dasselbe gilt für die Sohle des Zulaufgra-

bens und für die Messungen der Setzungen am Einlaufbauwerk selbst. 

Alle Zufahrten zum Rheinseitendamm und auch der Bermenweg entlang des Damms müs-

sen für eine Belastung von 10 kPa bzw. eine außergewöhnliche Belastung von 33 kPa aus-

gelegt sein, das heißt 1 t/m² bzw. 3,3 t/m². Im Falle eines Schadens am Rheinseitendamm 

muss die Zufahrt durch Fahrzeuge über den Bermenweg zu jeder Zeit gewährleistet sein. 

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Überwachung der Bauwerke, für die der französische 

Staat zuständig ist, muss die Zugänglichkeit der Bauwerke jederzeit für die Mitarbeiter so-

wohl der DREAL Grand Est als auch für die Mitarbeiter von EDF gewährleistet sein. 

Jean-Philippe Royer (EDF) (Konsekutivübersetzung): 

Ergänzend dazu: Zu Anfragen der Zugänglichkeit der Bauwerke und der Wege von EDF 

während der Bauphase und danach während des Betriebs und der Unterhaltung hat EDF 

seinerzeit das WSA Oberrhein beauftragt. Das heißt, das WSA Oberrhein wird auch hier die 

Interessen von EDF vertreten. 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Jetzt zu meinen Schlussfolgerungen: Das RP ist in seiner Rolle als Vorhabenträger des ge-

planten Rückhalteraums Wyhl/Weisweil seinen Verpflichtungen bis heute stets nachgekom-

men und hat seine Zusagen auch immer eingehalten. Die noch erforderlichen Untersuchun-

gen und Verfahren werden derzeit durchgeführt. Alle Punkte werden eingehend auch inner-

halb der Ständigen Kommission und des Ausschusses A behandelt. Deutschland und Frank-

reich pflegen hier und auch sonst eine konstruktive Zusammenarbeit, mit der Lösungen zur 

Wahrung der Interessen beider Staaten immer angestrebt werden. 

Ein Einstau im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil kann erst nach der Unterzeichnung einer end-

gültigen Vereinbarung zwischen dem RP und dem französischen Staat oder zwischen dem 

RP und EDF erfolgen. Die Arbeiten an den Dämmen können jedoch nach Unterzeichnung 

eines Baufeldübergabeprotokolls beginnen, wie es auch schon für den Bau des Rückhalte-

raums Elzmündung zwischen dem RP und dem französischen Staat erfolgt ist. Mit der deut-

schen Seite wurde auch vereinbart, dass der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil erst in Betrieb 

genommen werden kann, wenn alle Verfahren und baulichen Maßnahmen auf französischer 

Seite abgeschlossen sind. 
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Infolgedessen und unter Vorbehalt der hier aufgeführten Anmerkungen und Anforderungen 

stimmt die DREAL dem geplanten Rückhalteraum Wyhl/Weisweil zu. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Frau Dr. Ly Keng. Vielen Dank, Herr Royer. – Gibt es dazu noch Ergänzungen 

vom Vorhabenträger? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

In aller Kürze: Herzlichen Dank an die französischen Kolleginnen und Kollegen. Alles, was 

geschildert wurde, ist in gutem partnerschaftlichen Miteinander und auch in Übung, wie wir 

es schon in der Elzmündung und auch beim Rückhalteraum Breisach/Burkheim seit mehre-

ren Jahren miteinander praktisch voranbringen. Herzlichen Dank dafür. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich habe noch eine Frage zu der Untersuchung zur Standsicherheit zum Rheinseitendamm 

auf deutscher Seite. Frau Dr. Ly Keng, Sie haben gesagt, dass die Untersuchungsergebnis-

se hierzu bereits vorliegen. Sind diese Untersuchungsergebnisse aus Sicht der DREAL so 

zufriedenstellend? 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Die Ergebnisse entsprachen voll und ganz den Erwartungen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Frau Dr. Ly Keng. – Gibt es Fragen an die DREAL? – Dann vielen Dank, dass 

Sie heute nach Wyhl gekommen sind. 

Dr. Caline Ly Keng (DREAL) (Konsekutivübersetzung): 

Leider muss die französische Seite sich jetzt zurückziehen, weil sie weitere Verpflichtungen 

hat. Aber vielen Dank, dass Sie uns zu diesem Erörterungstermin eingeladen haben. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihr Kommen. – Wir kommen dann zum nächsten Ta-

gesordnungspunkt: 

III.  Erforderlichkeit und Verteilung der Rückhalteräume (Konzept des Integrierten 

Rheinprogramms insgesamt, allgemeine Planrechtfertigung) 

Wir haben diesen Punkt ganz bewusst in der Tagesordnung so vorgesehen, bevor wir auf 

die Einzelheiten der Planung zu sprechen kommen, weil es da auch Fragen gab: Ist diese 

Rückhalteraumplanung mit dem Polder Wyhl/Weisweil wirklich erforderlich? Brauchen wir 

ihn? 

Insofern darf ich zunächst dem Vorhabenträger das Wort hierzu erteilen. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herzlichen Dank für die Gelegenheit, eingangs einen Impulsvortrag halten zu können. Wir 

arbeiten seit vielen Jahren sehr eng mit der Landesanstalt für Umwelt in allen Fragen der 

Wirksamkeit und der Erforderlichkeit der Rückhalteräume zusammen. Alles basiert auf den 

deutsch-französischen Vereinbarungen und der vorhin genannten Ständigen Kommission. 

Hierzu wird Herr Dr. Bremicker von der LUBW eine Präsentation halten.4 

Dr. Manfred Bremicker (LUBW): 

Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Manfred Bremicker; ich komme von der 

Landesanstalt für Umwelt, Referat Hydrologie und Hochwasservorhersage. 

(Projektion: Folien 1 und 3) 

Ich möchte auf den Hochwasserschutz am Oberrhein und auf die Erforderlichkeit der Rück-

halteräume eingehen. Herr Klumpp hat eingangs schon ausgeführt, dass der Oberrheinaus-

bau zu einem großen Verlust an natürlichem Überflutungsgebiet des Rheins geführt hat. 

(Projektion: Folie 4) 

Die Hochwasserwelle hatte in der Vergangenheit, also in der Situation von 1955, hier in Grün 

dargestellt, im Bereich von Karlsruhe-Maxau noch einen Scheitelabfluss von 5.000 m³/s. 

Inzwischen laufen Hochwasser durch den Verlust der ganzen Überflutungsgebiete im Rhein 

schneller ab und überlagern sich auch ungünstiger mit den Zuflüssen aus dem Schwarzwald. 

Sie haben auch weniger Rückhalt entlang des Flusses und erreichen deshalb am Pegel 

Maxau inzwischen einen Scheitelabfluss von 5.700 m³/s. 

(Projektion: Folie 6) 

Das Ganze wurde sehr intensiv untersucht, nicht nur für den Pegel Maxau, sondern auch für 

die Situation im Raum Mannheim am Pegel Worms. Hier ist es für beide Pegel nebeneinan-

der dargestellt. Wie war 1955 die Hochwassersicherheit gegeben? Sie war damals am Pegel 

Maxau für ein Ereignis von 5.000 m³/s als Maximalabfluss gegeben und am Pegel Worms 

von 6.000 m³/s. Das waren damals Ereignisse, die alle 200 bzw. alle 220 Jahre auftreten. 

Diese Hochwasser würden heutzutage am Pegel Maxau 5.700 m³/s und am Pegel Worms 

6.800 m³/s Scheitelabfluss haben und deshalb das Abflussvermögen des Rheins deutlich 

überschreiten. Aus diesem Grunde ist eine Scheitelreduktion erforderlich, um den Hochwas-

serschutz am Oberrhein wiederherzustellen. 

Jetzt könnte man ja auch denken: Kein Problem; wir erhöhen einfach den Hochwasserschutz 

flussabwärts, indem wir dort die Deiche erhöhen. – Das wäre natürlich keine Lösung, weil wir 

dann das Problem flussabwärts verlagern würden. Dann wäre es in Köln und in den Nieder-

                                                           
4 s. Anlage 4 
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landen umso schlimmer. Wir müssen also den Verlust der Überflutungsgebiete, der hier ein-

getreten ist, auch hier wieder ausgleichen. 

(Projektion: Folie 5) 

Das Schadenspotenzial ist immens; das hat Herr Klumpp auch schon kurz dargestellt. Hier 

noch mal ein Blick in die Hochwassergefahrenkarte im Bereich nördlich von Karlsruhe. Man 

sieht: Wenn es zum Extremhochwasser kommt, wären ganze Ortslagen komplett überflutet, 

wenn der Deich bricht, und zwar meterhoch. Zuletzt hat auch das Hochwasser an Elbe und 

Donau 2013 deutlich gemacht, dass solche Deichbrüche auch tatsächlich auftreten können 

und wir deswegen darauf angewiesen sind, alles zu tun, um den Hochwasserschutz auch am 

Oberrhein ausreichend sicher zu gestalten. 

(Projektion: PDF-Seite 6) 

Aus diesem Grunde haben die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik 

1982 staatsvertraglich vereinbart, dass sie die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um un-

terhalb der Staustufe Iffezheim, also flussabwärts der letzten Stauhaltung, den vor dem Aus-

bau des Oberrheins vorhandenen Hochwasserschutz wiederherzustellen. 

Hierfür werden Retentionsmaßnahmen, also Rückhaltemaßnahmen, nicht nur in Baden-

Württemberg geschaffen, sondern auch auf der französischen Seite und auch in Rheinland-

Pfalz. 

Es gibt eine Ständige Kommission von Deutschland und Frankreich; sie hat die Aufgabe, die 

Anwendung dieser staatsvertraglichen Vereinbarungen zu verfolgen und gegebenenfalls 

auch Entscheidungen zu treffen, wie dieses Ziel zu erreichen ist. 

(Projektion: PDF-Seite 7) 

Die Ständige Kommission führt diese Nachweise im sogenannten Wirksamkeitsnachweis. 

Dort sind einerseits die Kriterien und Randbedingungen zusammengestellt, die erforderlich 

sind, um den Hochwasserschutz wiederherzustellen, wie vor dem Oberrheinausbau. Es wer-

den umfangreiche Berechnungen zur Wirksamkeit der Rückhaltemaßnahmen durchgeführt, 

und es werden die erforderlichen Rückhalteräume sowie deren Gesamtreglement, also die 

Steuerung dieser Räume – wie werden sie genau eingesetzt? –, definiert. 

(Projektion: PDF-Seite 8) 

Wie erfolgen diese Berechnungen? Man nimmt sich Hochwasser aus der Vergangenheit, 

möglichst große Hochwasser, skaliert sie über ein hydrologisches Modell so um, dass diese 

Hochwasser am Pegel Maxau 5.700 m³/s erreichen, also diesen vorhin genannten Scheitel-

abfluss. Man nimmt eine ganze Reihe von historischen Hochwassern – jedes Hochwasser 

verläuft ja etwas anders; das eine steigt vielleicht langsamer an, das andere läuft schneller 

ab – und die Anteile der verschiedenen Zuflüsse in den Oberrhein – wie viel Abfluss bringt 
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der Hochrhein, wie viel Abfluss bringt der Leopoldskanal, was kommt aus der Kinzig etc.? –; 

das ist sehr variabel. 

Durch dieses Kollektiv von Modellhochwassern hat man eine breite Palette von möglichen 

Hochwasserausbildungen. 

Einerseits werden die Untersuchungen anhand dieser Hochwasser für den Bereich Maxau 

bei Karlsruhe durchgeführt. Weiterhin gibt es 16 Modellhochwasser, die über das hydrologi-

sche Modell so skaliert wurden, dass sie den vorhin genannten Scheitelabfluss von 

6.800 m³/s am Pegel Worms haben. 

Das sind die Hochwasser, anhand derer die Wirkung aller Rückhaltemaßnahmen gemessen 

und untersucht wird. Ziel ist es also, dass wir mit den Rückhaltemaßnahmen diese Hoch-

wasser so abmindern können, dass sie die Nachweisgrenzen, auf die ich gleich noch einmal 

eingehen werde, nicht überschreiten. 

(Projektion: PDF-Seite 9) 

Was sind diese Nachweisgrenzen und vor allen Dingen Nachweispunkte? Das ist genau 

definiert von der deutsch-französischen Kommission. Wir haben vier Nachweispunkte; das 

ist einerseits auf Höhe der Murgmündung. Das ist ein Punkt flussabwärts von Iffezheim, wo 

der Nebenfluss Murg in den Rhein mündet und Hochwasser zum Rhein bringen kann. Das 

ist einer der Nachweispunkte, dann der Pegel Maxau bei Karlsruhe, dann die Neckarmün-

dung bei Mannheim und schließlich der Pegel Worms. Für diese vier Nachweispunkte wer-

den die ganzen Berechnungen ausgewertet. 

Entscheidend ist nun, dass bei den Modellhochwassern im Bereich Murgmündung/Maxau 

der Mittelwert der genannten Hochwasserereignisse nicht größer sein darf als 5.000 m³/s 

bzw. im Bereich von Mannheim 6.000 m³/s. 

Zusätzlich darf kein einziger Scheitelabfluss eines einzelnen Modellhochwassers um mehr 

als 200 m³/s den Wert dieses Bemessungshochwassers, also praktisch des Hochwasser-

schutzes, überschreiten. 

(Projektion: Folie 11) 

Was wird untersucht, wie viele Rückhaltemaßnahmen? Wir haben die 13 Rückhaltemaß-

nahmen in Baden-Württemberg, die schon von Herrn Klumpp dargestellt wurden; hier rot 

umrandet der Raum Wyhl/Weisweil. Wir haben weitere Maßnahmen in Frankreich; es gibt da 

zwei Polder, den Polder Moder und den Polder Erstein, plus den Sonderbetrieb der Rhein-

kraftwerke, der auch zu einer Rückhaltung führt. Wir haben weitere sechs Maßnahmen in 

Rheinland-Pfalz, die mitberücksichtigt werden. Es handelt sich hier um ein Gesamtkonzept, 

das nicht nur isoliert auf die baden-württembergischen Maßnahmen eingeht, sondern es ist 

ein Staatsvertrag, und da trägt jeder Anlieger sein Scherflein bei. 
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Das Gesamtreglement für die Rückhalteräume, also die Steuerung, wird auch im Rahmen 

des deutsch-französischen Wirksamkeitsnachweises definiert und enthält die wesentlichen 

Eckpunkte des Zusammenwirkens dieser ganzen Rückhaltemaßnahmen. Es ist ja eine gro-

ße Anzahl von Rückhalteräumen, die da eingesetzt wird. 

Es ist ein eindeutig definiertes und über die Nachweisberechnungen auch nachweislich wirk-

sames Steuerungsreglement und dient dazu, dass die Maßnahmen rechtzeitig, zielgerichtet 

und auch international abgestimmt eingesetzt werden. 

(Projektion: PDF-Seite 10) 

Was ist das Fazit aus dem Wirksamkeitsnachweis und den ganzen Berechnungen, die dort 

anhand der verschiedenen Modellhochwasser durchgeführt wurden? 

Die deutsch-französische Kommission hat auf Grundlage dieser umfangreichen Berechnun-

gen festgestellt, dass alle Rückhalteräume des Integrierten Rheinprogrammes ebenso wie 

alle genannten Rückhalteräume in Frankreich und Rheinland-Pfalz erforderlich sind, um das 

staatsvertragliche Hochwasserschutzziel zu erfüllen. 

Die Unverzichtbarkeit jedes einzelnen IRP-Rückhalteraumes ist damit fachlich und rechtlich 

begründet. Es war möglich, mithilfe dieser Rückhalteräume die vorhin genannten Kriterien 

einzuhalten, das heißt die Hochwasserwellen ausreichend zu reduzieren. Insbesondere auf-

grund der potenziellen Gefährdung von menschlicher Gesundheit sowie des hohen Scha-

denspotenzials im Bereich der freifließenden Rheinstrecke, also flussabwärts der letzten 

Stauhaltung, besteht die Notwendigkeit, mindestens die im Wirksamkeitsnachweis genann-

ten Maßnahmen zu realisieren. – Vielen Dank. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bremicker, für Ihre Ausführungen. Ich habe vorab zwei Verständnisfragen, 

zunächst eine ganz grundlegende Frage. Ich bin ja technischer Laie, aber vielleicht können 

Sie es einfach noch mal erläutern: Es sind ja Staustufen gebaut worden, und als technischer 

Laie habe ich mir überlegt: Wenn Staustufen in einen Fluss gebaut werden, ist das ja eigent-

lich gut. Dann wird der Abfluss ja eigentlich verringert, weil dann Barrieren auch durch die 

Staustufen erfolgen. 

Jetzt haben Sie auf der anderen Seite gesagt, dass dadurch auch Überschwemmungsgebiet 

verloren gegangen ist. Meine Frage ist trotzdem: Es sind einfach Staustufen da hineingebaut 

worden. Der Abfluss ist dann ja verlangsamt worden. Vielleicht können Sie den Zusammen-

hang noch einmal so erläutern, dass ich es als technischer Laie nachvollziehen kann. 

Dr. Manfred Bremicker (LUBW): 

Ja, gerne. Tatsache ist: Als die Ausuferungen des Rheins noch möglich waren, hat sich viel 

von dem Volumen, von dem ganzen Wasser, das beim Hochwasser allmählich ansteigt, in 

die Fläche hinein verlagern können. Das heißt, das Rheinwasser hat sich sehr stark ausbrei-
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ten können. Das verlangsamt insgesamt die Fließbewegung und führt auch zu einer Dämp-

fung der Hochwasserspitze. Dieser Retentionseffekt – so nennt man das – fällt komplett weg, 

wenn man den Rhein durch die Dämme von seinem natürlichen Überflutungsgebiet ab-

schneidet. 

Hinzu kommt, dass in staugeregelten Gewässern auch Hochwasserwellen an sich sehr 

schnell durchlaufen können. Dadurch haben wir auch noch den Effekt der zeitlichen Überla-

gerungen mit der Rheinwelle. Die ist ja schon länger unterwegs; sie entsteht vom Oberlauf 

her gesehen vor allen Dingen im Bereich der Aare in der Schweiz und der Thur beispielswei-

se; das ist ein Zufluss aus der Schweiz zum Hochrhein. 

Das sind wesentliche Elemente, die schon eine gewisse Laufzeit haben. Wenn das sehr 

schnell kommt, dann ist die Überlagerung mit den Hochwasserwellen der Schwarzwaldflüsse 

verschärft. Das kommt noch mit hinzu. Wir haben also zwei verschiedene Aspekte, die da 

zusammenwirken. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. Die zweite Frage, die ich hatte, betrifft die Nachweisgrenzen, die Sie aufgezeigt 

haben. Ich habe dem Erläuterungsbericht entnommen, dass die Unterlieger – so heißt es 

gleich am Anfang des Erläuterungsberichts auf Seite 4 – einst einen Schutz gegen ein 200-

jährliches Ereignis hatten, das jetzt im Mittel alle 60 Jahre auftritt. 

Da ist meine Nachfrage: Verstehe ich das richtig? Auch diese Nachweisgrenzen dienen da-

zu, dass sie jetzt wieder diesen Schutz gegen das 200-jährliche Ereignis bekommen. Sehe 

ich das richtig? 

Dr. Manfred Bremicker (LUBW): 

Die Dämme sind auf einen Hochwasserschutz ausgelegt, wie er schon vor dem Oberrhein-

ausbau war, nämlich auf 5.000 und 6.000 m³/s. Das war früher, vor dem Ausbau des Ober-

rheins, die Situation 1955: ein 200-jährliches Hochwasser im Bereich von Pegel Maxau. 

Durch die Verschärfung des Hochwassers und das Ansteigen des Scheitelabflusses von 

früher, im alten Rheinbett, von 5.000 m³/s auf heutzutage 5.700 m³/s überschreitet inzwi-

schen das 200-jährliche Hochwasser deutlich den Hochwasserschutz am Oberrhein. 

5.000 m³/s würden, wenn wir keine Rückhaltemaßnahmen haben, im statistischen Mittel et-

wa alle 60 Jahre auftreten. 

Es kann natürlich sein, dass über einen langen Zeitraum hin so ein Ereignis nicht da ist; sol-

che Verhältnisse hatten wir beispielsweise an der Elbe. Dann kann es aber auch wieder sein, 

dass innerhalb von wenigen Jahren solche großen Ereignisse in kurzem Abstand auftreten. 

60 Jahre sind also das statistische Mittel für den Hochwasserschutz, den wir jetzt am Ober-

rhein hätten, sofern es noch gar keine Rückhalteräume gibt. 
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Wir sind jetzt dabei, sukzessive uns immer weiter an den Hochwasserschutz anzunähern, 

wie er vor dem Oberrheinausbau war. Da ist der Raum Wyhl/Weisweil ein ganz wichtiges 

Element, um dieses Ziel Schritt für Schritt erreichen zu können. Jeder Rückhalteraum ist ein 

Bestandteil auf dem Weg dorthin. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bremicker. – Von unserer Seite gibt es jetzt keine Fragen. Ich möchte jetzt 

an die Gemeinden die Frage richten: Haben Sie Fragen oder auch vielleicht ein Vorbrin-

gen? – Herr Prof. Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Vielen Dank, Herr Ohlenroth. – Ich spreche für die Gemeinden Wyhl, Weisweil, Sasbach und 

Rheinhausen sowie die Bürgerinitiative Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V. 

Sehr geehrter Herr Erster Landesbeamter Ohlenroth, sehr geehrte Frau Gerstner, Frau Nop-

per, Frau Wahl, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Vorhabenträgers, sehr geehr-

te Damen und Herren! 

(Projektion: Folie 1)5 

Ich darf zu Beginn des Erörterungstermins für die Gemeinden Wyhl, Weisweil, Sasbach und 

Rheinhausen sowie die Bürgerinitiative Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V. einige grundsätzli-

che Feststellungen treffen. Ich spreche in Abstimmung mit den Bürgermeisterkollegen und 

dem Vorstand der Bürgerinitiative für die vier von dem Vorhaben betroffenen Belegenheits-

gemeinden und die Bürgerinitiative. Weiterhin darf ich feststellen, dass sämtliche Stellung-

nahmen aller Bürgermeisterkollegen der vier Gemeinden wie auch des Vorstands der Bür-

gerinitiative, die im Rahmen dieses Erörterungstermins abgegeben werden, in der Sache 

jeweils für alle vier Gemeinden und die Bürgerinitiative gelten, soweit den Ausführungen im 

Einzelfall nicht ausdrücklich von einem Kollegen widersprochen wird. 

(Projektion: Folie 2) 

Wir, die Gemeinden Wyhl, Weisweil, Sasbach und Rheinhausen sowie die Bürgerinitiative 

stehen zu unserem Wort. Wir erklären uns solidarisch mit den Rheinunterliegern und akzep-

tieren die Anlegung eines Rückhalteraums auf unseren Gemarkungen zum Schutz der Un-

terlieger vor Hochwasser. Ausdrücklich erklären wir, dass wir den Bau des Rückhalteraums 

Wyhl/Weisweil, soweit er zum Schutz der Unterlieger vor einem statistisch alle 200 Jahre 

vorkommenden Hochwasserereignis erforderlich ist, nicht ablehnen. 

In gleicher Deutlichkeit sagen wir jedoch auch, dass wir die als Minderungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen vorgesehenen sogenannten Ökologischen Flutungen, besser und ge-

nauer als künstliche Flutungen bezeichnet, strikt ablehnen. Wir haben in diesem Verfahren 

mit der ökologischen Schlutenlösung eine Alternative in das Verfahren eingebracht, die nicht 

                                                           
5 s. Anlage 5 
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nur naturnäher und nachhaltiger ist, sondern insgesamt den Menschen wie auch Flora und 

Fauna besser schützt. Hierzu haben wir bereits ausführlich schriftlich Stellung genommen 

und werden heute und in den nächsten Tagen auch weiter ausführen. 

Noch einmal: Wir, die betroffenen Gemeinden und die Bürgerinitiative, erklären uns mit dem 

Bau des Hochwasserrückhalteraums Wyhl/Weisweil zum Schutz der Rheinunterlieger vor 

Hochwasser im Grundsatz einverstanden. Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der Pla-

nungen des Landes zum Bau eines Rückhalteraums Wyhl/Weisweil ist jedoch, dass der Pol-

der des Rückhalteraums überhaupt erforderlich ist. Denn jeder staatliche Eingriff muss erfor-

derlich sein. 

Gerade diese Erforderlichkeit ist – auch nach den heute hier vorgetragenen Ausführungen 

von Herrn Klumpp, Herrn Gold und Herrn Dr. Bremicker – bislang durch den Vorhabenträger 

nicht nachgewiesen. Es fehlt der Nachweis, warum es zusätzlich zu den bereits betriebsbe-

reiten und den derzeit im Bau befindlichen Rückhalteräumen weitere Rückhalteräume zum 

Schutz von Unterliegern vor einem 200-jährlichen Hochwasser überhaupt braucht. 

Ohne den bislang fehlenden Nachweis der Erforderlichkeit dieses Vorhabens fehlt es an der 

Rechtmäßigkeit der Planungen. Die Grundlage für ein rechtsstaatliches Handeln des Landes 

fällt bei einer fehlenden Erforderlichkeit der Maßnahme in sich zusammen. 

Der Klageschrift der Stadt Rheinstetten vom 17. Mai 2021 zum Rückhalteraum Bellen-

kopf/Rappenwört entnehmen wir, dass bei einer adaptiven Steuerung der bestehenden und 

im Bau befindlichen Rückhalteräume bereits heute ein 200-jährlicher Hochwasserschutz für 

die Unterlieger besteht mit der Folge, dass es für die Gewährleistung eines 200-jährlichen 

Hochwasserschutzes für die Unterlieger keiner weiteren Rückhalteräume mehr bedarf. Auf 

den Punkt gebracht: Der Bau des Polders Wyhl/Weisweil ist nicht erforderlich. 

Wir haben deshalb im November 2021 die Aussetzung des Planfeststellungsverfahrens bis 

zu einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in der anhängigen Verwaltungsstreitsa-

che beantragt. Das Landratsamt hat als Planfeststellungsbehörde im Dezember 2021 unse-

ren Aussetzungsantrag wegen fehlender Vorgreiflichkeit der streitgegenständlichen Angele-

genheit abgelehnt. 

Zugleich hat jedoch das Landratsamt in seiner Entscheidung darauf hingewiesen, dass es 

grundsätzlich dem Verfahrensermessen der Planfeststellungsbehörde überlassen ist, das 

Verfahren so zu gestalten, wie sie es für am zweckmäßigsten hält. 

Nicht alles staatliche Handeln, das rechtmäßig ist, ist zugleich auch legitim. Die Bürgerinitia-

tive hat dem Regierungspräsidium Freiburg rund 7.700 Unterschriften gegen die Ökologi-

schen Flutungen überreicht. Zu dem Vorhaben wurden rund 5.400 Einwendungen, vor allem 

von Einwohnerinnen und Einwohnern aus den betroffenen Gemeinden, eingereicht. 
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Herr Ohlenroth hat in seinem Eingangsvortrag darauf hingewiesen: Der Erörterungstermin 

dient auch der Befriedung der unterschiedlichen Interessen. Zur Befriedung der hiesigen 

Raumschaft fordern wir die Planfeststellungsbehörde erneut auf, eine Entscheidung des 

höchsten Verwaltungsgerichts des Landes Baden-Württemberg zu den grundsätzlichen Fra-

gen über die Erforderlichkeit der Errichtung weiterer Rückhalteräume abzuwarten. Die Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichtshofs zum Rückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört wird 

unmittelbare Auswirkungen auch für die Frage der Rechtmäßigkeit und insbesondere der 

Erforderlichkeit der Planungen des Rückhalteraums Wyhl/Weisweil haben. 

(Projektion: Folie 3) 

Deshalb beantragen die Gemeinden Wyhl, Weisweil, Sasbach und Rheinhausen sowie die 

Bürgerinitiative Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V. in diesem Erörterungstermin erneut,  

das weitere Planfeststellungsverfahren bis zu einer Entschei-

dung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg über die 

Klage der Stadt Rheinstetten zum Rückhalteraum Bellen-

kopf/Rappenwört auszusetzen. 

Zu weiteren Fragen der Erforderlichkeit des Vorhabens wird Herr Dr. Bertold Treiber, rechts 

neben mir, für die vier Gemeinden und die Bürgerinitiative im Detail vortragen. Herr 

Dr. Treiber ist Wasserbauingenieur und war sieben Jahre an der Universität Karlsruhe als 

Oberingenieur im Wasserbau tätig. Er war zudem 24 Jahre Bürgermeister der Stadt 

Rheinstetten und ist daher seit Jahrzehnten mit dem Integrierten Rheinprogramm und den 

Planungen des Landes zum Hochwasserschutz bestens vertraut. Er hat in den letzten Jah-

ren die Stadt Rheinstetten beim Planfeststellungsverfahren für den Polder Bellenkopf/Rap-

penwört beraten. 

(Projektion: Folie 4) 

Im Zusammenhang mit dem Sachvortrag des Herrn Dr. Treiber beantragen die Gemeinden 

Wyhl, Weisweil, Sasbach und Rheinhausen sowie die Bürgerinitiative Polder Wyhl/ Weisweil 

so nitt e. V. weiterhin,  

festzustellen, dass durch eine adaptive Steuerung der bestehen-

den und im Bau befindlichen Rückhalteräume bereits heute ein 

200-jährlicher Hochwasserschutz für die Unterlieger besteht mit 

der Folge, dass der Bau des Rückhalteraums Wyhl/Weisweil für 

die Gewährleistung eines 200-jährlichen Hochwasserschutzes 

für die Unterlieger nicht erforderlich ist. 

(Projektion: Folie 5) 

Soweit die Planfeststellungsbehörde nicht über eigene Sachkunde zur Prüfung dieser Frage 

verfügt, beantragen wir,  
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dass seitens der Planfeststellungsbehörde ein entsprechendes 

Sachverständigengutachten zu dieser Frage eingeholt wird. 

Nun darf ich das Wort an Herrn Dr. Treiber übergeben. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-

keit. 

(Beifall) 

Dr. Bertold Treiber: 

Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst die Ausführungen von Herrn 

Klumpp kurz kommentieren. 

Herr Klumpp, Sie haben den Stand des IRP mitgeteilt, und auf diesem Bild war unser Polder 

Bellenkopf/Rappenwört als im Bau befindlich dargestellt. Das ist ja nicht richtig, oder befindet 

er sich im Bau? Denn die Klage ist ja anhängig, wie Herr Dr. Louis bereits gesagt hat. Inso-

fern ist die Darstellung von Ihnen nicht korrekt. Das möchte ich berichtigen. – Wir werden 

sicher noch miteinander diskutieren. Ich mache jetzt zuerst meinen Vortrag fertig, und dann 

sind Sie an der Reihe. 

(Projektion: Folie 6) 

Meine Damen und Herren, unser Landesvater, Herr Ministerpräsident Kretschmann, hat in 

einer Kabinettssitzung im Dezember 2020 die Solidarität der von den Rückhalteräumen be-

troffenen Bürger und Gemeinden gegenüber den flussabwärts lebenden Menschen ange-

mahnt. 

Offenbar ist ihm nicht bekannt, dass die dringend erforderlichen Hochwasserschutzmaß-

nahmen entlang des Oberrheins und die dafür geplanten Rückhalteräume von den betroffe-

nen Bürgern und Gemeinden mitgetragen werden. Massiven Widerstand gibt es allerdings 

gegen die geplante Auenrenaturierung durch Ökologische Flutungen – zu Recht, wie ich 

noch zeigen werde. Aber auch hier sind die Bürger bereit, niedrige Ökologische Flutungen 

mitzutragen, wenn damit die Natur, insbesondere die Tier- und Pflanzenwelt, das Land-

schaftsbild und der Erholungswert der Landschaft nicht erheblich beeinträchtigt werden. 

Mit den geplanten Rückhalteräumen soll – so hat es Herr Bremicker gesagt und auch Herr 

Klumpp – der Schutz vor 200-jährlichen Hochwassern, wie er noch im Jahr 1955 vorhanden 

war, wiederhergestellt werden. Dieses Ziel ist meiner Meinung nach unzureichend. Die Ver-

mögenswerte entlang der freien Rheinstrecke haben sich seit 1955 vervielfacht. Planungsziel 

müsste deshalb ein wesentlich höherer Hochwasserschutz sein. 

Beim heutigen Thema Planrechtfertigung des Rückhalteraums Wyhl/Weisweil geht es jedoch 

nur um die Wiederherstellung des 200-jährlichen Hochwasserschutzes. Dafür ist der Rück-

halteraum Wyhl/Weisweil nicht erforderlich, wie ich Ihnen nun zeigen werde. 

(Projektion: Folie 7) 
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Die Grundlagen für das IRP wurden im Zusammenhang mit einer UVS für den ursprünglich 

geplanten sehr großen Rückhalteraum bei Neuenburg, der nicht umweltverträglich war, ge-

legt. Dabei hat der Umweltgutachter und Initiator des IRP folgende Forderungen aufgestellt: 

Aus diesen Gründen ist es erforderlich, den dringlichen Hochwasser-

schutz durch Wiederüberschwemmung möglichst aller noch verfügba-

ren natürlichen Rückhalteräume beiderseits des Rheins zwischen 

Hartheim und Mannheim zu verwirklichen. 

Die zweite Forderung lautet: 

Nutzungsänderungen, die in diesem Fall an auentypische Bedingun-

gen des Naturhaushaltes nach der Rheinbegradigung anknüpfen, 

sind nicht als erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen anzu-

sehen. 

Das habe ich aus dem Gutachten des Herrn Prof. Dr. Dister für den Rückhalteraum Neuen-

burg entnommen. 

Diese beiden Vorgaben sind schlicht und einfach rechtswidrig. 

Auf der Grundlage dieser Vorgaben haben die Landesregierung und der Landtag das IRP 

beschlossen und in der Folge mehrfach bestätigt. Für die Wiederherstellung des Hochwas-

serschutzes wurden alle noch verfügbaren 13 Rückhalteräume und die Auenrenaturierung in 

der Folge zunächst einmal politisch vorgegeben; das war der Ausgangspunkt. 

Da jeder Rückhalteraum anlagen-, bau- und betriebsbedingt erhebliche Umweltbeeinträchti-

gungen erzeugt, ist er nur zulässig, wenn er für den Hochwasserschutz tatsächlich erforder-

lich ist. Dazu war ein Wirksamkeitsnachweis durchzuführen. 

Mit der Durchführung der Wirksamkeitsnachweise wurde eine Arbeitsgruppe mit dem ent-

sprechenden Titel beauftragt. Die konstituierende Sitzung dieser Arbeitsgruppe fand am 

14. Dezember 1990 in Karlsruhe statt. Nach der Niederschrift dieser Sitzung erläuterte der 

damalige Leiter der HVZ den Mitgliedern die Aufgabe der Arbeitsgruppe und gab die in Ba-

den-Württemberg möglichen 13 Rückhalteräume bekannt, deren Wirksamkeit zusammen mit 

den übrigen Rückhalteräumen zu untersuchen war. 

Jetzt zitiere ich aus dem Protokoll: 

Die französischen Vertreter stellten die Frage, ob die nun ins Auge 

gefassten Maßnahmen auch Aussicht auf Verwirklichung hätten. 

Hierzu wurde von deutscher Seite geantwortet, dass bezüglich der 

ökologischen Bedenken die Berücksichtigung der unter Ziffer 2 ge-

nannten Forderungen eine gewisse Gewähr bietet. 
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Dort steht unter Punkt 4: 

Zur Wiederherstellung des Auwaldes in den Rückhalteräumen sind 

Überflutungen in einer gewissen Regelmäßigkeit notwendig (Ökologi-

sche Flutungen zur Gewöhnung an Flora und Fauna). 

Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz: 

Ist die Rückhaltewirkung „zu groß“, so wird man die Rückhaltung 

„ökologischer“ gestalten: geringere Wassertiefen, mehr Fließpolder, 

natürliche Retentionen.  

Ich werde Ihnen nachher noch ein weiteres, schönes Beispiel nennen, das tatsächlich prakti-

ziert wurde. 

Damit bestätigt sich der Verdacht, dass alle 13 Rückhalteräume in Baden-Württemberg poli-

tisch mit dem Ziel der Realisierung der Auenrenaturierung in allen Rückhalteräumen vorge-

geben waren, ohne Rücksicht darauf, ob sie für die Erreichung des Hochwasserschutzziels 

„Wiederherstellung des 200-jährlichen Hochwassers“ überhaupt erforderlich sind. 

Insgesamt gab es vier Wirksamkeitsnachweise, der erste 1993, der zweite 1998, dann 2016 

und zum Schluss 2020. 

Zu diesen Wirksamkeitsnachweisen steht auf Seite 12 des Erläuterungsberichtes, dass nach 

dem Wirksamkeitsnachweis 2016 wirklich alle 13 Rückhalteräume erforderlich sind und so 

auch der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil. Zum Wirksamkeitsnachweis ist nur auf Seite 12 der 

Antragsunterlagen etwas zu finden. Details dazu wurden der betroffenen Öffentlichkeit nicht 

mitgeteilt, weder den Bürgern noch den Gemeinden, weder den Fachbehörden noch den 

Trägern öffentlicher Belange, noch den Umweltverbänden. Der Wirksamkeitsnachweis wurde 

auch nicht offengelegt. Das heißt: Das Einzige, was es gibt, sind die Ausführungen auf Sei-

te 12, und diese Seite wird von den Polderplanern – ich sage es mal ein bisschen salopp – 

benutzt wie eine Heilige Schrift. Da darf nicht nachgefragt werden; das ist einfach so hinzu-

nehmen, wie es da steht. 

Tatsächlich wurde, um die Erforderlichkeit nachzuweisen, folgender Trick angewandt: Mit der 

Füllung der Rückhalteräume wird begonnen, obwohl es für den Hochwasserschutz noch gar 

nicht erforderlich ist. Es wird Retentionsraum vergeudet und gefüllt, der eigentlich noch für 

den Hochwasserschutz zur Verfügung stehen würde, und zwar beim 10- und 20-jährlichen 

Hochwasser an den jeweiligen Standorten. Mit diesen völlig unnötigen häufigen Retentions-

flutungen wird gleichzeitig die Auenrenaturierung durch Ökologische Flutungen gerechtfer-

tigt, und damit schließt sich der Kreis. 

Der Hochwassereinsatz der Rückhalteräume Kulturwehr Breisach, Elzmündung, Brei-

sach/Burkheim und Wyhl/Weisweil beginnt nach den Antragsunterlagen bei einem 10-

jährlichen Hochwasser. Entwickelt sich das Hochwasser zu einem 200-jährlichen, ist der 
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Rückhalteraum bereits bis zu 80 % gefüllt und kann nur noch einen sehr geringen Beitrag zur 

Hochwasserscheitelminderung leisten. 

(Projektion: Folie 8) 

Im Erläuterungsbericht zum Polder Wyhl/Weisweil sind auf den Seiten 11 und 12 folgende 

Ausführungen zu finden: 

Heute sind in Baden-Württemberg die Rückhalteräume Kulturwehr 

Kehl/Straßburg, Polder Altenheim, Söllingen/Greffern, Rheinschanz-

insel und Teile von Weil-Breisach verfügbar. Damit werden bereits rd. 

45 % des erforderlichen Rückhaltevolumens bereitgestellt. 

Und jetzt kommt der wesentliche Satz: 

Zusammen mit den Rückhaltemaßnahmen auf französischer Seite 

kann damit unterhalb der Staustufe Iffezheim aktuell ein Schutz vor 

einem statistisch alle 120 bis 150 Jahre vorkommenden Hochwas-

serereignis sichergestellt werden. 

Wenn damit bereits ein solcher Schutz vorhanden ist, stellt sich die Frage: Warum sind dann 

Retentionsflutungen alle zehn Jahre erforderlich? Beziehungsweise: Warum braucht es dann 

den Polder Wyhl/Weisweil noch, der nach dem vorgelegten Betriebsreglement alle zehn Jah-

re für den Hochwasserschutz der Unterlieger geflutet werden soll? 

Herr Dr. Bremicker, Sie haben ja die Berechnungen durchgeführt: 120 bis 150 Jahre. Ich 

gehe davon aus, dass die 120-Jährlichkeit für das Hochwasser von 1896 besteht. Das ist ein 

absoluter Ausreißer, der ein erforderliches Volumen produziert, das fast doppelt so hoch ist 

wie das für die übrigen 16, 17 Modellhochwasser, die Sie uns vorhin vorgestellt haben. 

Noch etwas kommt dazu: Diese Aussage wurde zu einem Zeitpunkt getroffen, als das Kul-

turwehr Breisach, Breisach/Burkheim und Elzmündung noch nicht planfestgestellt waren; die 

kommen also noch dazu, das sind noch einmal 21 Millionen Kubikmeter. Dann kann man 

davon ausgehen, dass mit diesem starren Betriebsreglement, das ich Ihnen noch präsentie-

ren werde, bereits ein Schutz von etwa 180-jährlich vorhanden ist. 

Jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt; das ist die Frage: Wie werden die Polder gesteu-

ert? Liegt dem Betriebsreglement, das von der LUBW, von der HVZ und von der Arbeits-

gruppe erarbeitet wurde, ein starres Reglement zugrunde, oder wird tatsächlich im Hoch-

wassereinsatz adaptiv gesteuert? Das heißt: Wird der Hochwasserverlauf berücksichtigt? 

Zunächst muss man Folgendes feststellen: Mit den im Bau befindlichen und bereits fertigge-

stellten betriebsbereiten Rückhalteräumen sind 87 % des Gesamtvolumens südlich der 

Murgmündung bereits verfügbar. Also: 87 % sind durch bestehende und im Bau befindliche 

Rückhalteräume gesichert. Das heißt: Wenn wir es schaffen, die 13 % durch eine bessere 
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Steuerung der Rückhalteräume zu aktivieren, brauchen Sie die restlichen fünf noch geplan-

ten Rückhalteräume in Baden-Württemberg überhaupt nicht mehr. 

Jetzt kommt eine ganz wesentliche Betrachtung. Der Betrieb eines Rückhalteraums kann auf 

folgende Weise erfolgen: ungesteuert – das wird bei uns diskutiert; das ist die sogenannte 

Dammrückverlegung. Da füllt sich der Rückhalteraum mit steigendem Wasserstand, und 

dessen Wirkung ist sehr gering, denn wenn die Hochwasserwelle mit der Spitze kommt, ist 

der Polder schon zu 80 % gefüllt. Die Wirkung für den Hochwasserschutz bei einer Damm-

rückverlegung ist sehr gering. 

Die zweite Möglichkeit – das ist genau das, was im Betriebsreglement geplant ist – ist die 

Steuerung mit einem starren Reglement. Das heißt, der Rückhalteraum tritt bei einem be-

stimmten Abfluss vor Ort oder an einem Steuerpegel in Retention, bei Ihnen hier zum Bei-

spiel bei einem 10-jährlichen Abfluss von 3.600 m³/s. 

Dann gibt es die dritte Möglichkeit; das ist eigentlich die optimale. Da werden die Polder mit 

einer sogenannten adaptiven Steuerung optimal genutzt. Da wird der Rückhalteraum gefüllt, 

wenn er nach der Vorhersage den Abflussscheitel am stärksten abmindert. Das heißt, man 

liegt auf der Lauer, vertraut auch den Vorhersagen von Herrn Dr. Bremicker, und wenn ab-

sehbar ist, dass der Scheitelwert kommt, dann tritt der Retentionsraum in Kraft, nicht bei 

3.600, sondern vielleicht bei 4.000 oder 4.200 oder 4.300 m³/s im Rhein. 

Jetzt kommt noch einmal die entscheidende Frage: Werden die Rückhalteräume tatsächlich 

im Hochwasserfall starr oder adaptiv gesteuert? 

(Projektion: Folie 9) 

In der Klageerwiderung zum Polder Bellenkopf/Rappenwört bestreitet der Antragsteller mit 

Bezug auf eine Stellungnahme der HVZ, die offensichtlich von Herrn Dr. Bremicker verfasst 

wurde, dass im Hochwassereinsatz eine adaptive Steuerung vorgesehen ist. Also, das ist die 

eine Ansage: Wir steuern starr; ab einem gewissen Abfluss wird der Polder aufgemacht. – 

Das gilt nicht nur hier, sondern das gilt bei anderen Rückhalteräumen auch. 

Jetzt habe ich im Internet interessanterweise eine Veröffentlichung des BUND mit dem Titel 

„Hochwasserrückhaltung durch Auenrevitalisierung“ gefunden. Da wird behauptet: 

Da die Hochwasserwellen am Rhein völlig unterschiedlich ausfallen 

können, reicht ein Steuerungsmodell nicht aus. […] In der Karlsruher 

Zentrale hat man ein ganzes Paket unterschiedlichster Steuerungs-

modi im Computer, um auf alle Eventualitäten beim Hochwasserver-

lauf gewappnet zu sein. 

Diese beiden Dinge widersprechen sich, und die Frage ist nun: Was gilt? 
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Wir haben heute das Glück, dass die Autoren beider Aussagen bei uns hier im Saal sind. 

Herrn Dr. Bremicker hatte ich bereits erwähnt, und der Text der Veröffentlichung des BUND 

stammt von Herrn Nikolaus Geiler. Das hat er sicher nicht frei erfunden, sondern das hat 

sicherlich einen Hintergrund. Also, eine dieser Aussagen stimmt nicht. 

(Projektion: Folie 10) 

Ein kleines Beispiel, zu welchen unsinnigen Ergebnissen das sogenannte starre Betriebsreg-

lement führen wird, ist dieser Tabelle zu entnehmen. Da sind die vier größten Modellhoch-

wasser an der Neckarmündung und damit auch am Pegel Worms der 16 Modellhochwasser 

für Mannheim, die Herr Bremicker untersucht hat, aufgelistet: das höchste mit 6.152 m³/s, 

also noch unter 6.200, und rechts ist aufgelistet, wie viele Rückhalteräume oberhalb von 

Maxau dabei nicht im Einsatz waren. 

Beim höchsten Hochwasser waren sieben Rückhalteräume oberhalb von Maxau mit einem 

Gesamtvolumen von 54 Millionen Kubikmetern nicht im Einsatz. Das muss man sich mal auf 

der Zunge zergehen lassen. Ähnliches gilt für die weiteren drei. 

Das heißt, die Kapazitäten wurden bei der Steuerung überhaupt nicht ausgenutzt. Das 

kommt daher, dass die Rückhalteräume oberhalb von Maxau ohne Berücksichtigung des 

Abflusses am Pegel Worms gesteuert werden. Das ist vermutlich die Folge eines faulen 

Kompromisses zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, und zwar nach dem Mot-

to: Baden-Württemberg bestimmt das Reglement der Rückhalteräume oberhalb von Maxau, 

Rheinland-Pfalz bestimmt das Reglement der Rückhalteräume unterhalb von Maxau. 

Dadurch kommt dieser Unsinn zustande. 

(Projektion: Folie 11) 

Jetzt wird es noch interessanter. Im saP-Bericht wurden die Hochwasserereignisse aufge-

führt, die, wenn der Polder Wyhl/Weisweil vor 30 Jahren fertiggestellt worden wäre, bereits 

eingetreten wären und zu einer Füllung des Polders geführt hätten. Auf Seite 39 des Erläute-

rungsbericht steht dazu: 

Die Statistik der großen Hochwasserereignisse der letzten 30 Jahre 

zeigt, dass 5 Einsätze zum Hochwasserrückhalt (davon 2 Einsätze im 

Sommer) erforderlich gewesen wären. Die Einsätze 1988, 1990, 

2/1999, 2013 hätten zu Teilfüllungen, der Einsatz 5/1999 zur Vollfül-

lung des Rückhalteraumes geführt. 

Gemeint ist der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil. 

Jetzt waren das alles Hochwasser, bis auf das im Mai 1999, die im Bereich Karlsruhe eine 

Jährlichkeit von 20 Jahren hatten. Für die war eigentlich überhaupt kein Rückhalteraum er-

forderlich; ich zeige Ihnen gleich, warum. Das heißt, nach diesem Betriebsreglement wäre in 

diesen fünf Hochwasserfällen Ihr Polder zum Teil oder komplett eingestaut worden, völlig für 
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die Katz. So produziert man Retentionsflutungen, die unnötig sind und mit denen man letzt-

lich unterm Strich die Auenrenaturierung begründet. 

Das Zweite ist, dass bei diesen Hochwassern nicht einmal die Hälfte des Retentionsvolu-

mens, das bereits verfügbar war, im Einsatz war. 

Herr Bremicker, Sie können mich gerne berichtigen. Ich glaube, einer Veröffentlichung ent-

nommen zu haben, dass 2013 60 Millionen Kubikmeter im Einsatz waren; das ist ungefähr 

die Hälfte dessen, was bereits damals zur Verfügung stand. 

Noch gravierender ist Folgendes: Sie haben irgendwann einmal die sogenannten histori-

schen Hochwasser homogenisiert. Das heißt, Sie haben alle diese Hochwasser hochge-

rechnet auf den Zustand 1977 ohne irgendwelche Rückhaltemaßnahmen. Danach wurde bei 

allen Hochwassern, selbst bei dem Hochwasser von 1999, der Abfluss von 5.000 m³/s am 

Pegel Maxau weit unterschritten. Das heißt, Sie hätten für die Hochwasser der letzten 30 

Jahre überhaupt keinen Rückhalteraum gebraucht. Der Abfluss am Pegel Maxau lag bei 

4.720 m³/s in der Spitze. 

Und jetzt kommt es noch toller. Seit 1883, das heißt seit 140 Jahren, wäre für die homogeni-

sierten Hochwasser dieser 140 Jahre überhaupt kein Rückhalteraum entlang des Oberrheins 

erforderlich gewesen. Das ist Tatsache; das ist verschiedenen Veröffentlichungen zu ent-

nehmen. Dies zeigt die ganze Fragwürdigkeit des Reglements nach dem Wirksamkeits-

nachweis 2016. 

Jetzt muss ich noch etwas ergänzen. Natürlich kann es auch vorkommen, dass ein 10-jährli-

ches Hochwasser am Pegel Basel oder hier vor Ort mal dazu führen muss, dass Ihr Polder 

eingestaut wird. Das ist aber nur der Fall, wenn unterhalb der Murgmündung tatsächlich ein 

Hochwasser vorhergesagt wird, das alle 100 Jahre oder alle 200 Jahre auftritt. Das ist nicht 

bei jedem 10-jährlichen Hochwasser der Fall hier vor Ort, sondern nur bei jedem zehnten 

Hochwasserfall. Das heißt, dann würde tatsächlich nur alle hundert Jahre hier ein Einstau 

erfolgen; genau genommen – dazu kommen wir morgen bei den Ökologischen Flutungen – 

ist es im Sommer nur mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 200 Jahren. 

Ich will Ihnen gerade zwei Beispiele nennen. Herr Bremicker, Sie können es bestätigen oder 

bestreiten: Die zwei Extrem-Modellhochwasser sind das Modellhochwasser von 1882 – das 

hatte am Pegel Basel einen Abfluss von 3.815 m³/s; das war ein 7-jährliches Hochwasser; 

das hat sich bis nach Karlsruhe auf 5.700 m³/s aufgeschaukelt – und das extremste Hoch-

wasser von Mai 1999; das hatte am Pegel Basel einen Abfluss von 5.480 m³/s. 

Das ist in keiner Statistik zu finden. Das liegt aber vermutlich im Bereich eines 300-jährlichen 

Hochwassers. Für beide Hochwasser benutzen Sie das gleiche Reglement. Das ist aus hy-

drologischer Sicht völlig widersinnig. 

(Projektion: Folie 12) 
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Zum Schluss noch zwei, drei kleine Anmerkungen. Im VGH-Urteil zum Polder Elzmündung 

steht: 

Die Schaffung eines Überflutungsraumes für Zwecke der Hochwas-

serrückhaltung […] stellt eine Gewässerausbaumaßnahme in Form 

der Herstellung eines oberirdischen Gewässers dar. 

Der geplante Polder Wyhl/Weisweil ist somit ein Gewässerausbau, bei dem nach § 67 Abs. 1 

WHG „naturraumtypische Lebensgemeinschaften“ – das sind die Lebensgemeinschaften, die 

jetzt da sind – zu erhalten sind. 

Genau das Gegenteil soll bei der Auenrenaturierung erfolgen. „Hochwasserempfindliche“ 

Arten im geplanten Rückhalteraum sollen verdrängt oder ausgerottet werden und durch 

„hochwasserunempfindliche“ Arten ersetzt werden. 

Wie das Verdrängen vor sich geht, werde ich Ihnen morgen zeigen. Es geht mit Sicherheit 

nicht so, dass in den Amtsblättern der jeweiligen Gemeinden ein Aufruf steht, dass sich 

hochwasserempfindliche Arten schleunigst aus dem Polder zu begeben haben, weil Hoch-

wasser eintritt. 

Zum Schluss noch eine schöne Formulierung unseres Anwaltes zum Polder Bellenkopf, der 

auch für Ihren Polder gilt: Dass der Beklagte seine Planung nicht nur mit dem gesetzlich vor-

gesehenen Hochwasserschutz rechtfertigt, sondern darüber hinaus auch mit dem IRP, ist 

problematisch und nicht ohne Folgen. Denn die umfassende und konsequente Orientierung 

am IRP zieht sich wie ein roter Faden durch die Planung und trägt dazu bei, dass die Maß-

gaben von Recht und Gesetz in den Hintergrund treten und dadurch fast notwendigerweise 

Fehler unterlaufen, die kausal dafür sind, dass der Planfeststellungsbeschluss zwar das IRP 

umsetzt, aber nicht Recht und Gesetz. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

(Projektion: Folie 13) 

Entschuldigung. Ich wollte das Ergebnis noch als Resümee – das hat auch Herr Dr. Louis 

schon präsentiert – noch einmal kurz wiederholen: 

Bei einer adaptiven Steuerung der betriebsbereiten und im Bau befindlichen Rückhalteräume 

ist der Polder Wyhl/Weisweil zum Schutz für 200-jährliche Hochwasser unterhalb von Iffez-

heim nicht erforderlich. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Dr. Louis, vielen Dank, Herr Dr. Treiber, für Ihre Ausführungen. – Herr 

Prof. Dr. Louis, ich habe eine Verständnisfrage zum neuerlichen Antrag der Gemeinden auf 

Aussetzung des Verfahrens: Ist er auch so zu verstehen, dass der heutige Erörterungstermin 

abgebrochen werden soll? 
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BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Herr Ohlenroth, machen wir es doch so: Wir haben den Antrag gestellt, und die Planfeststel-

lungsbehörde prüft, wie mit dem Antrag umzugehen ist, und wird uns das Ergebnis mitteilen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

So können wir gerne verfahren. Also, wir nehmen den Antrag zu Protokoll und setzen den 

Erörterungstermin fort. 

Das ist mein Vorschlag. Wir haben ihn für diese Woche vorbereitet, und die Landfrauen sind 

da. Ich würde jetzt diesen Erörterungstermin hier nur ungern abbrechen. Wir nehmen das auf 

jeden Fall zu Protokoll und entscheiden dann darüber. 

Auch möchte ich fragen, ob es noch einen neuen Sachstand gibt. Wir haben jetzt zwar den 

Vortrag von Herrn Dr. Treiber gehört. Aber der Antrag bezieht sich auf ein Vorbringen in ei-

nem anderen Verfahren, in dem Verfahren Bellenkopf/Rappenwört. Dort ist das schriftsätz-

lich vorgetragen worden. Den Schriftsatz haben wir uns auch durchgelesen; den habe ich mir 

in Vorbereitung auf diesen Termin sogar noch mal durchgelesen. 

Der Antrag bezieht sich ja auch auf das Vorbringen von Herrn Dr. Treiber. Für mich ist die 

Frage: Gibt es jetzt aus Ihrer Sicht einen neuen Sachstand? 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Die wesentliche Frage, die der VGH zu klären hat, ist die Frage, ob es durch diese adaptive 

Steuerung der weiteren, noch nicht planfestgestellten Polder überhaupt bedarf. 

Dazu gehören der verfahrensgegenständliche Polder, aber in gleicher Weise natürlich auch 

die weiteren Polder, die noch nicht planfestgestellt sind, bei denen noch nicht Rechtskraft 

eingetreten ist, die noch nicht im Bau sind, die noch nicht betriebsbereit sind. 

Das ist die Frage, die verfahrensgegenständlich ist. Sie haben es im ersten Ablehnungsan-

trag mit der Frage der Vorgreiflichkeit dieser Rechtsfrage begründet. Wir haben heute aus-

drücklich auch auf Ihre Eingangsworte Bezug genommen, dass dieses Verfahren wie insge-

samt das gesamte Planfeststellungsverfahren eine Befriedungsfunktion haben soll, und ha-

ben auf die große Zahl der Betroffenen, die große Zahl der Einwender hingewiesen. Wenn 

man die Frage der Befriedungsfunktion ernst nehmen möchte, bietet es sich geradezu an 

und drängt sich auf, dieses Verfahren so weit auszusetzen, bis eine Entscheidung des VGHs 

vorliegt. 

Die Frage, die der VGH zu klären hat, hat unmittelbare Auswirkungen auf die Fragestellung, 

die wir gerade diskutieren, nämlich die Erforderlichkeit auch dieses Polderraums. 

Insofern: Wenn der VGH dazu käme, die Erforderlichkeit des Polderraums abzulehnen, der 

dort zu behandeln ist, dann wäre damit gleichzeitig gesagt, dass die weiteren Polderräume 

wohl nicht mehr erforderlich sind. 
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Es hat in verfahrensrechtlicher Hinsicht für uns auch dahin gehend einen Sinn, dass wir na-

türlich nicht möchten, dass der Planfeststellungsbeschluss, der irgendwann ja anstehen wird, 

bereits getroffen wird, bevor überhaupt eine Entscheidung des VGHs vorliegt, weil wir dann 

gezwungen wären, die Rechtskraft dieses Planfeststellungsbeschlusses, der von Ihrer Be-

hörde ausgeht, zu verhindern. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Bevor ich Ihnen gleich Gelegenheit zur Stellungnahme gebe, möchte ich von 

unserer Seite zu der ersten Ablehnungsentscheidung ergänzen: Frau Gerstner hatte seiner-

zeit mit der Berichterstatterin des VGH telefoniert und gefragt, wann dort in dem vorläufigen 

Rechtsschutzverfahren mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Sie hat die Auskunft erhalten: 

Es handelt sich um ein enorm umfangreiches Verfahren, und die Berichterstatterin – Bericht-

erstatterin ist ein Ausdruck für die Richterin, die sich intensiv mit dem Fall beim VGH befasst 

und dem Senat, den übrigen Richtern, gegenüber Bericht erstattet – hat gesagt: Es kann 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden, wann hier mit einer Entschei-

dung zu rechnen ist. 

Wir hatten seinerzeit bei diesem ersten Antrag gesagt, nachdem der Vorhabenträger einer 

Aussetzung des Verfahrens nach Anhörung nicht zugestimmt hat, dass wir seitens der Be-

hörde eine Verfahrensförderungspflicht dahin gehend haben, dass wir das Verfahren fortfüh-

ren müssen, wenn es nicht grundlegende andere Gründe gibt. 

Ich darf an dieser Stelle auch erinnern: Es gibt in diesem Parallelverfahren noch keine rich-

terliche Auffassung dazu. Wir haben hier einen Parteivortrag von einer Partei, die das so 

vorgetragen hat, wie wir es auch heute hier gehört haben. 

Wir haben allerdings – das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen – durchaus insofern 

eine gerichtliche Entscheidung, als der Verwaltungsgerichtshof im Jahr 2013 zu dem Verfah-

ren Rückhalteraum Elzmündung sich auch mit der Frage der Erforderlichkeit – das ist die 

Planrechtfertigung, das ist ein juristischer Begriff für die Erforderlichkeit – auseinanderge-

setzt hat und geschrieben hat – ich zitiere –: 

Die Planrechtfertigung ist damit „eine praktisch nur bei groben und 

einigermaßen offensichtlichen Missgriffen wirksame Schranke der 

Planungshoheit“. 

Wir müssten hier also offensichtliche Missgriffe haben und sagen: Es wäre ein völliger Miss-

griff, diesen Rückhalteraum hier zu bauen. – Es geht dann um die Frage, ob es „vernünf-

tigerweise geboten“ ist. 

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat im seinerzeitigen Verfahren Rückhalte-

raum Elzmündung die Planrechtfertigung bejaht. Diese gerichtliche Aussage gibt es zumin-

dest mal; das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. 
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Wir haben jetzt ein Parallelverfahren, wo das noch mal vorgetragen wird, wo wir aber nicht 

genau wissen, wann das Gericht darüber entscheidet. Das möchte ich einfach zur Vollstän-

digkeit von unserer Seite noch hinzufügen. 

Aber ich möchte jetzt auch dem Vorhabenträger das Wort erteilen, zunächst einmal vielleicht 

zur Stellungnahme zu dem Aussetzungsantrag, der jetzt noch einmal erneut gestellt worden 

ist. Danach können Sie sich auch gerne, wenn Sie möchten, zu dem Vorbringen von Herrn 

Dr. Treiber äußern. – Bitte schön. 

RA Prof. Dr. Hans Jörg Birk (Vorhabenträger): 

Mein Name ist Rechtsanwalt Birk. Ich darf zu der Frage des Aussetzungsantrags Stellung 

nehmen. 

Ich bitte für den Vorhabenträger ausdrücklich darum, über diesen Antrag zu entscheiden. Er 

ist gestellt worden; er sollte jetzt nicht offengelassen und zu einem späteren Zeitpunkt mög-

licherweise wieder aktiviert werden. 

Er ist aus unserer Sicht ebenso wie der erste Antrag abzulehnen. Ich darf das ganz kurz be-

gründen. Die Planfeststellungsbehörde hat ein Ermessen. Eine Aussetzungsregelung wie in 

der VwGO gibt es im Verwaltungsverfahrensgesetz nicht. Sie hat ein Verfahrensermessen, 

das zu tun. 

Ich darf zum anhängigen Verfahren Bellenkopf/Rappenwört beim VGH Folgendes ausführen: 

Die Ansicht, die vorgetragen worden ist, dass die Erforderlichkeit nicht vorliegen würde, ist 

ein Parteivortrag. Wir haben darauf erwidert; es ist jetzt nochmals erwidert worden, eine so-

genannte Replik. Wir werden darauf noch mal erwidern. Das ist also offen. Das Gericht – ich 

sage es jetzt so neutral wie möglich – wird darüber entscheiden. Aber das Gericht entschei-

det über die Erforderlichkeit von Bellenkopf/Rappenwört, nicht über die Erforderlichkeit weite-

rer Räume. 

Deswegen gibt es diese Abhängigkeit davon nicht. Im Übrigen könnte das Gericht, wenn Sie 

recht haben – Sie haben ja noch viele andere Dinge vorgetragen –, zum Beispiel diese Fra-

ge auch aus einem ganz anderen Grund offenlassen und sagen: Der Planfeststellungsbe-

schluss Bellenkopf/Rappenwört ist nicht in Ordnung. 

Wir glauben, dass er in Ordnung ist, so wie Sie glauben, dass er nicht in Ordnung ist. Aber 

es gibt diese Abhängigkeit nicht, die dauernd vorgetragen wird. Deswegen bitten wir aus-

drücklich darum, über diesen Antrag zu entscheiden, das Verfahren durchzuführen und auch 

das weitere Planfeststellungsverfahren mit eventuell zusätzlichen Stellungnahmen, was auch 

immer, weiter durchzuführen. 

Uns ist eine Terminierung des Verwaltungsgerichtshofes im Hauptsacheverfahren und im 

Eilverfahren ebenfalls nicht bekannt. Das wird sich zeigen; das muss auch das Gericht aus-

führlich vorbereiten. Allein aufgrund eines Parteivortrags – das gilt übrigens auch für das 
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Zivilrecht, für die Regelungen in der VwGO, in einem Verwaltungsprozess –, allein auf Vor-

trag einer Seite in einem Rechtsstreit oder hier in einer parallelen Auseinandersetzung, wenn 

ich das neutral so sagen darf, kann eine Aussetzung nicht erfolgen. 

Deswegen bitten wir, über den Antrag zu entscheiden und ihn abzulehnen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Prof. Birk. – Solange wir das Verfahren nicht aussetzen, wird es ja weiter-

geführt; das zunächst einmal vorab. Solange wir als Planfeststellungsbehörde das Verfahren 

nicht aussetzen, wird es weitergeführt. 

Ich sehe heute keinen Anlass, das Verfahren auszusetzen – um das auch noch einmal zu 

sagen. Das heißt, der Erörterungstermin wird weitergeführt, so wie er angesetzt ist, und wir 

behalten uns vor, über diesen Antrag auch noch mal zu befinden. Aber heute sehe ich kei-

nen Anlass, diesem Antrag zu entsprechen und das Verfahren auszusetzen. 

Das heißt, der Erörterungstermin wird fortgesetzt. – Herr Prof. Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich darf vielleicht nur noch mal kurz klarstellend sagen: Unser Vortrag ist nicht, dass hier 

eine Abhängigkeit der Entscheidung zu diesem Polderraum besteht, sondern wir sagen, 

dass der VGH nun sehr wahrscheinlich genau über diese Frage, die auch bei uns eine Rolle 

spielt, nämlich die Frage der Erforderlichkeit bei einer adaptiven Steuerung der Rückhalte-

räume, entscheiden wird. Insofern ist es absolut richtig: Das ist keine Frage der Abhängig-

keit, der Vorgreiflichkeit, sondern es ist für uns grundsätzlich die Frage, ob es nicht Sinn 

macht, dies durch das höchste Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg klären zu lassen. 

Soweit es mir geläufig ist, war es gerade nicht die Frage bei dem Verfahren zur Elzmündung, 

wo gerade diese Berechnungen so die Grundlage waren, dass im Rahmen einer adaptiven 

Steuerung die Erforderlichkeit zu verneinen ist. Insofern: Es ist keine Frage der Abhängigkeit 

in rechtlicher Hinsicht. Aber der VGH hat die identische Fragestellung zu klären: 200-jährli-

cher Hochwasserschutz ist bereits gegeben; dafür braucht es keine weiteren Rückhalteräu-

me. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für die Ergänzung, Herr Prof. Dr. Louis. 

(Dr. Bertold Treiber meldet sich zu Wort.) 

Ich wollte jetzt zunächst dem Vorhabenträger das Wort erteilen. – Herr Dr. Treiber, Sie hat-

ten ja richtigerweise gesagt, Sie wollten am Stück sprechen. Jetzt ist der Vortrag zu Ende, 

und jetzt möchte ich ganz gerne auch dem Vorhabenträger die Gelegenheit geben, hierzu 

fachlich Stellung zu nehmen. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herzlichen Dank hierfür. – Ich möchte noch mal pointieren: Der Hochwasserrückhalteraum 

Wyhl/Weisweil ist eine Maßnahme zum Hochwasserschutz der Rheinanlieger nördlich der 

letzten Staustufe Iffezheim, insbesondere für die Ballungsräume Karlsruhe, Mannheim, Lud-

wigshafen, Speyer und dergleichen. 

Das Aussetzen eines solchen Verfahrens würde ich persönlich als verheerend ansehen. 

Deshalb bin ich dankbar, dass die Entscheidung so getroffen wurde. – Herr Dr. Treiber, Sie 

haben einen Blumenstrauß an Argumenten in Ihrer Präsentation gebracht. Wir könnten es 

uns jetzt relativ einfach machen und sagen: Okay, das sortieren wir jetzt erst mal. Was ist 

überhaupt hier zu diesem Verfahren gehörend? Was ist dem Parallelverfahren Bellen-

kopf/Rappenwört zugehörig? – Aber wir können das so nicht stehen lassen. Es wäre ja kein 

gutes Bild, weder für die Presse noch für die Zuhörer, wenn wir dies so stehen lassen wür-

den.  

Vor diesem Hintergrund wollen wir tatsächlich einige Fragen zumindest anreißen. Wir wer-

den uns aber, weil es sich um neue Sachverhalte handelt, die Prüfung vorbehalten, wozu wir 

Stellung nehmen, und werden dies auch schriftlich tun. 

Jetzt machen wir dennoch weiter. Ich wollte nur voranstellen, dass wir zu diesen vorgetrage-

nen neuen Argumenten schriftlich Stellung nehmen, sofern sie denn dem Verfahren angehö-

rig sind. 

Ich habe vorhin fleißig mitgeschrieben. Sehen Sie es mir nach, Herr Dr. Treiber; vielleicht 

habe ich da nicht jeden Punkt erwischt. Aber der allererste war Ihr Hinweis auf die Übersicht 

der Rückhalteräume des Integrierten Rheinprogramms mit ihren Umsetzungsständen. Sie 

haben darauf hingewiesen, dass der Rückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört in Grün einge-

färbt ist, nämlich im Bau, und haben dies als nicht korrekt bzw. vielleicht als Farbfehler be-

zeichnet. 

Dem ist nicht so. Der Rückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört hat einen Planfeststellungsbe-

schluss – das wissen Sie genauso – und hat auch einen bewilligten Sofortvollzug. Das Land 

Baden-Württemberg macht auch von diesem Recht Gebrauch. Wie Sie auch wissen, finden 

aktuell Erkundungsbohrungen statt, um weitere Erkenntnisse für die jeweiligen Schutzmaß-

nahmen wie auch die baulichen Maßnahmen zu bekommen. Das sind Maßnahmen der Bau-

umsetzung. Der Rückhalteraum ist im Bau. 

(Dr. Bertold Treiber meldet sich zu Wort.) 

– Ich würde gerne weitermachen. 

(Dr. Bertold Treiber: Bin ich dran?) 

– Nein. 
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RA Prof. Dr. Hans Jörg Birk (Vorhabenträger): 

Nein, Sie sind nicht dran. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte am Stück dem Vorhabenträger das Wort erteilen. Sie hatten auch das Wort am 

Stück; insofern möchte ich das jetzt auch so beibehalten. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herzlichen Dank dafür. – Der zweite Punkt war: Ohne den Rückhalteraum ist schließlich 

überhaupt keine Schlutenlösung notwendig. – Deshalb empfand ich es fast als ein bisschen 

zynisch, darüber zu diskutieren, dass die Schlutenlösung akzeptiert würde. Wenn der Rück-

halteraum nicht erforderlich wäre – so Ihrer Argumentation folgend –, gibt es auch keine 

Schlutenlösung. 

Nicht verstanden habe ich die Argumentation, einerseits sei mehr Schutz erforderlich, ande-

rerseits sei aber heute schon ein 200-jährlicher Hochwasserschutz gewährleistet. Dazu wird 

Herr Dr. Bremicker anschließend, auch was die adaptive Steuerung – Ihr zentrales Ele-

ment – angeht, Stellung nehmen. 

Der nächste Punkt war der Gutachter der UVS des Rückhalteraumes Neuenburg, ein Herr 

Dr. Dister. Hier sei die Anregung gewesen, Nutzungsänderungen sollen nicht als erheblich 

anzusehen und somit keine Eingriffe sein. – Wir haben in jedem einzelnen Rückhalteraum 

eine entsprechende Fachplanung, aber auch eine Umweltverträglichkeitsstudie. Wenn man 

sich den Antrag und die UVS zu Gemüte führt, erkennt man sehr leicht, dass wir bei dem 

Einsatz zur Hochwasserrückhaltung – darum geht es bei diesem Antrag – sehr wohl erhebli-

che Eingriffe haben. Ich habe eingangs schon geschildert: Der Hochwassereinsatz alle zehn 

Jahre und seltener hat erhebliche Eingriffe, erhebliche Beeinträchtigungen zur Folge, die 

nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu minimieren sind; genau dies werden wir morgen 

sehr ausführlich erörtern. 

Sie sprachen weiterhin eine Arbeitsgruppensitzung an, in der ein wichtiger Satz fiel, nämlich: 

Wenn die Rückhaltung zu groß ist, macht man mehr Auenrenaturierung. – Auch das ist nicht 

korrekt. Das ist ein altes Zeitdokument, das Sie hier gefunden haben, also ein Beispiel für 

eine völlig neu hineingebrachte Argumentation. 

Es würde sich der Verdacht bestätigen, dass es politisch agitiert sei, ohne dass es für den 

Hochwasserschutz erforderlich wäre. Der Wirksamkeitsnachweis der Ständigen Kommission, 

wie Herr Dr. Bremicker dargelegt hat, kümmert sich nicht um Auenrenaturierung. Es geht 

hier um Hochwasserschutz und den Nachweis, wie er erbracht werden kann. Das Ergebnis 

der rein technischen Betrachtung ist, dass alle Rückhalteräume für den Hochwasserschutz 

erforderlich sind. 

Sie haben weiterhin angemerkt, dass der Wirksamkeitsnachweis nur auf einer Seite des Er-

läuterungsberichts erwähnt sei. Dieser Wirksamkeitsnachweis ist kein Geheimdokument. Er 
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wurde, als er 2020 erneuert wurde, mit einer Pressemitteilung veröffentlicht und ist auf den 

Internetseiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe und des Regierungspräsidiums Freiburg 

öffentlich für jedermann einsehbar. 

Die Aussage, dass mit Ökologischen Flutungen Retentionsraum vergeudet wird, schließt 

direkt an die Notwendigkeit Ökologischer Flutungen an, nämlich: Mit welchen Maßnahmen 

kann ich meinen Eingriff durch die Hochwasserrückhaltung minimieren? – Auch das ist ein 

Thema für morgen. 

Dann zur Aussage, aktuell sei mit allen Maßnahmen ein rund 120- bis 150-jährlicher Hoch-

wasserschutz gegeben. Das ist in unserem Erläuterungsbericht so. In der Tat: Der Umset-

zungsstand – das hat Herr Bremicker vorhin nicht erwähnt – mit allen Maßnahmen, die jetzt 

eingesetzt sind, ist ganz korrekt 120 Jahre, eine Jährlichkeit in der Größenordnung eines 

120-jährlichen Hochwassers. 

Wie die Polder gesteuert werden, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben 

schon sechs Hochwasserrückhalteeinsätze des Kulturwehrs Kehl/Straßburg und der Polder 

Altenheim gehabt, den letzten im Juli letzten Jahres. Bei all dem, was wir hier diskutieren, ist 

es immer eine Vorwärtsbetrachtung. Auch wenn wir nach einem Hochwasserereignis glück-

lich feststellen, dass die Jährlichkeit, für Karlsruhe-Maxau beispielsweise, doch eine geringe-

re war, dient jeder Hochwassereinsatz auch dem Schutz der Dämme an der freien Rhein-

strecke und entlastet somit die Schutzanlagen entlang des Rheins. 

Auf das starre Reglement kommt Herr Bremicker nachher noch zu sprechen. 

Entschuldigung, wenn ich es so sage; ich empfand es aber wirklich als zynisch: Wir liegen 

auf der Lauer und warten auf das richtige Hochwasser, wann eingesetzt werden kann. – Das 

wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Wenn es beim Hochwassereinsatz, wie er beim 

Hochwasser im Mai 1999 stattgefunden hat – den haben Sie bestimmt auch miterlebt; es war 

das größte Hochwasser, Pegel Basel mit rund 5.000 m³/s –, noch weiter geregnet hätte, hät-

ten wir eine Katastrophe gehabt, und die Dämme wären in Karlsruhe gebrochen. Was war 

das Ergebnis des Einsatzes des Hochwasserrückhalteraumes? Wir konnten den Wasser-

stand an den Dämmen der freien Rheinstrecke absenken und somit zum Schutz der Dämme 

beitragen. 

Zur Frage, was gilt, zum Auslöseabfluss – dann wird geöffnet –, kommt Herr Bremicker noch. 

Zum Hochwasser 1999: Wie gesagt, wir machen keine Rückwärtsbetrachtung. Wenn wir im 

Hochwassereinsatz sind, machen wir eine Vorwärtsbetrachtung. Sie können versichert 

sein – auch das wird Ihnen Herr Dr. Bremicker noch auflösen, weil ja der Autor hier im Raum 

sitzt –: Wir stehen als Betreiber einer Hochwasserschutzanlage regelmäßig in direktem Kon-

takt, wenn wir im Einsatz sind. Das synoptische Modell wird parallel gerechnet.  
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Entscheidungen, die wir treffen, können wir direkt im Operativen machen. Das ist weit ent-

fernt von irgendetwas Mystischem. Zu sagen, es wird ein Abfluss erreicht, und dann lässt 

man alle Tore auf, ist in der Tat sehr verkürzt und nicht korrekt. 

Zum Rückhalteraum Elzmündung als Gewässerausbau: Die Arten, die jetzt da sind, müssen 

geschützt werden. Dieses – Entschuldigung, Herr Dr. Treiber – war intensiv Gegenstand des 

Klageverfahrens Elzmündung. Da kennen wir die Argumente; auch darüber werden wir uns 

morgen, an dem Tag, an dem es auch erörtert werden soll, unterhalten. 

Über den Rückhalteraum Bellenkopf haben wir uns schon ausgetauscht. 

Das waren meine Punkte. Jetzt möchte ich an Herrn Dr. Bremicker übergeben. 

Dr. Manfred Bremicker (LUBW): 

Vielen Dank. – Herr Dr. Treiber, Sie haben ja sehr umfangreiche Punkte aufgezählt und auch 

schon in dem bereits genannten Verfahren Bellenkopf/Rappenwört auch schriftlich einge-

reicht. Wir haben auf die dortigen Argumentationen schon umfangreich geantwortet. Es ist 

nicht so, dass man bereits derzeit den Hochwasserschutz, wie er vor dem Oberrheinausbau 

war, durch irgendeine Steuerung, die nachweislich zuverlässig ist, wiederherstellen könnte. 

Der Punkt ist ja folgender: Wenn ein Hochwasser anläuft, haben wir nicht die Kenntnis, die 

wir jetzt rückwirkend haben, wie die vergangenen Hochwasser gelaufen sind, wie das Hoch-

wasser sich exakt ausbildet, welche Abflussanteile aus dem Leopoldskanal, aus der Kinzig, 

aus dem Neckar etc. noch hinzukommen, sondern wir stehen im Vorfeld eines Ereignisses, 

das anläuft. 

Wir sehen, dass es sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie sich ein Hochwasser am 

Oberrhein ausbildet, wie sich extremes Hochwasser am Oberrhein ausbildet. Aus diesem 

Grunde hat man ja diese Fülle von vielen Ereignissen genommen. 

Da sind wir am Oberrhein in der glücklichen Lage, dass wir seit Langem schon Pegelauf-

zeichnungen haben, sodass wir das natürliche Geschehen relativ gut abbilden können. Wir 

haben hier ein komplexes Zusammenwirken, wie sich Hochwasser bilden kann. Da ist es 

ganz entscheidend, dass wir nicht auf langfristige Vorhersagen hin steuern können, sondern 

wir müssen uns am tatsächlichen Ablauf des Hochwassers orientieren. 

Genau so ist auch das deutsch-französische Reglement im Wesentlichen aufgebaut. Das 

heißt, das Reglement berücksichtigt den tatsächlichen Hochwasserablauf an verschiedenen 

Steuerpegeln. Je nachdem, wie die Ereignisausbildung innerhalb des gesamten Flussgebie-

tes ist, ergibt sich eine Steuerungswirkung, ein steuernder Eingriff, individuell für dieses je-

weilige Hochwasser. 

Das ist nachgerechnet mit dem synoptischen Modell, dem Modell, das auch in der Hochwas-

servorhersage eingesetzt wird. Da hat man im Nachhinein, nachdem diese Ereignisse abge-
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laufen sind, die Möglichkeit, ein Reglement zu erarbeiten, das dazu führt, dass nachweislich 

diese Wirkung erzielt werden kann. 

Entscheidend ist, dass wir uns nicht im spekulativen Raum bewegen und irgendwelchen 

Vorhersagen zu sehr vertrauen, sondern dass wir eine Steuerung haben, die tatsächlich ver-

lässlich und nachweislich funktioniert. 

Das ist das Reglement, wie es jetzt von der deutsch-französischen Kommission eingesetzt 

ist, wie es im Wirksamkeitsnachweis auch erläutert ist. Dazu brauchen wir auch alle Rückhal-

teräume, einschließlich des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil, um den Hochwasserschutz 

wiederherzustellen. 

Wir haben das schon entsprechend in der Klagereplik ausgeführt und erläutert. Sie haben 

jetzt als neue Gesichtspunkte noch ins Spiel gebracht, dass in den letzten Jahrzehnten keine 

Hochwasser aufgetreten seien, wo man alle Maßnahmen gebraucht hätte. Da haben wir 

Glück gehabt. Wir haben großes Glück gehabt in den letzten Jahrzehnten am Rhein. In an-

deren Flussgebieten – ich habe es vorhin schon kurz erwähnt – hatte man auch lange Zeit 

Glück. An der Elbe hatte man bis zum Jahr 2002 Glück. Dann kamen praktisch innerhalb von 

zehn Jahren zwei Extremhochwasser, die im Bereich von 200-jährlichen Hochwassern la-

gen.  

Wir können uns also nicht darauf stützen, dass in den letzten Jahrzehnten alles gut ging, 

sondern wir sind aufgefordert, die Maßnahmen wirklich umzusetzen. Da bin ich Ihnen allen 

auch dankbar. Sie sind ja alle – das haben Sie ausdrücklich erwähnt – für den Hochwasser-

schutz am Oberrhein. Ich glaube, da sind wir auch sehr gut beraten, dass wir ihn voranbrin-

gen. Denn das nächste große Hochwasser könnte sich ja am Oberrhein schon in diesem 

Jahr ereignen; wir wissen es nicht. 

Sie haben ausgeführt, die HVZ hätte ein ganzes Paket an Steuerungsmodi im Computer; da 

haben Sie den BUND zitiert. Ich glaube, es handelt sich da um ein Missverständnis. Ich 

schätze Herrn Geiler vom BBU. Aber so kann das nicht gesagt worden sein, weil wir kein 

Paket an Steuerungsvorschriften haben. Auch steuern Frankreich oder Rheinland-Pfalz nicht 

in irgendeiner Art und Weise gerade mal so, wie vielleicht die HVZ in Karlsruhe das während 

des Ereignisses mal eben vorschlägt, sondern es ist ein ganz klar definiertes Steuerungsreg-

lement, das von den beteiligten Betreibern der Rückhaltemaßnahmen in Frankreich, in 

Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg abgestimmt wird, das von der Ständigen Kom-

mission, die dafür staatsvertraglich zuständig ist, gebilligt wird. 

Es ist also mitnichten so, dass die HVZ auf einmal anderweitige Reglements in Kraft setzen 

kann, sondern es gilt das Reglement, das von der Ständigen Kommission gebilligt und fest-

gelegt wurde. 
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Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie das Missverständnis zustande kommt. Ich kann 

Ihnen nur sagen – das haben wir, glaube ich, auch in unserer Erwiderung verdeutlicht –: Es 

gibt ein eindeutiges Reglement, und nach diesem Reglement wird auch verfahren. 

Was den Einsatzzeitpunkt der Rückhaltemaßnahmen anbelangt, ist es wichtig, die Rückhal-

teräume rechtzeitig zu füllen. Ich kann nicht dem Hochwasser hinterherlaufen und abwarten, 

bis in Karlsruhe ein 100-jährliches Hochwasserereignis erreicht ist. Wir wissen, dass im Au-

genblick der Hochwasserschutz im Bereich Karlsruhe nur bei etwa 60 Jahren liegt, wenn wir 

gar keine Rückhaltemaßnahmen einsetzen würden. Das heißt, wir müssen natürlich die 

Rückhaltemaßnahmen häufiger als alle 200 Jahre einsetzen. Sie müssen auch zum richtigen 

Zeitpunkt eingesetzt werden. Das Reglement berücksichtigt diese Zusammenhänge auch in 

dem Zusammenspiel zwischen Rheinhochwasser und Hochwasser der Nebenflüsse, und so 

wurden die Einsatzzeitpunkte festgelegt. 

Schlussendlich kann ich nur sagen, dass das gründlichst untersucht wurde, dass wir auch 

Ihren Hinweisen und Ihrer Kritik nachgegangen sind, das überprüft haben, das noch mal 

dargestellt haben und wir Ihren Argumenten, dass der Hochwasserschutz bereits wiederher-

gestellt ist, nicht folgen können. 

Es ist erforderlich, dass alle Rückhaltemaßnahmen umgesetzt werden, um diesen Hochwas-

serschutz hier am Oberrhein wiederherzustellen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Dr. Bremicker. – Ich möchte vorschlagen, dass wir jetzt die Mittagspause 

machen und uns danach weiter unterhalten. Wir werden eine Stunde Mittagspause machen 

und uns dann um 14 Uhr hier wieder treffen. – Herr Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Könnten Sie vielleicht noch mal kurz Herrn Dr. Treiber das Wort erteilen, damit er vor der 

Mittagspause dazu Stellung nehmen kann? Damit könnten wir diesen Punkt auch abschlie-

ßen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wenn es nicht länger als fünf Minuten dauert. 

RA Prof. Dr. Hans Jörg Birk (Vorhabenträger): 

Wir haben die Bitte, dass wir jetzt Mittagspause machen. Wenn Herr Treiber spricht, gibt es 

mit Sicherheit wieder eine Erwiderung darauf. 

Dr. Bertold Treiber: 

Ich habe mich gebessert, Herr Prof. Birk, gegenüber dem letzten Erörterungstermin: Ich 

schwätz’ schneller und kürzer! 
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RA Prof. Dr. Hans Jörg Birk (Vorhabenträger): 

Wenn Sie jetzt noch etwas sagen, gibt es sicherlich eine Erwiderung darauf, und wir werden 

sagen: Wir möchten das noch vor der Mittagspause machen. – Warum sollen wir jetzt nicht 

Mittagspause machen? 

Dr. Bertold Treiber: 

Ja, machen wir die Mittagspause.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann machen wir die Mittagspause. 

(Unterbrechung von 13:08 bis 14:05 Uhr) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir möchten die Erörterung fortsetzen. Wir sind 

beim Tagesordnungspunkt „III. Erforderlichkeit und Verteilung der Rückhalteräume“ und sind 

bei einem Austausch zur Frage der Erforderlichkeit stehen geblieben. Ich habe jetzt noch 

eine Wortmeldung von Herrn Dr. Treiber gesehen, und dann hat sich auch Herr Geiler zu 

Wort gemeldet. Das sind die Wortmeldungen, die ich jetzt noch aufrufen möchte. – Und, Herr 

Dr. Louis, Sie haben sich auch zu Wort gemeldet. Herr Dr. Treiber, Herr Geiler und Herr 

Dr. Louis, zunächst in dieser Reihenfolge. – Bitte. 

Dr. Bertold Treiber: 

Danke schön. – Die Frage „adaptiv oder nicht adaptiv“ spielt ja eine gewisse Rolle. Ich war 

früher in einer Arbeitsgruppe, die hieß „Stadthydrologie“. Das war eine ähnliche Arbeitsgrup-

pe wie die zum Wirksamkeitsnachweis. Ein Kollege von mir, mit dem ich mich gut verstanden 

habe, hat in dieser Arbeitsgruppe die Bundesanstalt für Gewässerkunde vertreten. Nachdem 

klar war, dass das ein Thema sein wird, habe ich ihn angerufen und habe gesagt: Horch, 

habt ihr ernstlich vorgehabt, oder seid ihr davon ausgegangen, dass im wirklichen Hochwas-

serfall stark gesteuert wird, das heißt, bei bestimmten Abflüssen an bestimmten Stellen geht 

der Polder in Retention? – Da sagte er ganz eindeutig: Nein. Wir sind davon ausgegangen, 

dass im operativen Einsatz unter Berücksichtigung von Hochwasservorhersagen gesteuert 

wird. – Das glaube ich dem Mann. 

Noch etwas zur Offenlage. Sie sagten salopp: Den Wirksamkeitsnachweis konnte jeder im 

Internet einsehen. – Bestandteil der Planoffenlage hätte der Wirksamkeitsnachweis sein 

müssen. Sie können den normalen Bürger, Bürgermeister und Vertreter nicht mit dem Hin-

weis abspeisen, sie könnten das einsehen, sondern das ist ein Verfahrensfehler, dass dieser 

Wirksamkeitsnachweis nicht Bestandteil der Antragsunterlagen war – um das noch einmal 

ganz deutlich zu sagen. 

Im Übrigen sehe ich keinen Sinn darin, dass wir hier hydrologisch weiter diskutieren. Die 

Stadt Rheinstetten hat einen Antrag beim VGH gestellt, dass zu der Frage dieser Steuerung 

ein Sachverständiger bestellt wird. Herr Dr. Louis hat es praktisch auch getan. Ich warte voll 
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Vertrauen auf das, was dieser Sachverständige unterm Strich feststellt. Daran werden wir 

gebunden sein, Sie, wir und auch ich. 

Einen ganz interessanten Punkt habe ich noch, und der wird meiner Meinung nach nicht 

ganz ohne Bedeutung sein. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat in einer Pressemittei-

lung vom 27.10.2021 bekannt gegeben, dass sich die Einreichung des Antrags auf Planfest-

stellung für den Rückhalteraum Elisabethenwört verzögert, weil aktuelle Urteile des Europäi-

schen Gerichtshofes zur Wasserrahmenrichtlinie, zur Auslegung der Vogelschutzrichtlinie 

und zu der Parallelvorschrift der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie in die Antragsunterlagen in-

tegriert werden müssen, um eine vollständige und rechtssichere Ausarbeitung gewährleisten 

zu können. 

In der vorliegenden Antragsplanung für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil aus dem Jahre 

2019 können diese aktuellen Urteile noch nicht berücksichtigt sein. Das bedeutet, dass die 

Antragsplanung überarbeitet werden muss, noch mal offengelegt werden muss, sodass auf 

jeden Fall auch noch ein Nacherörterungstermin erforderlich sein wird. Ein Planfeststel-

lungsbeschluss auf der Grundlage der vorliegenden Antragsplanung wäre somit rechtswidrig. 

Habe ich die fünf Minuten eingehalten? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Treiber. Sehr gut. 

Dr. Bertold Treiber: 

Danke schön. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann möchte ich Herrn Geiler von regioWASSER e. V. das Wort erteilen. 

Nikolaus Geiler (regioWASSER e. V.): 

Vielen Dank. – Da ich von Herrn Treiber angesprochen worden bin, will ich auch ein paar 

Worte kurz dazu sagen. 

Ich habe es vorhin auch schon mal Herrn Treiber selbst gesagt: Ich habe bei Herrn Treiber 

den Eindruck, dass er sich überall Puzzlesteine zusammenklaubt und sie in eine in sich ge-

schlossene Beweiskette integriert, die von außen praktisch nicht mehr angreifbar ist. So ein 

Puzzlestein ist auch das Zitat, das er aus einer von mir geschriebenen Broschüre des BUND 

verwendet. In dieser Broschüre – vielleicht kann Herr Bremicker mal das entsprechende Dia-

gramm zeigen – habe ich darauf Bezug genommen, dass gerade nicht starr nach einem be-

stimmten Hochwasserereignis gesteuert wird, sondern dass ein ganzes Ensemble verschie-

dener Hochwasserereignisse zugrunde gelegt wird, also beispielsweise das 1999er Hoch-
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wasser mit dem langgezogenen Plateau oder zweigipflige Hochwässer. Das findet alles Ein-

gang in die Steuerung. 

(Projektion: Anlage 4, Folie 9) 

Herr Bremicker steht auch nicht allein auf der Welt, sondern die internationale Rheinschutz-

kommission hat eine bestimmte Arbeitsgruppe zur Hochwasserberechnung, die HVAL. Die 

schaut sich das auch alles kritisch an und merkt dann auch an, dass jedes Hochwasser ein 

Individuum ist, das entsprechend gesteuert wird. Dass es nach den Einsatz- und Steue-

rungspunkten genau so gemacht wird, ist von Herrn Bremicker erläutert worden. 

Wenn man mal zu Ende denkt, was Herr Treiber hier in den Raum stellt, würde das ja be-

deuten, dass da drüben, nicht nur im RP Freiburg, sondern auch im RP Karlsruhe, eine ver-

schworene Gemeinschaft von Irren und Wahnsinnigen sitzt, die nichts anderes zu tun hat, 

als Hunderte von Millionen Euro Steuergelder völlig nutzlos zu verbraten, und darüber hinaus 

auch noch den größten Ehrgeiz hat, die Anwohner von so einem Polder zu ärgern.  

(Zuruf: Das stimmt! – Beifall – Herr XXXX1 [Einwender]: So ist es ge-

nau richtig, wie Sie es sagen!) 

Das ist eine Verschwörungstheorie, und die kann man einfach so nicht im Raum stehen las-

sen. Es ist ja wirklich ein wahnsinniges Gemälde, was da von Herrn Treiber ausgebreitet 

wird. 

Was die von Herrn Treiber prognostizierten Hochwasserereignisse betrifft – das wird ja alles 

gar nicht so schlimm und kommt erst in 200 Jahren wieder –: Das ist nichts anderes als rus-

sisches Roulette, was da gespielt wird. Wir hatten – Herr Bremicker hat es auch schon ge-

sagt – an der Elbe und auch teilweise an der Donau jahrzehntelang nichts, an der Elbe sogar 

ein Jahrhundert nichts. Und dann kam es Schlag auf Schlag: zuerst das Hochwasser 2002, 

das teilweise in Dresden eine Jährlichkeit von 500 gehabt hat; dann kam 2013 das nächste, 

fast genauso große Hochwasser an der Donau. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir gerade 

in Australien Ereignisse gehabt haben, die sich in Australien niemand hat vorstellen können: 

Innerhalb kurzer Zeit sind zwei 1000-jährliche Hochwasser hintereinander gekommen. 

Davon auszugehen, dass hier mit der beschränkten Zahl von Poldern, die wir bisher haben, 

alles gut über die Bühne gehen wird, ist schlichtweg verantwortungslos. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Geiler, für Ihre Ausführungen. – Herr Dr. Louis, bitte. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Vielen Dank, Herr Ohlenroth. Ich möchte gerne wieder zu einer gewissen Sachlichkeit in 

diesem Erörterungstermin zurückfinden und möchte gerne eine Verständnisfrage an den 

Vorhabenträger richten, und zwar zu genau diesem Gegensatz, der aufgezeigt worden ist 
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zwischen der Stellungnahme des Landes, der Klageerwiderung und der Schrift des BUND. 

Mir geht es jetzt nicht um den eigentlichen Widerspruch, sondern meine Verständnisfrage 

betrifft das, was ich für die Frage der adaptiven Steuerung Ihren Ausführungen nicht habe 

entnehmen können. 

Wird bei den bereits in Betrieb befindlichen Rückhalteräumen adaptiv gesteuert oder nicht? 

Ist in Zukunft beabsichtigt, adaptiv zu steuern, oder nicht? 

Was ich aus den Ausführungen des Vorhabenträgers verstanden habe, ist, dass es ver-

schiedene Modelle gibt, dass Sie in ständigem Kontakt mit der HVZ stehen. Aber was mir 

aus Ihren Ausführungen nicht klar geworden ist, ist: Wird bereits jetzt adaptiv gesteuert, ja 

oder nein? Ist es in Zukunft beabsichtigt, ja oder nein? 

Dr. Manfred Bremicker (LUBW): 

Um die Frage beantworten zu können, wäre es zunächst einmal wichtig, zu wissen, was Herr 

Dr. Treiber unter einer adaptiven Steuerung versteht, denn es gibt viele Begrifflichkeiten, die 

beispielsweise in DIN-Normen festgelegt sind, und „adaptive Steuerung“ kann man so oder 

so verstehen. Damit ich auch richtig darauf antworten kann, möchte ich Herrn Treiber bitten, 

zu erläutern, was er mit „adaptiver Steuerung“ gemeint hat. 

Dr. Bertold Treiber: 

Das habe ich bereits am Vormittag versucht Ihnen klarzumachen, und zwar anhand der bei-

den Extrembeispiele Modellhochwasser – nicht historische Hochwasser – 1882 und 5/1999. 

Beim 1882er Hochwasser gehen Sie davon aus, dass am Pegel Basel ein siebenjährliches 

Hochwasser mit etwa 3.800 m³/s auftritt. Beim 5/1999er Hochwasser gehen Sie davon aus, 

dass es am Pegel Basel 5.400 m³/s sind.  

Das heißt, wenn Sie jetzt eine Welle haben, die in Basel schon 5.400 m³/s hat und in Karls-

ruhe 5.700 m³/s – das ist ja Ihre kritische Zahl –, dann muss man doch dieses Hochwasser 

mit Sicherheit völlig anders steuern als ein Hochwasser, das in Basel mit 3.800 m³/s an-

kommt und in Karlsruhe 5.700 m³/s hat. Die anderen Hochwasserereignisse haben alle ihre 

Eigenarten; eines ist aber auch sicher – das wissen Sie als Hydrologe –: Die Wahrschein-

lichkeit, dass eines von den 16 Hochwassern genauso wiederkommt, ist null. 

Es werden Hochwasser kommen, die so ähnlich sein werden wie diese Hochwasser, aber in 

verschiedenen Punkten abweichen. Deswegen muss man, soweit es möglich ist, darauf rea-

gieren. Es geht nicht darum, an jedem Pegel genau vorherzusagen, wie groß der Abfluss 

möglicherweise in zwei, drei oder fünf Stunden ist, sondern es geht darum, für Großwetter-

ereignisse, die völlig unterschiedlich aufgebaut sind, entsprechende – das ist genau das, 

was Herr Geiler behauptet – Steuerungsmodi – er sagt nicht, dass es ein Modus ist; es gibt 

Steuerungsmodi – in der Kiste zu haben, weil heute die Vorhersagen ganz anders sind. 

Schauen Sie abends um halb acht oder um acht Wettermeldungen im dritten Programm an. 

Das, was Ihnen da an Hochwasservorhersage und Wettervorhersage geboten wird, ist in 

keiner Weise mehr mit dem vergleichbar, was 1988 gang und gäbe war. 
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Das heißt: Man ist bei den Planern letztlich auf dem Stand von 1988 stehen geblieben. 

Dr. Manfred Bremicker (LUBW): 

Sie sagen also: Adaptive Steuerung ist, wenn der Einsatz der Rückhaltemaßnahmen unter-

schiedlich ist, je nachdem, ob das Hochwasser extrem bereits in Basel aufläuft, wie es im 

Mai 1999 war, oder ob es eine andere Ausbildung ist, wo es eben erst am Pegel Maxau ex-

trem wird. 

Wenn Sie das als adaptive Steuerung betrachten, dann ist die deutsch-französische Steue-

rung eine adaptive Steuerung, denn sie hat verschiedene Steuerpegel und berücksichtigt im 

Maßnahmeneinsatz, in der Einsatzreihenfolge der Rückhaltemaßnahmen, wie die Situation 

in Basel ist, wie die Situation in Maxau ist. Daher würde bei diesen beiden Beispielen, die Sie 

jetzt benannt haben, auch ein unterschiedlicher Einsatz der Retentionsräume erfolgen. In 

dem von Ihnen genannten Sinne ist es daher eine adaptive Steuerung. 

Dr. Bertold Treiber: 

Ich will es nicht weiter vertiefen. Wir nehmen jetzt konkret den Fall dieser fünf Ereignisse, 

von denen der Antragsplaner festgestellt hat, dass in den letzten 30 Jahren diese fünf Ereig-

nisse zum Retentionsfall im Polder Wyhl/Weisweil geführt hätten. Bei allen fünf Ereignissen 

wäre ein Retentionseinstau für den Hochwasserschutz völlig für die Katz gewesen, weil in 

Karlsruhe das Hochwasser, auch das prognostizierte, nicht höher als beim 20-jährlichen war. 

Eine Ausnahme ist 5/1999. 

Das heißt – jetzt sind wir gedanklich schon am morgigen Tag –, diese künstlichen, völlig für 

die Katz stattfindenden Retentionsflutungen dienen ausschließlich dazu, die Häufigkeit der 

Retentionsflutungen zu erhöhen und damit die Auenrenaturierung durch Ökologische Flutun-

gen zu rechtfertigen. 

Jetzt sage ich aber nichts mehr dazu. Den Rest überlasse ich dem Gutachter, den das Ge-

richt oder möglicherweise die Planfeststellungsbehörde bestellt. – Danke. 

Dr. Manfred Bremicker (LUBW): 

Im Nachhinein ist es natürlich immer sichtbar, wie sich ein Ereignis entwickelt. Wir als Hoch-

wasservorhersagezentrale Baden-Württemberg beschäftigen uns intensiv mit der Frage der 

Vorhersagbarkeit von Hochwassern und stehen da auch in sehr intensiver Zusammenarbeit 

und im intensiven Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst. 

Hochwasserereignisse, die extrem sind, sind natürlich nicht die Ereignisse, die man übli-

cherweise in den Modellen prüfen kann, weil sie naturgemäß selten auftreten. 

Ich muss Ihnen als Zuständiger in der Hochwasservorhersagezentrale ehrlich sagen: Es gibt 

Unsicherheiten in der Vorhersage. Das sagen nicht nur wir in Baden-Württemberg, sondern 

das ist allgemein bekannt und klar. Das beginnt bei den Wettervorhersagen. Sie wissen eben 

nicht am Tag 1 eines anlaufenden Hochwassers mit Sicherheit, wie sich die Sache weiter-
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entwickeln wird. Deswegen ist es erforderlich, dass die Räume rechtzeitig eingesetzt werden 

und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Wir haben Fließzeiten am Rhein. Ich kann nicht 

rückwirkend einen Raum einsetzen; ich kann ihn nur rechtzeitig einsetzen, aber nicht rück-

wirkend. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Dr. Bremicker. – Ich denke, die Argumente sind zu diesem Punkt ausge-

tauscht. Ich möchte jetzt noch mal fragen, ob es weitere Aspekte gibt, die noch nicht be-

leuchtet worden sind, und frage auch die Verbände, ob sie noch etwas ergänzen möchten, 

und auch die Einwenderinnen und Einwender, ob es dort noch Wortmeldungen zu Aspekten 

gibt, die noch nicht in der Diskussion beleuchtet worden sind. 

Ich möchte erst den Blick Richtung Verbände richten. – Da sehe ich aber keine Wortmel-

dung. Dann hat sich dort jemand gemeldet. Wenn Sie bitte nach vorne kommen und an dem 

Tisch Platz nehmen würden, Ihren Namen sagen würden und sich auch in die Liste eintra-

gen, die da ausliegt; das ist wichtig. 

Herr XXXX1 (Einwender): 

Heute Morgen hatte ich ein Déjà-vu, als der Landrat mit dem Satz begonnen hat: Das Land 

Baden-Württemberg plant bei der Gemeinde Wyhl ein größeres Bauwerk zur Verhinderung 

von Hochwasser. 

Vor vielen Jahren war ein Landrat hier, nicht in dieser Halle, sondern in der Nebenhalle, mit 

genau dem gleichen Satz. Er hat begonnen mit: Das Land Baden-Württemberg baut bei 

Wyhl ein großes Stromkraftwerk. 

Es waren auf der Tribüne die Leute vom Regierungspräsidium, die Leute vom Landkreis und 

das Land Baden-Württemberg in Person von Herrn Eberle. Hätten diese Leute damals das 

durchgesetzt und hätte nicht die Bevölkerung das verhindert, wären jetzt keine Gespräche 

notwendig. Denn da draußen wäre jetzt ein Rückbau von einem Atomkraftwerk. 

Und wenn Sie auf der rechten Seite diese Lässigkeit, die Sie an den Tag legen, weiterhin 

provozierend einsetzen, dann kann es passieren, dass die Akzeptanz dieses Bauwerks da 

draußen in der Bevölkerung verschwindet. Denn sie ist nur da, weil die Bürgerinitiative das 

sehr gut steuert. Wenn das ausbricht, werden Sie keine Chance haben, jemals wieder einen 

Gesprächspartner zu bekommen, der sich diesen Quatsch, den Sie da erzählen, anhört. 

Und nun bitte ich Sie, sich wieder an die Regeln zu halten. Denn was ist passiert? Warum 

glauben wir Ihnen nicht mehr? Sie erzählen, es gibt Pumpbauwerke; da sieht man nachher 

nichts, nur einen Deckel. Nachher wird festgestellt, dass in Burkheim jetzt für fünf dieser 

Bauwerke eine Betonkrone – das hört sich lässig an, ist aber kein Kasperletheater, sondern 

ein 5-m-Betonklotz – gebaut werden muss. Wenn das in Weisweil passiert, dann gnade Gott. 

Denn diese Bauwerke, die Sie in Weisweil geplant haben, sind im Großteil mitten im Dorf. 
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Die Frage ist: Haben Sie dort Bodenproben? Haben Sie dort nachgemessen, ob diese Bau-

werke, diese Pumpen, so funktionieren, wie Sie uns das erzählen wollen? Ich glaube, nicht. 

Denn das war in Burkheim auch nicht der Fall. 

Man muss sich mal vorstellen: Sie verlangen vom Landratsamt eine Genehmigung für diesen 

Bau. Und wir hören jetzt zufällig, dass in Frankreich gesagt wird: Ja, aber ohne unsere Un-

terschrift, die die Stabilität des Rheindamms beweist, dürfen Sie gar nicht anfangen. 

Das sind doch Dinge, die der Bevölkerung einfach nicht klar werden oder einfach nur so klar 

werden: Sie sind vielleicht unter einem politischen Stress und müssen dieses Bauwerk 

durchsetzen. 

Das bitte ich mal zu bedenken. Vielleicht schätzen Sie mal, dass eine gewisse Ordnung in 

der Bürgerschaft herrscht, dank der Bürgerinitiative, und gehen Sie anders mit ihnen um. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für den Wortbeitrag. Sie haben jetzt einige Themen angesprochen, die wir erst 

im Laufe der nächsten Tage erörtern, die sogenannten Brunnenstuben, aber auch andere 

Fragen. Wir werden das auf jeden Fall wieder aufrufen. – Möchte trotzdem der Vorhabenträ-

ger hierzu irgendetwas sagen? – Herr Klumpp, bitte. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Es wäre mir nicht recht, wenn wir Sie, Herr XXXX1, so jetzt gehen ließen. 

Zum einen ist mir ganz arg wichtig, auch Ihnen noch einmal direkt zu erwidern: Wir machen 

die Planung nach bestem Wissen und Gewissen. Das können Sie uns bitte abnehmen. 

Sie haben es ganz konkret angesprochen: die Brunnenstuben in Burkheim, wo wir eine 

Planänderung machen mussten. Wir nehmen in jedem Rückhalteraum die Unterlagen, die 

wir zur Verfügung haben, auch vom Landesamt für Geologie, in die Modelle und machen 

nach dem besten Stand, den wir haben, die Planung. Bislang – Herr Brucker als ehemaliger 

Bürgermeister von Schwanau ist da – hat es immer sehr gut gepasst, auch in Schwanau. In 

den Ortslagen Kappel, Wittenweier und Nonnenweier konnte die Planung in der Ausführung 

nachher genauso umgesetzt werden, wie sie auch vorgesehen war. 

Damit aber eine absolute Sicherheit da ist – das ist auch in jedem Planfeststellungsbe-

schluss so –, wird uns aufgetragen – das ist auch unser eigener Anspruch –, dass wir, bevor 

wir einen Brunnen bohren, noch mal ganz konkret den Untergrund anschauen, einen Auf-

schluss bis in die Tiefe hinunter, um zu sehen: Treffen wir ganz lokal auf eine Sandlinse? 

Worauf treffen wir? – Das machen wir, damit jeder einzelne Brunnen ganz passgerecht so 

angefertigt werden kann, dass er seinem Schutzzweck auch nachkommen kann. Das halte 

ich schon für eine sehr verantwortungsvolle Herangehensweise. 
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Sie sagen, in Burkheim war es anders. Ganz genau. Dort war alles, was der Planung zu-

grunde gelegen hat, Grundlage, und wir haben mit diesen Erkundungen, die wir gemacht 

haben, festgestellt: Die Schutzwirkung ist gegeben, aber wir haben im oberen Bereich so 

eine hohe Durchlässigkeit, dass wir diese Stuben nicht unterirdisch hätten errichten können. 

Deshalb haben wir ein Planänderungsverfahren durchgeführt. Und jetzt werden in Burkheim 

neun oberirdische Brunnenstuben gebaut. Auch das ist nichts im Geheimen, sondern in Ab-

stimmung mit der Gemeinde, mit Bürgerbeteiligung, um am Ende des Tages hoffentlich zu 

einer Lösung gekommen zu sein, mit der die Bürgerschaft auch leben kann.  

Herr XXXX1 (Einwender): 

Abschließend noch, wieso mir das auf dem Herzen liegt mit diesen Brunnenstuben: Ich be-

komme ein solches Geschenk. Ich bekomme zwei. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Über die Brunnenstuben unterhalten wir uns jetzt nicht weiter. Dafür ist am Freitag ein eige-

ner Tagesordnungspunkt vorgesehen. Da geht es um die Brunnenstuben und die Gefahr der 

Vernässung, genau das, was Sie vorgetragen haben. Ich bitte einfach um Verständnis. 

Wenn wir das jetzt erörtern würden, würden wir völlig aus der Tagesordnung fallen. 

Herr XXXX1 (Einwender): 

Ja, ist gut. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir haben Ihre Frage aufgenommen; sie ist protokolliert. Sie können auch gerne noch mal 

am Freitag kommen; das Thema „Vernässung Brunnenstube“ wird nach der Mittagspause 

am Freitag aufgerufen. Da werden wir uns eingehend damit befassen. Ich bitte einfach um 

Verständnis, aber ich kann jetzt nicht eine Diskussion zulassen, die ein Spezialthema um-

fasst, das für einen anderen Tag vorgesehen ist. Sonst würden wir heute gar nicht mehr fer-

tig werden. Da bitte ich um Verständnis, Herr XXXX1. 

Dr. Bertold Treiber: 

Ich kann die Bedenken des Herrn ausräumen. Jeder Bauingenieur, der sich auskennt, weiß, 

dass es möglich ist, unter Wasser eine Baugrube mit Spundwänden und Unterwasserbeton 

herzustellen, sodass keine Grundwasserabsenkung erforderlich ist. Diese Möglichkeit hat 

das Regierungspräsidium nicht beachtet und nicht berücksichtigt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir unterhalten uns darüber am Freitag. Ich möchte jetzt die Diskussion zu diesem Punkt 

ganz gern schließen. – Danke schön. – Ich sehe hier eine weitere Wortmeldung. 

Herr XXXX2 (Einwender): 

Ich habe noch ein paar Fragen. Ich war heute Morgen schon da, als die Herren Professoren 

und Doktoren alles so gegeneinander ausgemanagt haben. Ich habe jetzt eine Frage: Da 
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wird immer nur von der Flutung gesprochen, wenn sie wirklich ist. Warum soll dann eine jähr-

liche Flutung bei uns im Wald passieren? Damit sich der Wald ans Wasser gewöhnt? Wenn 

man das hört, dass das nur alle zig Jahre passiert: Warum soll man jetzt ein Gebiet, das un-

sere Vorfahren für uns und für unsere Nachkommen erbaut haben, ein Erholungsgebiet, das 

auch von den Herren aus Freiburg, Karlsruhe und Rottweil – da stehen immer wieder Autos 

mit diesen Kennzeichen – genutzt wird, kaputt machen, nur weil sie da unten bei Karlsruhe in 

der Gegend immer näher an den Rhein heranbauen? Dass der Rhein begradigt worden ist, 

ist damals vielleicht ein Fehler gewesen. Aber warum bauen die immer näher dran? Und wir 

sollen jetzt unser ökologisches Gebiet zur Verfügung stellen und fast umbauen zu einer 

Streuobstwiese, zu einem Mischwald, worin gar nichts mehr wächst und was man gar nicht 

mehr nutzen kann. 

Da haben wir ein Gebiet, wo wirklich etwas ist. Die Landwirte werden immer wieder nieder-

gemacht, weil sie die Landschaft kaputt machen. Wer macht dort die Landschaft kaputt? 

Ich habe jetzt noch eine Frage an die Herren auf der rechten Seite: Mit welchen Geldern wird 

das finanziert? Das wird doch mit unseren Steuergeldern finanziert. Es geht um unser Eigen-

tum, das wir und unsere Vorfahren erbaut haben. Ich sehe mich in der Verpflichtung meiner 

Vorfahren, für meine Nachkommen weiterzumachen. Das soll jetzt kaputt gemacht werden, 

weil ein paar im Kopf haben: Da machen wir jetzt ein Rückhaltebecken hin. 

Heute Morgen ist schon mehrmals erzählt worden, dass man das Rückhaltebecken gar nicht 

braucht. Warum soll jetzt das mit unseren Steuergeldern kaputt gemacht werden, nur damit 

man im Nachhinein wieder sagen kann: „Halt, da haben wir einen Fehler gemacht. Jetzt 

müssen wir noch einmal 50 Millionen investieren; das holen wir wieder vom Steuerzahler. 

Der soll das wieder in Ordnung bringen“? – Danke schön. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Auf das Thema der Flutung werden wir morgen zu sprechen kommen. Dafür ist ja ein ganzer 

Tag vorgesehen. 

Herr XXXX2 (Einwender): 

Ganz kurz noch: Sie sagen jetzt „morgen“ oder „am Freitag“. Die meisten sind Arbeitnehmer. 

Wir bekommen es nicht bezahlt, wenn wir da sitzen. Wir müssen Urlaub nehmen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ja. Aber ich bitte einfach um Verständnis, wenn wir einen solchen Termin durchführen. 

Wenn wir es in die Ferien gelegt hätten, dann wäre auch das Klagen groß. Dann würden alle 

Leute sagen: Warum macht ihr es in den Ferien? Wir sind ja alle verreist. – Jetzt machen wir 

es in der Arbeitszeit; wir haben es extra vor die Pfingstferien gezogen, und wir können so 

einen Termin nicht nur an Wochenenden machen. Wir wollen uns hier ja auch die Zeit dafür 

nehmen. 
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Herr XXXX2 (Einwender): 

Ich möchte mich jetzt nicht groß herausreden. Aber das war wie damals, als in Weisweil der 

Abend war und ein Herr – ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, Entschuldigung – groß ge-

redet hat. Als unser Bürgermeister einen Vortrag gehalten hat, hat er ihm richtig provozie-

rend den Rücken hingehalten. Ich war auch derjenige, der damals die Diskussionen ins Le-

ben gerufen hat. 

Die ganzen Bilder, die da aufgestellt worden sind, sind nachher gar nicht mehr genutzt wor-

den, weil die Bevölkerung ein ganz anderes Anliegen hat. Da müsste man halt mal auch auf 

die Bevölkerung eingehen. Mit den Steuergeldern der Bevölkerung können Sie so etwas 

finanzieren. 

(Vereinzelt Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir lassen das jetzt so stehen; es ist ja auch im Protokoll aufgenommen worden. Ich frage, 

ob es noch weitere Wortbeiträge gibt. – Ja. 

Ich möchte noch einmal daran erinnern: Wir sind beim Tagesordnungspunkt „Erforderlich-

keit“. Ich bitte, die Wortbeiträge wirklich zum Thema „Erforderlichkeit“ zu leisten. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Mein Name ist XXXX3; ich komme aus einer Umliegergemeinde. Mir ist heute früh aufgefal-

len – da bitte ich einfach um eine Klärung –: Es gibt wohl dieses Reglement Hochwasser-

schutz. Könnten Sie mir bitte nennen, wo das veröffentlicht ist? Dann kann man dieses 

„adaptiv oder nicht adaptiv“ relativ schnell einfach klären. Ich würde gerne nachschauen. Ich 

bin Mathematiker und Informatiker. Ich glaube, ich bin in der Lage, das zu beurteilen. Aber 

dazu braucht man die Quellen. 

Ansonsten möchte ich noch ganz zum Anfang der Veranstaltung etwas sagen. Wie gesagt, 

ich bin in einer Umlandgemeinde. Ich habe Widerspruch eingelegt. Ich habe nur per Zufall 

von dieser Veranstaltung hier erfahren. Es hieß, das seien zu viele Leute gewesen; man 

könne sie nicht alle einladen. Ich muss sagen: Diese 5.000 Euro, um Briefe an Leute zu 

schreiben, die sich die Mühe gemacht haben, sich mit der Sache zu beschäftigen, wären es 

meines Erachtens wert gewesen. Ich empfinde dies als Abwatscherei von Bürgern. Das finde 

ich unerträglich. 

(Beifall) 

Mehr gibt es dazu leider nicht zu sagen. Schande über diese Regierung! 

(Beifall) 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich bitte trotzdem hier um eine sachliche Diskussion. Herr Landrat Hurth hat ja heute Morgen 

auch gesagt, dass wir hier hart in der Sache, aber fair im Umgang miteinander streiten. Ich 

kann nur sagen: Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass wir das bei einer großen Perso-

nenzahl öffentlich machen. Wir haben es über alle möglichen Medien gemacht, über die Zei-

tung und das Internet. Wir haben uns hier Mühe gegeben, dass alle, die interessiert sind, es 

mitbekommen. Sie erwarten, dass wir jetzt 5.400 Briefe schreiben. Ich habe es im Kreistag 

auch schon erlebt. Da haben wir Briefe verschickt, und dann wurde uns vorgehalten: Warum 

seid ihr so umweltschädlich? Warum produziert ihr so viel Papier? – Also: Wie man es 

macht, macht man es falsch, kann ich nur sagen. Wir haben uns hier nach dem Gesetz ver-

halten und haben diese Veröffentlichung so gemacht, wie es auch gesetzlich vorgesehen ist.  

Im Übrigen möchte ich die Frage nach den Quellen an Herrn Dr. Bremicker weitergeben. 

Dr. Manfred Bremicker (LUBW): 

Sie können entweder über die Internetseiten des Regierungspräsidiums oder über die Inter-

netseite der LUBW den Wirksamkeitsnachweis finden. Dort ist die Anlage A; dort ist das 

Reglement beschrieben. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Noch eine Ergänzung: Wenn Sie uns eine E-Mail-Adresse dalassen wollen – nur, wenn Sie 

es wollen –, können wir Ihnen auch den Link schicken. 

(Frau XXXX3 [Einwenderin]: Ja, gerne! Ich gebe sie Ihnen dann 

rüber!) 

– Sehr gerne. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das sehe ich nicht. Dann möchte ich 

diesen Tagesordnungspunkt jetzt schließen und zum nächsten Tagesordnungspunkt kom-

men. 

IV.  Raumordnung 

Regionalverband Südlicher Oberrhein 

Hierzu begrüße ich zunächst einmal den Verbandsdirektor Herrn Brucker und auch vom Re-

gionalverband Südlicher Oberrhein Herrn Bittner. Sie haben sich ja auch geäußert. – Herr 

Brucker oder Herr Bittner, möchten Sie Ihre Äußerung noch einmal erläutern? 

Claus Bittner (Regionalverband Südlicher Oberrhein): 

Weiteren Sachvortrag haben wir nicht vor. Vielleicht können wir ganz kurz unsere Stellung-

nahme in Eckpunkten benennen. Am 13.02.2020 hat sich der Planungsausschuss vom Re-
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gionalverband Südlicher Oberrhein mit diesem Vorhaben befasst, und er hat beschlossen, 

sich wie folgt zu äußern: 

Der Regionalverband bekennt sich im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber den 

Rheinunterliegern zu den Zielsetzungen des IRPs und begrüßt die Schaffung dieses Hoch-

wasserrückhalteraums. Insbesondere hat der Regionalverband begrüßt, dass Gespräche 

zwischen dem Land als Vorhabenträger und den Belegenheitsgemeinden stattgefunden ha-

ben, damals sowohl in Bezug auf Breisach/Burkheim als auch auf den Rückhalteraum 

Wyhl/Weisweil, die den Inhalt der Schlutenlösung hatten. Das war damals eine Situation, die 

ja nach wie vor auch vor Ort sehr umstritten ist. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein 

hat Eckpunkte aufgegriffen, die die Kommunen formuliert hatten, die in unseren Augen dort 

Eingang finden sollten. 

Mit den Zielen der Raumordnung stimmt das Vorhaben überein. Wir hatten im Vorfeld eine 

kurze Rückäußerung vom Landratsamt zu dieser Stellungnahme bekommen, und wir würden 

uns freuen, wenn sie noch etwas ausführlicher dargestellt würde. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bittner. – Möchte der Vorhabenträger dazu etwas sagen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, selbstverständlich. – Ich möchte kurz berichten, denn als die Stellungnahme geschrieben 

wurde, war uns nicht klar, dass es auch an den Regionalverband geht; darum war das sehr 

kurz. 

Wir haben sehr wohl die Schritte beim südlich gelegenen Rückhalteraum Breisach/Burkheim 

in die Hand genommen, wo ja schon im Jahr 2020 der Planfeststellungsbeschluss erging, 

und im gleichen Jahr eine Vereinbarung zur Durchführung eines Monitorings für eine frühzei-

tige Durchströmung von Schluten vor dem Probebetrieb mit allen Gemeinden abgeschlos-

sen, mit Breisach, mit Vogtsburg und mit Sasbach. – Jetzt ist Herr Scheiding nicht mehr da. 

Grund dieser Kooperationsvereinbarung war nicht, dass sich das Land nicht sicher ist und 

nicht auf Grundlage der Erfahrungen und auch der gutachterlichen Aussagen weiter an die 

Ökologischen Flutung glaubt, sondern dass es ein Element der Befriedung war, dass man 

dann kann ganz konkret sehen kann: Hat eine Durchströmung von Schluten, während der 

Bauzeit mit einem Monitoring versehen, die von den Gemeinden erhoffte Wirkung, ja oder 

nein? 

Wir sind diese Schritte sehr eng mit den Gemeinden gegangen. Wir haben eine europaweite 

Ausschreibung dieses Monitorings gemacht, das dann auch so gestaltet wurde, dass es sehr 

transparent mit Einbeziehung der Gemeinden und der Bürgerinitiative vonstattenging. So 

haben wir Stand heute von den Gemeinden einen Fachexperten auch in das gesamte Aus-

schreibungsverfahren eingebunden; das ist Herr Treiber vom LEV in Breisgau/Hochschwarz-

wald.  
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Wir waren vor wenigen Wochen mit Gemeinden, mit BI vor Ort und haben mit dem gefunde-

nen Gutachter das Monitoring, wie es vor Ort ganz konkret umgesetzt wird, durchgespro-

chen. Und es wird akzeptiert. Denn was nutzt das beste Monitoring, wenn hinterher die 

Grundlagen bezweifelt werden? 

Also, hier sind wir auf einem sehr guten Weg. Die Nullaufnahme für die Erhebung der Zeiger-

indikatoren läuft und läuft auch noch das ganze Jahr. So haben wir jetzt mit den Gemeinden 

Breisach, Vogtsburg und Sasbach vereinbart, dass dieses Monitoring auch weiterhin von 

dem Fachexperten eng begleitet wird. In der Vereinbarung ist auch klipp und klar geregelt: 

Was sind die Erfolgsfaktoren? Was muss passieren, mit welcher Folge? – All dies ist im 

höchsten Einvernehmen mit den Gemeinden so weit auf den Weg gebracht. Und wir enden 

nicht nach Unterschrift einer Vereinbarung, sondern das ist der Anfang. 

Den Schritt rüber zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil, wie auch von Ihnen gewünscht, Ähnli-

ches mit den Gemeinden Sasbach, Wyhl/Weisweil und Rheinhausen zu tun, sind wir gegan-

gen. Wir haben den Gemeinden das Gleiche wie in Breisach/Burkheim angeboten, nicht 

mehr, aber auch nicht weniger. So haben wir schon zwei Gesprächsrunden mit Gemeinden 

und BI zur technischen Machbarkeit geführt: Ist es überhaupt möglich, dies zu tun? Das war 

am 10.06.2021. 

Wir haben ein weiteres Abstimmungsgespräch zum ökologischen Monitoring am 21.07.2021 

geführt. Wir hatten ein drittes Abstimmungsgespräch am 16.11.2021 vereinbart. Dieses Ge-

spräch wurde aber von den Gemeinden abgesagt. Das laufende Klageverfahren Bellen-

kopf/Rappenwört wurde als Begründung benannt, und es wurde gesagt, dass im Raum 

stünde, dass ein Verzicht des Rückhalteraumes erhofft würde. Deshalb hätten die Bürger-

meister kein Mandat mehr von ihren Gemeindegremien, um weiter mit dem Land zu verhan-

deln. 

Herr Dr. Louis, wir haben es selber direkt miteinander auch telefonisch noch gehabt, weil ich 

fest der Auffassung bin, dass es durchaus immer Sinn macht, zu sprechen. Aber diese Ver-

handlungen wurden einseitig von den Gemeinden abgebrochen, und das können wir nur zur 

Kenntnis nehmen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Klumpp. – Ich möchte jetzt Herrn Dr. Louis noch das Wort erteilen, möchte 

dann aber sagen: Auch dieses Thema „Schlutentest“ als Möglichkeit ist für morgen vorgese-

hen. Wir diskutieren die ganze Thematik der Ökologischen Flutungen und Schlutenlö-

sung/Schlutentest als mögliche Alternative morgen. Aber weil es jetzt schon von Herrn Bitt-

ner angesprochen ist und Sie dazu Stellung genommen haben, möchte ich jetzt fairerweise 

Herrn Dr. Louis noch das Wort geben; aber ich möchte es dann damit abschließen. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Vielen Dank, Herr Ohlenroth. – Nur ganz kurz zu den Ausführungen von Herrn Klumpp: Die-

se Ausführungen können so nicht stehen bleiben, Herr Klumpp, dass wir dies einseitig abge-
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brochen haben. Richtig ist – das stimmt –: Sie haben uns nicht mehr und nicht weniger an-

geboten als der Stadt Breisach, der Stadt Vogtsburg, der Gemeinde Sasbach im Rahmen 

der dort geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen. Aber es mutet schon eigenar-

tig an – die Bundesrepublik Deutschland wie das Land Baden-Württemberg sind ein Rechts-

staat –, wenn ein Rechtsstaat für den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die 

Bedingung nennt, dass die Gemeinden einen Rechtsmittelverzicht zu dem Planfeststellungs-

beschluss erklären müssen. Wenn noch nicht einmal der Erörterungstermin stattgefunden 

hat, wenn wir noch nicht einmal den Planfeststellungsbeschluss kennen, dann mutet es doch 

mehr als sehr eigenartig an, dass der Rechtsstaat von den Kommunen einen Rechtsmittel-

verzicht verlangt. 

Das war genau der Grund, warum die Gemeinderäte in Sasbach, in Wyhl, in Weisweil und in 

Rheinhausen gleichlautend gesagt haben, dass wir dies für diesen Polderraum Wyhl/Weis-

weil nicht akzeptieren können. Eine andere Entscheidungsmöglichkeit in der Sache kann es 

auch gar nicht geben. Im Rahmen des Erörterungstermins tauschen wir uns aus, und danach 

werden die Gemeinden wie jeder andere auch die Möglichkeit haben, darüber nachzuden-

ken, ob man einer gerichtlichen Überprüfung zuführt, was einen Planfeststellungsbeschluss 

ausmacht. 

Aber um eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu schließen, bedarf es nicht eines vorheri-

gen Rechtsmittelverzichts durch die Gemeinden. Das ist der eigentliche Grund, warum wir 

dem nicht nähergetreten sind. 

(Beifall – Harald Klumpp [Vorhabenträger] meldet sich zu Wort.) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Nein, Herr Klumpp. Ich möchte das jetzt einfach abbiegen und sagen: Wir diskutieren das 

morgen noch mal vertiefend. Jetzt hatten beide Seiten die Möglichkeit zur Stellungnahme, 

und ich möchte es jetzt ganz gerne dabei bewenden lassen. – Herr Burger, ich sehe Ihre 

Wortmeldung, aber Herr Dr. Louis hat eigentlich schon Stellung genommen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Es gibt eine Nachfrage an Herrn Bittner zu diesem Tagesordnungspunkt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay, die können Sie gerne stellen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Herr Bittner, ich habe auch die Sitzungsvorlage vom Planungsausschuss des Regionalver-

bandes sehr ausführlich gelesen und habe auch die Beschlüsse gesehen. Sie sind jetzt rela-

tiv oberflächlich auf die Beschlüsse eingegangen. Ich will einfach aus diesen Beschlüssen 

zitieren: 
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Mehrheitlich hat der Planungsausschuss des Regionalverbands Südlicher Oberrhein 

in seiner Sitzung am 13.02.2000 folgende Stellungnahme beschlossen: 

Das Landratsamt als Planfeststellungsbehörde soll das ihr gesetzlich eingeräumte 

planerische Ermessen dahin gehend ausüben, dass die in den Antragsunterlagen be-

schriebene Alternativlosigkeit der beantragten sogenannten Ökologischen Flutungen 

kritisch überprüft und den berechtigten Interessen der von der Planung betroffenen 

Gemeinden möglichst weitgehend Rechnung getragen wird. 

Ich finde, dass das nochmals betont werden sollte, wenn es um das Thema Planfeststellung 

oder um die Stellungnahme von der Raumordnungsbehörde geht. – Danke. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Burger. – Gibt es weitere Punkte zum Thema Raumord-

nung? – Herr Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich lasse es gerne so stehen. Aber auf die Hinweise von Herrn Dr. Louis werde ich morgen 

antworten. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das können Sie gerne machen, Herr Klumpp. – Wir kommen dann zum nächsten Tagesord-

nungspunkt: 

V.  Wasserwirtschaft, Gewässer- und Bodenschutz 

Diesen Punkt wird meine Kollegin Frau Gerstner moderieren. – Bitte, Frau Gerstner. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Zum Tagesordnungspunkt „Wasserwirtschaft, Gewässer- und Bodenschutz“ hören wir als 

Erstes das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz am Landratsamt Emmendingen an, 

und zwar das Sachgebiet Oberirdische Gewässer. Im Anschluss kommen wir zum Wasser-

straßen- und Schifffahrtsamt. Danach kommen wir zurück zum Landratsamt Emmendingen, 

nämlich zu den Themen Bodenschutz und Grundwasser, und im Anschluss zum LGRB. 

Landratsamt Emmendingen, Amt 51: Sachgebiet Oberirdische Gewässer 

Für das Sachgebiet Oberirdische Gewässer begrüße ich Herrn Steffenhagen, und neben ihm 

sitzt Frau Siebert als stellvertretende Amtsleiterin. – Von Ihnen haben wir eine sehr umfas-

sende Stellungnahme erhalten. Daher schlage ich vor, dass wir diejenigen Themen, bei de-

nen Sie jetzt noch Erörterungsbedarf sehen, Punkt für Punkt nacheinander durchgehen, da-

mit es nicht unübersichtlich wird. 
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Sie haben uns vorab mitgeteilt, welche Themen Sie heute noch einmal herausgreifen möch-

ten. Diese Punkte möchte ich gerne in folgender Reihenfolge behandeln: als Erstes den 

Ausbau der Flut, dann die Anlage von Uferbermen und die Aktualisierung des hydraulischen 

Nachweises, dann den Deichverteidigungsweg am Hochwasserdamm IV. Im Anschluss 

kommen wir zur Stauanlagensicherheit und zum Freibordnachweis, dann zum HQ200 im 

Rhein und HQ10 im Leopoldskanal, dann zur Stromversorgung und zum Einleiteplan. 

Ist diese Aufzählung so vollständig? Oder gibt es noch weitere Themen, die Sie heute an-

sprechen möchten? 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Nein, das ist grundsätzlich so weit in Ordnung. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann möchte ich mit dem ersten Punkt anfangen, mit dem Ausbau der Flut. – Herr Steffen-

hagen. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Ich habe vor zwei Jahren mit einem Kollegen die Stellungnahme für das Sachgebiet Oberir-

dische Gewässer abgegeben. In der Zwischenzeit hatte der Vorhabenträger einige Punkte 

ergänzt, also unsere Stellungnahme praktisch kommentiert und noch einige Ergänzungsun-

terlagen vorgelegt. Hierbei sind noch ein paar Fragen offengeblieben. Viele Punkte wurden 

schon geklärt. Einige Punkte sind noch offen; die möchte ich jetzt gerne ansprechen. 

Der erste ist der Ausbau der Flut. Das Gewässer Flut in Weisweil soll vertieft und ent-

schlammt werden, damit die hydraulische Leistungsfähigkeit erhöht werden kann. Dazu will 

man ungefähr in der Mitte der Gewässer Holzpalisaden einrammen. Landseitig davon will 

man den abgebaggerten Schlamm, den man aus der Gewässermitte oder auch im linken 

Gewässerbereich entnimmt, hinter die Palisaden verfüllen, sodass das alte Gewässer prak-

tisch aufgefüllt wird. So entsteht ein senkrechtes Ufer im Bereich der Palisaden. Aus gewäs-

serökologischen Gründen sind senkrechte Ufer, auch wenn es eine ingenieurbiologische 

Bauweise ist, nicht unbedingt das Beste. 

Gewässerökologisch besser wäre es, wenn man es hinbekommen könnte, die Palisaden 

einfach wenige Meter zurückzunehmen und im Anschluss daran ein naturnahes Ufer initial 

anzulegen, sodass das Gewässer die Möglichkeit hätte, im weiteren Verlauf sich das Ufer 

selber zu gestalten. Die bestehenden Palisaden, die eingerammt wurden, könnte man als 

„schlafende Sicherung“ verwenden. Das heißt: Wenn es dort zu stärkeren Erosionen kommt 

und das angeschüttete Ufer wegerodiert würde, hätte man immer noch die Palisaden als 

Sicherung. 

Jetzt ist die Frage an den Vorhabenträger, ob es möglich wäre, was ich eben angedeutet 

hatte, dass man die Palisaden ein Stück zurücknimmt und im Anschluss daran ein naturna-

hes Ufer initial anlegt. Ist so etwas denkbar? 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich zeige mal den Schnitt, der sich auch in den Antragsunterlagen befindet. Daran kann man 

es erläutern. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 19.1, Blatt 2) 

Das ist das, was Sie angesprochen haben, Herr Steffenhagen, dass wir hier Palisaden an-

ordnen und diesen Bereich herübernehmen, hier andecken und damit den Gewässerlauf 

vom Schlamm befreien und diesen Gewässerlauf wieder ertüchtigen, um wieder Grundwas-

ser zu ziehen. 

Das mit den Palisaden ist aber nur eine vorläufige Situation. Wir werden dort Palisaden ein-

setzen, die sukzessive verrotten können. In diesem Bereich findet mittelfristig, bis die Verrot-

tung eingesetzt hat, eine Stabilisierung statt, sodass sich hier eine möglichst steile Böschung 

ausbilden kann. Aber die Palisaden sind erst mal für einen gewissen Zeitraum notwendig, 

um diesen Bereich zu sichern. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Gold, können Sie noch einmal sagen, wozu man die Palisaden braucht? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ja. Wenn Sie den Schlamm einfach auf die Seite legen und nicht mit Palisaden sichern – so 

hat es Herr Steffenhagen ja auch schon gesagt –, dann würde die Böschung einfach abrut-

schen und abgetragen werden. Wir werden diese Böschung erst mal mit Palisaden sichern, 

bis das Material, das wir dahinter gelegt haben, sich stabilisieren kann. In dieser Zeit haben 

die Palisaden die Möglichkeit zu verrotten. Dann stellt sich in diesem Bereich die natürliche 

Uferböschung ein, die Sie sich erhoffen. 6 

(Projektion: Folien 5 bis 7) 

Weil Sie uns im Vorfeld schon mal darauf angesprochen haben, haben wir Bilder von der 

Revitalisierung in Taubergießen dabei, wo genau diese Schritte dargestellt sind. Wir haben 

uns das also nicht theoretisch überlegt, sondern es ist auch schon in der Praxis umgesetzt 

worden, wo man die Palisaden ansetzt. 

(Projektion: Folien 8 und 9) 

Hier sieht man, wie es zwischen den Palisaden gesichert wird, mit dem aus unserer Sicht 

sehr positiven Ergebnis, dass genau dieser Bereich sich irgendwann einstellt und stabilisiert. 

Das ist das Ziel. Sie müssen nicht befürchten, dass es diese steile Böschung gibt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ist Ihre Frage damit beantwortet? 

                                                           
6 s. Anlage 6 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Erster Erörterungstag: 16.05.2022 Seite 79 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Das ist in Ordnung. Danke. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann kommen wir zum nächsten Punkt: Anlage von Uferbermen und Aktualisierung des hy-

draulischen Nachweises. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Das wollte ich exemplarisch am Bauwerk 6.5 durchsprechen. Da hatten wir in der Stellung-

nahme gefordert, dass beispielsweise beim Bauwerk 6.5, aber auch bei anderen Bauwerken, 

beispielsweise Brückenbauwerken oder auch anderen Durchlassbauwerken, die dauerhaft 

wasserführend sind, die ökologische Durchgängigkeit für landwandernde Tiere hergestellt 

wird. Dazu gibt es auch einen Leitfaden der LUBW, den Leitfaden 110 „Durchgängigkeit für 

Tiere in Fließgewässern“. Das war die Grundforderung, weil es auch in diesem Leitfaden 

steht und weil es aus ökologischen Gründen erforderlich ist. 

In der Zwischenzeit gab es Gespräche des Vorhabenträgers mit der unteren Naturschutzbe-

hörde. Von der unteren Naturschutzbehörde wurde die amphibische Durchgängigkeit gefor-

dert. Dazu haben wir am 5. April dieses Jahres Ergänzungsunterlagen erhalten. 

In diesen Ergänzungsunterlagen ist aufgeführt, dass die hydraulische Leistungsfähigkeit er-

halten werden soll. Im modifizierten Planzustand, in dem die amphibische Durchgängigkeit 

mitgeplant ist, überlegt man, die Sohle 30 cm abzusenken und dafür auf die raue Sohle zu 

verzichten. Die Sohle würde dann glatt, wahrscheinlich mit Beton, ausgeführt werden. Dann 

hätte man 70 cm breite Bermen, aber eine Böschung von eins zu eins dazu. 

Bei dieser angedachten Lösung ist für uns noch nicht klar, wie das Schütz in die Berme ein-

binden soll. Das Bauwerk würde man wahrscheinlich nach dem aktuellen Stand nicht mehr 

verschließen können; das wäre aber nicht unbedingt notwendig, weil diese Bauwerke in den 

Querdämmen ja zur Regulierung des Oberwasserstands da sind und man sie eigentlich nicht 

komplett verschließen soll, sondern nur leicht drosseln soll. 

Weitere Planunterlagen haben wir nicht, weil es erst mal nur ein Konzept vom Regierungs-

präsidium ist, womit die amphibische Durchgängigkeit hergestellt werden soll. 

Was vorliegt, ist eine Abschätzung bzw. ein Vergleich der durchströmten Fläche bzw. des 

hydraulischen Radius zwischen der ursprünglichen Planung und der aktuell geplanten Vari-

ante. Die Abweichung des hydraulischen Radius beträgt weniger als 5 %, in manchen Berei-

chen auch nur 2 %. Der von uns geforderte hydraulische Nachweis, in dem zum Beispiel für 

das Bauwerk 6.5 aufgeführt wird, dass durch das Bauwerk 6.5 im Planzustand mit den Ber-

men und mit der amphibischen Durchgängigkeit xy m³/s durchpassen, fehlt für alle Bauwerke 

noch. 
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Hintergrund ist, dass die hydraulische Leistungsfähigkeit im veränderten Planzustand nicht 

sinken darf, weil sonst der Wasserspiegel im Oberwasser der Querdämme ansteigen würde 

und dann der Freibord bei den Hochwasserschutzdämmen nicht eingehalten werden könnte 

oder in Anspruch genommen werden müsste. 

Wenn man überlegt, im Bereich des bestehenden Bauwerkes etwas umzubauen, ist aus 

meiner Sicht erst mal die Frage, ob es eine Schwächung bei der Statik gibt. Wenn man in 

der Sohle herumstemmt: Ist das alles statisch noch sicher? Aus unserer Sicht wäre es da 

das Sinnvollste, das Bauwerk komplett neu zu planen, anstatt das bestehende Bauwerk um-

zubauen, wie Sie es vorgetragen hatten. So könnte man auch den Anschluss an das Unter-

wasser und die Fischdurchgängigkeit herstellen. 

Die glatte Sohle ist aus unserer Sicht heutzutage nicht mehr genehmigungsfähig. Wir wollen 

ja heute gerade Gewässer haben, die naturnahe Sohlen haben, die ein Sohlsubstrat haben, 

wo Makrozoobenthos, also Kleinlebewesen, in der Gewässersohle wandern können. Wenn 

wir eine Betonsohle haben, die bei hohen Fließgeschwindigkeiten noch ausgeputzt wird, ist 

praktisch nach jedem Hochwasser die Substratauflage weg, und die Sohldurchgängigkeit ist 

auch nicht mehr gegeben. 

Die Forderung, dass der hydraulische Nachweis aktualisiert wird, gilt für alle Querbauwerke 

und alle Brückenbauwerke. Bei den Querbauwerken wären das beispielsweise noch die 

Bauwerke 6.32, 6.12 und 6.34. Das sind aus meiner Sicht die vier Bauwerke, wo aus Sicht 

der unteren Naturschutzbehörde die amphibische Durchgängigkeit erforderlich ist. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Steffenhagen, habe ich Sie richtig verstanden? Sie fordern eine Aktualisierung des hy-

draulischen Nachweises für die genannten Bauwerke, weil die Bauwerke zur Herstellung der 

amphibischen Durchgängigkeit noch einmal etwas umgeplant wurden. Die Frage ist dann, ob 

sie auch nach dieser Planung zur Herstellung der amphibischen Durchgängigkeit immer 

noch leistungsfähig sind. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Ja. Es sind zwei Sachen. Einmal wäre der bestehende Entwurf mit der glatten Sohle aus 

meiner Sicht nach heutigem Stand nicht genehmigungsfähig. Wenn man aufseiten des Vor-

habenträgers der Meinung ist, dass es genehmigungsfähig ist, müsste man durch einen 

Gutachter eventuell nachweisen, dass es in diesem Fall doch nicht erforderlich ist. Da ist die 

Frage, was das Ergebnis dann sein würde. 

Der andere Punkt ist, dass der hydraulische Radius in den Unterlagen nachgeliefert wurde. 

Aber man kann jetzt nicht eins zu eins abschätzen, dass die Leistungsfähigkeit identisch ist, 

wenn der hydraulische Radius identisch ist. Es geht einfach darum, dass da noch Zahlen 

und Berechnungen nachgeliefert werden, dass man sieht: Vorher gingen 50 m³/s durch, und 

nach der Umplanung, nach dem Umbau gehen immer noch 50 m³/s oder mehr durch. Das ist 

das Wichtige hier. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Was wäre die Alternative zu der glatten Sohle? 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Eine Neuplanung des Bauwerkes. Das würde heißen, man muss das ganze Bauwerk abrei-

ßen, neu planen, neu bauen, tiefer gründen. Das ist natürlich dann mit mehr Aufwand, höhe-

ren Baukosten und vielleicht auch mit einem Eingriff verbunden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann bitte ich dazu den Vorhabenträger um Stellungnahme. – Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Sie haben es vollkommen zu Recht gesagt: Wir hatten schon eine Abstimmung mit der unte-

ren Naturschutzbehörde, in der wir die einzelnen Bauwerke durchgegangen sind. Dann hat 

man festgestellt, dass es bei bestimmten Bauwerken sinnvoll ist, eine aquatische und eine 

amphibische Durchgängigkeit zu schaffen. 

Am schwierigsten ist sicherlich das bestehende Bauwerk 6.5, ein Bauwerk in der Wyhler 

Rheinstraße des Durchgehenden Altrheinzuges, weil wir dort auch ein bisschen an die be-

stehenden Strukturen gebunden sind. 

(Projektion: Konzept Durchgängigkeit BW 6.5)7 

Ich habe es hier mal dargestellt: Das ist ein Schnitt durch den vorhandenen Betonkörper. 

Hier ist etwa die Sohle. Es war bisher vorgesehen, horizontal mit Wasserbausteinen eine 

raue Sohle zu schaffen. 

Wenn ich eine amphibische und eine aquatische Durchgängigkeit schaffen möchte, brauche 

ich eine Berme, die über dem Mittelwasserstand liegt. Noch einmal zum Vergleich: Das Rote 

wäre die Umrandung, der Durchlass des Bauwerks, so wie er ursprünglich vorgesehen war. 

Das Blaue wäre die Form, die wir dann hätten, um die amphibische und die aquatische 

Durchgängigkeit zu schaffen. 

Was wir hier exemplarisch mit dem Bauwerk 6.5 darstellen wollten – das ist das Schwierigste 

in der Umsetzung; am Bestand ist es ja immer am schwierigsten –, ist, dass wir mit dieser in 

Blau dargestellten Form, die wir hier gewählt haben, die gleiche Fläche und den gleichen 

hydraulischen Radius haben. Beides fließt ja in die Hydraulik, in die Leistungsfähigkeit ein. 

Wenn sie dann mit dem alten Bauwerk in den Bereichen, in denen es für uns relevant ist, 

identisch ist, dann kann ich davon ausgehen, dass das Bauwerk eins zu eins so funktioniert, 

wie wir es bisher geplant hatten. 

Das haben wir auch mit den Berechnungen hier unten gebracht, wo wir, wie Sie schon ge-

sagt haben, nachweisen konnten, dass wir, wenn wir über dem Mittelwasser sind, nur noch 

                                                           
7 S. Anlage 7 
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minimale Abweichungen dieser Werte haben. Man kann also davon ausgehen, dass die glei-

chen hydraulischen Kennwerte für diese neue Form gelten; da wird sich kein Unterschied zu 

dem ergeben, was in die anderen Berechnungen eingeflossen ist. 

Wir erkaufen uns das – das ist vollkommen richtig –, indem wir diese Wasserbausteine aus 

dem mittleren Bereich herausnehmen. Die Berme wird mit Wasserbausteinen gemacht. Wir 

hatten da auch eine Abstimmung mit Herrn Künemund, mit dem Fischereisachverständigen. 

Er hat so nett gesagt: Dem Fisch ist es eigentlich egal, was er unter dem Bauch hat, Haupt-

sache, er hat Wasser drunter. – Selbstverständlich würde man diese Betonsohle als raue 

Betonsohle schaffen, sodass ein gewisser Sedimentfluss vorhanden ist, dass es auch immer 

wieder ausgespült wird, dass da Bewegung ist. Das würde aber nach Ansicht des Fischerei-

sachverständigen ausreichen. 

Entscheidender ist, dass die Bermen Strukturen aufweisen, die für Lebewesen, die da 

durchkriechen müssen, geeignet sind. Das ist vorgesehen, indem man da Wasserbausteine 

verwendet. Wir sind guter Hoffnung, dass wir mit dieser Änderung genau die Ziele erreichen, 

die von fachlicher Seite gewünscht werden. 

Die anderen Bauwerke sind Neubauten; da sind wir flexibler. Sie haben es selber gesagt: 

Wir haben auch noch einen kleinen Spielraum, weil genau dieses Bauwerk in bestimmten 

Bereichen mit einem Schütz gesteuert wird. Aber die Steuerung wollen wir so gering wie 

möglich halten, denn je weniger wir steuern müssen – das wissen Sie selber –, umso robus-

ter ist das Gesamtsystem. So war es auch gedacht, dass wir Ihnen diese Unterlagen zur 

Verfügung stellen, um aufzuzeigen, dass es hydraulisch identisch ist. 

Wenn wir später in der Ausführungsplanung die tatsächliche Form haben, ist es eine Selbst-

verständlichkeit, dass wir die Leistungskurve dieses Bauwerks anhand dieser Planung noch 

mal erstellen lassen. Denn das ist auch etwas ganz Wichtiges, was wiederum die HVZ benö-

tigt, um den Wirksamkeitsnachweis fortzuführen. 

Sind damit Ihre Fragen beantwortet? 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Nein, noch nicht, nein. – Sie haben jetzt den hydraulischen Radius, die durchströmte Fläche 

usw., alles in der Tabelle berechnet. Warum haben Sie nicht direkt die Leistungsfähigkeit 

angegeben? Ist das vom Büro Wald+Corbe mit dem Modell, das Sie haben, so aufwendig zu 

berechnen? Wir brauchen doch eigentlich nur die Abflüsse in Kubikmeter pro Sekunde. 

Wenn Sie das nachgewiesen hätten, wäre das in Ordnung gewesen. Deswegen hätte ich da 

gar nicht den hydraulischen Radius gebraucht. 

Herr Künemund spricht ja nur für die Fischereibehörde. Das Makrozoobenthos, das auf oder 

in der Sohle lebt, wird durch Herrn Künemund in seiner Funktion als Fischereibehörde gar 

nicht abgedeckt. Da müsste man vielleicht die Kollegen von der Naturschutzbehörde hören, 

wie sie das einschätzen. Aber auch nach dem Leitfaden vom Land ist da eine naturnahe 
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Sohle erforderlich. Wenn man davon abweichen muss, muss klar begründet sein, dass es in 

diesem Fall nicht erforderlich ist. Da wäre beispielsweise ein Gutachten aus meiner Sicht ein 

mögliches Instrument. 

Was die Leistungsfähigkeit angeht, hätten wir natürlich ein Problem, wenn wir diese Sache 

mit aufnehmen und sagen würden: Das wird im Rahmen der Ausführungsplanung ge-

macht. – Wenn sich dann herausstellen würde, dass die Leistungsfähigkeit nicht passt und 

das Bauwerk dann doch anders ausgeführt werden muss, sind wir wieder ganz am Anfang; 

dann müssen wir wahrscheinlich wieder eine Änderung der Planfeststellung machen, wenn 

es nicht eingehalten werden kann. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ziel ist es selbstverständlich, die Bauwerke herzustellen, die genau diese Leistungsfähigkeit 

in den Bereichen bekommen, in denen eine Steuerung oder Regelung der Wasserspiegella-

gen für uns wichtig ist. Das ist ja alles, was sich oberhalb dieser Berme abspielt. 

Wir haben weiterhin im Bermenbereich diese Strukturen mit Wasserbausteinen. Auch da 

haben Sie also die Strukturen, die Sie vorhin angesprochen haben. Im Prinzip ist es genau 

das, was Sie haben wollen. In die Formel nach Manning-Strickler fließen genau diese beiden 

Kennwerte ein, die jetzt geometrieabhängig sind. Das, was Sie benötigen oder was Sie ha-

ben wollen, liegt Ihnen damit schon vor, nämlich, dass die gleiche Leistungskurve, die jetzt 

auch schon in den Antragsunterlagen enthalten ist, weiterhin für dieses Bauwerk gilt. Sie 

würden also nichts anderes von uns bekommen als die Berechnung, die Wald+Corbe jetzt 

schon gemacht hat. 

Wir wollten nur mit dieser Tabelle noch transparenter zeigen, warum das so ist, indem wir 

genau das aufzeigen, was es beeinflusst. Die Geometrie ist ja das, was es beeinflusst. Des-

halb wollten wir es noch transparenter darstellen. Ich hoffe, dass das von Ihnen so auch ge-

sehen wird. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Sie könnten also die Berechnung von Wald+Corbe noch nachliefern? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es wäre genau das, was Sie jetzt schon vorliegen haben, eins zu eins. Die Werte, die Sie 

hier haben, fließen in die Leistungskurve ein. 

Wenn die Ausführungsplanung steht, weiß man auch genau, was für Materialien verwendet 

werden; dann geht man noch ein bisschen detaillierter rein, und dann wird das noch mal auf-

gestellt. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir selbst bei dem Bauwerk 6.5, das schwierig 

ist, weil es Bestand ist, genau das erreichen, was wir benötigen, um die Hydraulik, die wir 

beantragt hatten, eins zu eins umzusetzen. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ist damit Ihre Frage beantwortet, Herr Steffenhagen? Hat sich Ihre Forderung jetzt erledigt? 

Oder brauchen Sie weiterhin einen Nachweis? Es ist für mich als Nichttechnikerin schwierig, 

der Diskussion zu folgen. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Es ist ein sehr komplexer Sachverhalt; das ist richtig. Ich nehme jetzt einfach mit, dass Sie 

sich das intern noch mal wahrscheinlich mit Wald+Corbe angeschaut haben, dass Sie auf 

die gleiche Leistungsfähigkeit kommen; das könnte man dann so noch nachweisen. Das 

wäre dann, was die Leistungsfähigkeit angeht, in Ordnung, wenn das noch nachgeliefert 

wird. 

Der andere Punkt, den ich sehe, ist das Sohlsubstrat und die Durchgängigkeit im Bereich der 

Sohle. Da müsste man vielleicht noch mal jemand anderes fragen. Die Vorgaben des Leitfa-

dens sind eigentlich klar. Wenn man davon abweichen möchte, müsste man das begründen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das werden wir gerne prüfen und dann so umsetzen, wie es benötigt wird. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann nehmen wir das als Prüfauftrag für den Vorhabenträger mit und kommen zum nächs-

ten Punkt, dem Deichverteidigungsweg am Hochwasserdamm IV. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Danke. – Im Bereich des Hochwasserdamms IV sind zwischen der Wyhler Rheinstraße – 

das ist Kilometer 6,1 und 6,6; das ist ein 500 m langer Abschnitt des Hochwasserdamms 

IV – im Moment nur ein Dammkronenweg und ein wasserseitiger Unterhaltungsweg geplant. 

Ein Deichverteidigungsweg auf der Luftseite des Dammes, dass man praktisch Durchsicke-

rung oder so etwas erkennen kann, ist im Moment nicht geplant. 

Nach den Angaben im Erläuterungsbericht auf Seite 163 wird aufgrund der Höhe des luftsei-

tigen Geländeniveaus in diesem Abschnitt kein Deichverteidigungsweg geplant. Das können 

wir anhand der Planunterlagen nicht nachvollziehen, weil wir keine Querprofile haben, die bis 

zum Weisweiler Mühlbach reichen; die Vermessungsergebnisse brechen vorher ab. Der 

Freibord in diesem Abschnitt ist allerdings mit 1,70 m relativ hoch; das ist grundsätzlich als 

positiv darzustellen. 

Daher haben wir zwei Fragen an den Vorhabenträger: 

Warum halten Sie einen Deichverteidigungsweg in diesem Bereich zwischen Kilometer 6,1 

und 6,6 nicht für erforderlich? 

Warum wird der Hochwasserdamm IV nicht ein Stück in Richtung Rückhalteraum verscho-

ben, sodass man da, wo jetzt der Damm ist, den Deichverteidigungsweg hätte? 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es geht um diesen Abschnitt.  

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 13.1, Blatt 4) 

Der Mühlbach ist direkt dran. Das ist unterhalb der Wyhler Rheinstraße. Wir haben hier noch 

höhere Einstauhöhen. Wir haben hier, wie Sie sagen, sehr geringe Einstauhöhen, weil wir 

hier unterhalb der Wyhler Rheinstraße sind. Wir haben auch ein sehr großes Freibord. Der 

Mühlbach ist von der Wasserspiegellage her in diesem Fall sogar höher als die Wasserspie-

gellage, die in dem Raum hier drinnen ist. Das kann man aus den Unterlagen herauslesen, 

wenn man die Stationierung vom Mühlbach ansetzt, die 902; das müsste etwa in diesem 

Bereich sein. Dann sieht man, dass man hier mit der Wasserspiegellage, ich glaube, 10 oder 

20 cm höher ist, als wir dann hier im Bemessungsfall einen Einstau haben. 

Dann reicht es aus unserer Sicht aus, die Dammverteidigung von der Dammkrone aus zu 

machen, weil das Ausfließen des Rückhalteraums hier nicht stattfinden kann, sondern maxi-

mal ein Zufließen des Mühlbachs, wenn man so will. 

Hinzu kommt, dass wir hier eine Auffüllfläche haben. Das heißt, der Bereich hier, diese Flä-

che, ist sogar noch höher als der Wasserspiegel. Der Damm hat also nicht die klassische 

Funktion eines Hochwasserdamms in diesem Bereich. Wenn man es verrücken würde, wür-

de man nur mehr Fläche in Anspruch nehmen, ohne dass man einen Schutz erzeugt, der 

benötigt wird. 

Der Dammverteidigungsweg wäre von der Krone, vom Dammkronenweg aus. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ist das für Sie so zufriedenstellend, Herr Steffenhagen? 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Ja. Ich habe verstanden, dass der Vorhabenträger die Deichverteidigung von der Dammkro-

ne aus machen kann und will und dies in diesem Bereich auch für angemessen hält und 

dass der Aufwand, dass man den luftseitigen Deichverteidigungsweg noch anlegt, was auch 

den Eingriff und Ausgleichsmaßnahmen angeht, wahrscheinlich immens hoch wäre, und die 

Schutzwirkung aus Ihrer Sicht nicht so wäre, dass man das rechtfertigen könnte. Ist das so? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Genau so ist es, weil wir im Mühlbach eine höhere Wasserspiegellage haben als im Rückhal-

teraum. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann kommen wir zur Stauanlagensicherheit. 
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Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil ist nach der DIN 19700, Teil 12 für Stauanlagen, auf-

grund des „gewöhnlichen Hochwasserrückhalteraumes“ von 7,7 Millionen Kubikmeter als 

„Großes Hochwasserrückhaltebecken“ eingestuft. 

Nach der DIN 19700, Teil 12, und der Arbeitshilfe zur DIN 19700 für Hochwasserrückhalte-

becken des Landes Baden-Württemberg – sie wurde von der LUBW herausgegeben – müs-

sen bei der Bemessung der Stauanlage hinsichtlich der Anlagensicherheit folgende Hoch-

wasserbemessungsfälle berücksichtigt werden: 

Erstens der Hochwasserbemessungsfall 1; er hat eine Jährlichkeit von 1.000 Jahren. Das ist 

das sogenannte HQ1.000. Zweitens der Hochwasserbemessungsfall 2; er hat eine Hochwas-

serjährlichkeit von 10.000 Jahren, HQ10.000. 

Falls es bei den Hochwasserbemessungsfällen 1 und 2 zu Zuflüssen vom Rhein in den Pol-

der kommt, darf der Freibord vom Hochwasserdamm IV nicht in Anspruch genommen wer-

den. 

Vom Vorhabenträger kam Anfang April eine Entgegnung auf unsere Stellungnahme; darin 

wurde darauf hingewiesen, dass zur Bemessung der Staustufe Rhinau und der Rheinseiten-

dämme im Generellen ein anderer Teil der DIN 19700 anzuwenden ist, nämlich der Teil 13. 

Im konkreten Fall, beim Rheinseitendamm, muss die Sicherheit der Staustufe und der 

Rheinseitendämme bei BHQ 1, also Bemessungshochwasserabfluss 1, nur für ein HQ100 und 

bei BHQ 2, für den Bemessungshochwasserabfluss 2, für ein HQ1.000 nachgewiesen werden. 

Hydraulische Berechnungen für den Rhein, wie es bei den Hochwassergefahrenkarten in 

Baden-Württemberg gemacht wurde, haben wir von der unteren Wasserbehörde für den 

Rhein nicht; das ist uns nicht bekannt. 

Was die Hydrologie des Rheins angeht, wäre erst mal für uns die Frage: Welcher Rheinab-

fluss tritt in Höhe des Polders Wyhl/Weisweil bei einem HQ1.000 und bei einem HQ10.000 auf? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir sind schon sehr ausführlich im Erläuterungsbericht darauf eingegangen, wie wir sicher 

unseren Rückhalteraum steuern können. 

(Projektion: „Steuerung Retention“)8 

Sie sehen hier den Bemessungsfall; das ist der Maximaldurchfluss im Rhein, für den unser 

Rückhalteraum ausgelegt ist: 4.500 m³/s. Bis dahin steigen noch die Zuflüsse zum Rückhal-

teraum an. 

                                                           
8 s. Anlage 8 
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Was man jetzt sieht, sind die Wasserspiegellagen und die Zuflüsse vom Rhein in den Rück-

halteraum und auch die Durchflüsse bei den ganzen Querbauwerken. Das ist der Bemes-

sungsfall, der auch mit den internationalen Gremien so festgelegt wurde, der letztendlich 

auch die Basis für den Wirksamkeitsnachweis ist usw. Das sind diese 4.500 m³/s. 

Wenn mehr Abfluss im Rhein stattfindet, wird trotzdem nicht mehr durch den Rückhalteraum 

fließen. Das heißt, wir haben letztendlich die gleichen BHQs, indem wir nachgewiesen ha-

ben, auch in dem Erläuterungsbericht – das kennen Sie, und Sie haben ja auch begrüßt, 

dass wir das so gemacht haben –, dass wir die Möglichkeit haben, jederzeit sicher zu steu-

ern und sicher auch die Abflüsse über 4.500 m³/s so zu regeln, dass in unserem Rückhalte-

raum kein höherer Belastungszustand eintritt. 

Wir haben verschiedenste Szenarien durchgespielt, was passiert, wenn Teile unserer Anlage 

ausfallen, von Einfachversagen bis Mehrfachversagen, und konnten damit sehr gut plastisch 

darstellen, dass wir in den verschiedensten Situationen immer die 4.500 m³/s als Bemes-

sungsabfluss in dem Rückhalteraum gewährleisten können, also keine Mehrbelastung in 

dem Rückhalteraum bekommen. 

Dann war die Diskussion: Was passiert, wenn das Wasser im Rhein immer mehr ansteigt? – 

Da gab es von uns eine Unterlage zum Bauwerk 6.82, dem kleinen Bauwerk, das ich heute 

Morgen in der Präsentation gezeigt habe, das nur einzügig ist und auch nur eine Ver-

schlussebene hat. Da würde ein Einfachversagen dazu führen, dass weiterhin Wasser zu-

fließen würde, und wir haben gezeigt, was da passieren würde, wenn der Wasserspiegel im 

Rhein weiter ansteigen würde, also über 4.500 m³/s ansteigen würde. 

Wir hätten weiterhin die Möglichkeit, diese beiden Bauwerke, weil sie zweizügig sind, weil sie 

zwei Verschlussebenen haben, zu schließen. Wir können sicherstellen, dass, auch wenn 

eine Havarie bei einer der Verschlussebenen passieren würde, diese Bauwerke geschlossen 

werden können. 

Das heißt, dieses Bauwerk ist entscheidend für diese höheren Jährlichkeiten im Rhein, die 

Sie genannt haben. Da hatten wir Ihnen zuletzt eine Berechnung vorgelegt, mit der wir ermit-

telt haben, was stattfinden würde, wenn wir den Rheinseitendamm bordvoll haben, also das 

Maximale dessen haben, was der Rheinseitendamm aushalten könnte, wenn man so will. 

Dieses Bauwerk kann ich nicht verschließen; es ist komplett offen. Es zeigt sich, dass allein 

die Bauwerksgeometrie, also der hydraulische Radius und der Querschnitt – da sind wir wie-

der bei etwas Ähnlichem wie beim Bauwerk 6.5, das wir vorhin gesehen haben –, im höhe-

ren Einstau sehr stark drosselt. 

Hier sieht man, dass das Bauwerk 19,8 m³/s bei 4.500 m³/s hätte. Wenn das Wasser weiter 

ansteigen würde und ich regeln könnte, würde ich den Schütz langsam herunterfahren und 

würde weiterhin die 19,8 m³/s beibehalten. 
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Wenn ich es nicht herunterfahren sollte, aus welchem Grund auch immer, steigt mein Zufluss 

an, und bei bordvoll Rhein bekomme ich dann noch einen Zufluss von 33 m³/s. 33 m³/s sind 

nicht mal die Hälfte dessen, was diese Bauwerke weiter ableiten könnten. 

Das heißt, selbst wenn dieses Einfachversagen, das immer ein Bemessungsfall ist, eintreten 

würde und ich bordvoll im Rhein alles habe, also einen maximalen Abfluss, was im Rhein 

zufließen könnte, kann ich gewährleisten, dass ich hier keinen zusätzlichen Wasserspiegel-

anstieg habe, sondern sehr wohl mit allen Bauwerken, die ich noch habe, so regeln kann, 

dass ich weiterhin einen Wasserspiegel habe, der im Bemessungsbereich liegt. 

Ist das so weit nachvollziehbar? 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Das ist grundsätzlich nachvollziehbar. Dieses Papier hatten Sie uns ja auch schon zukom-

men lassen. Da sind erst mal keine falschen Äußerungen drin. Wir haben natürlich aufgrund 

der steigenden Druckhöhe einen höheren Zufluss; den kann man bei anderen Bauwerken 

auch herunterregulieren. Das ist grundsätzlich richtig. 

Es beantwortet aber nicht die Frage nach dem Abfluss im Rhein; das war ja meine Frage: 

Was ist der HQ1.000 und der HQ10.000 im Rhein im Bereich des Polders? 

Hintergrund für die Frage ist: Wir haben einmal die Stauhaltung, und wir haben einmal den 

Rückhalteraum.  

Wir haben es mit zwei Bemessungssituationen zu tun. Wir haben einmal das HQ100 und das 

HQ1.000 für die Staustufe und die Rheinseitendämme; zum anderen haben wir das HQ1.000 

und HQ10.000 für den Polder, die nachgewiesen werden müssen. 

Von Ihnen, Herr Gold, oder auch in den Unterlagen wurde auf die Planungs- und Entschei-

dungshilfe zur Projektierung von Flutpoldern der TU München verwiesen. In dieser Abhand-

lung wird bei Hochwasserrückhaltebecken im Nebenschluss nur das HQ1.000 als Nachweis 

gefordert. Das heißt, HQ1.000 ist noch nachzuweisen, das HQ10.000 aber nicht. 

Die Studie wurde vom Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt in Bayern beauftragt, aber nach un-

serem Kenntnisstand nie zur Anwendung durch die Wasserbehörden bei den Nebenschluss-

becken eingeführt. Wir sind auch grundsätzlich dazu angehalten, die Vorgaben der DIN 

19700, Teil 12, und auch die in Baden-Württemberg gültige Arbeitshilfe anzuwenden; die gilt 

auch bei anderen Hochwasserrückhaltebecken. Das ist eigentlich ein Standardprozedere; 

das ist einfach eine Nachweisführung, die gemacht werden muss. 

Wir könnten von dieser Vorgabe nach der DIN 19700, Teil 12, und der Berücksichtigung des 

1.000- und des 10.000-jährlichen Hochwassers nur dann abweichen, wenn es vonseiten des 

Landes ein klares Bekenntnis zu der Planungs- und Entscheidungshilfe zur Projektierung 

von Flutpoldern der TU München gibt. 
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Jetzt ist die Frage: Gibt es eine verbindliche Aussage des Landes Baden-Württemberg, dass 

die in der Planungs- und Entscheidungshilfe der TU München vorgeschlagenen Nachweise 

bei den Poldern des IRPs, also abweichend zur DIN 19700, Teil 12, umgesetzt werden sol-

len? Also konkret, dass die Polder des Integrierten Rheinprogramms beim BHQ 2 nicht auf 

ein HQ10.000, sondern nur auf ein HQ1.000 zu bemessen sind? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Da das allgemein auch die anderen Rückhalteräume betrifft – für das Kulturwehr Breisach ist 

das ja auch angewandt worden –, möchte Herr Klumpp gerne etwas dazu sagen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Damit bei den Bürgermeistern und den Bürgern nicht ein falscher Eindruck entsteht: Die 

Hochwassersituation für die Anliegergemeinden verschlechtern wir durch den Bau des 

Rückhalteraums in keiner Weise; nein, wir verbessern sie sogar. 

Aber ich möchte jetzt konkret auf Ihre Frage eingehen, Herr Steffenhagen. Wir haben die 

Situation der Rückhalteräume am Rhein 13-mal und haben auch erste Erfahrungen mit der 

Überprüfung genau dieser DIN-Norm gehabt, mit der Überprüfung der Rückhalteräume Pol-

der Altenheim und Kulturwehr Kehl/Straßburg. 

Diese beiden wurden exemplarisch von uns durch einen externen Gutachter, Herrn 

Prof. Dr. Bernard von der Uni Karlsruhe, zu einem Stand bearbeitet, als die von Ihnen ange-

sprochene Arbeitsgrundlage der TU München schon auf dem Markt war; unser Gutachter hat 

genau dies berücksichtigt. 

Auch dort war die Unterscheidung ganz klar: Das Kulturwehr Kehl/Straßburg ist ein Rückhal-

tebecken im Hauptschluss – da greift die DIN 19700, Teil 13 –, und die Polder Altenheim 

sind ein Rückhaltebecken im Nebenschluss. 

Das Entscheidende an den Rückhaltebecken im Nebenschluss – das ist jetzt die Brücke zwi-

schen den Poldern Altenheim und dem Rückhalteraum Wyhl/Weisweil oder auch Brei-

sach/Burkheim – ist, dass wir eine hydraulische Trennung haben zwischen den Rheinseiten-

dämmen – vorhin haben wir es ja auch schön gesehen: die Rheinseitendämme trennen den 

Rhein von seiner ehemaligen Aue – und dem Rückhalteraum. 

Nun zu den Zahlen. Analog, wie es im Gutachten von Herrn Prof. Dr. Bernard seinerzeit – ich 

glaube, 2013; Sie haben es ja vorliegen – gemacht wurde, haben wir es auch für den Rück-

halteraum Wyhl/Weisweil gemacht. 

Die Rheinstrecke direkt unterhalb des Hauptwehres Rhinau, also direkt da, wo wir sind, ist 

auf eine Leistungsfähigkeit von 4.500 m³/s ausgelegt. Die Dämme sind darauf bemessen, mit 

dem entsprechenden Freibord. 
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Das entspricht auch unserem Bemessungshochwasser, nämlich diesen 4.500 m³/s, die vor 

dem modernen Oberrheinausbau vorhanden waren und das Ziel des Integrierten Rheinpro-

gramms sind. 

Aber die viel wichtigere Frage ist: Sind die Räume konform zur DIN? Was passiert also, 

wenn jetzt ein größeres Hochwasser kommt, nämlich wenn die 4.500 m³/s überschritten 

werden? – Wir haben ja ein Parallelsystem, einmal den Rhein zwischen den Rheinseiten-

dämmen und die Restrheinstrecke. Diese zwei Systeme gilt es – das ist die Sondersituation 

am Oberrhein – immer gemeinsam zu betrachten. 

In der Summe sind auch die Staustufen bemessen auf einen Gesamtabfluss. Die Staustufe 

Rhinau für den Gesamtabfluss, deutsche und französische Seite, ist bemessen auf 

6.000 m³/s mit Freibord. 

Wenn wir jetzt diese 6.500 m³/s einordnen, dann ist das eine Größenordnung von einem 

1.000-jährlichen Hochwasser. Da sind wir auch, denke ich, einig. Das heißt also: Wenn mehr 

Wasser kommt als die bemessenen 4.500 m³/s, dann werden in der Summe bis zu 

6.000 m³/s sicher abgeführt werden können, genau in diesem Bereich der Rückhalteräume. 

Um das in einen Vergleich mit Hochwassergefahrenkarten und auch mit dem Hochwasser-

schutzgrad anderswo in Baden-Württemberg zu bringen, wo vom Grundsatz her das 100-

jährliche angestrebt wird, so haben wir hier einen Schutzgrad, der den Anliegergemeinden – 

darum habe ich es vorhin, gerade auch mit Blick auf die Gemeinden, sagen wollen – einen 

1.000-jährlichen Hochwasserschutz bietet. Das ist etwas ganz anderes als nördlich der letz-

ten Staustufe von Iffezheim und somit auch, was die Hochwassersicherheit und den sicheren 

Betrieb angeht, ein deutlich höherer Schutz als anderswo. 

Wir haben auf Ihre Nachfrage hin das Ganze noch weiter gedreht. Wenn noch mehr Wasser 

kommt – irgendwann kommt es aus allen Kanälen –, werden irgendwann die Freiborde des 

Rheinseitenkanals auch mit in Anspruch genommen. Irgendwann kommt auch eine Situation, 

in der oberhalb und unterhalb schon Dammsysteme des Rheinseitendamms Wassermengen 

einer Größenordnung X überhaupt nicht mehr abführen können. Dann würde es tatsächlich 

zum Versagen der Dammsysteme oberhalb und unterhalb kommen. 

Das ist der Grund, weshalb wir Ihnen auch noch mal die Situation direkt beim Rückhalteraum 

Wyhl/Weisweil berechnet haben, nämlich mit einem bordvollen Abfluss im Rhein, der ohne 

irgendeinen Freibord gezeigt hat, dass dieser Rückhalteraum immer und sicher betrieben 

werden kann. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Können Sie die Frage nach dem 10.000-jährlichen Hochwasser in Kubikmeter pro Sekunde 

beantworten? 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die ist jenseits der Bemessung der Rheinseitendämme. Also, das 6.000-jährliche – daraufhin 

ist die – – 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Das ist korrekt; da haben Sie recht. Ich wollte es einfach mal klarstellen. Wir haben zwei Si-

tuationen; das sagte ich gerade schon. Wir haben einmal die DIN, Teil 13, für die Stauhal-

tungsdämme; die fordern den Nachweis bis zum 1.000-jährlichen Hochwasser. Beim Hoch-

wasserrückhaltebecken gibt es eine andere DIN; die fordert den Nachweis fürs 10.000-

jährliche Hochwasser. 

Diese Planungs- und Entscheidungshilfe zur Projektierung von Flutpoldern ist eine super 

Sache; das muss ich wirklich sagen. Die DIN 19700 sagt zu Nebenschlussbecken, zu Hoch-

wasserrückhaltebecken im Nebenschluss, relativ wenig; sie geht nur darauf ein. Und die Ar-

beitshilfe zur DIN 19700 vom Land Baden-Württemberg sagt, dass die Hochwasserrückhal-

tebecken des Integrierten Rheinprogramms große Hochwasserrückhaltebecken sind. Das 

können wir bestätigen; das konnten Sie auch in den Antragsunterlagen bestätigen. 

Aber es wird praktisch nichts in der Arbeitshilfe extra erwähnt, dass dieses Papier von der 

TU München am Oberrhein angewendet werden soll. 

Das ist jetzt unser Dilemma. Wir haben einfach die Vorgaben der DIN, nach dem allgemein 

anerkannten Stand der Technik oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 

handeln. Dann haben wir jetzt eine Abweichung von zwei DIN-Normen. Diese Arbeitshilfe 

von der TU München ist eine wirklich gute Sache, weil da Szenarien behandelt werden: Was 

ist, wenn das eine Einlassbauwerk sich nicht mehr öffnen lässt oder wenn es sich nicht mehr 

schließen lässt? Was ist, wenn im Querdamm ein Bauwerk verstopft ist? – Das wird richtig 

gut durchdekliniert. Das ist ein richtig tolles Papier. 

Wenn das Land jetzt sagt, dieses Papier soll bei den Hochwasserrückhaltebecken im Ne-

benschluss angewandt werden, und sie sollen auf ein 1.000-jährliches bemessen werden, 

bin ich damit absolut zufrieden. Aber es ist halt eine Art politische Entscheidung, dass man 

sagt, dass dieses Papier aus München auch bei uns gilt. Das habe ich bis jetzt noch nicht. 

In der Arbeitshilfe zur DIN 19700 von der LUBW wurde nicht auf diese Münchner Planungs-

hilfe verwiesen, obwohl sie später erst erschienen ist. Die Arbeitshilfe aus München gab es 

schon, als das von der LBBW in Druck war. Wenn das Land sich so positioniert hat, dass 

diese Entscheidungshilfe angewandt werden soll, soll mir das recht sein; dann finde ich es 

auch nachvollziehbar, klar. Aber wenn nicht, müssen wir die ganz normalen Nachweise nach 

DIN 19700, Teil, 12, haben. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dazu noch einmal direkt. Es ist mir wichtig, dass auch im Raume verstanden wird, dass wir 

die höchsten Sicherheitsansprüche haben. Mehr als bordvoll im Rhein zwischen den beiden 
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Rheinseitendämmen kann nicht ankommen. Egal, welche Jährlichkeit: Mehr kann nicht an-

kommen. 

Es steht ja auch in der DIN, dass die Rückhalteräume einer vertieften Überprüfung zu unter-

ziehen sind, und das – vielleicht ist das die Brücke – haben wir bei unseren vertieften Über-

prüfungen mit Herrn Prof. Dr. Bernard für den direkt vergleichbaren Rückhalteraum Alten-

heim gemacht. 

Da ist unsere Aufsichtsbehörde, das Landratsamt, verantwortlich gewesen; in diesem Fall 

war es der Ortenaukreis. Wir haben im engen Schulterschluss mit dem Referat 52 bei uns im 

Hause genau diese Vorgehensweise mit diesen Ansätzen festgelegt, sodass wir genau dies 

als Grundlage genommen haben, sowohl für die Polder Altenheim als auch jetzt; und für alle 

anderen Rückhalteräume würden wir es auch nicht anders ansetzen. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Beim Polder Altenheim stand aber im Erläuterungsbericht auch, dass das Wasser bei einem 

Hochwasser größer als das HQ1.000 ausufern würde, dass das Wasser im Bereich der Stau-

haltung gar nicht ankommen würde. 

Jetzt hatten Sie aber in den Ergänzungsunterlagen geschrieben, dass es bei Zuflüssen grö-

ßer als HQ1.000 irgendwann und irgendwo über den Rheinseitendamm ausufern würde, aber 

wir wissen nicht, wo es genau ausufert. 

Wenn es also im Bereich des Rückhalteraumes Zuflüsse über die Dammkrone geben kann, 

müsste man sie berücksichtigen, weil sich dadurch natürlich der Freibord verringern würde. 

Das heißt, man müsste schauen, dass der Freibord eingehalten ist. Wenn es Berechnungen 

gibt, dass das Wasser im Bereich Wyhl/Weisweil gar nicht ankommt, sondern weiter ober-

halb ausufert, dann soll es mir recht sein. Wenn das Wasser gar nicht bei uns ankommt, 

dann braucht man es auch nicht nachzuweisen, weil es einfach nicht da ist; das ist klar. Aber 

das stand halt so nicht in den Unterlagen, die Sie uns geschickt hatten. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Okay. Das können wir gerne tun. Es war für uns aber eine Selbstverständlichkeit bei Be-

trachtung des Systems. 

Wir haben bei allen Rückhalteräumen auch die Betrachtung vorgenommen: Was kann von 

der Binnenseite noch kommen? – Bei der Elzmündung waren es noch der Ettenbach und die 

Bleiche. Im System Wyhl/Weisweil haben wir keine binnenseitigen Zuflüsse. Und direkt süd-

lich haben wir den Limberg. Das heißt, ich bekomme von Landseite nichts, ich bekomme von 

Süden auch nichts, weil der Limberg das System einengt. Damit ist es Physik. 

Die gesamten Dammsysteme in Baden-Württemberg sind auf der Strecke auf 4.500 m³/s 

bemessen. Das müsste die Frage genauso beantworten. Wir können es Ihnen aber auch 

gern schriftlich geben. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Erster Erörterungstag: 16.05.2022 Seite 93 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich glaube, das lassen wir so stehen. – Hätten Sie gerne noch mal etwas schriftlich, Herr 

Steffenhagen? Würde Ihnen das weiterhelfen? 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Ich hätte gerne entweder die Aussage, dass die Planungs- und Entscheidungshilfe der TU 

München bei uns angewandt werden soll; dann wäre es in Ordnung so. Oder es muss nach-

gewiesen werden, dass das Wasser gar nicht in den Rückhalteraum kommt. Das heißt, dann 

bräuchte man eine hydraulische Berechnung mit der Angabe, wo es ausufert, und dass das 

Wasser nicht mehr hier im Bereich Wyhl/Weisweil ankommt. Das wäre dann auch in Ord-

nung für mich. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Gut. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Heißt das, dass Sie diese Berechnung noch nachliefern können, Herr Klumpp? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich nehme die Wahl zwei, also den Nachweis, dass es nicht ankommt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. Dann kommen wir zum Freibordnachweis. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Den Planunterlagen lag keine Berechnung des erforderlichen Freibords bei. Das Freibord 

bezieht sich jetzt hauptsächlich auf den Hochwasserdamm IV, der den Polder praktisch zum 

Hinterland nach Wyhl, Weisweil und den anliegenden Gemeinden abgrenzt. Dies hatten wir 

in unserer Stellungnahme nachgefordert. Das ist ein ganz normales Prozedere, auch im Be-

reich von anderen Rückhaltebecken, dass man die Sachen nachfordert, wenn sie nicht vor-

liegen. Das hatten wir hier auch gemacht. Das Regierungspräsidium hat sie uns auch zur 

Verfügung gestellt; das war nur eine Formsache. 

Die Freibordnachweise haben wir Anfang April bekommen. Das Büro Wald+Corbe, das auch 

die Berechnung der Wasserspiegellagen und die ganzen hydrodynamischen Berechnungen 

im Bereich des Polders Wyhl/Weisweil durchgeführt hat, hat diese Freibordberechnungen 

gemacht und uns vorgelegt. 

Der vom Büro Wald+Corbe ermittelte Freibord f1 beträgt 54 cm, und der Freibord f2 beträgt 

79 cm. Vom Vorhabenträger war pauschal ein Freibord von 80 cm angegeben. 79 cm sind 

erforderlich; 80 cm sind geplant. Das wäre damit ausreichend. 
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Allerdings gilt das nur unter der Bedingung, dass der Wasserspiegel im Polder durch ein 

mögliches Überströmen des Rheinseitendamms nicht ansteigt. Die Information, ob und wo er 

überströmt würde, bekommen wir ja noch. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Letztendlich ist es das, dass wir den Nachweis erbracht haben. Wir werden mindestens 

80 cm Freibord vorsehen, teilweise auch mehr, wie Sie schon selber gesagt haben. Wir ge-

hen bei der Berechnung davon aus, dass wir diese Wasserspiegellage auf dem Niveau hal-

ten können und dass wir noch Regulierungsmöglichkeiten haben, um ihn auch nach unten 

abzusenken. 

Wir haben einen großen Vorteil bei diesem Rückhalteraum: Wir haben immer einen freien 

Abfluss hinunter zum freien Rhein. Ich hatte ganz am Anfang heute Morgen gezeigt, dass wir 

da große Differenzen haben. Wir können den Raum also immer entleeren, auch wenn 

Hochwasser ist. Wenn da noch etwas zufließt, können wir das auf jeden Fall nachweisen. 

Das Freibord kann also eingehalten werden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ist damit Ihre Forderung erledigt, Herr Steffenhagen? 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Ja. Es wurde ja zugesagt, dass da noch Unterlagen nachgeliefert werden. Da muss man 

einfach schauen, was da drinsteht und was das Ergebnis ist. Aber das ist jetzt erst mal das, 

was ich geklärt haben wollte. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Gold, der Vorhabenträger liefert also noch Unterlagen zum Freibordnachweis nach. 

Habe ich das richtig verstanden? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nein. Das sind genau die Unterlagen, die Herr Klumpp schon genannt hat: den Nachweis, 

dass der Rheinseitendamm nicht überströmt wird. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. – Der nächste Punkt ist HQ200 im Rhein und HQ10 im Leopoldskanal. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Da war aufgefallen, dass im Hydraulischen Nachweis, Teil A – das steht auf Seite 13 – im 

Retentionsfall ein Rheinabfluss von 4.500 m³/s angesetzt wurde. Wir hatten heute schon 

gehört: Das entspricht einem HQ200. Im Leopoldskanal wurde zeitgleich ein Abfluss von 

300 m³/s als Randbedingung im hydraulischen Modell angesetzt. Das entspricht nach den 

Werten der Regionalisierung, also Abfluss BW der LUBW, einem HQ10 im Leopoldskanal. 
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Nach unserer Einschätzung kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass bei einem 200-

jährlichen Hochwasser im Rhein auch ein Hochwasser auftritt, das größer ist als HQ10. Es 

könnte ja auch ein HQ50, ein HQ100 oder ein HQ175 im Leopoldskanal auftreten. Beispielswei-

se wäre dies möglich, wenn ein großes, stationäres Tiefdruckgebiet im Bereich von Süd-

westdeutschland auftritt. 

Dann ist jetzt die Frage: Warum ist man davon ausgegangen, dass dieser Bemessungsab-

fluss im Leopoldskanal beim zeitgleichen Abfluss HQ200 im Rhein HQ10 ist? Warum hat man 

nicht eine andere Jährlichkeit angesetzt? Da gibt es wahrscheinlich von der LUBW eine Un-

tersuchung, Herr Dr. Bremicker. 

Die zweite Frage ist: Wurden bei der Berechnung des Bemessungshochwasserabflusses 3, 

also einem HQ200 mit 4.500 m³/s, die Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigt? 

Wurde hier der Klimaänderungsfaktor 1,08 bzw. der Zuschlag von 8 % beim HQ200 berück-

sichtigt? Das ist aus einem Papier des Landes, dass bei Anlagen des technischen Hochwas-

serschutzes die Auswirkungen des Klimawandels mit berücksichtigt werden sollten, indem 

man bestimmte Klimaänderungsfaktoren mit einbezieht. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielleicht zunächst zur ersten Frage, warum im Leopoldskanal ein HQ10 angesetzt wurde und 

keine höhere Jährlichkeit. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zum einen sind es natürlich statistisch unabhängige Ereignisse. Das heißt, bei den Rheinab-

flüssen haben wir Abflüsse, die überwiegend schneeschmelzebedingt sind, und bei den ho-

hen Abflüssen im Leopoldskanal haben wir Ereignisse, die niederschlagsbedingt sind. Das 

sind zwei vollkommen unabhängige Ereignisse. 

Deswegen müsste man eigentlich streng genommen in der Statistik das Ganze malnehmen; 

dann wäre man, wenn man das 10-jährliche und das 200-jährliche ansetzen würde, bei einer 

2.000-Jährlichkeit, wenn man diese Kombination wählen würde. 

Warum haben wir das gewählt? Wir haben es gewählt, weil der Leopoldskanal nicht ent-

scheidend ist für die Hydraulik auf unseren Rückhalteraum. Ich hatte Ihnen heute Morgen ja 

das Bild gezeigt, wo Sie gesehen haben, dass die Wasserspiegellagen beim Leopoldskanal 

beim 4.500er bei 167,10 liegen und damit fast 3 m unter dem, was wir an Unterwasser bei 

der Weisweiler Rheinstraße haben. Selbst wenn im Leopoldskanal mehr abfließen würde, 

hätte der Leopoldskanal, der Wasserspiegel, keinen Einfluss auf den Rückhalteraum. Das ist 

auch wieder ein großer Vorteil des Rückhalteraums Wyhl/Weisweil: Wir können ihn jederzeit 

entleeren. Das ist der eine wichtige Punkt. 

Warum haben wir 10-jährlich beim Leopoldskanal angesetzt? Selbstverständlich haben wir 

bei der Wahl unserer Bemessungsereignisse Ereignisse gesucht, die sehr hohe Anforderun-
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gen stellen, also auf der sicheren Seite liegend, ohne dass wir Ereignisse ansetzen, die voll-

kommen utopisch sind, also die in der Kombination so nie vorkommen werden, weil wir damit 

natürlich unser System komplett überschätzen würden. 

Die Zehnjährlichkeit fließt im Wesentlichen aber in die Grundwassermodellierung und in die 

Schutzmaßnahmenmodellierung ein, weil da natürlich der Leopoldskanal mit seiner Wasser-

spiegellage in das Grundwassermodell einfließt, selbstverständlich auch bei der zweidimen-

sionalen Wasserspiegellagenberechnung. Aber da sieht man, dass er keinen Einfluss auf 

den Rückhalteraum hat. 

Deswegen ist diese Kombination gewählt worden: auf der sicheren Seite liegend, aber nicht 

komplett überschätzend. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ist das für Sie so nachvollziehbar, Herr Steffenhagen? 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Ja. Es war gut, das zu hören. Dafür fehlte mir einfach das Hintergrundwissen. – Vielen Dank 

für die Ausführungen. Ja, super. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann zur zweiten Frage, der Berücksichtigung des Klimawandels in den Berechnungen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Im Wesentlichen haben Sie auf die KLIWA-Untersuchungen abgezielt, wo bei Hochwasser-

rückhalteräumen in Baden-Württemberg Empfehlungen ausgesprochen werden, zu überprü-

fen, ob man bei einer Auslegung von Hochwasserrückhalteräumen gewisse Zuschlagsfakto-

ren berücksichtigen sollte. 

Vorab muss man dazu sagen: Darin steht auch, dass man es nur machen sollte, wenn man 

Bauwerke schafft, die nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand angepasst werden könnten, 

weil eben noch sehr unklar ist, in welche Richtung es sich gerade bei so großen Einzugsge-

bieten hinsichtlich Klimaveränderungen verändern wird. 

Darüber hinaus gibt es von der KLIWA aber auch eine Bewertung des Oberrheins; da wird 

davon gesprochen, dass bei genau diesen schneeschmelzebedingten Ereignissen nicht zu 

erwarten ist, dass sich da die Klimaveränderung bemerkbar macht. Da spricht man von ma-

ximal 5 %, was da eventuell an Schwankungen vorhanden sein könnte, also plus 5 %. Des-

wegen ist dieser Zuschlagsfaktor bei uns nicht berücksichtigt worden, weil wir auch noch 

flexibel sind hinsichtlich der Steuerungen, die ich beim Bauwerk 6.5 oder auch bei den Zu-

flüssen genannt hatte, und – das ist auch ganz entscheidend – weil unser Bemessungsab-

fluss die 4.500 m³/s sind. Dafür legen wir den Rückhalteraum aus. Der ist erst mal streng 

genommen jährlichkeitsunabhängig, wenn man so will, weil diese 4.500 wieder als Puzzle-

stückchen in den Wirksamkeitsnachweis passen. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ist das so ausreichend beantwortet? 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Ja, das habe ich jetzt so verstanden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. Dann kommen wir zur Stromversorgung. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Jetzt geht es um das Thema „unterbrechungsfreie Stromversorgung und Notstromversor-

gung“ der Einlass- und Durchlassbauwerke und auch der Pegel. 

In den Planunterlagen steht nichts darüber, ob die sicherheitsrelevanten Mess- und Rege-

lungsorgane, die die Wasserstände messen, die die Schützantriebe steuern usw., mit einer 

unterbrechungsfreien Stromversorgung, abgekürzt USV, und einer Notstromversorgung aus-

gestattet sind. 

In der Arbeitshilfe der LUBW zu Hochwasserrückhaltebecken heißt es: 

Zur Versorgung der Messeinrichtungen und der Steuerungen sollte 

eine USV-Anlage vorgesehen werden, die immer parallel zur Netz-

versorgung in Betrieb ist. Damit erfolgt auch bei Netzausfall keinerlei 

Stromunterbrechung. 

Daher habe ich die Frage an Sie als Vorhabenträger: Warum wird keine unterbrechungsfreie 

Stromversorgung, beispielsweise Batterien, und keine Notstromversorgung, zum Beispiel 

Dieselaggregate, vorgesehen, damit man bei Ausfall des regionalen Stromnetzes den Rück-

halteraum sicher betreiben kann? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es wird bei uns hinsichtlich der Schutzmaßnahmen, der Schutzbrunnengruppen und derglei-

chen unterschieden. Was Sie jetzt ansprechen, sind die Bauwerke des Retentionsraums. Da 

haben wir keine zweiseitige Stromversorgung, sondern eine einseitige Stromversorgung.  

Das hat folgende Ursache: Die Grundwasserhaltungen sind ja zweiseitig eingespeist, sodass 

ich immer einen sicheren Betrieb gewährleisten kann. Das ist auch sehr entscheidend, weil 

ich da Strom brauche, um sie überhaupt betreiben zu können. 

(Projektion: Anlage 8, „Steuerung Retention“) 

Beim Rückhalteraum habe ich in den Bemessungsfällen oder im Retentionseinsatz nur ganz 

wenige Steuerungspunkte. Wir haben zwei Bauwerke, die bei Anstieg des Zuflusses auf 

4.500 m³/s gesteuert werden. Die Einlassbauwerke werden nicht gesteuert; das Bauwerk 

6.65 wird ab 2.000 m³/s vollständig geöffnet, und danach wird sich bis 4.500 m³/s nichts an 
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diesen Bauwerken ändern; ich habe da also keine Steuerungspunkte. Ich habe lediglich hier 

noch einen Steuerungspunkt und hier. Aber auch hier sehen Sie, dass die Steuerung sehr 

überschaubar ist, dass ich hier ab 2.000 m³/s drossle und dass ich hier unten ab 1.700 m³/s 

komplett öffne oder teilöffne. 

Das heißt, ich habe ganz wenige Steuerungspunkte, die sehr wohl noch manuell vor Ort ein-

gesetzt werden können. Deswegen reicht uns auch die einfache Stromversorgung dieser 

Anlagenteile. Ich habe aber immer noch die Möglichkeit, an allen Bauteilen manuell zu steu-

ern und manuell zu regeln. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Die Steuerung des Rückhalteraums Breisach/Burkheim soll doch von Breisach aus erfolgen, 

oder? Da soll doch auch die Steuerzentrale sein. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Grundsätzlich haben wir natürlich vor Ort, bei den Bauwerken selber, eine Steuereinheit, 

sodass wir von dort direkt steuern können. Dann haben wir die Regionale Steuerzentrale im 

Betriebshof Breisach, wo alle Informationen der drei Rückhalteräume zusammenfließen und 

wo man permanent die Steuerung kontrollieren kann und auch eingreifen kann; das ist kor-

rekt. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Da ist nur das Problem: Wie wollen Sie da etwas kontrollieren, wenn wir einen Stromausfall 

haben, also wenn die Pegel praktisch keine Werte mehr abgeben? 

Da frage ich mich einfach: Wie soll eine Wasserstandsmessung erfolgen, wenn wir keinen 

Strom haben? Da wäre aus meiner Sicht ein Notstromaggregat für die längerfristige Versor-

gung sinnvoll. 

Ich denke aber auch an die kurzfristige Versorgung. Das heißt: Wenn jetzt der Strom ausfällt, 

muss ich nicht erst zehn Sekunden warten, bis das Dieselaggregat anspricht, sondern ich 

habe direkt eine Pufferbatterie; die läuft immer mit, die wird immer aufgeladen. Wenn es 

einmal zum Ausfall kommt, übernimmt sie praktisch, bis das Notstromaggregat läuft. 

Warum wird so etwas bei den Pegeln selber und auch beispielsweise bei dem Bauwerk 6.5 

nicht vorgesehen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für die Steuerungstechnik selbst wird bei solchen 

Systemen immer eingebaut. Was ich nur damit zeigen wollte, ist, dass wir keinen Regulie-

rungsaufwand haben. Bei Betrieb müssen wir nicht ständig – das ist auch ein großer Vorteil 

dieses Rückhalteraumes – regulierend eingreifen und das Schütz rauf- und runterfahren, 

sondern wir können diese Schütze offen lassen; die Bauwerke selbst regeln das. 
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Selbstverständlich gibt es für die Messwertübertragung und so etwas eine unterbrechungs-

freie Stromversorgung. So etwas wird natürlich bei der Technik immer eingebaut, ganz klar. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Und Notstromaggregate, die den längerfristigen Betrieb sicherstellen können? Diese USV ist 

ja nur für einen kurzfristigen Betrieb ausgelegt. Was geschieht über einen längeren Zeitraum, 

bis man die Stromversorgung, wenn es zu einem Ausfall kommt, wiederhergestellt hat? Bei 

anderen Hochwasserrückhaltebecken hat man in der Regel Dieselaggregate vor Ort, mit je 

nach Größe 1 m³ bis 3 m³ Diesel oder Heizöl drin. Die können dann über einen bestimmten 

Ausfallzeitraum abhelfen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Da ist immer die Frage, was für eine Leistung ich bereitstellen muss. Es ist ja nur eine mini-

male Leistung, die ich benötige, um diese Messwerte weiter zu übertragen. Deswegen rei-

chen solche unterbrechungsfreien Stromversorgungen vor Ort allemal aus, um das viele 

Stunden zu überbrücken. Bis dahin ist das Stromnetz wieder aufgebaut. 

Sie kennen es ja selber: Wenn in einem Siedlungsbereich mal Stromausfall ist, dauert es 

keine drei, vier Tage, bis der Strom wieder kommt, sondern wir gehen davon aus, dass das 

innerhalb eines Tages wieder geregelt ist. Dafür reichen diese unterbrechungsfreien Strom-

versorgungen ohne Weiteres aus. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gibt es jetzt eine Notstromversorgung oder nicht? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir haben es im Planfeststellungsantrag, Seite 94, letzter Absatz, geschrieben: 

Ergänzend zur elektromechanischen Verstellbarkeit über die festin-

stallierte Stromversorgung sind die Schützen mit einem aufsteckba-

ren Hilfsmotor als auch manuell unter Einsatz eines mobilen Not-

stromaggregats regulierbar. 

Um es auch noch mal in die Praxis zu ziehen: Wir bauen ja nicht unseren ersten Rückhalte-

raum. Wir haben mobile Notstromgeräte, mit denen wir auch in solch einem Fall an ein Bau-

werk können. Bauwerke, wie sie draußen im Rheinwald sind, können nicht mit vertretbarem 

Aufwand an ein zweiseitig unabhängiges Stromnetz angeschlossen werden. Das ist überall 

so; die sind draußen, jwd. Das heißt, wenn da die einseitige Stromversorgung ausfällt, kann 

mit einem mobilen Notstromgerät versorgt werden. Wenn selbst das auf der Strecke bleibt, 

etwa weil irgendwo ein Verkehrsunfall ist, ist es möglich, mit – ich sage es jetzt mal aus dem 

Handwerkerbereich – einer Bohrmaschine unsere Schütze zu verschließen oder zu öffnen. 

Da gibt es dann alle Möglichkeiten. 
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Um jetzt aber noch einen Punkt draufzusetzen: Bei den Schutzmaßnahmen für die Ortslage 

haben wir viel kürzere Zeiten, in denen reagiert werden muss, weil sonst der Grundwasser-

stand ansteigt. Hier betreiben wir einen riesigen Aufwand, um in den Ortslagen eine zweisei-

tige, unabhängige Stromeinspeisung zu gewährleisten. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Prof. Dr. Louis, wollen Sie zu diesem Punkt etwas sagen? 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ja, ich möchte gerne konkret nachfragen. – Herr Klumpp, das erinnert mich jetzt sehr an die 

Diskussion, die wir zum Hochwasserschutz Rheinhausen, Hochwasserdamm V, hatten. Da-

mals ging es um das Hebewerk; da ging es auch um die Notstromversorgung. Ich glaube, 

der entscheidende Punkt ist nicht, dass Sie die Möglichkeit vorsehen, dass durch ein Not-

stromaggregat mobil eingespeist werden kann, sondern das Entscheidende ist, dass dieses 

Notstromaggregat schon da ist, vorgehalten wird und nicht, dass Sie in einer Großschadens-

lage, wenn Krankenhäuser und andere Einrichtungen eine Notstromversorgung brauchen, 

erst einmal suchen müssen, wo Sie die herbekommen. Das war genau dieser Punkt in der 

Diskussion, die wir bei dem Hochwasserdamm V, beim Hebewerk, schon hatten: dass diese 

Notstromaggregate an Ort und Stelle vorzuhalten sind und nicht mühsam gesucht und trans-

portiert werden müssen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nur um das einzugrenzen: Ein Notstromaggregat, das wir benötigen, um da ein bisschen 

hoch- und runterzufahren, das wir im Regelbetrieb gar nicht benötigen – im Regelbetrieb 

müssen wir gar nicht rauf- und runterregeln –, wäre ein kleines Diesel-Notstromaggregat. Es 

ist nichts Großes, was man da braucht. So etwas haben wir selbstverständlich auf dem Bau-

hof. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Auch in der Summe? Wir reden dann eben nicht über eines, sondern wir reden gegebenen-

falls über Großschadenslagen in der Region. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir haben Notstromaggregate, die eingesetzt werden. Und es ist – noch mal – ein Vergleich 

von Äpfeln mit Birnen, wenn man ein Pumpwerk wie in Rheinhausen mit dem Öffnen oder 

Schließen eines Schützes vergleicht. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Das ist es erst mal von meiner Seite. Ich habe jetzt keine weiteren Punkte. Die Punkte, die 

noch auf der Liste stehen, brauchen wir nicht in diesem Rahmen abzuhandeln; das sind ei-

gentlich eher Formalia. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann danke, Herr Steffenhagen. – Gibt es noch Fragen an Herrn Steffenhagen? 

(Herr XXXX4 [Einwender]: Wie lange muss man sich melden, bis man 

bemerkt wird?) 

– Wir haben gerade Herrn Steffenhagen angehört; deshalb frage ich jetzt im Anschluss, ob 

es Fragen an Herrn Steffenhagen bzw. zu der Stellungnahme von Herrn Steffenhagen gibt. 

Später hören wir noch die Gemeinden und Einwender zum Thema Gewässerschutz. Aber 

wenn es konkret um Bezüge zu den oberirdischen Gewässern geht, dann können Sie gerne 

das jetzt sagen. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich bin Weisweiler. Mir ist beim gerade kürzlich stattgefundenen Redneraustausch aufgefal-

len, dass immer, wenn es um Notstrom oder USV geht, nur auf die notfalls auch händisch 

bedienbaren Stellwerk Bezug genommen wird. 

Ich bezweifle die Aussage, dass bei einem längerfristigen Ausfall die Aussage „Jedenfalls 

wird bei einem Messfühler eine USV eingebaut“ als sicher zu nehmende Aussage relevant 

ist. Das ist doch gar nichts. Es steht nirgends drin, dass das so ist. „Ja, das wird so gemacht“ 

ist doch keine Antwort. 

Sie eiern immer um die Frage der Kommunikation der Messstellen, der Messung selber mit 

der Zentrale herum. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich denke, das können wir so stehen lassen. 

(Lachen auf Einwenderseite) 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich möchte gerne etwas dazu sagen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ja. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ausgehend von dem, was ich Ihnen gezeigt habe, haben wir bei den Bauwerken einen mi-

nimalen Regelungsbedarf. Unabhängig davon können wir gewährleisten, dass die Messwer-

te, die dort auflaufen, gespeichert werden und mit einer unabhängigen Stromversorgung 

auch weiter übertragen werden. Ich sehe jetzt nicht das Problem da. 

(Herr XXXX4 [Einwender]: Im Notfall nutzt ein gespeicherter Messwert 

überhaupt nichts!) 
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– Aber ich benötige den Messwert nicht. Wenn ich nicht damit regeln muss, brauche ich ihn 

auch erst mal nicht. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen in diesem Zusammenhang? 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Was mir auffällt an dieser Stelle: Sie sagen, es sei keine Regelung notwendig. Heute Vormit-

tag ging es um adaptive oder lineare Steuerung. Wenn Sie jetzt sagen: „Es muss so gut wie 

nichts geregelt werden; der eine bleibt ab 2.000 m³/s offen“, dann verstehe ich die Aussage 

von heute früh wiederum nicht mehr. 

Ansonsten muss ich auch sagen: Ich finde es absolut notwendig, dass eine Weiterleitung 

von Messwerten an die zentrale Steuerstelle jederzeit gewährleistet ist. Wir hatten heute früh 

schon auch einmal die Aussage, dass jedes Hochwasser anders ist und es sich jederzeit 

durchaus heftig ändern kann. Mir kommt das sehr schwammig vor, und mir fehlen dazu – 

natürlich, weil man ja nicht wirklich an die Unterlagen kommt – auch die korrekten Überle-

gungen und Berechnungen. – Danke. Ich hoffe, es gibt eine Klärung dazu, vor allen Dingen 

zur Weiterleitung der Messwerte. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Frau XXXX3, es ist gut, dass Sie es noch mal ansprechen. Es besteht da kein Widerspruch. 

Selbstverständlich sind die Abflüsse im Rhein von entscheidender Bedeutung und dass die-

se auch als Messung vorliegen. Hier werden sehr hochwertige und redundante Messsyste-

me betrieben. Es ist unabdingbar, dass wir innerhalb des Rückhalteraumes – wir haben ja in 

diesem Fall zwei Teilräume; der eine wird durch die Wyhler Rheinstraße begrenzt, der ande-

re durch die Weisweiler Rheinstraße – Messsysteme haben, also Pegel, die sicher und re-

dundant Messwerte nicht nur messen, sondern die Werte auch übertragen werden. Das 

können wir gewährleisten. 

Die Technik haben wir; da hinten sitzt mein Projektgruppenleiter aus Offenburg. Die betrei-

ben die Polder Altenheim und das Kulturwehr Kehl/Straßburg. Hier ist es unabdingbar, dass 

die Messsysteme auch sicher messen und übertragen. Wir haben immer eine zweifache 

Messung an den relevanten Stellen wie auch eine entsprechende Übertragung. 

Das Ganze ist über ein Lichtwellenleitersystem mit dem entfernten Breisacher Betriebshof 

verbunden, wo alle Informationen zusammenlaufen. 

Das sind jetzt keine Entwürfe oder Ideen, sondern da muss man nur mal – das haben wir 

auch sehr gerne immer mal wieder gemacht – mit den Gemeinden und Gemeinderäten nach 

Kehl fahren und sich anschauen, wie unsere Hochwasserschutzanlagen auch im Einsatz-

fall – die sind seit über 30 Jahren im Betrieb – funktionieren, wie auch dort alles am Kultur-

wehr in Kehl zusammenläuft. Selbstverständlich greifen wir auf diese über 30-jährige Be-
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triebserfahrung zurück, um auch beim Bau des nächsten Rückhalteraumes auf das zu ach-

ten, was das Wichtigste ist. Da haben Sie völlig recht: Sicherheit ist das Wichtigste. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Darf ich noch mal nachfragen? – Sie sprechen von Lichtwellenleiter. Das heißt Glasfaser 

oder WLAN? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Glasfaser. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Und verlegt auf dem Damm, der eventuell bricht? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Kein Damm bricht. 

(Lachen auf Einwenderseite – Zuruf: Jetzt aber! – Herr XXXX1 [Ein-

wender]: Gehen Sie mal nach Ahrweiler!) 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Da haben Sie vielleicht die Elbe nicht gesehen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Eines ist mir ganz wichtig an dieser Stelle: Ich habe eingangs nicht die Präsentation gehal-

ten, um Ihnen Geschichten zu erzählen. Es ist die elementare Planungsgrundlage, dass wir 

unsere Anlagen sicher betreiben. Dazu gehört erst mal die Hardware, dass die Dämme ent-

sprechend saniert werden, dass sie standsicher sind, dass aber auch die Betriebsanlagen 

wie die Pegel sicher funktionieren. 

Das ist die Grundlage, um den Rückhalteraum sicher steuern zu können, sowohl mit den 

Rheinpegeln als auch mit den Pegeln, die wir im Rückhalteraum haben, wie auch mit den 

Grundwassermessstellen, die in den Ortslagen sind; auch die sind wichtig. All dies ist Be-

standteil eines Konzeptes, wie wir auch unsere Daten bereitstellen. 

Wenn irgendwann mal eine Fragestellung aufkommt, müssen wir diese Daten auch zur Be-

weissicherung speichern und vorlegen. Sie können sicher sein, dass wir aus der Betriebser-

fahrung des Kulturwehrs Kehl/Straßburg und der Polder Altenheim seit über 30 Jahren ge-

nau wissen, was wir tun. Sie können auch gewiss sein, dass wir diese Erfahrung in die jetzt 

geplanten Rückhalteräume umsetzen. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Allein mir fehlt der Glaube dazu. Nichtsdestotrotz noch mal die Frage: Es gibt eine Glasfaser-

leitung von den einzelnen Pegelständen nach Breisach. Richtig? 
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(Harald Klumpp [Vorhabenträger] nickt.) 

– Gut. Das war meine Hauptfrage an dieser Stelle. 

Wenn ich Sie vorhin bezüglich der USVs richtig verstanden habe, gibt es USVs an den Pe-

gelmessstellen und nicht an den Werken. Sie haben eben gesagt: Zur Not gibt es Notstrom-

aggregate, wo auch immer sie sind, oder eine Bohrmaschine, in welchem Keller auch immer 

sie sein soll. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir haben diese drei Einlassbauwerke, und an den drei Einlassbauwerken gibt es jeweils 

eine zentrale Steuereinheit. Die ist natürlich gepuffert mit einer unterbrechungsfreien Strom-

versorgung; das ist sozusagen das Herz dieser Anlage. Das ist wiederum mit dem Betriebs-

hof verbunden.  

Man hat jederzeit vor Ort die Möglichkeit, hinzufahren, sich das anzuschauen, was für Was-

serstände gerade sind. Und man hätte auch vor Ort die Möglichkeit, nachzuregulieren, not-

falls mit einem mobilen Notstromaggregat als Unterstützung, um zu regeln. 

Wir haben bis zum Bemessungsabfluss keinerlei Notwendigkeit, bei den Einlassbauwerken 

etwas zu steuern. Aber wir könnten es jederzeit. Wir haben da die Sicherheit, jederzeit zu 

steuern. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Da ich EDVler bin, weiß ich, was ein Versagen von Systemen bedeutet. Deswegen halte ich 

diese Nachfragen durchaus für zwingend notwendig, und meine Zweifel sind leider nicht 

ausgeräumt. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Ohlenroth und Frau Gerstner, ich möchte Sie bitten – die Anregungen von Herrn Stef-

fenhagen waren sehr berechtigt, gerade was die Stromversorgung angeht –, da genau hin-

zuschauen. Ich habe doch den Eindruck, dass es Unsicherheiten beim Vorhabenträger gibt. 

Wir waren ja auch dabei, als es damals um dieses Notstromaggregat ging, das Herr 

Prof. Dr. Louis angesprochen hat. Man hat dort erst die Forderung stellen und einklagen 

müssen, bis der Vorhabenträger dazu bereit war. Das war nicht freiwillig, sondern auf Druck. 

Sie sagen ja selbst: Sicherheit ist das Wichtigste. Daran darf man also nicht sparen. 

Herr Steffenhagen, da finde ich Ihre Anregung sehr gut, und ich bitte, dass Sie das bei der 

Abwägung berücksichtigen. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Ehret, das können wir so weit zusagen. Wir werden auf jeden Fall auch die Ausführun-

gen von Herrn Steffenhagen hier und den Austausch mitnehmen und das im Nachgang noch 

einmal intensiv auswerten und natürlich auch bei der Abwägung berücksichtigen. – Danke. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Jetzt sehe ich noch eine Wortmeldung, und ich denke, dann können wir die Diskussion zur 

Stellungnahme des Sachgebiets Oberirdische Gewässer abschließen. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich bin Herr XXXX5 und bin Fischer von Weisweil. Ich muss den Herren widersprechen. 

Wenn Sie Stromausfall haben, und Sie haben kein Notstromaggregat, kriegen Sie das nicht 

gebacken, dass Sie das von Hand regeln. Das lässt sich nachweisen.  

Im letzten halben Jahr ist dreimal der Altrhein am Hegwasser trockengefallen, weil die Leute 

nicht fähig waren, nachzuschauen, ob Wasser kommt oder nicht, und die Löcher aufgemacht 

haben; das Wasser war fort. Unsere Fische, die laichen, waren weg, und der Laich war weg. 

Ich habe es dreimal in Riegel gemeldet, und das ist nicht richtig. Darum glaube ich nicht, 

dass ihr das hinbekommt. Tut mir leid. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir nehmen das mit. Es ist uns sehr wichtig, dass die Stromversorgung funktioniert, dass es 

da ein Sicherheitsnetz gibt. Die Bedenken, die jetzt hier vorgetragen werden, nehmen wir 

mit. Wir werden das intensiv beraten, auch mit unserem Haus. Herr Steffenhagen hat ja da 

auch Vorarbeit geleistet; das werden wir in unserer Entscheidung berücksichtigen. – Herr 

Burger. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Jetzt muss ich aber doch noch mal nachfragen. Herr Steffenhagen zieht sich jetzt zurück, 

und dann geht es weiter mit Bodenschutz; das entnehme ich der Tagesordnung. 

Wenn man jetzt noch ein Thema hat zu Herrn Steffenhagen, müsste man es jetzt anspre-

chen? Oder kann das später noch angesprochen werden? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Im Prinzip müssten Sie es jetzt ansprechen, wenn Sie zu den oberirdischen Gewässern – 

das ist ja das Thema von Herrn Steffenhagen – noch etwas haben. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Okay. Dann spreche ich es jetzt an. – Ich will nicht pointieren, aber ich muss jetzt doch ein 

bisschen polemisch werden. Wenn man den Ausführungen von Herrn Klumpp folgt, dann 

können wir froh sein, dass wir jetzt diesen Rückhalteraum in Wyhl und Weisweil bekommen. 

Das nur mal am Rande. Aber man sieht ja auch an den Stellungnahmen, die vonseiten des 
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Landratsamts Emmendingen in Person von Herrn Steffenhagen vorliegen, dass die Planung 

doch nicht das ist, nach dem es aussieht; es ist auch nicht alles Gold, was glänzt.  

Aber ich komme jetzt zu meinen Fragen. Zum einen gab es einen Austausch am 24.02.2022 

mit dem Vorhabenträger und mit den Gemeinden. Da ist bisher nur auf die Flur eingegangen 

worden. Aber mir fehlt jetzt, ehrlich gesagt, noch eine Meinung bzw. eine Stellungnahme 

zum Wyhler Graben hinsichtlich der hydrologischen Leistungsfähigkeit. Dazu fehlt mir immer 

noch eine Aussage. Liegt sie mittlerweile vor? Gibt es dieses kalibrierte Modell? Wie sieht es 

aus, wenn die Pumpen das Wasser nicht wegbekommen? Bekommen wir dann einen Rück-

stau in unseren Wyhler Graben? Wir nennen ihn eigentlich Heiligenwörthgraben. Bekommen 

wir da einen Rückstau, der Probleme für unsere Abwasserbeseitigung macht? 

Es geht hier um ein oberflächliches Gewässer, das unsere Niederschlagsentwässerung dar-

stellt. Dazu fehlen mir noch sämtliche Ausführungen. Das war nur mal ein Gespräch. Aber da 

habe ich noch keine Rückantwort. Das ist das eine. 

Das andere Thema betrifft diese ganzen Baumaßnahmen entlang des Rückhalteraums. Es 

werden verschiedene Wälle angebaut bzw. die Dämme ertüchtigt. Keiner spricht in diesem 

Zusammenhang irgendwo über den Mühlbach. Der Mühlbach wird auch durch eine Grund-

wasserpumpe im Bereich der Mühle Herb eingespeist. Da entnehme ich den Aussagen, dass 

der Wasserspiegel bis zu 20 cm ansteigt. Ich finde, das ist eine Baumaßnahme, die die Ge-

wässerqualifizierung „Gewässer zweiter Ordnung“ nicht mehr rechtfertigt, weil es unmittelbar 

mit dieser großen Baumaßnahme zusammenhängt und somit der ganze Mühlbach in eine 

andere Klassifizierung müsste, sodass die Gemeinden nicht hier tätig werden müssen. Ich 

gehe davon aus, dass wir bei jeder Ökologischen Flutung und Retention am Mühlbach nach-

schauen müssen, ob sich hier irgendetwas verändert; das können und wollen wir nicht leis-

ten. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Burger. Ich möchte jetzt einfach auf die Tagesordnung verweisen. Wir 

hatten in der Tat vorgesehen, dass Sie am Schluss noch Punkte der Gemeinden vorbringen 

können. Es war jetzt vorgesehen, dass Sie Fragen an die Behörden stellen, also zum Vor-

trag von Herrn Steffenhagen in diesem Falle. 

Es ist die Frage, ob der Vorhabenträger jetzt hier schon etwas sagen möchte. Ansonsten 

möchte ich diese Fragen für nach der Pause zurückstellen. Ich möchte jetzt eine Pause ma-

chen, weil wir schon 16:20 Uhr haben; eigentlich wollten wir um 15:30 Uhr eine Pause ma-

chen. Wir haben uns jetzt auch eine Pause verdient. 

Wir behandeln danach das Thema „Wasserwirtschaft, Gewässer- und Bodenschutz“ insge-

samt auch weiter. Ich schlage vor, wir stellen die Antwort einfach zurück; der Vorhabenträger 

hat das so weit notiert und kann nach der Pause dazu Stellung nehmen. 

Dann machen wir jetzt eine Pause bis um Viertel vor fünf. – Danke. 
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(Unterbrechung von 16:22 bis 16:45 Uhr) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Bürgermeister Burger, zu Ihren beiden Fragen, die Sie eben noch gestellt hatten: Die 

erste Frage hing ja mit den Auswirkungen auf das Abwasser und die Kanalisation zusam-

men; diese Frage würden wir gerne am Donnerstag im Rahmen der Daseinsvorsorge be-

sprechen. Die zweite Frage zum Mühlbach gehört zur Gewässerunterhaltung; das ist für den 

Freitagmorgen vorgesehen. – Herr Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich möchte auch noch ein Wort zu dem Vortrag mit der Stromversorgung sagen. Erst mal 

vielen Dank an Herrn Steffenhagen, dass er sich da so eingearbeitet hat. Die Fragen waren 

sehr sinnvoll und gut. 

Zum Thema Notstrom und notwendige Leitungen: Glasfaser wurde von der Bürgerin ange-

sprochen. Das halte ich für wichtig, nicht nur für den Notbetrieb, sondern auch für die Über-

wachung. Heute Morgen bei den Eingaben der DREAL wurde darüber gesprochen, dass 

auch regelmäßig überprüft werden soll, ob es Veränderungen gibt, und dies nachgemeldet 

werden soll. Auch aus diesem Grund ist wichtig, dass überall die entsprechenden Leitungen 

und auch die entsprechenden Versorgungsanlagen vorhanden sind, damit es funktioniert. 

Es bedarf deshalb aus meiner Sicht sowohl einer funktionierenden Notstromversorgung als 

auch der dauerhaften Kontrolle. Deswegen stelle ich die Forderung noch mal als Antrag an 

die Planfeststellungsbehörde: 

Nehmen Sie bitte ins Planungsverfahren auf, dass mobile oder 

fest installierte Notstromaggregate in erforderlicher Zahl in der 

Raumschaft Wyhl/Weisweil vorhanden und verfügbar zu sein 

haben. 

Dann möchte ich noch auf eine Bemerkung von Ihnen, Herr Klumpp, eingehen: Dämme bre-

chen nicht. – Das war jetzt gerade im Widerspruch zu einem Ihrer Fachleute. Denn heute 

Morgen, als wir mit der DREAL gesprochen haben, hatte Herr Bremicker gesagt: Deichbrü-

che kann man nicht immer hundertprozentig verhindern und vorhersagen. Natürlich sind alle 

Menschenbauwerke auch immer einem gewissen Risiko ausgesetzt. 

(Harald Klumpp [Vorhabenträger] nickt.) 

– Danke schön. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich möchte anregen, dass von der Planfeststellungsbehörde noch einmal geprüft wird, ob die 

Arbeitshilfe Flutpolder der TU München, also Bayern, in Baden-Württemberg überhaupt an-

gewendet werden darf. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke für den Hinweis; das nehmen wir mit. – Damit schließen wir das Sachgebiet Oberirdi-

sche Gewässer ab und kommen zum Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein. 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein 

Begrüßen darf ich vom WSA Frau Seidenkranz, Herrn Sinaba, Herrn Stinner und Herrn 

Hahnel. Auch von Ihnen haben wir eine umfassende Stellungnahme erhalten. Dem Planfest-

stellungsantrag wird vonseiten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes grundsätzlich zu-

gestimmt. Diese Zustimmung wird jedoch an die Erfüllung einer Reihe von Bedingungen ge-

knüpft, und diese von Ihnen vorgetragenen Bedingungen hat der Vorhabenträger in seiner 

Erwiderung auf Grundlage der zwischen WSA und Vorhabenträger bereits geführten Ge-

spräche in drei Kategorien zusammengefasst. 

Zum einen gibt es Punkte, die der Vorhabenträger mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrts-

amt in einer Vereinbarung regeln möchte. Dann gibt es weitere Einwendungen, die als Ne-

benbestimmungen Eingang in den Planfeststellungsbeschluss finden könnten. Die dritte Ka-

tegorie enthält Forderungen, die der Planung des Vorhabenträgers nach den Antragsunter-

lagen bereits entsprechen. 

Zu dieser Erwiderung und Sortierung der Einwendungen haben Sie uns auch eine Rückmel-

dung gegeben. Ich habe Sie so verstanden, dass es einige Punkte gibt, die Sie gerne mit 

dem Vorhabenträger in einer Vereinbarung regeln möchten, bei denen Sie aber trotzdem 

auch um eine Regelung im Planfeststellungsbeschluss bitten. 

Ich möchte Sie zunächst gern um eine Stellungnahme bitten, wie Sie allgemein zum Ab-

schluss einer solchen Vereinbarung stehen. Stimmen Sie diesem Vorgehen grundsätzlich 

zu? Haben Sie eine Vorstellung über den Zeitpunkt, wann diese Vereinbarung geschlossen 

werden sollte oder müsste? 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Vorab zur Klarstellung: Wie Sie gerade schon gesagt haben, stimmt das WSA Oberrhein 

dem Vorhaben grundsätzlich zu, begrüßt die Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg 

für den Hochwasserschutz. Als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland finanzieren wir 

das Projekt ja auch mit. 

Zu Ihrer Frage zu der Vereinbarung: Ja, wir wollen mit dem Land Baden-Württemberg eine 

derartige Vereinbarung abschließen, analog wie die EDF mit dem Land Baden-Württemberg 

eine Vereinbarung abschließen wird. Das hat Herr Royer ja heute Morgen ausgeführt. Da 

jedoch weitreichende Belange in unserem Aufgabengebiet von dem Vorhaben betroffen sind, 

möchten wir einige Sachen im Planfeststellungsbeschluss geregelt haben, die hier noch of-

fen sind. 
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Dazu gehören auch einige Sachen, die als Erwiderung des RPs in dieser Vereinbarung ge-

regelt werden sollen. Wir wissen aber nicht, wann diese Vereinbarung abgeschlossen sein 

wird – voraussichtlich nicht vor Baubeginn des Polders. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Sinaba. Sie haben in Ihrer Rückmeldung klargestellt, welche Forderungen 

im Planfeststellungsbeschluss geregelt werden sollten. Wir müssen jetzt nicht alle Forderun-

gen Punkt für Punkt durchgehen; wir haben sie ja schriftlich bekommen. Aber Sie haben jetzt 

die Gelegenheit, auf die Punkte, die Ihnen besonders wichtig sind, einzugehen oder auch 

Fragen an den Vorhabenträger zu stellen. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Das, was ich eben genannt hatte – es ist ja auch in der Stellungnahme genannt, dass das 

auch im Planfeststellungsbeschluss aufgeführt wird –: dass eine derartige Vereinbarung ab-

geschlossen wird. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Sie meinen, dass im Planfeststellungsbeschluss geregelt werden sollte, dass eine Vereinba-

rung abzuschließen ist. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Wir hatten es in der Stellungnahme im Punkt 1.12 aufgeführt. Das Land hat auch bestätigt, 

dass eine derartige Vereinbarung abgeschlossen wird. Unsere Stellungnahmen haben wir 

gestaltet in Anlehnung an die vorangegangenen Planfeststellungsverfahren Breisach/Burk-

heim, Elzmündung etc. In diesen Planfeststellungsbeschlüssen ist das auch aufgeführt wor-

den. 

Ich kann aus dem Planfeststellungsbeschluss zu Breisach/Burkheim zitieren: 

Vor Baubeginn wird der Vorhabenträger für alle Maßnahmen zum 

Bau, Betrieb, Unterhaltung und Bestand des Rückhalteraums Brei-

sach/Burkheim, die durch ihn durchgeführt werden und die Belange 

der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) 

betreffen, unter Einhaltung der geltenden rechtlichen Regelungen ei-

ne Vereinbarung mit der WSV, vertreten durch das Wasserstraßen- 

und Schifffahrtsamt (WSA) Oberrhein, unter eindeutiger Benennung 

der betroffenen Anlagen und Bauwerke der WSV abschließen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dürfen wir das zusagen? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Was wollen Sie zusagen, Herr Klumpp? 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Genau das Gewünschte. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dass Sie eine Vereinbarung mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt schließen werden. 

(Harald Klumpp [Vorhabenträger] nickt.) 

– Dann nehmen wir das als Zusage zu Protokoll. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Und als wichtigsten Punkt, als ersten, der noch nicht hundertprozentig geregelt ist, wo auch 

auf die Vereinbarung verwiesen wurde, wir aber es gerne im Planfeststellungsbeschluss ge-

regelt hätten, ist, dass für alle Maßnahmen des Trägers des Vorhabens zu Bau, Betrieb, Un-

terhaltung und Bestand des Rückhalteraumes, die die Belange der WSV betreffen, zwischen 

dem WSA und dem TdV Einvernehmen herzustellen ist. Auch diese Sachen wurden in den 

Planfeststellungsbeschlüssen sowohl zur Elzmündung als auch zum Polder Breisach/Burk-

heim festgehalten. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay, das nehmen wir mit. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Wir bekommen keine direkte Zusage des Landes Baden-Württemberg? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir können es vielleicht abkürzen. Es ist nicht unser erster Rückhalteraum. Wir haben ja 

schon mit dem WSA und auch dem französischen Staat sozusagen die Mutter der Vereinba-

rungen beim Rückhalteraum Elzmündung abgeschlossen, was die französische Seite an-

geht.  

Mit dem WSA sind wir dabei, den Restregelungsbedarf für den rechten Rheinseitendamm 

abzuschließen. Dann haben wir genau die Vorgehensweise, die wir auch in Breisach/Burk-

heim wiederholen, die wir dann auch in diesem Rückhalteraum wiederholen. 

Das heißt, alle Nebenbestimmungen, die im Falle von Breisach/Burkheim und Elzmündung 

aufgenommen wurden, würden wir genau so auch wieder mittragen können. Das war auch 

Konsens unserer Gespräche. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Genau, das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob das damals als Nebenbestimmung oder als 

sogenannte Zusage aufgenommen wurde. Aber wenn wir analog verfahren und das auch im 

Planfeststellungsbeschluss mit dem Einvernehmen so erläutert wird, dann können wir damit 

leben. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wollen Sie das zusagen, Herr Klumpp? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich schlage vor, dass wir Ihnen genau die Regelungsbausteine geben, die wir mit dem WSA 

durchgegangen sind, wie sie in Breisach/Burkheim auch getroffen wurden. Dann ergibt sich 

daraus: Ist es eine Nebenbestimmung, oder ist es eine Zusage? – Das liegt dann auch im 

Auge des Betrachters. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Die Textbausteine aus den Planfeststellungsbeschlüssen hat Frau Seidenkranz aufgearbei-

tet. Ich weiß nicht, ob das Ihnen schon zugesandt worden ist. Ansonsten können wir das 

auch gerne übernehmen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Diese Textbausteine haben wir bekommen. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Genau, die Textbausteine aus den vorangegangenen Planfeststellungsbeschlüssen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich bitte um Verständnis; viel mehr können wir heute nicht sagen. Es wurde mehrfach betont, 

dass es heute kein Entscheidungstermin ist; es ist ein Anhörungstermin. Insofern sind jetzt 

die Zusagen da. Was der Vorhabenträger zusagen kann, würde er hier auch zusagen. 

Im Übrigen werden wir im Rahmen unserer Entscheidung darüber befinden, was wir über-

nehmen können. Wenn nichts dagegen spricht, können wir das ja auch übernehmen. 

Es ist ein Erörterungstermin und kein Entscheidungstermin, wo wir über einzelne Nebenbe-

stimmungen verhandeln können. Bei uns liegt erst einmal die Grundsatzentscheidung: Kön-

nen wir das planfeststellen, oder können wir es nicht planfeststellen? 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Natürlich. Letztendlich liegt es in der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde, was in den 

Planfeststellungsbeschluss aufgenommen wird. Aber als Anregung möchten wir Ihnen diese 

Textbausteine zukommen lassen. Wie Sie damit umgehen, das ist natürlich Ihre Entschei-

dung. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Haben Sie weitere Punkte, auf die Sie heute eingehen möchten? 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Mehrkosten. In unserem Aufgabenfeld sind wir durch 

den Bau des Rückhalteraums betroffen, und es entsteht ein erhöhter Unterhaltungsaufwand 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Erster Erörterungstag: 16.05.2022 Seite 112 

durch die Anpassungsmaßnahmen, wodurch Mehrkosten entstehen. Da brauchen wir die 

Zusage des Vorhabenträgers, dass uns diese Mehrkosten erstattet werden. 

Es wird auch vonseiten des Landes auf die Vereinbarung verwiesen. Auch hier würden wir 

gern analog zu den anderen Planfeststellungsverfahren und -beschlüssen verfahren; da wird 

es auch im Planfeststellungsbeschluss geregelt. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Diesen Punkt können wir sehr gerne analog zu Breisach/Burkheim übernehmen. – Da gibt es 

eine Textpassage, die Sie übernehmen können. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Also eine Zusage. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die Zusage, dass wir es analog zu Breisach/Burkheim übernehmen können. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Und wie ist es in Breisach/Burkheim geregelt? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Z wie Zusage, lese ich jetzt gerade. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Machen wir es doch wirklich so. Das war auch unsere Abstimmung, dass wir genau den Re-

gelungsinhalt übernehmen können. Wenn es für Sie passt in den Kanon der Zusage oder der 

Auflage, dann ist es ja genau analog zu händeln. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Damit sind wir grundsätzlich einverstanden.  

Wir hatten die Stellungnahme anhand unserer Zuständigkeiten unterteilt. Daher übergebe ich 

jetzt an Herrn Hahnel, der zwei weitere Punkte ansprechen möchte, die ihm wichtig sind. 

Karl-Peter Hahnel (WSA Oberrhein): 

Es geht um den Pegel bei Rheinkilometer 242,7. Da ist die Frage, ob dieser Pegel an das zu 

errichtende Stromnetz angeschlossen werden kann, um die Redundanz zu erhöhen. 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Auch da können wir analog zu Breisach/Burkheim verfahren, wo wir das zugesagt haben. 

Also auch eine Zusage, dass wir Sie dort mit entsprechender Untermessstelle anschließen 

können. 

Karl-Peter Hahnel (WSA Oberrhein): 

Dann möchte ich noch einen Punkt ansprechen, und zwar das Bauwerk 6.82; das ist dieses 

kleine Einlassbauwerk direkt am Beginn des Rückhalteraumes. Da ändern sich unsere We-

gebeziehungen zum Rheinseitendamm. Das heißt, wir müssen da umfahren, erst auf den 

Hochwasserdamm, um wieder auf den Rheinseitendamm zu kommen. Da ist die Frage, ob 

unsere Anforderungen aus dem einen Teil unserer Stellungnahme dort auch erfüllt werden, 

sprich: Kronenbreite des Hochwasserdamms und die Einhaltung der Richtlinien des ländli-

chen Wegebaus. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir haben dazu Stellung genommen, dass wir dort, wo es technisch möglich ist, das auch so 

umsetzen werden und uns da an die Anforderungen des WSA annähern werden. Das wer-

den wir dort analog wie in Breisach/Burkheim vorsehen. 

Sie hatten das Bauwerk 6.82 angesprochen; da ging es noch um Wendestellen. 

Karl-Peter Hahnel (WSA Oberrhein): 

Ja, das ist richtig, wobei „technisch möglich“ sehr vage formuliert ist. Wir sind – bei den An-

forderungen geht es vor allen Dingen um die Dammverteidigung – unter Ziffer 3.1.1 unserer 

Stellungnahme relativ konkret geworden. Da ging es auch darum, dass man da im Falle ei-

ner notwendigen Dammverteidigung mit Schwerlastfahrzeugen zufahren kann, wobei wir 

natürlich alle davon ausgehen, dass sie hoffentlich nicht notwendig wird. 

Da ist einfach die Frage, wie diese Zufahrt über den Hochwasserdamm ausgebildet wird. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Auch da ist es analog zu dem, wie wir es in Breisach/Burkheim gemacht haben. Dort haben 

wir Ihnen Zusagen zu diesen Wegebreiten gemacht. Analog können wir es auch in 

Wyhl/Weisweil machen. 

Karl-Peter Hahnel (WSA Oberrhein): 

Das heißt konkret, die Forderungen unter 3.1.1. unserer Stellungnahme werden dort auch 

zugrunde gelegt? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die Forderungen werden so erfüllt, wie wir sie in Breisach/Burkheim auch erfüllt haben. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Der Vorhabenträger hat geschrieben, dass die von der WSV geforderten Abmessungen er-

füllt werden, wo immer dies möglich und technisch vertretbar ist. Da stelle ich mir die Frage: 

Was bedeutet „wo immer dies möglich ist“? Wovon hängt das ab? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ganz konkret haben wir entlang des Rheinseitengrabens bestimmte geometrische Zwänge. 

So ist es auch in Breisach/Burkheim gehandhabt worden, dass man in Bereichen, in denen 

es möglich ist, die geforderte Breite des WSV eingehalten hat und Ausweichstellen in gewis-

sen Abständen vorgesehen hat. Das ist in Wyhl/Weisweil bei den Ausweichstellen etwas 

einfacher, weil wir ja mit den Rheinstraßen immer wieder Zufahrtsmöglichkeiten haben. Aber 

wir werden es, wie gesagt, analog zu Breisach/Burkheim umsetzen. 

Karl-Peter Hahnel (WSA Oberrhein): 

Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Missverständnis vorliegt. Ich rede nicht von der Berme des 

Rheinseitendammes, sondern von der notwendigen Umfahrung auf dem Hochwasserdamm. 

Wir müssen ein Stück auf dem Hochwasserdamm fahren, um wieder an den Rheinseiten-

damm zu kommen. Diese Zuwegung muss auch für Schwerlastverkehr etc. möglich sein. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich werfe es mal kurz an die Wand. – Das ist konkret der Bereich des Bauwerks 6.82, den 

Sie meinen. 

Karl-Peter Hahnel (WSA Oberrhein): 

Genau. Das hatte ich ja eingangs gesagt: Bauwerk 6.82. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist der konkrete Bereich, den Sie meinen, mit der Umfahrung hier. Wir hatten ja schon 

mit Ihnen darüber gesprochen, dass wir hier den Zwickel auffüllen, um eine Wendemöglich-

keit zu haben. Wir können zusagen, dass wir solche Möglichkeiten im Bereich des Bauwerks 

6.82 schaffen. 

Karl-Peter Hahnel (WSA Oberrhein): 

Und wie sieht es mit der Kronenbreite des Hochwasserdamms aus? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Meinen Sie die Kronenbreite im Bauwerk 6.82? 

Karl-Peter Hahnel (WSA Oberrhein): 

Genau. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Für die Kronenbreite und den ländlichen Wegebau können wir in dem Bereich die 3,50 m 

einhalten. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Hahnel, ist das für Sie so zufriedenstellend? 

Karl-Peter Hahnel (WSA Oberrhein): 

Sie schauen einfach noch mal in die 3.1.1. hinein, und dann entscheiden Sie als planfeststel-

lende Behörde im Hinblick auf die Dammsicherheit. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich habe es so verstanden, dass das WSA eine bestimmte Wegbreite fordert, damit auch mit 

schwerem Gerät der Damm befahren werden kann. Der Vorhabenträger sagt dazu, dass er 

die geforderten Abmessungen umsetzen wird, wo immer dies möglich ist. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Konkret haben wir zugesagt, dass wir die Breite 3,50 m und ländlichen Wegebau im Damm-

bereich des Bauwerks 6.82 einhalten werden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann halten wir das als Zusage fest. 

Einen vergleichbaren Punkt habe ich auch noch an der Berme, und zwar ist das Punkt 8.4.2 

aus der Stellungnahme. Da fordert das WSA, die Berme so herzurichten, dass sie auf voller 

Breite mit schwerem Mähgerät befahrbar ist. Auch da schreibt der Vorhabenträger: Wo im-

mer dies möglich ist, wird er die Abmessungen umsetzen. – Können Sie dazu noch etwas 

sagen, Herr Gold? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Da bleibt es bei der Aussage, die wir in der Stellungnahme gemacht haben, weil wir da ab-

schnittsweise technisch noch prüfen müssen, ob wir größere Breiten vorsehen. Das werden 

wir mit dem WSA im Detail noch austauschen. 

Zusage ist auch, dass die Planung sich an den bisherigen Abmessungen orientiert. Konkret 

haben wir dort bestimmte technische Randbedingungen, die wir nicht überschreiten können. 

Wo immer es möglich ist, die geforderte Breite einzuhalten, werden wir das tun. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wovon hängt es ab, ob es umsetzbar ist? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Von den geometrischen Randbedingungen in diesen Abschnitten. 

Karl-Peter Hahnel (WSA Oberrhein): 

Sie hatten die volle Befahrbarkeit auf der Bankette angesprochen. Darum ging es in unserer 

Forderung. Da geht es nicht direkt um die Wegbreite, sondern dass wir wirklich bis an die 

Kante der Berme zum Seitengraben hin mit Fahrzeugen fahren können.  
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In Breisach/Burkheim wurde das technisch auf dem kleinen Stück, das jetzt hergestellt wur-

de, berücksichtigt. Deswegen glaube ich, dass das technisch auch in dem Rückhalteraum 

Wyhl/Weisweil für den Träger des Vorhabens realisierbar ist. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wenn es um die Befahrung der Bankette geht, dann können wir das so handhaben wie in 

Breisach/Burkheim. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Haben Sie weitere Punkte? 

Bernward Stinner (WSA Oberrhein): 

Ich übernehme; es ist eine Klarstellung an einem Punkt, und zwar war zu Punkt 2.2.3 unse-

rer Stellungnahme die Erwiderung des Regierungspräsidiums, dass das Regierungspräsidi-

um auf den Rheinseitendämmen fahren darf und dass dafür die Betriebsanlagenverordnung 

des Bundes geändert werden müsste. 

Das ist erstens nicht möglich, weil die Betriebsanlagenverordnung des Bundes bundesweit 

gilt und nicht extra für Baden-Württemberg geändert wird. Aber sie ist auch gar nicht ände-

rungsbedürftig, weil die Fahrzeuge des Landes Baden-Württemberg natürlich dort fahren 

können, genauso wie Rettungsfahrzeuge oder THW oder sonstige. 

Ich möchte aber erklären, warum wir das gesagt haben: Wenn mit schwerem Gerät gefahren 

werden muss, im Retentionsbetrieb oder bei Hochwasser, dann sollte, wenn möglich, der 

Bermenweg verwendet werden und nicht der Dammkronenweg. Es sollte, wenn möglich, in 

die Planfeststellung aufgenommen werden. 

Das war nämlich unser Wunsch, weil die Befahrung der Dammkrone sich negativ auf die 

Dammsicherheit auswirkt. Das belastet den Gleitkreis, während unten auf dem Bermenweg 

das Ganze entlastend wirkt. Deswegen machen wir das auch bei Dammverteidigung, dass 

wir mit schweren Fahrzeugen möglichst nur den Bermenweg verwenden.  

Dass die Fahrten oben auf der Dammkrone im Hochwasser- oder im Retentionsfall auf das 

Nötigste beschränkt bleiben, das ist der Wunsch, der von unserer Verwaltung dahinterstand. 

Es geht rein um die Dammsicherheit. Wir können es nicht verbieten; das ist in der Betriebs-

anlagenverordnung auch schon so geregelt. Aber wir möchten das auf der Dammkrone so 

weit wie möglich reduzieren.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dem können wir nur zustimmen. 

Um eine vielleicht unbedarfte Äußerung von vorhin im Zusammenhang mit der Dammsicher-

heit und dem Befahren auf Bermenwegen und nach Möglichkeit nicht auf Dammkronen, ge-

rade im Bereich des Rheinseitendammes, zu präzisieren: Vorhin habe ich gesagt, Dämme 
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brechen nicht. Wir haben dafür zu sorgen, dass wir die technischen Regeln so einhalten, 

dass die Dämme nicht brechen. 

Bernward Stinner (WSA Oberrhein): 

Dann habe ich noch zwei Punkte, 5.3 und 5.4. Da ist uns die Erwiderung des Regierungs-

präsidiums nicht ganz klar: Ist das eine Zustimmung? Oder wie ist das zu sehen? Es geht 

einmal um das Mitverlegen von zwei Leerrohren zur Querung der neuen Bauwerke. Die Er-

widerung sagt: wird im Zuge der Ausführungsplanung berücksichtigt. – Das ist so ein biss-

chen offen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Auch hier haben wir geantwortet, dass man es analog zum Rückhalteraum Breisach/Burk-

heim handhaben sollte. Hier ist es jeweils als Nebenbestimmung mit aufgenommen worden. 

Unser Vorschlag ist, hier analog zu verfahren wie auch bereits im Nachbarrückhalteraum. 

Dann kommt man nicht in ein Durcheinander, was man da und dort gesagt hat, wenn man 

den gleichen Regelungsinhalt mit der gleichen Bestimmung verwendet. In diesen beiden von 

Ihnen, Herr Stinner, angesprochenen Fragestellungen wären es Nebenbestimmungen. 

Bernward Stinner (WSA Oberrhein): 

Dann habe ich als Letztes noch den Punkt 8.3.7. Hier geht es um die Erstausstattung der 

Mähgeräte und den Mehraufwand. Im Polder Breisach/Burkheim ist im Planfeststellungsbe-

schluss geregelt worden, dass wir die Erst- und Ersatzausstattung des Gerätes für die Mehr-

aufwendungen zur Verfügung gestellt bekommen. Da das Gerät übergreifend verwendet 

werden soll, sowohl in Breisach/Burkheim wie auch hier im Polderbereich, würden wir gerne 

die gleiche Regelung haben, nämlich dass dort genauso steht: die Erst- und Ersatzausstat-

tung. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Dem stimmen wir zu. Da es um das gleiche Gerät geht, übernehmen wir es sehr gerne ana-

log aus dem Planfeststellungsbeschluss Breisach/Burkheim. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Gibt es weitere Themen vonseiten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes? 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Ich habe noch Punkte, zum einen nur zur Klarstellung. Wir hatten in unserer Stellungnahme 

geschrieben, dass bei den Standsicherheitsberechnungen bei Erdbebeneinwirkung auf die 

Bauwerke auf bundeseigenen Grundstücken die Arbeitshilfe zum Nachweis der Erdbebensi-

cherheit von Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg Beachtung 

finden muss bzw. diese Berechnungen nach dieser Arbeitshilfe durchgeführt werden müs-

sen. 
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Da haben wir nur die Frage, ob die Erwiderung des Landes als Zusage zu werten ist. An-

sonsten bitten wir die Planfeststellungsbehörde, das als Nebenbestimmung aufzunehmen. 

Hier gibt es keine Analogie zum Polder in Breisach/Burkheim. 

Sie hatten erwidert: 

Im Zuge der Ausführungsplanung werden die Bauwerke nach den zu 

diesem Zeitpunkt geltenden anerkannten Regeln der Technik ausge-

legt. Hierzu gehört auch die Arbeitshilfe zum Nachweis der Erdbe-

bensicherheit von Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken in 

Baden-Württemberg. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das verstehe ich so, dass sie eingehalten werden soll. – Ist das richtig? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Da wir das Einvernehmen mit Ihnen erzielen müssen, ist es selbstredend, dass wir die Re-

gelwerke berücksichtigen, die Sie berücksichtigt haben möchten. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Dann noch ein letzter Punkt. Das betrifft, wie die EDF heute Morgen gefordert hat, dass auf 

Anweisung der EDF die Ökologischen Flutungen bei sicherheitsrelevanten Dammschäden 

sofort abzubrechen sind. Da stellen wir aus unseren strom- und schifffahrtspolizeilichen ho-

heitlichen Aufgaben heraus auch diese Forderung: Wenn wir während einer Ökologischen 

Flutung sicherheitsrelevante Dammschäden am Rheinseitendamm feststellen oder beobach-

ten, ist auf Weisung des WSA eine solche Ökologische Flutung abzubrechen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ihre Forderung ist, dass, wenn das WSA sicherheitsrelevante Dammschäden feststellt, der 

Vorhabenträger auf Aufforderung des WSA die Ökologische Flutung abzubrechen hat. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Richtig. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir bitten, dies als Nebenbestimmung mit aufzunehmen. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Vielen Dank. Dann sind wir durch. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich hatte noch eine Frage zum Stützpunkt Weisweiler Rheinstraße. Aber dieser Punkt hat 

sich nach Ihrer letzten Rückmeldung erledigt. 
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Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Genau. Diese Stellungnahme ziehen wir zurück. Da haben wir uns mit dem Land mittlerweile 

geeinigt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Gibt es Fragen an das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt? – Vielen Dank, Herr Sinaba, 

Herr Stinner und Herr Hahnel, für Ihre Ausführungen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Frau Gerstner, ich habe noch eine Bitte. Unter Punkt 7.3.1 war auch die Bitte vom WSA 

Oberrhein, dass es im Bereich des Bauwerks noch Wendestellen geben sollte. Da haben wir 

die Bitte, dass mit aufgenommen wird: „Das WSA stimmt einer dazu notwendigen Änderung 

der Flächeninanspruchnahme auf bundeseigenen Grundstücken zu“, damit wir die Möglich-

keit haben, auf der Basis des Planfeststellungsbeschlusses auf die Flächen zuzugreifen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Können Sie das noch mal kurz wiederholen? Das ging mir zu schnell. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es geht um zusätzliche Wendeflächen im Bereich des Bauwerks 6.82. Da haben wir die Bit-

te, dass Sie in den Planfeststellungsbeschluss aufnehmen: Das WSA stimmt einer dazu 

notwendigen Änderung der Flächeninanspruchnahme auf bundeseigenen Grundstücken 

zu. – Wir benötigen dann nämlich weitere Flächen, die bisher im Antrag nicht dargestellt 

sind, und haben das gleich mit dem Planfeststellungsbeschluss geklärt. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Dem würde das WSA zustimmen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. Dann nehmen wir das so zu Protokoll. 

Herr XXXX6 (Einwender): 

Ich komme aus Wyhl und vertrete den VWWC Weisweil als 2. Vorsitzender. Ich habe jetzt 

vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt gehört, dass Sie eine Regelung getroffen haben zu 

Ihrem Stützpunkt in Weisweil. 

Wir haben in unmittelbarer Nähe auf gleichem Niveau unseren Trockenliegeplatz. Vielleicht 

kann das WSA sagen, wie diese Regelung aussieht. Die betrifft uns ja dann genauso. 

Benjamin Sinaba (WSA Oberrhein): 

Können Sie die Frage noch mal wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. 
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Herr XXXX6 (Einwender): 

Es hieß, dass Sie zum Stützpunkt Weisweil eine Sonderregelung mit dem Land Baden-

Württemberg getroffen haben. Wir haben in unmittelbarer Nähe vom Stützpunkt unseren 

Trockenliegeplatz der Boote, die auf einem Niveau sind. 

Wenn jetzt die Ökologische Flutung kommt, ist ja geplant, dass für uns eine Art Rampe ge-

macht wird, und wir können somit nicht auf den Trockenplatz. Wie ist die Lösung dann beim 

WSA geregelt, die ja in unmittelbarer Nähe ihre Lagerfläche von den Maschinen haben? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich kann dazu vielleicht direkt etwas sagen. Es geht beim Streckenmagazin darum, dass im 

Oberwasser der Weisweiler Rheinstraße der Standort ist. Ich kann eigentlich nur das erzäh-

len, was wir im Erläuterungsbericht bereits stehen haben, nämlich dass der Standort bei Er-

reichen des Stauzieles überflutet wird. Das Gelände wird höhergelegt und dann für einen 

Neubau bereitgestellt. 

Dieses Niveau ist dann genauso hoch wie die künftige Rheinstraße Weisweil; die wird ja 

ebenfalls erhöht, sodass dann das Geländeniveau auf einer Höhe ist. 

Herr XXXX6 (Einwender): 

Ich habe Pläne gesehen, wo eine Rampe auf unserem Liegeplatz dargestellt war. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist zutreffend; das ist richtig. 

Herr XXXX6 (Einwender): 

Sobald eine Rampe da ist, können wir mit den Booten nicht mehr auf die Straße auffahren. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Der Unterschied zum Gelände des WSA ist, dass es überflutet würde, und die nördlich gele-

gene Seite wird gerade nicht überflutet. Deshalb ist eine andere Wegebeziehung für diesen 

Bereich vorgesehen, wie im Planfeststellungsantrag geregelt. 

Es ist nichts anderes jetzt. Schlicht und ergreifend würde der Stützpunkt des WSA sonst 

überflutet werden, was nicht bei dem Trockenliegeplatz Ihres Vereins die Folge wäre. Das ist 

ein Unterschied. 

Herr XXXX6 (Einwender): 

Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie fluten praktisch nördlich von der Rheinstraße den 

Liegeplatz vom WSA, inklusive unseren Trockenliegeplatz, wenn geflutet wird. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir zeigen es am besten auf der Karte. 
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(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 11.1, Blatt 3) 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Diesen Bereich meinen Sie. Wir haben hier den Rheinseitendamm, danach dann hier den 

Rhein; das hier sind noch Teile vom Altrheinzug. Das ist die Fläche des WSA, das im Ober-

wasser der Weisweiler Rheinstraße liegt. Hier ist eine Erhöhung notwendig, sonst würde 

diese Fläche mit überflutet werden. 

Sie sprechen hier von der Liegefläche, die, weil diese Straße hier erhöht wird, eine neue 

Abfahrt runter zu dieser Liegefläche bekommt; das ist dann diese Zufahrt. Hier ist es nicht 

notwendig, die Fläche anzuheben, sondern hier wird der Anschluss über diese Zufahrt ge-

währleistet. 

Herr XXXX6 (Einwender): 

Ist diese Zufahrt so geeignet, dass man mit Anhänger und längeren Fahrzeugen da runter-

fahren kann, ohne dass die Boote beschädigt werden? Das möchten wir gewährleistet ha-

ben. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist jetzt von unseren Fachplanern; das werden wir so mit aufnehmen und im Zuge der 

Ausführungsplanung noch mal prüfen. 

Herr XXXX6 (Einwender): 

Okay. Danke. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Herb, vielen Dank. – Ich sehe keine weiteren Fragen an das Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsamt Oberrhein. 

Landratsamt Emmendingen, Amt 51: Sachgebiete  

Grundwasserschutz und Bodenschutz 

Dann rufen wir jetzt den Unterpunkt „Wasser- und Bodenschutz“ auf. Hierzu begrüße ich 

ganz herzlich Frau Siebert, die stellvertretende Leiterin unseres Amts für Wasserwirtschaft 

und Bodenschutz, und auch Herrn Dr. Baur vom Sachgebiet Grundwasser und Bodenschutz. 

Da möchte ich Ihnen, Herr Dr. Baur oder Frau Siebert, das Wort erteilen, wenn Sie Anmer-

kungen haben. 

Dr. Siegfried Baur (LRA Emmendingen): 

Vielen Dank. – Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich bin wie mein Kollege Steffenhagen 

im Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz tätig, ein Kompartiment tiefer, eben für den 

Grundwasserschutz. 
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Wir hatten im Februar 2020 Gelegenheit, unsere Stellungnahme zu fertigen, und noch mal 

im August 2021 Gelegenheit, uns intensiv mit den Einwendungen und auch den Positionen 

des Vorhabenträgers zu diesen Einwendungen zu beschäftigen. 

Die Stellungnahme konzentriert sich im Wesentlichen auf mögliche Konflikte im Zusammen-

hang mit Grundwasserstand und Gebäudebestand sowie auf das Schutzgut Wasserschutz-

gebiete; hier geht es insbesondere um das Wasserschutzgebiet Sasbach. 

Die Auswirkungen der Rückhaltung auf die Grundwasserstände sind für unterschiedliche 

Hochwasserszenarien mittels Grundwassermodell sehr umfangreich und für unsere Begriffe 

ausreichend dokumentiert. Das betrifft die Anlagen 15 bis 17 bezüglich der Schutzbrunnen 

und Teile der Anlage 23 zur Hydraulik. Hier wurden umfangreiche Darstellungen zu Grund-

wasserstandsganglinien, Kellerabstandspläne, Differenzenpläne und Isohypsenpläne, also 

Pläne gleicher Grundwasserhöhen, vorgelegt. 

Wichtig ist mir, anzumerken, dass mindestens seit 15 Jahren in der Bauleitplanung bei der 

Darstellung von Bebauungsplänen von unserer Seite das Regierungspräsidium angehört 

wird und die Ergebnisse der Modellberechnungen, was Belastungsfälle angeht, in die Be-

bauungspläne mit einfließen. Wir haben in den Bebauungsplänen also immer Festlegungen 

getroffen, die die Belastungssituation oder Rückhaltesituation berücksichtigen. 

Das betrifft das Maß für Gründungstiefen; das ist bei uns die zulässige Gründungstiefe. Das 

ist der mittlere Hochwasserstand; das ist bei uns als Limit für die Gründungstiefe definiert, 

und eine wasserdichte Bauweise ist bis zum höchsten Grundwasserstand gefordert. Das ist 

ein Thema, das uns wahrscheinlich am kommenden Freitag noch beschäftigen wird. 

Diesen Grundwasseranstiegen wird mit einer Grundwasserbewirtschaftung begegnet. Es gibt 

20 Brunnen, 11 Brunnen im Ortsbereich Wyhl, 5 Brunnen in der Wyhler Kuhweide und 14 

Brunnen in Weisweil. 

Der Effekt dieses Grundwassermanagements ist dokumentiert. Der Antragsteller kommt zu 

dem Schluss – ich zitiere –: 

Der Überblick über die Ergebnisse zeigt, dass flächendeckend die be-

triebsbedingten Grundwasserstandsänderungen in Verbindung mit 

den Schutzmaßnahmen keine Verschlechterung der Grundwasser-

stände bewirken. Kellerhöhen, die durch hohe Grundwasserstände 

überschritten werden, waren bereits im Vergleichszustand durch noch 

höhere Grundwasserstände betroffen. Insgesamt bewirken die 

Schutzmaßnahmen in den Ortslagen eine flächendeckende Reduzie-

rung der maximalen Grundwasserstände. 

Wir können uns dieser Darstellung aufgrund der Unterlagen anschließen. Allerdings haben 

wir auf jeden Fall die Forderung – das klang heute auch schon an –, dass die Ergebnisse 
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von Bohrungen, die der Erstellung eines Brunnens vorangehen müssen, in die Berechnun-

gen und in die Bewertung des Standorts eingehen müssen. Zum Beispiel können aus diesen 

Bohrergebnissen mögliche Setzungsgefährdungen, von denen wir nicht ausgehen, für das 

näher gelegene Umfeld bewertet werden. 

Ein weiterer Punkt, der in die Ergebnisse eingehen muss, sind die Berechnungen von Pump-

versuchen, die nach der Bohrung stattfinden müssen und in eine Fortschreibung des Grund-

wassermodells eingehen müssen. 

Die Punkte, die nach dem Einfließen der Ergebnisse ins Grundwassermodell geprüft werden 

müssen, wären dann Auswirkungen auf Bauwerke und mögliche Auswirkungen auf Setzun-

gen aus den Bohrdaten. 

Dazu ist der Antragsteller nicht verpflichtet, aber eine Möglichkeit, die sich aus dieser Bewer-

tung ergeben könnte, wäre, ob es Verbesserungsmöglichkeiten über das Verschlechte-

rungsverbot hinaus gibt. Im Polderverfahren Breisach gab es, glaube ich, Vereinbarungen 

oder Vorschläge für die Gemeinden, Grundwasserstände, die auch ohne den Einfluss der 

Rückhaltemaßnahmen schädlich wirken könnten, weiter abzusenken. Denkbar wäre, dass 

Grundwasserstände meinetwegen 20 cm unter Kellersohle geschaffen werden, um kapillaren 

Aufstieg in der Bausubstanz zu vermeiden. 

Summa summarum: Es ist unabdingbar, diese Ergebnisse aus den Brunnenbohrungen und 

aus den Pumpversuchen neu in die Grundwassermodelle einfließen zu lassen. 

Zu den Schutzgebieten: Der Antragsteller hat vorgesehen, Beprobungen der Trinkwasser-

qualität im Wasserschutzgebiet Sasbach vorzunehmen. Hier ist unsere Forderung, ergän-

zende Messungen vorzunehmen, die über den normalen Messbetrieb für das Schutzgebiet 

hinausgehen, und zwar in Vorfeldmessstellen und zu geeigneten Zeitpunkten, also genau mit 

Betrieb des Polders und dann, wenn die Grundwasserwelle das Wasserschutzgebiet erreicht 

bzw. die Trinkwasserfassung erreicht. – Das ist es so weit von meiner Seite. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Dr. Baur, für Ihre Ausführungen. – Gibt es zu den Forderungen eine Stel-

lungnahme seitens des Vorhabenträgers bzw. will er auch zusagen, dass wir das abräumen 

können? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die Forderung, das Grundwassermodell mit den Ergebnissen der Erkundungen wie auch mit 

den Pumpversuchsergebnissen fortzuschreiben, ist für uns selbstverständlich, weil das 

Grundwassermodell ja eine ganz wichtige Rolle später im Betrieb des Rückhalteraumes 

spielt. Da geht es darum, dass wir das Modell vorhalten wollen. Das werden wir auch mit 

entsprechender Präsentation noch zeigen. Wir wollen das Modell vorhalten; wir wollen es 

permanent verbessern. Dazu gehören die Erkundungsbohrungen. Dazu gehören auch die 

Pumpversuchsergebnisse. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Erster Erörterungstag: 16.05.2022 Seite 124 

Wir haben es im Planfeststellungsbeschluss Elzmündung als Regelkreis der fortdauernden 

Fortschreibung des Modells beschrieben. Denn der nächste große Moment, sofern der Plan-

feststellungsbeschluss erlassen wird und der Rückhalteraum gebaut wird, ist der Probebe-

trieb. Das Grundwassermodell, das dann schon durch die Ergebnisse von Erkundungen und 

Pumpversuchen verbessert ist, soll dann auch diesen Probebetrieb nachrechnen. Somit 

steht das Modell auch für die künftigen Hochwassereinsätze bereit und wird auch im Sinne 

einer Beweiserleichterung vorgehalten. 

Wir treffen in der Regel Vereinbarungen mit den Gemeinden, in denen wir viele Dinge regeln, 

wie zum Beispiel die Frage: Ist es möglich – so haben wir es zum Beispiel in Breisach/Burk-

heim gemacht –, eine Schiedsstelle einzurichten, in die auch die Ergebnisse des Grundwas-

sermodells als Element der Beweiserleichterung eingebracht werden? 

Ebenso – da weiß ich nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe, Herr Baur – bieten wir den 

Gemeinden im Zuge der Vereinbarung, die wir mit jeder einzelnen Gemeinde treffen, die 

Mitbenutzung der Schutzmaßnahmen an. Dies haben wir jüngst mit den Städten Breisach 

und Vogtsburg und der Gemeinde Sasbach gemacht. Da geht es aber um die Mitbenutzung 

der Schutzmaßnahmen auch in Zeiten, in denen der Rückhalteraum selbst nicht eingesetzt 

wird; nennen wir es mal einen starken Landregen. Dann können die Anlagen mitbenutzt 

werden. 

Die Anlagen können aber nicht mitbenutzt werden, um ganz andere Absenkziele zu errei-

chen. Überdies ist diese zusätzliche Nutzung ja auch nicht über den Planfeststellungsbe-

schluss abgedeckt. Hier unterstützen wir die Gemeinden, aber der Wasserrechtsantrag für 

diese zusätzliche Nutzung muss dann von den Gemeinden kommen. 

Wenn ich das mal so einordnen darf und wenn Sie es auch so verstanden haben, passt es. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Klumpp. – Herr Dr. Baur, ist das für Sie so weit in Ordnung? 

Dr. Siegfried Baur (LRA Emmendingen): 

Ja, so ist es in meinem Sinne. Danke. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gut. Vielen Dank. – Herr Burger dazu. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich kann die Ausführungen von Herrn Dr. Baur unterstreichen. Wir fordern auch vonseiten 

der Gemeinde, dass zusätzliche Beprobungen von Tiefbrunnen stattfinden und dies nicht auf 

die routinemäßigen Beprobungen abgewälzt wird, weil – das ist nicht neu im Landratsamt – 

wir eine Wasserversorgungsleitung für eine Million Euro zum Tiefbrunnen nach Sasbach 

gebaut haben, weil unser Brunnen nitratbelastet ist und damit diese Investition, die in die 
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Daseinsvorsorge gemacht worden ist, nicht einfach so abgehandelt wird, indem nur die rou-

tinemäßigen Untersuchungen zeigen sollen, ob es hier eine Veränderung gibt. 

Wenn, dann muss man hier schneller eingreifen, und dann muss der Vorhabenträger eine 

Wasserversorgung für unsere Gemeinden aufbauen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Burger, für den ergänzenden Hinweis. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Noch als Ergänzung: Zum Thema Trinkwasserversorgung kommen wir ja auch am Donners-

tag noch einmal im Rahmen der Daseinsvorsorge. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Gerstner. – Dann sehe ich jetzt zu diesem Punkt, zu Herrn Dr. Baur, keine 

weiteren Wortmeldungen. – Dann möchte ich Frau Siebert bitten, zum Thema Bodenschutz 

etwas zu sagen. 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Danke, Herr Ohlenroth. – Ich vertrete heute Herrn Dünnebier, unseren Amtsleiter, und auch 

das Sachgebiet Bodenschutz und Altlasten. 

Zum Thema Bodenschutz und Altlasten wurde eine umfassende Stellungnahme bereits ab-

gegeben; die hat auch weiterhin Bestand. Es gibt einen Punkt, den ich gerne noch mal an-

sprechen möchte. In unserer Stellungnahme wurde bereits dargelegt, dass wir eine Boden-

kundliche Baubegleitung für dringend erforderlich halten; diese Forderung besteht noch im-

mer. 

Die Aufgaben der Bodenkundlichen Baubegleitung können von einer Umweltbaubegleitung 

mit übernommen werden, wenn ausreichender Sachverstand im vorsorgenden und nachsor-

genden Bodenschutz vorhanden ist; dieser Sachverstand ist auch durch Referenzen nach-

zuweisen. 

Weitere Anmerkungen habe ich keine. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Siebert. Die Bodenkundliche Baubegleitung ist, glaube ich, Standard. – 

Herr Klumpp, ich denke, das kann man so weit zusagen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das können wir so zusagen. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Gibt es zum Thema Bodenschutz, speziell zu Frau Siebert, zur unteren Bo-

denschutzbehörde, noch weitere Fragen? – Herr Burger. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Hier interessiert mich, inwieweit die Deponie Ruhwald berücksichtigt worden ist und was für 

eine Aussage es dazu gibt. 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Die Mülldeponie Ruhwald wurde berücksichtigt. Wir haben hier eine Verfüllung mit Erdaus-

hub und Bauschutt, keinen Hausmüll. Wir sehen hier keinen weiteren Handlungsbedarf. Wir 

sehen auch nicht, dass eine Gefahr von der Mülldeponie ausgeht. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Siebert. – Herr Burger noch mal. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Es geht hier um diese Altlast. Sprechen wir da über das Gleiche? 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Die Mülldeponie Ruhwald. Das ist eine Altablagerung im Bodenschutzsinne. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Genau. 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Also, wir reden von derselben. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gut. Vielen Dank. – Gibt es weitere Fragen an Frau Siebert? – Herr Ehret. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Frau Siebert, wir haben von der BI eine Anfrage gestellt, auch ich persönlich. Da geht es aus 

meiner Sicht um Boden- und Wasserschutz. In der Nähe meines Wohnorts war ein alter 

Schuttplatz, und direkt vor meinem Haus ist eine Grundwasserabsenkung geplant. 

Wie sieht das aus – das war unsere Kritik oder Anfrage –, wenn diese sehr stark ziehenden 

Brunnen Altlasten von dieser alten Schuttdeponie ziehen? Es wird ja im Boden verteilt, wird 

ins Wasser verteilt, kann in die Trinkwasserversorgung in der Raumschaft gehen. Sind Sie 

angefragt worden, Ihre fachliche Stellungnahme dazu abzugeben? 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Handelt es sich hierbei um eine bestimmte Altlast? Oder ist es eine grundsätzliche Anfrage? 
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Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Nein, daran erinnere ich mich noch als junger Kerl; das stammt vielleicht aus den 50er- oder 

60er-Jahren. Ende der 60er-Jahre war da noch eine Schuttdeponie. Die ist überschüttet und 

mit Wald aufgeforstet worden. Aber da sind mit Sicherheit Altlasten vorhanden. Wie sieht es 

aus, wenn diese verstärkten Einzugsbrunnen hier pumpen? Das Grundwasser steht eigent-

lich sehr hoch an.  

Wie sieht es aus mit der Verteilung dieser Altlast? Ich vermute, dass Sie zu diesem Thema 

angefragt worden sind, weil das ein ganz konkretes Beispiel war. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ist es die Schuttablagerung Fischerweg in Weisweil, Herr Ehret? 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ja. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Können Sie dazu etwas sagen, Frau Siebert? 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Die Anfrage liegt mir nicht vor. Es kann durchaus sein, dass sie an Herrn Dünnebier heran-

getragen wurde. Ich kann zu der genauen Altlast jetzt nichts sagen. Aber grundsätzlich wur-

den die uns bekannten Altablagerungen berücksichtigt; sie sind uns auch bekannt. Sie wur-

den auch dem Vorhabenträger übermittelt. Wir sehen bei den Altablagerungen oder Altlasten 

keine Gefahr, dass da irgendwelche Schadstoffe ins Grundwasser übertreten. Aber wenn Sie 

wollen, nehme ich das mit und frage dazu nach. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das können wir zusagen, dass wir das mitnehmen. Ich bitte um Verständnis: Frau Siebert 

vertritt heute sehr kurzfristig Herrn Dünnebier; Herr Dünnebier ist leider kurzfristig erkrankt. 

Insofern ist sie jetzt eingesprungen und vielleicht auch nicht so tief drin, wie es Herr Dünne-

bier ist. Sie hat sich zwar noch eingearbeitet – – 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Nein, das ist schon okay, wenn Sie das zur Prüfung mitnehmen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir nehmen das Thema mit. Gut, vielen Dank. – Herr Hamann. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich bitte, auch zu prüfen – das weiß Herr Dünnebier auch –: Im Bereich des Weisweiler Ba-

desees wurden von einem Feuerwehrgerätehersteller aus Weisweil Tests mit Feuerlösch-

schaum gefahren. Es könnte sein, dass da Verunreinigungen mit PFC im Boden erfolgt sind. 

Es wäre schön, wenn man das mit bearbeiten würde. 
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Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Sie sprechen aber nicht von Iveco? 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich spreche von der Iveco, aber ich spreche nicht vom Gelände Iveco; ich spreche von Tests 

der Iveco im Bereich des Badesees. 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Das muss ich auch mitnehmen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das werden wir auch mitnehmen. – Gibt es weitere Punkte zum Thema Bodenschutz? Gibt 

es Fragen an Frau Siebert, an die untere Bodenschutzbehörde? – Die sehe ich nicht. 

Dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Siebert und Herr Dr. Baur, bedanken. – Da 

ist noch eine Wortmeldung. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich habe eine Frage zur Konkretisierung. Wenn Sie sagen, aus Ihrer Sicht geht daraus keine 

Gefahr hervor: Wurden da Proben vom umliegenden Grundwasser entnommen, um das zu 

bestätigen? Oder geht es nur aus dem Wissen hervor, was da vermutlich verbuddelt wurde? 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Grundsätzlich wurde eine Aktenrecherche zu den Altlasten durchgeführt. Aus dem, was wir 

aus den Akten, aus der historischen Untersuchung, wissen, sind es alles Altlasten und Alt-

standorte, bei denen wir keine Gefährdung sehen, die fürs Grundwasser davon ausgeht. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich kenne es aus meinem Ort. Gerüchteweise gab es zwei Ablagerungen, und gerüchtewei-

se wurde da durchaus auch das eine oder andere Ölkännchen verbuddelt, also wirklich 

Hausmüll. Es sind auf jeden Fall im Grundwasser geringe Spuren von Ölen nachweisbar. 

Das heißt, man kann es durchaus nachweisen und prüfen. 

Wäre es nicht sinnvoll, dies gerade bezüglich solcher Altablagerungen oder Altschuttplätze 

zu machen? Man macht ja sowieso Probebohrungen. Also kann man auch das Grundwasser 

prüfen, ob hier irgendwelche Reste von Erdölen oder sonstigen Chemikalien, die da nicht 

hingehören, vorhanden sind. Wie ein Vorredner schon sagte: Wenn diese Brunnen große 

Mengen fördern, verändern sie den Fluss des Grundwassers und können natürlich durchaus 

Einfluss auf die Trinkwasserentnahme nehmen. Wäre so etwas denkbar? 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Bei den Altlasten oder Altstandorten, von denen wir Kenntnisse haben, sehen wir es nicht als 

notwendig an, da weitere Untersuchungen durchzuführen. Die wurden als „A: kann man so 

lassen“ oder „B: vielleicht entsorgungsrelevant“ eingestuft. Aber auch durch den Polderbe-
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trieb sehen wir keine Notwendigkeit, dass das Beweisniveau noch einmal untersucht wird; 

wir sehen auch nicht, dass da neuer Handlungsbedarf besteht. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Es wäre sehr einfach, wenn die Probebohrungen gemacht werden, zumindest das dort durch 

die Probebohrungen entnommene Wasser auf Chemikalien oder Öle zu untersuchen. Ich 

finde, das ist ein geringfügiger Aufwand für eine erhöhte Sicherheit. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Frau Siebert hat ausgeführt, dass es aus Sicht der unteren Wasserbehörde keinen Hand-

lungsbedarf momentan gibt. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Aus Sicht der Bürger schon. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Frau XXXX3, wir nehmen das als Anregung auf. 

Dann möchte ich noch mal fragen, ob es weitere Wortmeldungen zum Thema Bodenschutz 

gibt. – Das ist nicht der Fall. 

Regierungspräsidium Freiburg, Referat 91: Landesamt für  

Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Dann kommen wir zum Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, auch zum Thema 

Wasserwirtschaft, Gewässer- und Bodenschutz. Hierzu begrüße ich ganz herzlich Herrn 

Dr. Geyer als Leiter des Referats Landeshydrogeologie und -geothermie sowie Herrn Landig. 

In Ihrer Stellungnahme haben Sie auch Ausführungen zu den Themen Geotechnik und 

Grundwasser gemacht. Sie haben nun Gelegenheit, sie zu ergänzen, wenn Sie möchten. – 

Herr Dr. Geyer, bitte. 

Dr. Tobias Geyer (RP Freiburg): 

Erst einmal vielen Dank für die Möglichkeit, noch einmal das Wort zu ergreifen. Ein Teil un-

serer Stellungnahme wurde bereits von Herrn Baur angesprochen. Uns ist wichtig, dass die 

Daten, die im Rahmen der Erkundungsbohrungen oder insgesamt im Rahmen weiterer Un-

tersuchungen des Untergrundes mit in das Grundwassermodell aufgenommen werden, mit 

eingearbeitet werden und auch das Modell verifizieren. Das ist ein Standard, den man auch 

in der Fortschreibung beibehalten sollte. Da stimmen wir ganz klar zu. 

Ein weiterer Punkt ist: Wir hatten in unserer Stellungnahme auf den Tiefbrunnen Wyhl hin-

gewiesen. Der liegt zwar außerhalb des Auswirkungsbereiches des Rückhalteraums, aber er 

liegt innerhalb des Wirkbereichs der hydraulischen Maßnahmen, der Schutzbrunnen. Da 

meinen wir, dass das ein Punkt ist, der auf alle Fälle darzustellen und auch zu berücksichti-
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gen ist. Gerade wenn man das Modell fortschreibt, kann das ein gutes Werkzeug sein, um 

weiterführend Prognosen zu treffen. 

Das sind die zwei Punkte, die ich jetzt hier nennen möchte. Ansonsten wurde das meiste 

schon genannt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Dr. Geyer. – Das Thema Tiefbrunnen Wyhl hatte ich mir auch zu Ihrer Stellung-

nahme notiert, auch die Frage an den Vorhabenträger, inwiefern die Auswirkungen der 

Schutzbrunnen auf den Tiefbrunnen Wyhl schon in der Planung berücksichtigt wurden oder 

inwiefern dies noch vorgesehen ist. 

Herr Bürgermeister Burger hatte ja schon ausgeführt, dass die Gemeinde Wyhl aktuell we-

gen Überschreitung der Nitratgrenzwerte nicht über den Tiefbrunnen Wyhl versorgt wird. 

Aber das soll kein Dauerzustand sein; er soll in der Zukunft wieder in Betrieb genommen 

werden. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es geht um zwei Trinkwasserbrunnen, einmal den Tiefbrunnen Sasbach und den Tiefbrun-

nen der Gemeinde Wyhl. Dieser Tiefbrunnen liegt etwas südlich von der Gemeinde. Wir 

werden dort, wenn wir Grundwasser regulieren, minimale Absenkungen im Zentimeterbe-

reich haben, 20 cm. Aber der Zustrombereich wird sich nicht ändern. 

(Projektion: Anlage 9, Folie 3) 

Das sieht man hier an den Grundwassergleichen, einmal ohne Rückhalteraum gerechnet 

und einmal mit Rückhalteraum. Der grüne Punkt hier ist etwa die Lage des Tiefbrunnens 

Wyhl. Die Anströmsituation wird sich durch den Rückhalteraum bei diesem Brunnen nicht 

verändern. 

Dr. Tobias Geyer (RP Freiburg): 

Ist das mit den Brunnen, die die Absenkung verursachen? Oder ist in diesem Fall rein der 

Rückhalt dargestellt? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Genau so ist es. Mit dem Rückhalteraum ist die Situation mit den Schutzmaßnahmen darge-

stellt. Die Darstellung rechts ist mit Rückhalteraum und der Wirkungsweise der Schutzbrun-

nen in den Ortslagen. 

Dr. Tobias Geyer (RP Freiburg): 

Okay. Die Schutzbrunnen laufen also in diesem Fall, wenn ich das richtig verstehe. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Genau. Die Schutzbrunnen laufen so wie vorgesehen. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ist diese Darstellung für Sie so ausreichend, Herr Dr. Geyer? 

Dr. Tobias Geyer (RP Freiburg): 

Insgesamt ist das natürlich ein sehr regionaler Maßstab. Es wäre empfehlenswert, wenn Sie 

es mit der Fortschreibung des Modells, wie Sie es ja auch angekündigt haben, noch mal 

kleinräumiger und detaillierter zeigen könnten. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das können wir gerne zusagen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Würde es Ihnen in der Ausführungsplanung ausreichen, Herr Landig? 

Florian Landig (RP Freiburg): 

Ja. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann nehmen wir mit, dass der Vorhabenträger dem in der Ausführungsplanung nachgehen 

wird. 

Dr. Tobias Geyer (RP Freiburg): 

Ansonsten ist der Inhalt der Stellungnahme ja bekannt und bleibt auch so bestehen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gibt es jetzt noch Fragen zu der Stellungnahme der Vertreter des LGRB? – Herr Burger. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich habe eine Verständnisfrage. Sie sprechen von der Ausführungsplanung. Das heißt, die 

Ausführungsplanung wird dann erstellt, wenn der Planfeststellungsbeschluss da ist. Verstehe 

ich das richtig? 

Das ist schon eine essenzielle Aussage hinsichtlich dieser Wirkung, die die Brunnen haben. 

Da fordere ich im Vorfeld, diese Planung zu erstellen, um wirklich sichergehen zu können, 

dass wir in Zukunft unseren Brunnen wieder in Betrieb nehmen können und die Wasserver-

sorgung auf unserer Gemarkung sichergestellt ist. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Burger. – Herr Landig. 

Florian Landig (RP Freiburg): 

Gibt es denn schon eine Aussicht, wann er wieder in Betrieb genommen werden kann? Wir 

sind nicht informiert, wie da genau der Sachstand ist. Können Sie dazu etwas sagen? 
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BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Der Tiefbrunnen wird regelmäßig hinsichtlich Nitrat untersucht. Die Nitratfahne geht zurück. 

Man kann also davon ausgehen, dass die Maßnahmen, die vom Landratsamt in puncto 

Landwirtschaft eingeleitet worden sind, jetzt greifen. Aber wie Sie alle wissen, ist Grundwas-

ser sehr gedächtnisorientiert. Das heißt, da sind die Veränderungen nicht von heute auf mor-

gen zu spüren. Aber es ist unser Ziel, diese Wasserversorgung wieder in Betrieb zu nehmen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. Die Forderung nehmen wir auf jeden Fall auch mit. – Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir können gerne zusagen, dass wir auf der jetzigen Grundlage der Berechnungen die 

Isohypsen noch verdichten und Ihnen damit eine deutlichere Aussage in diesem Bereich zur 

Verfügung stellen können, wenn es Ihnen recht ist. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Gold, für die Zusage. – Gibt es weitere Fragen oder Wortmeldungen in 

Bezug auf die Vertreter des LGRB? – Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich ganz 

herzlich für Ihr Kommen bedanken, Herr Dr. Geyer und Herr Landig, und diesen Unterpunkt 

schließen. 

Wir kommen zum Punkt „Vorbringen der anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigun-

gen“ zum Thema „Wasserwirtschaft, Gewässer- und Bodenschutz“. Gibt es von den aner-

kannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen jemanden, der hierzu etwas vorbringen 

möchte? – Das sehe ich nicht. 

Dann kommen wir zu dem Punkt „Vorbringen der Gemeinden“ zu dem Thema „Wasserwirt-

schaft, Gewässer- und Bodenschutz“. Etwas ist ja in der Diskussion schon vorgebracht wor-

den. Gibt es hier weiteres Vorbringen von Ihrer Seite? – Das sehe ich nicht. 

Dann komme ich zum Schluss zum Punkt „Vorbringen der Einwenderinnen und Einwender – 

einschließlich Bürgerinitiativen“ zum Thema „Wasserwirtschaft, Gewässer- und Boden-

schutz“. Auch hierzu ist im bisherigen Verlauf schon etwas vorgebracht worden. Gibt es wei-

teres Vorbringen hierzu? – Ja. 

Herr XXXX6 (Einwender):  

Ich spreche jetzt für meine eigene Person. Ich habe 1985 im Reckholder gebaut. Bei der 

Gründung der Fundamente bin ich auf Sandlinsen gestoßen. Ich habe in diesem Bereich 

ca. 3 m, 4 m tief einen Bodenaustausch vornehmen müssen, um die Standsicherheit wieder-

herzustellen. 

In unmittelbarer Nähe meines Wohnhauses, ca. 50 m Luftlinie, wird jetzt eine Brunnenstube 

geplant. Was passiert, wenn das Grundwasser dort abgepumpt wird? Wie ist das mit dem 

Feinsandanteil? Wer gibt mir Sicherheit, dass dieser Feinsandanteil unter meinem Haus 
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nicht weggespült wird und somit Hohlräume entstehen? Wie ist es, wenn ein Schaden ent-

steht? Muss ich dann ein halbes Jahr Prozesse führen, Gutachten erstellen lassen und, und, 

und? Oder gibt es jetzt schon Ersatzmaßnahmen, die den Bürgern zukommen? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. Wir haben das Thema Brunnenstuben – das hatte ich vorhin schon gesagt – für 

Freitagnachmittag vorgesehen. Ich weiß nicht, ob der Vorhabenträger kurz dazu etwas sa-

gen möchte. Ansonsten müssten wir es am Freitagnachmittag behandeln. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist ein ganz wichtiges Thema. Deshalb haben wir das auch gut aufbereitet und haben 

dazu auch eine Präsentation, um genau diese Sorgen zu nehmen. Wir würden es gerne am 

Freitag im Block präsentieren. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay. 

Herr XXXX6 (Einwender):  

Entschuldigung. Jetzt sitzen hier die Fachleute, die die Gutachten erstellt haben. Jetzt kön-

nen sie doch Antwort geben. Herr Dr. Baur hat doch diese Gutachten erstellt, oder? Ist er am 

Freitag noch da? 

Dr. Siegfried Baur (LRA Emmendingen): 

Das war ja meine Forderung, dass nach den Ergebnissen der Pumpversuche und Bohrun-

gen der Standort neu bewertet wird. Das geht dann in den Bereich Statik. Mehr kann ich lei-

der auch nicht dazu sagen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Noch einmal: Herr Dr. Baur ist am Freitag bei diesem Thema auch da, und wir werden das 

am Freitag behandeln; so ist es nach der Tagesordnung auch vorgesehen. 

Herr XXXX6 (Einwender):  

Okay. Dann bis Freitag. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich möchte in der Sache gar nicht weiter vortragen, sondern nur daran erinnern, damit es 

nicht verloren geht: Herr Dr. Treiber hatte darauf hingewiesen, dass wir bereits vorgetragen 

haben und heute noch mal moniert haben, dass aus unserer Sicht, vor allem, was die EU-

Wasserrahmenrichtlinie und andere Dinge, was das Thema Wasser betrifft, durch den Vor-

habenträger noch nachzulegen ist.  
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Können Sie das noch etwas präzisieren, Herr Dr. Louis: Was genau? 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Das, worauf Herr Dr. Treiber verwiesen hat, dass wir durchaus den Hinweis vom Regie-

rungspräsidium Karlsruhe hatten, dass dort die weiteren Verfahren in diesem Zusammen-

hang im Moment nicht betrieben worden sind und hier die Einreichungsunterlagen bereits 

älteren Datums sind, sodass wir davon ausgehen, dass an der einen oder anderen Stelle 

noch weitere Anpassungen erforderlich sein werden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Dr. Louis. – Herr Klumpp, wollen Sie dazu direkt etwas sagen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich will nur bestätigen, dass wir das auf der Pfanne haben. Das ist das Thema EuGH-Urteil 

zu Artenschutzmaßnahmen. Es ging um den Rückhalteraum Elisabethenwört. Darüber kön-

nen wir dann auch berichten. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Noch eine Wortmeldung gibt es: Herr Hamann. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Kann ich jetzt etwas zum Schutzgut Wasser sagen, oder machen wir das später? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Sie können Ihre Frage stellen. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Es geht um die Umweltverträglichkeitsstudie, Schutzgut Wasser. Unter Punkt 3.4.1.1.3 Was-

sergüte, Seite 101, wird geschrieben: 

Die Gewässergüte des Rheines im Untersuchungsgebiet wird zum 

Bewertungszeitpunkt als mäßig belastet (Güteklasse II) beurteilt. Der 

Durchgehende Altrheinzuges [sic!] südlich der Weisweiler Rheinstra-

ße wird derzeit als mäßig belastet (Güteklasse II) und nördlich der 

Rheinstraße als kritisch belastet (Güteklasse II – III) beurteilt (LFU 

2004a).  

Der Bewertungszeitpunkt der UVS ist 2019. Wir haben hier ein Untersuchungsergebnis aus 

dem Jahre 2004. Da möchte ich die Aktualität mal nicht kommentieren. 

Zur Beurteilung des chemischen Zustandes von Gewässern sind ausschließlich die Richtlinie 

2013/39/EU oder die Anlage 8 der Oberflächengewässerverordnung anzuwenden und sonst 

nichts. Hier habe ich eine ganz andere Vorschrift. 
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Es geht so weiter. Seite 102: 

Die Belastung mit AOX (adsorbierbare organisch gebundene Halo-

genverbindungen) liegt den Messungen im Zeitraum 1984 - 2011 zu-

folge an der Station Karlsruhe (für die Stationen Weisweil und Burk-

heim liegen keine Ergebnisse vor) zwischen > 5 bis 76 μg/l. Pestizide 

(wie Simazin, Atrazin, Terbutylazin) treten zwar regelmäßig auf, ihre 

mittlere Konzentration liegt jedoch immer deutlich unter 0,1 μg/l (zum 

Vergleich: nach EG-Richtlinie 1998 bzw. Trinkwasserverordnung 

2001 liegt der zulässige Einzelwert bei 0,1 μg/l). Die Schwermetall-

gehalte sind insgesamt sehr gering und um ein Vielfaches niedriger 

als die Werte der Trinkwasserverordnung. 

Ich frage mich: Was hat die Trinkwasserverordnung mit dem Rhein zu tun? Recht gar nichts. 

Denn die Trinkwasserverordnung bezieht sich auf die Beurteilung der Wasserqualität für den 

menschlichen Verbrauch.  

Auch hier hätte der Gutachter zur Beurteilung der Wasserqualität die Oberflächengewässer-

verordnung und die Richtlinie 2013/39/EU heranziehen müssen. 

Es geht weiter mit der Bewertung der Gewässer in der Altaue, auch hier mit künstlichen Still-

gewässern – das ist Punkt 3.4.1.3 –, 3.4.2 Bestand Grundwasser, 3.4.2.1 Hydrogeologische 

Verhältnisse, 3.4.2.2 Wassergüte des Grundwassers, bis 3.4.6. 

Da ist die Bestandserfassung zu den Oberflächengewässern im geplanten Polderraum 

Wyhl/Weisweil falsch. Sie steht im krassen Widerspruch zum Bewirtschaftungsplan 2015 des 

UM BW für das Oberrheingebiet und auch im Widerspruch zu den IKSR-Berichten zur Was-

serqualität im Rhein. 

Wirkprognose: 5.1.2.3, Seite 348: 

Nachteilige Auswirkungen auf die physiko-chemische Beschaffenheit 

und Wasserqualität der Oberflächengewässer durch stoffliche Einträ-

ge über das Rheinwasser sind bei Flutungen zum Hochwasserrück-

halt aufgrund der zusätzlichen Wassermengen und dem damit ver-

bundenen Verdünnungseffekt nicht zu erwarten, zumal die Wasser-

qualität des Rheins im Normalfall die Güteklasse II aufweist, die 

Sauerstoffversorgung sehr gut ist und Belastungen aus gelösten Stof-

fen gering sind. Aufgrund der derzeit schon vorhandenen Durchströ-

mung der Gewässer des Durchgehenden Altrheinzuges mit Rhein-

wasser führt die zeitweise erhöhte Einspeisung von (dem je nach Ab-

fluss identischen) Rheinwasser nicht zu einer Veränderung der der-

zeitigen Gegebenheiten. 
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Der für die Beschreibung gewählte Ausgangspunkt, Einstufung zu einer Gewässergüteklas-

se, ist irreführend und, ich meine, nicht richtig. Maßgebend sind auch hier die Parameter der 

Oberflächengewässerverordnung, Anlage 8, und der Richtlinie 2013/39/EU. 

Bei der Wirkprognose müsste wie auch bei der Bestandserfassung eine parameterspezifi-

sche Betrachtung vorgenommen werden, was in beiden Fällen nicht passiert ist. Aus diesem 

Grund ist die vorgelegte UVS nicht brauchbar – das bitte ich zu untersuchen –, um die Aus-

wirkungen des Planvorhabens auf das Schutzgut Wasser richtig abzuschätzen. 

Zu Auswirkungen auf das Grundwasser, Beurteilung der Auswirkungen durch Eintrag von 

Mikroplastik ein Zitat auf Seite 353: 

Forschungsprojekte und wissenschaftliche Untersuchungen zu mögli-

chen Auswirkungen von Mikroplastik auf die Umwelt laufen bzw. ha-

ben zum Teil erst begonnen. Auch die LUBW befasst sich mit ver-

schiedenen Fragestellungen. Die bundesländerübergreifenden Unter-

suchungen „Mikroplastik in Binnengewässern Süd- und Westdeutsch-

lands“ […] unter Beteiligung der LUBW zeigt erste Ergebnisse zur Be-

lastung u. a. Des Rheins. Dabei wurden im Rhein vergleichbare Kon-

zentrationen wie in den anderen europäischen Gewässern ermittelt. 

Eine abschließende Bewertung und Beurteilung ist u. a. aufgrund 

derzeit fehlender Methodenstandards noch nicht möglich. 

Forschungsprojekte und wissenschaftliche Untersuchungen zu mögli-

chen Auswirkungen von Mikroplastik auf die Umwelt laufen bzw. ha-

ben zum Teil erst begonnen. Auch die LUBW befasst sich mit ver-

schiedenen Fragestellungen. Die bundesländerübergreifenden Unter-

suchungen „Mikroplastik in Binnengewässern Süd- und Westdeutsch-

lands“ […] unter Beteiligung der LUBW zeigt [sic!] erste Ergebnisse 

zur Belastung u. a. des Rheins. Dabei wurden im Rhein vergleichbare 

Konzentrationen wie in den anderen europäischen Gewässern ermit-

telt. Eine abschließende Bewertung und Beurteilung ist u. a. aufgrund 

derzeit fehlender Methodenstandards noch nicht möglich. 

Zitat von Seite 354: 

Aufgrund der Untersuchungen in den Poldern Altenheim im Hinblick 

auf den Eintrag und die Ablagerung von Sedimenten im Rückhalte-

raum, kann eine vorhabenbedingt vermehrte Ablagerung von Mikro-

plastik durch die guten Strömungsverhältnisse im Rückhalteraum wei-

testgehend ausgeschlossen werden. 
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Zwischenzeitlich ist aber bekannt, dass der Rhein die höchste Mikroplastikbelastung aller 

europäischen Gewässer aufweist. Ebenfalls bekannt ist, dass Mikroplastik gelöste Schad-

stoffe adsorptiv bindet, was zu deutlich höheren Schadstoffkonzentrationen führt. 

Zusammenfassend muss ich hier sagen, dass die UVS in diesem Bereich fehlerbehaftet ist. 

Auf dieser Grundlage könnte keine Genehmigung erfolgen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Hamann. – Möchte der Vorhabenträger dazu Stellung nehmen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich habe erst mal eine grundsätzliche Frage, Herr Hamann: Woraus lesen Sie vor? 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Aus Ihrer UVS. Ich zitiere Ihre UVS. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dann nehmen wir Stellung dazu. – Sorry, es ist jetzt ad hoc nicht möglich, zu einzelnen Zei-

len der UVS hier eine profunde Stellungnahme abzugeben. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Hamann, Sie haben aber die Zitate aus der UVS kommentiert. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich habe die Stellen kommentiert; das ist keine Frage. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Es ist ja im Protokoll festgehalten. Ich möchte den Vorhabenträger bitten, dazu noch schrift-

lich Stellung zu nehmen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ganz genau. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich habe inhaltliche Fragen zum Wasserschutz, auch die Ausführungen in der UVS betref-

fend, aber ich weiß nicht recht, wie ich da jetzt weiter vorgehen soll. Ich habe meinen Ein-

spruch gemacht, begründet und fundiert, nie eine Reaktion darauf erhalten, nie etwas gehört. 

Es wird auch hier in der Versammlung auf berechtigte Einsprüche, die schriftlich geäußert 

worden sind, gar nicht eingegangen. 

Soll ich das jetzt noch mal alles vorlesen, damit es überhaupt behandelt wird? Ich glaube 

nämlich der Aussage nicht unbedingt, dass das, was nicht öffentlich vorgetragen wird, auch 

behandelt wird. Wo ist meine Gewissheit dafür, dass der Punkt, den ich angesprochen habe, 
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ausführlich recherchiert habe, begründet habe, geschrieben habe, mit Punkt und Komma, 

wie es sich gehört, zu Papier gebracht habe, überhaupt behandelt wird? 

Sonst stelle ich jetzt einen Antrag. Ich habe hier viel zum Wasser, seitenweise. Dann bringe 

ich das alles noch mal vor, wenn ich nicht irgendeine adäquate Reaktion darauf irgendwo 

finden kann. 

Noch dazu gesagt: In der Vergangenheit wurden viele Eingaben gemacht, und man sieht 

schon: Es wurden Wortbeiträge geleistet und Fragen gestellt. Die Damen und Herren waren 

sehr gut vorbereitet; das ist ja auch ihr Job. Nur: Wir haben von den Sachen, die die heraus-

gefunden oder ausgearbeitet haben, gar nichts mehr mitbekommen. Wir hängen im Raum. 

Es gibt ein Papier, das ich vor zwei Jahren mal habe lesen dürfen, so ungefähr, und den 

Jetztstand der Dinge bekommen wir nicht mit. 

Wo finde ich, dass auf diese Sachen eingegangen worden ist? Wie gesagt: Das ist eine in-

haltliche Frage. Sonst fange ich nämlich an, hier das vorzulesen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Darf ich vielleicht dazu etwas sagen? 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Gerne. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Sie haben jetzt die ganze Zeit gesprochen. Vielleicht darf ich dazu sagen – – 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Wie lange war das? Drei Minuten? Ist das so lange für Sie? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Darf ich dazu vielleicht etwas sagen? – Zunächst einmal: Das ist hier ein rechtliches Verfah-

ren, und alle schriftlich eingegangenen Einwendungen sind dokumentiert, sind von uns auch 

gelesen worden und werden auch gewichtet. 

Heute haben wir einen Anhörungstermin, bei dem Sie die Möglichkeit haben, das, was Sie 

bewegt, noch mal vorzubringen. Ich möchte Sie aber bitten, nicht die Einwendung jetzt noch 

mal vorzulesen, weil die Einwendung ja so, wie Sie sie schriftlich reingegeben haben, auch 

erfasst und gelesen worden ist. Sondern Sie können gerne die Punkte, die Ihnen besonders 

wichtig sind, heute noch mal mündlich vorbringen, und dann können wir das hier erörtern. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich verstehe natürlich Ihr Anliegen, dass nicht jeder der tausend Einwender hier seine Sa-

chen vorlesen kann. Das ist technisch unmöglich; das weiß ich auch. 
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Aber ein gewisses Feedback fehlt mir nach wie vor. Sie sagen: Ja, das ist alles berücksich-

tigt worden. – Aber ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich muss die Möglichkeit haben, 

das nachvollziehen zu können. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Sie haben jederzeit, auch als Verfahrensbeteiligte, ein Recht auf Akteneinsicht. Diesen An-

trag können Sie stellen. Dann können Sie die Akten einsehen.  

Ich möchte, ehrlich gesagt, nicht über Verfahrensformalia weiter diskutieren; das ist gesetz-

lich geregelt. Darüber können Sie sich jetzt beklagen. Aber wir haben einen Gesetzgeber. 

Wir haben eine Politik, die das so geregelt hat. Daran sind wir auch als Verwaltung gebun-

den. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Punkte, die Sie bewegen, hier noch mal mündlich 

vorzutragen, und dann können wir das hier erörtern. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Gut. Ich mache es sehr kurz, falls Sie mich nicht darauf hinweisen, dass es notwendig wird, 

ausführlicher zu werden, um das zu diskutieren. 

Die Umweltverträglichkeitsstudie ist dermaßen mangelhaft, dass ich seitenweise Widersprü-

che und Fehler darin aufgeschrieben und vorgebracht habe. Ich habe noch nie eine Reaktion 

auf genau dieses Vorbringen gehört, dass die Umweltverträglichkeitsstudie mit uralten Daten 

arbeitet, mit fehlerhaften Beurteilungen arbeitet, die in der wissenschaftlichen Literatur schon 

längst überholt sind und als fehlerhaft markiert sind; das wird dann als Beleg genommen. 

Soll ich die Punkte einzeln noch mal nennen? Ich bin hilflos, wissen Sie? Ich kann nicht so 

viel Ordner durcharbeiten wie die Profis hier, die dafür bezahlt werden. Ich kann das nicht; 

das ist unmöglich. Aber ich will doch irgendwo eine Reaktion auf meine wirklich begründeten 

Bedenken haben; und die sehe ich nicht, auch nach Ihren Worten nicht. 

Ich glaube, ich kann mehr dazu nicht sagen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Es tut mir leid; ich kann Ihnen heute nicht mehr sagen. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ja, das weiß ich. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Sie können gerne die wichtigsten Punkte noch mal vorbringen; dazu kann ich Sie auch noch 

ermutigen. Dass Sie jetzt alles noch mal vorlesen, dazu dient nicht die Erörterung. Sie dient 

dazu, dass Sie das mündlich noch mal in freier Rede darlegen; das können Sie gerne ma-

chen. Dann können wir das hier besprechen. 
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Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich nenne ein Beispiel: der Badesee unten am Kiosk. Dazu steht in der UVS: Es sind keine 

negativen Beeinträchtigungen des Badesees zu befürchten. Drei Seiten weiter steht etwas 

von notwendigen Sperrungen des Badesees. Ja, was denn nun? – Die UVS ist voll von sol-

chen Sachen. Mir reicht’s. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir diskutieren ja auch morgen noch mal im Rahmen der Naturschutzfragen und auch über-

morgen die UVS. Sie haben es auch an den Behörden zum Teil gemerkt, dass man hier kri-

tische Fragen stellen kann; die werden dann auch diskutiert. 

Insofern: Wollen Sie noch etwas sagen, Herr XXXX4? 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich habe eine konkrete Sache benannt, und dazu hätte ich gerne eine Antwort. 

RA Prof. Dr. Hans Jörg Birk (Vorhabenträger): 

Ich würde gerne etwas zum Verfahren klarstellen. Das Verfahren sieht vor – da kann man 

unterschiedlicher Ansicht sein; Sie haben schon gesagt, dass es im Gesetz so steht –, dass 

Einwendungen eingebracht werden und die erörtert werden können. 

Das Verfahren sieht nicht vor, dass Sie zwischendurch vor dem Planfeststellungsbeschluss 

eine Antwort darauf erhalten. Das sieht das Verfahren nicht vor – das geht auch nicht bei 

3.000 Einwendungen –, sondern die Beantwortung findet in der Planfeststellung statt. Wenn 

die Planfeststellung positiv ausgeht, müssen Ihre Belange behandelt werden, und dann 

müssen Sie eine Antwort auf Ihre Fragen bekommen. Wenn aus ganz anderen Gründen die 

Planfeststellung nicht erteilt wird, dann ist auch klar, dass die Beantwortung nicht notwendig 

ist. 

Ich wollte das nur noch mal aus der Sicht des Vorhabenträgers sagen: Das ist im gesetzli-

chen Verfahren der Planfeststellung so vorgesehen und gilt übrigens für das Bebauungs-

planverfahren genauso. Die Gemeinden wissen, wovon ich rede. Wenn man in einem Be-

bauungsplanverfahren Einwendungen vorbringt, bekommt man, bevor der Gemeinderat über 

den Bebauungsplan beschlossen hat, auch keine Antwort. Man bekommt hinterher eine. So 

ist es im Detail vorgesehen. Also, das ist kein böser Wille; es ist auch kein Verfahrensfehler, 

sondern so ist der Ablauf des Verfahrens. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Sie haben jetzt ein Baggerseebeispiel angesprochen. Ich weiß aber nicht, um 

welchen Baggersee es da genau geht und ob der Verfahrensträger da etwas zur UVS sagen 

kann. – Bitte schön, Herr Brendel. 
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Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ich möchte kurz auf die vorhergehende allgemeine Stellungnahme eingehen, dass die Um-

weltverträglichkeitsstudie fehlerhaft sei, dass Daten nicht erhoben worden seien usw. Eine 

Umweltverträglichkeitsstudie enthält Darstellungen und allgemeine Ausführungen zur Ge-

wässergüte und zur Gewässerstruktur. Ein Gutachter nimmt, um solche Aussagen machen 

zu können, Unterlagen zur Hand, die vorhanden sind; das habe ich heute Morgen darge-

stellt. Das heißt, er wertet vorhandene Unterlagen aus, Unterlagen für die Gewässergüte und 

die Gewässerstruktur.  

Allgemein werden auch ältere Darstellungen der LUBW, die bis vor einigen Jahren Standard 

waren, eine Gewässerstrukturkarte, eine Gewässergütekarte – die Sachen sind benannt –, 

verwendet. Nur weil sie 2010 erhoben worden sind, sind sie heute nicht vollkommen obsolet. 

Zusätzlich wurden natürlich auch die Daten erfasst, die in den Bewirtschaftungsplänen nach 

der Wasserrahmenrichtlinie von den entsprechenden Behörden erhoben wurden. Es gibt für 

dieses Gebiet eine entsprechende Darstellung im Bewirtschaftungsplan nach den von Ihnen 

genannten Anlagen, Anlage 8 zum Beispiel, wo diese Daten erhoben worden sind; die neh-

men wir auch als Grundlage. Wenn sie vorhanden sind, müssen wir nicht mehr neu untersu-

chen, sondern das ist eine Datengrundlage, auf die wir zurückgreifen müssen. Das haben wir 

gemacht. 

Es gibt ein eigenständiges Kapitel in der UVS, das sich mit der Auswirkung auf die Verein-

barkeit des Vorhabens mit der Wasserrahmenrichtlinie bezieht, wo genau diese Punkte, die 

vorhin genannt wurden, auch beurteilt worden sind. Auch die Datengrundlagen, die da her-

angezogen worden sind, sind genannt. 

Dann haben wir zusätzlich natürlich eigene Untersuchungen gemacht, auch hinsichtlich Se-

dimenten im Raum. Auch die wurden an mehreren Stellen erhoben; sie liegen der Umwelt-

verträglichkeitsstudie zugrunde. Im Grundsatz haben die zuständigen Naturschutzbehörden, 

die diese Unterlagen auch geprüft haben, die Methodik und die Durchführung dieser Um-

weltverträglichkeitsstudie bestätigt. Von dort wurden nicht erhebliche Zweifel geäußert, dass 

dort massiv fehlerhafte Darstellungen enthalten seien. 

Dann zum Badesee. Auch dort muss man unterscheiden. Einmal geht es um die Auswirkun-

gen des Gewässers, also: Was passiert mit dem See selbst? Was sind die Einwirkungen auf 

das Ökosystem des Badesees? – Er wird heute schon bei großen Hochwassern überflutet; 

das ist einfach Fakt. Zukünftig wird er auch überflutet; er wird häufiger überflutet. Aber für 

den See selbst – das ist die Aussage des UVS-Gutachters – ist aus ökologischer Sicht damit 

keine Verschlechterung oder keine Beeinträchtigung zu erwarten. 

Was die Sperrung betrifft – das hat nichts mit dem See an sich zu tun, mit dem Ökosystem 

See, sondern mit der Nutzung des Sees als Badegewässer –: Natürlich kann es sein, dass, 

wenn Rheinwasser in den See fließt – das ist heute so und zukünftig auch und auch häufi-

ger –, mikrobielle Belastungen vorkommen, die nach der Badeverordnung zu Sperrungen 
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führen müssen. Das ist in der UVS dargestellt; es ist auch klar benannt, dass das häufiger 

stattfinden wird als heute, weil einfach die entsprechenden Flutungen häufiger auftreten. 

Daher ist es kein Widerspruch, dass der Gutachter einmal gesagt hat, es gibt keine negati-

ven Auswirkungen, und einmal von Sperrungen spricht. Es sind einfach zwei unterschiedli-

che Beurteilungsmaßstäbe oder Beurteilungsfälle, nämlich Ökosystem Badesee und Nut-

zung des Badesees als Erholungsort oder als Badegewässer. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Möchten dazu noch die Behörden ergänzen, speziell zu dem Badesee? 

Es ist ja letztlich auch eine Frage des Gesundheitsamtes – ich glaube, das ist auch noch an 

einem Tag vertreten –, das die Gewässerqualität überprüft und dafür verantwortlich ist, wie 

die Gewässer sein müssen. 

Hier wird ja, wenn ich es richtig verstehe, der Vorwurf erhoben: Auf der einen Seite sagt ihr, 

das Rheinwasser ist ja gar nicht belastet, das macht ja alles nichts; auf der anderen Seite 

müsst ihr dann aber den Badesee sperren. – Das ist der Widerspruch, der hier dargelegt 

worden ist, wenn ich Sie, Herr XXXX4, richtig verstanden habe: Ihr könnt doch nicht auf der 

einen Seite sagen, das ist alles ganz harmlos, was wir da einleiten, und auf der anderen Sei-

te sperrt ihr dann den Badesee. Wie passt denn das zusammen? 

Das ist auf den ersten Blick durchaus als Widerspruch nachvollziehbar. Aus Laiensicht kann 

ich durchaus verstehen, dass man nicht verstehen kann, wie so eine Argumentation sein 

kann. Wir haben gerade vom Vorhabenträger gehört, dass es wohl schärfere Anforderungen 

an die Wasserqualität gibt, was das Baden betrifft, sodass wirklich jede restliche Gefahr aus-

geschlossen werden muss. 

Wir können das Thema aber auch gerne noch einmal aufgreifen, wenn das Gesundheitsamt 

hier ist; das ist am Donnerstag der Fall. Dann werden wir dieses Thema unter diesem Blick-

winkel behandeln. 

Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung. – Bitte schön. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Sie haben sich jetzt selber ins Knie geschossen, weil Sie zu uns gesagt haben oder in der 

Umweltverträglichkeitsstudie geschrieben haben, dass kein Gift vom Rhein eingeleitet wird. 

Und jetzt sagen Sie: Es kann sein, dass sogar 2 km weiter hinten der Badesee nicht benutzt 

werden kann. Was passt da zusammen? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Es geht nicht um Gift, sondern es geht bei Hochwasser darum, dass im Rhein einfach auf-

grund der Niederschläge, die im ganzen Einzugsgebiet stattfinden, mikrobielle Belastungen 

sind; das ist in jedem Gewässer so. Wenn Sie irgendwo im Schwarzwald sind, und es regnet 
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stark, und es sind Kühe auf der Weide, und es geht ins Gewässer, dann ist diese mikrobielle 

Belastung einfach da. Die baut sich in einem bestimmten Zeitraum selbstständig ab. Das ist 

kein Gift; das sind im Grunde einfach Bakterien, die es in der Natur auch gibt. Es geht ja 

nicht nur um Giftstoffe aus irgendwelchen chemischen Fabriken, sondern um mikrobielle 

Belastung, die zum Beispiel über die Landwirtschaft, über Tiere, die das einbringen können, 

in das Gewässer kommt. 

Darum werden diese Gewässer heute schon beprobt. Auch heute gibt es diese Sperrung 

notfalls schon. Diese Sperrung wird häufiger stattfinden, wenn die Überflutung häufiger statt-

findet. 

Diese mikrobielle Belastung baut sich in einem bestimmten Zeitraum wieder ab, und dann 

wird der Badesee wieder geöffnet, so wie heute auch, so, wie es an allen Badestellen gang 

und gäbe ist. Ich wohne am Hochrhein, und nach Hochwässern im Rhein werden die Bade-

stellen gesperrt. Es wird so lange untersucht, bis die Belastung unten ist, und dann wird wie-

der geöffnet. Das passiert heute schon hier am Badesee und zukünftig auch. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Wir haben schon mal über das Thema gesprochen. Dann habe ich Ihnen gesagt, dass es 

keine Verschlechterung für das Oberflächenwasser geben darf. Dann haben Sie mich berich-

tigt und gesagt: Es kommt nichts rein. – Dann habe ich zu Ihnen gesagt: Wenn der Rhein 

aufgewühlt ist, kommen Giftstoffe rein, weil da alles unten hockt und eben reingespült wird. 

Es ist ja nachgewiesen. Wenn Sie jetzt sagen, in Altenheim haben Sie schon geflutet, wissen 

Sie, was für Zeug alles auf dem Weg und im Wald liegt und ihr gar nicht wegmacht. 

Da, denke ich jetzt, hat Herr XXXX4 schon recht, wenn er das anspricht. Das ist meine per-

sönliche Meinung. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Richtig. Aber ich habe jetzt nicht über Giftstoffe gesprochen, sondern über mikrobielle Belas-

tung; das ist ein Unterschied. Wir haben natürlich auch im Rhein Untersuchungen gemacht, 

was an Sedimentbelastung vorhanden ist; das ist auch in der UVS dargestellt. 

Es gibt einen Betrieb von über 30 Jahren im Polder Altenheim, wo man sieht, was in der Flä-

che passiert, was von den Gewässern bei flächenhaften Überflutungen ausgetragen wird. 

Diese Dauerbeobachtungsflächen sind da; die Ergebnisse sind bekannt. Und die zeigen 

eben keine Anreicherung von Giftstoffen. 

Als wir darüber gesprochen haben, ging es um Gewässer und Auswirkungen auf die Gewäs-

ser. Da habe ich gesagt: Sie fischen heute im Altrheinzug, der heute mit Rheinwasser be-

schickt wird, bei Hochwasser, bei Niedrigwasser und zukünftig auch. Da gibt es keine Ände-

rung dieser Beschickung. 
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Herr XXXX5 (Einwender): 

Das war ja auch mein Bedenken, dass eventuell die Tiere etwas abbekommen, das Wild 

genauso wie der Fisch. – Aber gut, meine Frage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX5. – Wenn es jetzt keine weiteren Wortmeldungen gibt, möchte ich 

den Tagesordnungspunkt schließen. 

Ich darf mich ganz herzlich für die Erörterung am heutigen ersten Tag bedanken, auch bei 

denen, die jetzt noch bis zum Schluss durchgehalten haben, auch bei den Einwenderinnen 

und Einwendern, die kritische Fragen gestellt haben; Sie sind ja auch noch bis zum Schluss 

geblieben. 

Morgen sehen wir uns hier um 9 Uhr wieder mit dem Thema Ökologische Flutungen. Wir 

verlassen morgen das klassische Schema der Erörterung, für den Vormittag jedenfalls, in-

dem wir eine sogenannte Statementrunde vorgesehen haben, weil es wichtig ist, nachdem 

der Vorhabenträger seine Naturschutzkonzeption und Ausgleichskonzeption vorgestellt hat, 

dass auch die Gemeinden, die Bürgerinitiative und die anerkannten Umweltvereinigungen 

die Möglichkeit haben, gesamthaft ihre Position darzustellen, weil doch vieles ineinander 

übergreift. 

Aber wir müssen die Erörterung systematisieren. Da bitte ich einfach um Verständnis. Ich 

weiß, das führt hier zum Teil auch ein bisschen zu Unmut. Wir müssen uns an Einzelthemen 

entlanghangeln, weil wir sonst keine strukturierte Diskussion führen können. So aber haben 

Sie vor der Erörterung die Möglichkeit, Ihre Position gesamthaft darzustellen. 

Wir haben allerdings ganz bewusst „nur“ den Gemeinden, der Bürgerinitiative als Vertretung 

der Bürgerschaft und den Naturschutzvereinigungen – den Behörden haben wir auch die 

Gelegenheit gegeben; da kann ich jetzt schon sagen, dass es keinen Bedarf seitens der Be-

hörden gab – diese Möglichkeit eingeräumt. Nur diese drei Bereiche werden diese State-

ments abgeben. Wir konnten nicht jedem Einwender die Möglichkeit geben, ein Statement 

abzugeben. Das hätte die Erörterung völlig ausufern lassen. Das ist abseits des klassischen 

Erörterungsregimes, bevor wir in die eigentliche Erörterung einsteigen. – Das vorweg an 

dieser Stelle; es wird morgen Vormittag noch mal gesagt. 

Für heute darf ich mich herzlich für Ihr Interesse bedanken und noch einen schönen Abend 

wünschen. 

(Beifall) 

 

Schluss: 18:35 Uhr 
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Beginn: 9:02 Uhr 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie zum zweiten Tag der Erörterung 

im Planfeststellungsverfahren zum Hochwasserrückhalteraum Wyhl/Weisweil. Wir setzen 

heute die Erörterung, die wir gestern begonnen haben, fort. 

Für diejenigen, die gestern noch nicht dabei waren: Mein Name ist Ann Kathrin Gerstner; ich 

leite im Landratsamt Emmendingen das Planfeststellungsverfahren zum Hochwasserrückhal-

teraum, und ich werde heute gemeinsam mit Herrn Ersten Landesbeamten Ohlenroth, der 

neben mir sitzt, durch den Tag führen. 

Wir haben uns gestern darauf verständigt, dass wir die Öffentlichkeit für den gesamten Ter-

min herstellen. Ich schaue noch einmal in die Runde und sehe hiergegen auch keinen Wi-

derspruch. Insofern begrüße ich auch heute die Vertreter der Presse. 

Wie gestern lassen wir auch heute die gesamte Verhandlung von Herrn Dr. Dischinger pro-

tokollieren. Zum Zweck der Wortprotokollierung wird eine Tonaufzeichnung erstellt. Diese 

dient aber nur dem Zweck der Erstellung des Protokolls. 

Wie auch gestern sind während der Erörterung Bild- und Tonaufnahmen nicht gestattet, auch 

nicht mit dem Smartphone. Wir bitten hierfür um Verständnis. Ich möchte Sie auch bitten, 

Ihre Handys lautlos zu schalten, soweit Sie dies noch nicht getan haben. 

Wir machen eine ungefähr einstündige Mittagspause, die vermutlich gegen 13 Uhr beginnen 

wird. Es wird aber vor- und nachmittags auch Pausen geben, in denen Sie bei den Landfrau-

en draußen rechts im Mehrzweckraum Getränke und Kleinigkeiten wie Brezeln und Kuchen 

erwerben können. Vielen Dank dafür an die Landfrauen. 

Die Einwenderinnen und Einwender, die sich beteiligen möchten, bitten wir um Handzeichen. 

Sie werden dann aufgerufen und können hier vorne an einem der beiden Tische mit Mikrofon 

Platz nehmen. Bitte tragen Sie sich für die Anfertigung des Protokolls in die dort ausliegende 

Wortmeldeliste ein, und sagen Sie zu Beginn jedes Wortbeitrags auch Ihren Namen und für 

wen Sie sprechen. Auch die Vertreter der Träger öffentlicher Belange möchte ich bitten, kurz 

ihren Namen und die Stelle, die sie vertreten, zu nennen, wenn sie sich zu Wort melden, 

damit für alle klar ist, wer gerade spricht. 

Wir möchten Sie alle darum bitten, eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen. Wir sind 

hier sehr viele Menschen in einem geschlossenen Raum. Um das Ansteckungsrisiko für alle 

gering zu halten, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie eine Maske tragen würden. Eine 

Ausnahme gilt für die Redner: Wir bitten Sie, während Ihrer Wortbeiträge die Maske abzu-

setzen. Dies dient der Verständlichkeit, insbesondere auch für die Anfertigung des Wortpro-

tokolls.  
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VI.  Naturschutz 

1.  Naturschutzrechtliche Minderungs- und Ausgleichskonzeption  

(„Ökologische Flutungen“) 

Wir beginnen heute mit dem Thema Naturschutz. Wie Sie der Tagesordnung entnehmen 

können, haben wir dieses Thema auf zwei Tage aufgeteilt. Der heutige Tag steht ganz im 

Zeichen der Ökologischen Flutungen. Die Ökologischen Flutungen sind die naturschutzrecht-

liche Minderungs- und Ausgleichskonzeption, die der Vorhabenträger beantragt hat. Für die-

se Ökologischen Flutungen haben wir bewusst heute einen ganzen Tag eingeplant, da wir 

den Stellungnahmen und Einwendungen entnehmen konnten, dass dies eines der Themen 

ist, die die Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger hier in der Umgebung besonders bewe-

gen. Daher nehmen wir uns heute die Zeit, dieses Thema in seinen verschiedenen Facetten 

zu beleuchten. 

Wir beginnen gleich mit einem Vortrag des Vorhabenträgers, mit dem er das Konzept noch 

einmal kurz vorstellen wird. Im Anschluss haben wir für die Gemeinden, die Bürgerinitiative 

Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V. und die anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigun-

gen die Gelegenheit zu allgemeinen Stellungnahmen, sogenannten Statements, zum Thema 

„Ökologische Flutungen“ vorgesehen, um einen Gesamteindruck des Meinungsspektrums zu 

diesem Thema zu gewinnen. Im Anschluss können Verständnisfragen zum Vortrag des Vor-

habenträgers und zu diesen Statements gestellt werden.  

Danach gehen wir zur eigentlichen Erörterung über. Diese wollen wir nach Sachthemen glie-

dern. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir die Zusammenhänge der Öko-

logischen Flutungen zu den Themen Schnaken, Jagd, Fischerei, Forst und Landwirtschaft 

nicht heute, sondern in den nächsten Tagen bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten ver-

tieft erörtern werden, um die Erörterung etwas abzuschichten, da es heute sonst einfach zu 

viel würde.  

Morgen Vormittag werden wir das Thema Naturschutz mit dem sonstigen Vorbringen aus 

diesem Bereich abschließen. 

Wir beginnen mit dem Vortrag des Vorhabenträgers zum Thema „Ökologische Flutungen“. 

Ich übergebe das Wort an Herrn Klumpp. – Einen Moment! ich glaube, wir haben noch eine 

Wortmeldung. Haben Sie noch eine allgemeine Frage zum Ablauf?  

Herr XXXX1 (Einwender): 

Ja. – Ich bin aus Weisweil und vertrete mich selbst. Ich habe eine Frage zum Ablauf. Was 

passiert im Moment mit den 5.400 Einwendungen? Sind die irgendwo im Keller des Land-

ratsamts gestapelt, stehen sie hier zur Verfügung oder könnte nicht gesagt werden, wie viele 

es zum Beispiel für jeden Punkt waren? Denn in der Presse entsteht ein sehr falsches Bild. 

Es wird immer nur eine Wortmeldung erwähnt, die gerade zufällig von jemandem, der hier im 

Saal sitzt, gemacht wird, und nicht die 800 oder 900 Einwendungen, die auch diesen Punkt 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Zweiter Erörterungstag: 17.05.2022 Seite 3 

betreffen. Daher verlange ich, dass die Wortmeldungen und die Einwendungen zu den Ta-

gesordnungspunkten zusammengezählt werden. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich kann kurz darauf eingehen. Noch mal zum Verfahrensablauf – das war ja gestern auch 

schon angesprochen worden –: Das Verfahrensrecht sieht vor, dass alle Bürger und Unter-

nehmen, Gewerbebetriebe, die von dem Vorhaben betroffen sind, Einwendungen einreichen 

können. Das haben ja, wie bekannt ist, auch über 5.000 Bürger wahrgenommen. Diese Ein-

wendungen haben wir alle erfasst. Wir haben sie auch mitgebracht. Sie sind hier vorne alle 

in Ordnern sortiert. Diese Order – da bitte ich um Verständnis – können wir aber nicht zur 

Einsicht offenlegen, weil das ja personenbezogene Daten sind. Deshalb können wir sie hier 

nicht öffentlich zum Durchblättern zugänglich machen. Diese Einwendungen haben wir alle 

erfasst und sortiert. Wir filtern sie auch. 

Herr XXXX1, Sie haben schon angesprochen, dass viele Themen ja auch von mehreren Bür-

gern thematisiert und nicht nur von einem Bürger vorgetragen werden. Genau das erfassen 

wir auch. Wir haben im Landratsamt eine Datenbank eingerichtet, in der alle Einwendungen 

erfasst und auch nach Themen gefiltert werden. Das heißt, wenn wir nachher in die Ent-

scheidungsfindung gehen, können wir nach bestimmten Themen suchen und alle Einwen-

dungen dazu finden. Dadurch können wir dafür sorgen, dass keine Einwendung verlorengeht 

oder unter den Tisch rutscht, sondern alle abgearbeitet werden. In der Entscheidungsfindung 

werden wir dann auch alle Einwendungen berücksichtigen und abarbeiten. Das heißt, sie 

werden alle in die Abwägung eingestellt und abgearbeitet. Entweder werden die Einwendun-

gen – falls ein Planfeststellungsbeschluss ergehen sollte – in der Weise berücksichtigt, dass 

zum Beispiel Auflagen in den Beschluss aufgenommen werden, in denen der Vorhabenträ-

ger zum Schutz der Belange der Bürger verpflichtet wird, oder sie werden zurückgewiesen. 

Aber sie werden auf jeden Fall behandelt, und es wird darüber entschieden. 

In dieser Entscheidungsphase sind wir jetzt aber noch nicht, sondern wir sind noch in der 

Anhörungsphase, im sogenannten Anhörungsverfahren. Da ist es so, dass diese Einwen-

dungen eben erfasst und gesichtet wurden und Sie im Erörterungstermin noch mal die Mög-

lichkeit haben, die Punkte, die Ihnen besonders unter den Nägeln brennen, noch einmal her-

vorzuheben, Fragen an den Vorhabenträger zu stellen und Antworten einzufordern. Aber Sie 

müssen hier nicht noch mal Ihre gesamten Einwendungen vorlesen oder komplett zusam-

menfassen. Das ist nicht Ziel des Erörterungstermins. Sondern wir haben die Einwendungen, 

und ich kann Ihnen versprechen, dass sie auch in der Entscheidungsfindung berücksichtigt 

werden. Aber Sie können heute einfach noch mal die Punkte, die Ihnen besonders wichtig 

sind, hervorheben. 

Herr XXXX1 (Einwender): 

Im Speziellen ist es so: Es gibt Einwendungen gegen die Person von Herrn Klumpp. Jede 

andere Person, die einen Antrag auf einen Gebäudebau stellt, wäre vom Landratsamt miss-
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billigend beschieden worden. Herr Klumpp oder seine Vertretung hat in Breisach einen 

Schieber geöffnet und einen sehr großen, katastrophalen Schaden angerichtet. Daraufhin 

habe ich für mich festgestellt: So eine Person kann doch nicht einen großen Polder hier in 

Weisweil bauen oder planen und den Bau bei Ihnen beantragen. Hinter Ihnen liegt diese 

Einwendung, und trotzdem wird diese Veranstaltung mit Herrn Klumpp durchgeführt. Die 

Person, die diesen Antrag gestellt hat, hat keinen ablehnenden Bescheid bekommen. Mit 

diesen Einwendungen wird also nichts gemacht. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielleicht noch mal zur Ergänzung: Frau Gerstner hat ja schon gesagt, dass wir hier jetzt 

noch in der Entscheidungsfindung sind. Wir haben alle Einwendungen gelesen, das habe ich 

auch gestern schon gesagt, und wir werden sie auch berücksichtigen. Es sind rund 

5.400 Einwendungen eingegangen, und die werden auch alle abgearbeitet. Sie können auch 

versichert sein, dass sie nicht irgendwo verstaubt in irgendeinem Keller des Landratsamts 

liegen, sondern sie werden hier auch berücksichtigt. 

Zur Person von Herrn Klumpp kann ich sagen: Das Regierungspräsidium Freiburg ist der 

Vorhabenträger, und das Regierungspräsidium Freiburg hat auch entschieden, wer vom 

Vorhabenträger hier tätig wird. Sie sprechen jetzt einen Vorgang in einem anderen Bereich 

an. Ich muss sagen, dass wir keine Anhaltspunkte haben, dass wir als Genehmigungsbehör-

de einen Vertreter des Vorhabenträgers irgendwie ablehnen könnten. Das ist rechtlich nicht 

möglich. Sie können hier auch keinen Befangenheitsantrag in dem Sinne gegen den Vorha-

benträger stellen. Den können Sie höchstens gegen uns als Genehmigungsbehörde stellen. 

Aber wir haben zu akzeptieren, welche Personen uns als Vertreter des Vorhabenträgers vom 

Regierungspräsidium Freiburg hierher in den Termin geschickt werden. Daran sind wir auch 

einfach gebunden.  

Herr XXXX1 (Einwender): 

Ich stelle nur fest: Wäre Herr Klumpp ein Metzgermeister, hätten Sie ihm die Konzession 

entzogen. Das ist nun mal klar.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das ist eine Behauptung. 

Herr XXXX1 (Einwender): 

Aber das Thema ist beendet. Ich habe einen weiteren Punkt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Nein. Ich möchte einfach nur noch mal sagen, dass das jetzt eine Behauptung ist, die ich so 

nicht stehen lassen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, ein Metzgermeister führt sich nicht 

richtig auf, ist es nicht so, dass ich dann einfach seine Sachen nicht mehr bearbeite. Das 

können Sie so nicht sagen; das möchte ich so nicht stehen lassen. 
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Herr XXXX1 (Einwender): 

Es geht hier um einen Katastrophenfall, der ausgelöst wurde. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Nein, das möchte ich hier so nicht stehen lassen. Aber wir haben es ja jetzt ausgetauscht. 

Sie können gerne Ihren weiteren Punkt vorbringen. 

Herr XXXX1 (Einwender): 

Der nächste Punkt wäre Ihre Verhandlungsführung, die ich sehr schwer angreifen muss. Mir 

ist das gestern selbst passiert: Ich stelle eine Frage. Darauf meldet sich die rechte Seite, 

wieder in Person von Herrn Klumpp, und beantwortet einen kleinen Punkt, den ich nur ange-

schnitten habe. Schon sind wir bei diesem Thema, und die Falle schnappt zu. Sie sagen jetzt 

auf einmal: Dieses Thema werden wir wann anders behandeln. Jetzt sind zwei Punkte erle-

digt: Zum einen hat Herr Klumpp die Frage beantwortet, die ich gar nicht gestellt habe, bei 

der es ihm aber leichtfällt, eine Antwort zu geben. Morgen oder übermorgen, wenn diese 

Pumpensachen besprochen werden, kann er sagen, dass er das schon beantwortet hat. Auf 

eine nicht gestellte Frage.  

Sie haben mich unterbrochen, und das Thema war beendet. Deswegen möchte ich noch 

weiterfahren mit meiner Frage von gestern: Was wäre denn, wenn da draußen wirklich das 

Kernkraftwerk stehen würde und dieser Polder Nummer 14 nicht gebaut werden könnte? 

Müsste man dann irgendwo einen weiteren Polder planen, oder müsste man auf diese 

Nummer 14 verzichten? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Über hypothetische Sachverhalte erörtern wir diese Woche nicht. 

Herr XXXX1 (Einwender): 

Das ist nicht hypothetisch. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Es steht kein Kernkraftwerk in Wyhl. 

Herr XXXX1 (Einwender): 

Diese Kette aus 14 Poldern wurde gestern mehrmals von Ihnen gezeigt, und es wurde da-

rauf hingewiesen, dass jeder Polder tatsächlich gebraucht wird. Wäre dieser Polder nicht 

dabei, was wäre dann? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte einfach allgemein sagen: Wir haben gestern die Erforderlichkeit der Polder be-

handelt. Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist, aber wir müssen uns hier systematisch 

durch die Themen durcharbeiten. Deswegen haben wir bei bestimmten Punkten auch ge-

sagt, dass vertiefte Themen – dazu gehören zum Beispiel auch die Brunnenstuben, die ges-
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tern auch angesprochen worden sind – nicht schon am ersten Tag erörtert werden, sondern 

am Freitag, wenn wir das in der Tagesordnung vorgesehen haben. Das ist einfach so bei 

einem solchen Termin. Ich weiß, das ist für viele unbefriedigend, aus Sicht der Bürgerinnen 

und Bürger. Aber wir müssen hier systematisch vorgehen und müssen das nach Sachthe-

men abarbeiten. 

Wir haben gestern die Frage der Erforderlichkeit behandelt und haben das auch ausgiebig 

diskutiert. Es gibt ja hier auch Gegenpositionen, die seitens der Gemeinden vorgetragen 

worden sind. Selbstverständlich haben wir das hier erörtert und werden uns dann im Nach-

gang, wenn wir in die Entscheidungsphase eintreten – das hat Frau Gerstner ja gerade ge-

sagt –, auch eingehend damit auseinandersetzen.  

Herr XXXX1 (Einwender): 

Ein Letztes, versprochen: Der Herr, der gestern ganz hinten in der Ecke saß, hat mehrfach 

erwähnt, dass das Oder- und Elbehochwasser ein 200-jährliches war und wir auch hier bei 

uns damit rechnen müssen. Die Bevölkerung allgemein hat für dieses Hochwasser ein be-

sonderes Wort, nämlich Oderbruch. Zwei Stunden später erklärt Herr Klumpp, dass ein 

Damm nicht brechen kann. Wie gehe ich, als ganz normaler Bürger, jetzt heim? – Werde ich 

jetzt verarscht, oder ist das eine Taktik von diesem Regierungspräsidium? Darauf möchte ich 

mal eine Antwort von diesen gelehrten Herren.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich kann noch mal darauf hinweisen: Wir haben gestern dieses Thema der Erforderlichkeit 

behandelt. Wir haben das diskutiert. Der Vorhabenträger hat hier aus seiner Sicht dazu Stel-

lung genommen. Man kann das jetzt aus Ihrer Sicht werten, wie man möchte. Die Gemein-

den haben zu dem Thema Stellung genommen. Wir haben es hier auch im Publikum disku-

tiert. Wir können dieses Thema heute nicht noch mal aufrufen.  

Herr XXXX1 (Einwender): 

Dieser Zusammenhang war ja nicht gegeben, in dieser Situation, in der Herr Klumpp in den 

Saal gefetzt hat, dass ein Damm nicht brechen kann. Darauf konnte keiner der Anwesenden 

reagieren.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Noch mal: Es ist nicht so, dass – – 

Herr XXXX1 (Einwender): 

Wenn die das dürfen – – 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich glaube, das führt jetzt hier nicht weiter; das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ges-

tern diese Themen behandelt, wobei auch die Aussage, die Sie gerade zitiert haben, gefallen 

ist. Wir haben uns dazu ausgetauscht. Aus Ihrer Sicht sind Äußerungen des Vorhabenträ-
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gers vielleicht nicht befriedigend gewesen. Wenn man andere Positionen hat, gehört es zur 

Natur der Sache, dass die Äußerungen nicht zufriedenstellend sind. Wir können diese The-

men aber heute nicht noch mal aufrufen. Ich bitte einfach um Verständnis. 

Ich würde jetzt gerne mit der heutigen Tagesordnung beginnen, weil wir sonst heute gar 

nicht durchkommen. Wir haben heute dieses große Thema „Ökologische Flutungen“. Wir 

haben uns für dieses Thema ausdrücklich einen ganzen Tag Zeit genommen – Frau Gerst-

ner hat es schon gesagt –, weil das sehr umstritten ist und sehr vielen Bürgerinnen und Bür-

gern sehr starke Sorgen macht. Deswegen möchten wir das hier auch in dieser Breite erör-

tern. Ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt zu dieser Erörterung kommen, die mit einem 

Impulsvortrag des Vorhabenträgers beginnen wird. 

Wir werden heute Vormittag das klassische Format des Erörterungstermins etwas verlassen. 

Auch das haben wir mit Rücksicht auf die starken Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und 

Bürger gemacht, damit hier auch die Gemeinden und die Bürgerinitiative als Vertreter der 

Bürgerinnen und Bürger ihre Positionen einmal gesamthaft darstellen können, damit auch 

die Umweltverbände hier sprechen können. Danach treten wir in die eigentliche Erörterung 

nach Sachthemen ein.  

Hier bitte ich noch mal um Verständnis. Ich weiß, dass es aus Ihrer Sicht vielleicht unbefrie-

digend ist, dass wir das so atomisieren oder klein sezieren und uns immer von Thema zu 

Thema langhangeln. Aber wir können anders hier keine Erörterung machen, damit wir dann 

auch mal irgendwann fertig werden.  

Ich erteile jetzt Herrn Klumpp das Wort. 

a.  Vortrag des Vorhabenträgers 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Einen schönen guten Morgen allen Anwesenden! Ich möchte mich bedanken, dass es jetzt 

weitergehen kann. 

Wir haben einen kurzen Impulsvortrag zur naturschutzrechtlichen Minderungs- und Aus-

gleichskonzeption vorbereitet, zu den vom Land beantragten Ökologischen Flutungen. Die-

sen wird Frau Dr. Pfarr gleich beginnen. Lassen Sie mich aber noch zwei Bemerkungen vo-

ranstellen: 

Wir blicken zurück auf zehn Arbeitsgruppensitzungen mit der Arbeitsgruppe Wyhl/Weisweil. 

Das war ein langer Prozess, ein langer Weg, den wir miteinander gegangen sind. Meines 

Erachtens war es ein guter Weg, auf dem wir mit allen Beteiligten, mit der Bürgerinitiative 

und mit den Gemeinden, einen intensiven Austausch hatten. Wir haben die Anregungen, 

soweit möglich, in die Planung aufgenommen. Sie kennen alle noch die Infozeitung, die wir 

seinerzeit, 2018, für den Bürgerabend an alle verteilt haben. 
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Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeitsgruppe Wyhl/Weisweil war: Die Schlutenlösung wurde 

in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe Wyhl/Weisweil gleichwertig wie die Ökologischen Flu-

tungen geprüft. Sie wurde nach gleichen Maßstäben untersucht und bewertet. Diese Bewer-

tung der Schlutenlösung wie der Ökologischen Flutungen ging auch als Bestandteil in die 

Planfeststellungsunterlagen ein. 

Es ist mir wichtig, an der Stelle einfach noch mal den Weg zu beschreiben, den wir miteinan-

der gegangen sind. Jetzt möchte ich an Frau Dr. Pfarr übergeben. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Schönen guten Morgen in die Halle hier! Den Vortrag zu Ökologischen Flutungen haben wir 

zweigeteilt. An den Anfang haben wir die rechtlichen Aspekte gestellt, um nachvollziehen zu 

können, warum wir als Vorhabenträger diese Ökologischen Flutungen beantragen. Im zwei-

ten Teil des Vortrages kommen die naturschutzfachlichen Grundlagen.  

Schauen wir zunächst das Recht an:1 

(Projektion: Folien 2 und 3) 

Unser Vorhabenziel, das, was wir beantragen, ist eine Maßnahme zum Hochwasserschutz: 

der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil. Der Schutz dient den Rheinanliegern nördlich der Stau-

stufe Iffezheim und den Ballungsgebieten Karlsruhe, Mannheim und Ludwigshafen. Für die-

se Maßnahme zum Hochwasserschutz ist entsprechend dem Umweltverträglichkeitsprü-

fungsgesetz eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Gestern haben wir als Eingang 

die Zusammenfassung vom Kollegen Brendel gehört.  

Die rechtlichen Anforderungen sind im Bundesnaturschutzgesetz geregelt. 

(Projektion: Folie 4) 

Es gibt einen allgemeinen Grundsatz in § 13, und dort heißt es konkret: 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom 

Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche 

Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 

oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu 

kompensieren. 

(Projektion: Folie 5) 

Weiter heißt es in § 15, in dem es um Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen, 

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen geht, im Absatz 1: 

                                                           
1 s. Anlage 1 
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Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträch-

tigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem 

Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben 

sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist 

dies zu begründen. 

Schauen wir das Vorhaben an: 

(Projektion: Folie 6) 

Fast 70 % der Rückhalteräume des Integrierten Rheinprogramms sind bewaldet. Wir haben 

es also überwiegend mit dem Ökosystem Wald zu tun. Jetzt haben wir aber die Situation, 

dass kein Waldökosystem in Mitteleuropa nur alle zehn Jahre oder seltener überflutet wird. 

Wir haben Waldökosysteme, die regelmäßig überflutet werden. Das sind unsere Auen; die 

gibt es rezent zum Beispiel noch in Rastatt oder im Bereich Karlsruhe. Es gibt sie aber auch 

an Nebenflüssen in kleinerer Ausdehnung, zum Beispiel im Schwarzwald.  

Der Hochwassereinsatz im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil ist deshalb ein Eingriff nach Bun-

desnaturschutzgesetz, weil er alle zehn Jahre oder seltener erfolgt. Eine Vermeidung dieser 

Eingriffe durch das Vorhabenziel ist mithilfe der Ökologischen Flutungen möglich, weil damit 

regelmäßig Wasser in die Wälder kommt, also eine aueähnliche Situation wiederhergestellt 

werden kann. Ökologische Flutungen führen zu auenähnlichen Lebensgemeinschaften. 

(Projektion: Folie 7) 

Die Ökologischen Flutungen waren auch schon mal Thema beim Verwaltungsgerichtshof in 

Mannheim und bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Im Zuge des Gerichtsverfah-

rens zum Hochwasserrückhalteraum Elzmündung haben der VGH in Mannheim und das 

Bundesverwaltungsgericht die Ökologischen Flutungen als geeignete Vermeidungsmaß-

nahmen im Sinne des § 15 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz und gleichzeitig als Ersatzmaß-

nahme im Sinne des § 15 Abs. 2 bestätigt. 

(Projektion: Folie 8) 

Ihnen kommt insoweit eine der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsregelung 

gerecht werdende Doppelfunktion zu. Sie sind Vermeidungsmaßnahmen gegenüber der 

Hochwasserrückhaltung und gleichzeitig Ersatzmaßnahme für die auch durch sie selbst be-

wirkten Eingriffe in Natur und Landschaft. Diese Eingriffe, die die Ökologischen Flutungen 

hervorrufen, sind in der Umstellungsphase in den ersten Jahren. Mit der Zeit führen Ökologi-

sche Flutungen zu keinen Beeinträchtigungen mehr.  

(Projektion: Folie 9) 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Zweiter Erörterungstag: 17.05.2022 Seite 10 

Jetzt möchte ich das Ganze auch fachlich beleuchten, damit wir nachvollziehen können, was 

da draußen passiert. 

(Projektion: Folie 10) 

Wenn wir in einen Rückhalteraum wie jetzt Wyhl/Weisweil schauen, so haben wir nicht 

hochwassertolerante Arten und Überbleibsel hochwassertoleranter Arten aus der Zeit, in der 

auch diese Wälder noch an das Rhein-Überflutungsgeschehen angebunden waren.  

Sie sehen jetzt in Orange nicht hochwassertolerante Arten und in Blaugrün hochwassertole-

rante Arten. Das ist ein Schema, das sich hier aufbaut.  

Heute, aktuell, dominieren im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil nicht hochwassertolerante Ar-

ten. Die hochwassertoleranten sind nur in geringen Anteilen vorhanden. Wenn alle zehn Jah-

re oder seltener Hochwassereinsätze erfolgen, werden regelmäßig die nicht hochwassertole-

ranten Arten stark geschädigt und gehen in ihrem Bestand zurück. Die Förderung, die hoch-

wassertolerante Arten durch den Hochwassereinsatz erfahren, ist relativ marginal, denn nur 

alle zehn Jahre bewirkt das halt nicht wirklich viel.  

(Projektion: Folie 11) 

Schon unsere Vorgänger, Experten, haben überlegt, was man tun kann, um diesen alle zehn 

Jahre oder seltener eintretenden Crash an Naturhaushalt und Landschaft zu vermindern 

oder ganz und gar zu vermeiden. Die Experten haben sich seinerzeit die Auen, die Rastatter 

Rheinauen oder Kühkopf – überall, wo wir noch intakte Auen haben – angesehen und zu-

sammen mit der Forstverwaltung, mit Prof. Dister und anderen Experten ein Schema entwi-

ckelt und für die Auen am Oberrhein ein schematisches System zusammengestellt: links 

vom Fluss bis rechts in die auslaufenden oberen Hartholzauen. Je weiter vom Fluss entfernt, 

desto geringer sind die Überflutungshöhen. Je weiter entfernt, desto weniger häufig kommt 

das Wasser auch ins Gelände.  

Sie sehen vom Fluss über die Weichholzaue. Wir haben hier am Rhein eine Besonderheit: 

Es gibt eine Übergangszone zwischen Weich- und Hartholzaue, also keinen harten Schnitt, 

wie wir das aus anderen Flussgebieten, zum Beispiel der Elbe, kennen, hin zu Hartholzaue-

stufen, von der tiefen über die mittlere bis zur hohen Hartholzaue. Für jede dieser Auenstu-

fen gibt es charakteristische Baumarten, die sich sehr gut an dieses Zusammenspiel von 

Überflutungshöhe und Überflutungsdauer adaptiert haben. Das geht von der Weide über die 

Pappel, also die kruppborkigen Bäume, zur Eiche, zur Esche – die uns ja hier Sorgen macht, 

das wissen wir alle – bis dahin, dass in den obersten Auenstufen auch der Bergahorn vor-

kommt. Begleitet werden diese Baumarten natürlich von weiteren dienenden Baumarten so-

wie von der Kraut- und Strauchschicht und prägenden Tieren, die ich hier jetzt nicht aufge-

führt habe.  
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Die Ökologischen Flutungen werden nun so gesteuert, dass sie dieses System weitestge-

hend nachbilden. Das heißt, der Hochwassereinsatz – wir haben gestern gehört, dass wir ein 

definiertes Volumen haben – führt zu definierten Überflutungshöhen im Rückhalteraum. An-

hand von Referenzpunkten wird dann zu diesen Überflutungshöhen die Ökologische Flutung 

in ihrer Dauer so gesteuert, dass sie diesem System sehr nahekommt.  

(Projektion: Folie 12) 

Was bewirkt das für Tiere, Pflanzen und das Wasser? – Wir haben wieder die nicht hoch-

wassertoleranten Arten, die am Anfang dominieren, und die hochwassertoleranten Arten, die 

eine untergeordnete Rolle spielen. Jetzt aber – Sie sehen das an den Pfeilen oben stilisiert 

dargestellt – haben wir zwischen den Hochwassereinsätzen Ökologische Flutungen. Das 

führt dazu, dass mittel- bis langfristig die nicht hochwassertoleranten Arten abnehmen wer-

den oder verschwinden. Die hochwassertoleranten Arten werden gefördert, nehmen zu, so-

dass sich dieses Verhältnis umkehrt und in der Folge kommende Hochwassereinsätze in der 

Zukunft immer geringere Schäden verursachen.  

Allerdings – das ist auch wichtig zu wissen – ist das allererste Ereignis der Probebetrieb, zu 

dem wir aus Gründen der DIN und der Sicherheit verpflichtet sind. Er wird ganz zu Beginn, 

als erstes Ereignis, einen Crash verursachen.  

(Projektion: Folie 13) 

Ökologische Flutungen gibt es nicht nur am Rhein. Bei uns finden sie in den Poldern Alten-

heim und im Kulturwehr Kehl/Straßburg seit über 30 Jahren erfolgreich statt. Seit über 

15 Jahren finden Ökologische Flutungen im Polder Söllingen/Greffern statt. An der Donau 

finden seit über zehn Jahren in den Donauauen bei Ingolstadt ebenfalls Ökologische Flutun-

gen statt. Aus all diesen Bereichen liegen umfangreiche Monitoring-Ergebnisse vor und be-

stätigen die fachliche Wirkung der Ökologischen Flutungen. 

(Projektion: Folie 14) 

Mit Ökologischen Flutungen werden Schäden durch Hochwassereinsätze also nachweislich 

gemindert und langfristig vermieden. Die Entwicklung auenähnlicher Pflanzen- und Tierge-

meinschaften wird gefördert. Minderung und Vermeidung findet damit auf denjenigen Flä-

chen statt, auf denen die Eingriffe durch den Hochwassereinsatz erfolgen. Das unterscheidet 

uns zum Beispiel von Straßenbaumaßnahmen oder wenn ein Industriegebiet in die Natur 

gesetzt wird. Dann sind die Flächen einfach für die Natur verloren. Ersatzmaßnahmen, die 

dann erforderlich werden, beanspruchen große landwirtschaftliche Bereiche. Dies ist im Inte-

grierten Rheinprogramm nicht erforderlich, weil wir landwirtschaftliche Flächen für diese Mi-

nimierung und Vermeidung nicht in Anspruch nehmen müssen, weil die ja in den Wäldern im 

Rückhalteraum stattfinden.  

(Projektion: Folie 15) 
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Ökologische Flutungen wurden vom VGH in Mannheim mit Urteil vom 23.09.2013 fachlich 

und vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit Beschluss vom 19. September 2014 letzt-

instanzlich bestätigt. Ökologische Flutungen sind somit rechts- und prognosesicher.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Frau Dr. Pfarr, für diese Einführung. Wir verlassen jetzt das klassische Format 

des Erörterungstermins, um den besonders betroffenen Gemeinden, der Bürgerinitiative Pol-

der Wyhl/Weisweil so nitt und den anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen die 

Gelegenheit zu geben, ihre Positionen zum Thema „Ökologische Flutungen“ im Rahmen 

eines Statements am Stück einmal gesamthaft darzustellen.  

b.  Gelegenheit zu allgemeinen Stellungnahmen (Statements) 

Wir haben die Statement-Runde ganz bewusst auf die genannten Beteiligten beschränkt. Die 

Statements sollen gewissermaßen ein erster Aufschlag für die anschließende Erörterung 

sein, an der sich dann alle Einwenderinnen und Bürger beteiligen können. Es würde einfach 

die Tagesordnung sprengen, wenn jetzt auch jeder Einwender und jeder Bürger ein State-

ment abgeben würde. Jeder kann sich aber, wie gesagt, im Anschluss an diese Statements 

an der eigentlichen Erörterung beteiligen.  

Wir hatten Sie im Vorfeld angeschrieben und darum gebeten, Ihre Statements auf maximal 

15 Minuten zu begrenzen. Zur eigentlichen Erörterung kommen wir, wie gesagt, im An-

schluss. Das heißt, die Statements müssen Ihre schriftlich eingereichten Stellungnahmen 

auch nicht in der Gänze erfassen. Diese Statements würden wir nicht direkt im Anschluss 

diskutieren, sondern zunächst so stehen lassen. Wir bitten jetzt diejenigen Institutionen um 

Statements, die sich hierfür auf unsere Anfrage gemeldet haben. Wir bitten schon jetzt um 

Verständnis, dass wir mit Blick auf die volle Tagesordnung nicht noch weitere Statements 

zulassen können. Wir hatten hierfür ganz bewusst um vorherige Anmeldung gebeten. 

Für ein Statement angemeldet haben sich die vier Gemeinden Wyhl, Weisweil, Rheinhausen 

und Sasbach, die Bürgerinitiative Polder Wyhl/Weisweil so nitt, die Arbeitsgemeinschaft 

Limnologie Oberrhein sowie der Verein regioWASSER. Wir beginnen mit den Gemeinden. 

Wie wollen Sie es handhaben? Wollen Sie gemeinsam ein Statement abgeben oder möchte 

jede Gemeinde sprechen? Wem darf ich das Wort erteilen? – Herr Bürgermeister Baumann.  

Wie gesagt, pro Gemeinde haben wir 15 Minuten vorgesehen. Aber wenn Sie sich zusam-

mengetan haben, hätten Sie insgesamt eine Stunde.  
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Gemeinden Wyhl, Weisweil, Rheinhausen und Sasbach 

Bürgerinitiative Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.  

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Vielen Dank an die Technik.2 – Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben bereits gestern 

zur Erforderlichkeit einige Punkte gehört, die auch heute fallen werden, denn die Themen 

Erforderlichkeit und speziell der Bereich der Ökologischen Flutungen – aus unserer Sicht 

besser gesagt: künstliche Flutungen – gehen fließend ineinander über. Deshalb möchte ich 

das auch heute noch mal sagen: Die vier vom Polder Wyhl/Weisweil betroffenen Gemeinden 

und die BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V. sprechen sich deutlich für einen funktionieren-

den Hochwasserschutz aus und sind auch bereit, diese für die ganze Bevölkerung belasten-

de Maßnahme mitzutragen. Wir unterstützen ausdrücklich den Schutz vor Hochwasser für 

alle Unterlieger.  

(Projektion: Folie 2) 

Wenn wir uns also gegen die vom Vorhabenträger favorisierten künstlichen Flutungen aus-

sprechen, dann bitten wir, diese Differenzierung zu beachten. Wir fordern im Sinne eines 

menschen- und naturverträglichen Ausbaus und Betriebs des Hochwasserrückhalteraums 

und einer verbesserten Zugänglichkeit des Polderraums eine verträgliche Retention im Pol-

der Wyhl/Weisweil, indem anstelle der künstlichen Flutungen die ökologische Schlutenlösung 

gewählt wird. Wir wehren uns gegen künstlich herbeigeführte Flutungen, denn wir halten die 

von uns vorgeschlagene ökologische Schlutenlösung für die bessere und geeignetere Alter-

native.  

Frau Pfarr hat eigentlich gerade eben schon die Antwort gegeben, als sie auf § 13 Bun-

desnaturschutzgesetz hingewiesen hat: Solche Ausgleichsmaßnahmen für solche Bauwerke 

können durch einen entsprechenden Ausgleich geschaffen werden oder durch entsprechen-

de Geldmittel. Ein entsprechender Ausgleich in dieser Größenordnung lässt sich nicht finden, 

und das Geld kann man sparen, indem man künstliche Flutungen als Ausgleich verkauft.  

(Projektion: Folien 3 bis 6) 

Nach wie vor sehen wir keinen ausreichend erbrachten Nachweis, dass die vom Vorhaben-

träger gewählte künstliche Flutung die erforderliche Alternative zu der von uns aufgezeigten 

ökologischen Schlutenlösung darstellt. Die hierzu erforderliche Abwägung ist nach aktuellem 

Faktenstand neu zu treffen und zu prüfen. Hierfür gibt es einige Gründe: ausstehende Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichtshofs, Pilzbefall, Klimaveränderung, Trockenzeiten.  

Aufgrund dieser neu gewonnenen Erkenntnisse zeigt sich aus unserer Sicht, dass die künst-

lichen Flutungen einer Erforderlichkeitsprüfung nicht standhalten. Ich verweise an dieser 

Stelle auf die nachfolgenden detaillierten Ausführungen von Herrn Dr. Treiber, der auch noch 

                                                           
2 s. Anlage 2 
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für die Gemeinden sprechen wird und der aufzeigt, dass der geplante Eingriff und der er-

reichte Schutz nicht im Verhältnis stehen. Die Belastungen durch die künstlichen Flutungen 

sind damit aus unserer Sicht unverhältnismäßig. Die betroffenen Gemeinden sehen sich 

durch die Planung in der vorliegenden Form in ihrer Planungshoheit, aber auch als Grundei-

gentümerin und Eigentümerin von gemeindlicher Infrastruktur und in den genannten weiteren 

Belangen erheblich beeinträchtigt. Durch die beabsichtigte Planung drohen Schäden in vie-

lerlei Hinsicht, nicht nur im Retentionsraum, sondern auch außerhalb. Deshalb ist der Ge-

sichtspunkt der Erforderlichkeit der künstlichen Flutungen neu zu bewerten und darzustellen. 

(Projektion: Folien 7 und 8) 

Unsere Forderungen lauten deshalb: Aussetzen des Verfahrens bis zu einer Entscheidung 

des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg in der anhängigen Klage der Stadt 

Rheinstetten; ordentliche Abarbeitung der Abwägung dergestalt, dass die Belange der Men-

schen aus der betroffenen Region geachtet werden. Es wurden 7.700 Unterschriften ge-

sammelt und 5.400 Einsprüche vorgebracht. Die Menschen der Region sprechen sich also 

eindeutig gegen die Maßnahme in der geplanten Weise aus. Es gibt eine rechtliche Bewer-

tung, und es gibt eine Bewertung dessen, was die Bürger hier aus der Region wollen und 

erreichen wollen. Das wurde gestern und heute schon angesprochen, und wir bitten Sie, das 

zu beachten.  

Wir fordern Ausübung Ihres Ermessens als Planfeststellungsbehörde, um die im Antrag for-

mulierte fehlende Alternative zu den vom Vorhabenträger favorisierten künstlichen Flutungen 

eingehend zu prüfen. Wir fordern eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung zur künstlichen 

Flutung. Die Argumente hierzu wurden und werden auch gleich im Anschluss von Herrn 

Dr. Treiber dargelegt. Wir fordern eine ausreichende Berücksichtigung der Aussage des 

Verwaltungsgerichts zur Frage der Erforderlichkeit. Setzen Sie sich also dafür ein, dass die 

formulierten Bedenken der Menschen aus der Region gehört werden. Setzen Sie sich für 

eine ausführliche und nachvollziehbare Klärung der offenen Fragen ein. Hören Sie auf die 

Stimmen der Rheinanlieger, beziehen Sie unsere Argumente in Ihre Abwägungen mit ein, 

und setzen Sie das Verfahren bis zur ausstehenden richterlichen Entscheidung aus.  

(Beifall) 

Ich übergebe nun das Wort an Herrn Dr. Treiber. Er spricht hier auch wieder für alle vier 

Gemeinden und für die BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V. Herr Ehret? – Zuerst kommt 

noch Herr Ehret. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Sehr geehrter Herr Ohlenroth, sehr geehrte Frau Gerstner, meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Bevor ich meinen Vortrag beginne, möchte ich zunächst zwei Herren widersprechen. 

Herr Brendel, Sie haben gestern gesagt: Im Grunde genommen haben wir die ökologische 

Schlutenlösung genauso bewertet wie die Ökologischen Flutungen. – Sie, Herr Klumpp, ha-
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ben heute gesagt, Sie hätten es in den Arbeitsgruppensitzungen gleichwertig behandelt. Ich 

möchte beiden deutlich widersprechen. Wir können das nachher gerne ausdiskutieren. 

Eines möchte ich noch erwähnen. Frau Dr. Pfarr, Sie haben zwei Urteile zitiert. Diese Urteile 

sind aber mittlerweile über acht Jahre alt. Ich möchte in den Raum stellen oder einfach dar-

stellen, dass sich seitdem, was das Thema Klimawandel angeht und Trockenstress der Wäl-

der, einiges geändert hat. Ich sage: Diese Urteile sind nicht mehr zeitgemäß. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit über 20 Jahren befasst sich die Bürgerinitiati-

ve mit den Gemeinden, aber auch mit Umweltverbänden, mit Bürgern, mit Politikern im 

Rahmen des Integrierten Rheinprogramms mit ökologisch verträglichem Hochwasserschutz. 

Wir haben immer eines ganz deutlich klargestellt: Zum Schutz der Unterlieger vor Hochwas-

ser im Rhein sind die BI und die Gemeinden mit ihren Bürgern aus den Gemeinden Sas-

bach, Wyhl, Weisweil und Rheinhausen solidarisch mit den Menschen flussabwärts. Ich 

möchte dazusagen, dass die anderen Bürgerinitiativen in den anderen Polderräumen das 

genauso sehen. Die Zurückhaltung von Rheinwasser im Hochwasserfall auch in unseren 

Wäldern wird trotz großer Belastungen und Risiken mitgetragen. Aber wir fordern einen 

menschen- und naturverträglichen Ausbau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraums. 

Denn nur dadurch ist die Nachhaltigkeit gesichert. Das ist ganz wichtig. 

Die vom Regierungspräsidium als Vertreter des Vorhabenträgers geplanten sogenannten 

Ökologischen Flutungen werde ich im Rahmen meines Vortrags immer noch als künstliche 

Flutungen bezeichnen. Sie sind rein künstlich, und sie schädigen das für uns als Klimafaktor 

so wichtige Ökosystem Naturschutzgebiet Rheinniederung Wyhl-Weisweil. Ganz zu Beginn 

des Integrierten Rheinprogramms hat man gesagt, man gewöhnt den Wald. Nachdem die 

Forstexperten widersprochen hatten, hat man die Redeart geändert und gesagt: Wir bauen 

den Wald um. – Der Versuch des Umbaus oder der Gewöhnung mit Ihren künstlichen Flu-

tungen ruft mehr Schäden hervor als die Retentionsflutungen selbst. Deshalb lehnen wir sie 

grundsätzlich ab und fordern, die ökologische Schlutenlösung im Planfeststellungsbeschluss 

festzuschreiben. Die ökologische Schlutenlösung wird Herr Bürgermeister Burger noch an-

hand einer Karte darstellen.  

Wir haben vor vielen Jahren eine Karte von der Forstverwaltung erhalten, in der wir gesehen 

haben, wie eng verästelt die Schluten bereits in unserem Raum hier sind. Herr Klumpp, Sie 

schauen gerade so hierher: Wir haben diese Karte damals Ihrem Vorgänger, Herrn Migenda, 

bei mir im Büro vorgelegt – Herr Hamann war dabei – und haben ausführlich die ökologische 

Schlutenlösung dargestellt. Herr Migenda hat die Karte dann mitgenommen. Wir haben da-

raufhin von Ihnen, vom RP Freiburg, auf einer Arbeitssitzung am 19.06.2018 die Aussage 

erhalten, dass sich bislang in keinem anderen bereits realisierten oder geplanten Polderraum 

am Oberrhein so leicht eine Schlutenlösung umsetzen lassen würde wie im Polder 

Wyhl/Weisweil, da hier eben bereits, wie gesagt, fast alle Schluten schon vorhanden sind 

und auch genutzt werden können. Nur geringfügige Eingriffe zur Verbindung der bestehen-

den Schluten sind grundsätzlich erforderlich, was unsere Vorschläge ja bestätigt. 
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Dies zeigt aber auch, dass die Hochwasserräume überhaupt nicht vergleichbar sind, gerade 

in Bezug auf das Vorhandensein von diesen Schluten. Sie sind in keiner Weise vergleichbar. 

Deswegen können in verschiedenen Polderräumen auch verschiedene Minderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen eingesetzt werden; bei uns in jedem Fall die ökologische Schlutenlö-

sung. Ich darf Sie daran erinnern, dass der damalige Umweltminister Untersteller in Breisach 

auch gesagt hat: Nicht jeder Raum muss Ökologische Flutungen als Minderungs- oder Aus-

gleichsmaßnahmen erhalten. 

Bei unserer Alternativlösung, der ökologischen Schlutenlösung, würde der Wald frühzeitig – 

das ist ein großer Vorteil – mit hochwassertoleranten Baumarten von Menschenhand umge-

baut, also von der Forstverwaltung. Frau Dr. Pfarr, Sie haben ja gesagt, dass das erforder-

lich ist.  

Wir würden das sofort beginnen. Im Grunde genommen könnte dieser Beginn schon sein, 

bevor der Planfeststellungsbeschluss vorliegt; denn das ist ein förderlicher Eingriff. Es könn-

te sofort begonnen werden, und diese Maßnahmen würden auch funktionieren. Das wird uns 

auch von der Forstverwaltung des Landes, von den Forstexperten, bestätigt. 

Der große Vorteil der ökologischen Schlutenlösung liegt also im Faktor Zeit. Der waldwirt-

schaftliche Umbau ist frühzeitig gesichert, und es entstehen deshalb bei eventuell eintreten-

dem Hochwasser kaum Schäden. Außerdem kann das dabei geschlagene Holz als Nutzholz 

und auch energetisch verwendet werden. 

Ich komme jetzt auf Sie zurück, Frau Dr. Pfarr. Sie sagen ja, dass der Probebetrieb erhebli-

che Schäden macht. Wenn aber schon vor dem Probebetrieb ein großer Teil des Waldes 

umgebaut ist – das können Sie bei Ihrer Lösung nicht machen –, hat das erhebliche Vorteile.  

Nun komme ich zu dem entscheidenden Fehler der Planungen des IRP. Der Klimawandel 

als eine der größten Herausforderungen für die Menschheit ist nicht berücksichtigt, insbe-

sondere bei den künstlichen Flutungen.  

Dass die künstlichen Flutungen nicht geeignet sind, den Wald umzubauen, selbst wenn dazu 

Wasser aus dem Rhein entnommen werden könnte – wir wissen ja, dass erst ab 1.550 m3/s 

Wasser entnommen werden darf –, zeigte sich bei unserem Besuch am 21. April 2018 im 

vermeintlichen, von Ihnen so genannten Muster-Polder Altenheim. Ihre Grundidee, mit flä-

chigen Flutungen die Naturverjüngung von nicht hochwassertoleranten Bäumen zu verhin-

dern, damit es im Hochwasserfall zu weniger Schäden kommt, hat nicht funktioniert. Zahlrei-

che Naturverjüngungen, zum Beispiel von Bergahorn, waren zu sehen. Frau Dr. Pfarr, Sie 

haben das ja auch zugegeben. Wir hatten den Kreisförster und einige Experten dabei. Es 

war klar, dass trotz der langen Zeit und trotz der flächigen Flutungen – im Polder Altenheim 

war immer Wasser vorhanden – diese Naturverjüngungen der nicht hochwassertoleranten 

Bäume zu sehen gewesen sind.  
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Aber offensichtlich wird wohl in Zukunft die Verfügbarkeit von Wasser das größere Problem 

darstellen. Das heißt, die vom RP geplanten regelmäßigen künstlichen Flutungen sind nicht 

gesichert. Die Regierungspräsidentin sagte bei unserem Besuch in Kappel, als wir den Um-

weltminister empfangen haben, und bei der Abgabe der über 7.700 Unterschriften im Basler 

Hof, Wasser sei nicht geschuldet. Wenn aber schon jetzt erkennbar ist, dass das für die re-

gelmäßigen künstlichen Flutungen erforderliche Wasser nicht gesichert ist, folgern wir dar-

aus, dass der geplante Umbau nicht gesichert ist und damit die angestrebten Minderungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen überhaupt nicht erzielt werden können. Das ist nicht zulässig. 

Das heißt, Sie sind argumentativ das Wasser doch geschuldet.  

Im Jahr 2013 hatten wir den heißesten Sommer. Aber der trockenste Sommer, seitdem Auf-

zeichnungen existieren, war der Sommer 2018. In dieser Zeit, also 2013 und 2018, wären 

überhaupt keine regelmäßigen Flutungen möglich gewesen, dazwischen auch nur die niede-

ren Stufen. Die höheren Stufen der sogenannten ÖF, der künstlichen Flutungen, wären nicht 

möglich gewesen. Wir alle müssen leider mit immer mehr Trockenjahren rechnen. Wenn Sie 

die Waldschadensberichte der verschiedenen Forstminister, auch vom Forstminister Hauk, 

lesen, ist ganz klar: Man muss überall, nicht nur im Rheinwald, in den Niederungen, trocken-

resistente Baumarten anpflanzen. Im Rheinwald müssen sie Trocken- und Nassstress aus-

halten.  

Wie gesagt, auch die Rheinwälder sind dem Trockenstress ausgesetzt und sind deshalb 

extrem geschwächt. Wenn dann bei extremen Wetterereignissen künstliche Flutungen erfol-

gen, die Sie dann ja eigentlich schulden, wenn Sie Ihre künstlichen Flutungen im Planfest-

stellungsbeschluss erhalten würden, wenn dann bei diesen extremen Wetterereignissen 

künstliche Flutungen auf die Trockenstresszeit folgen, folgt auf den Trockenstress der Nass-

stress. Dass dies nicht verträglich sein kann, ist doch ganz offensichtlich. Das wirkt wie ein 

Schock für Flora und für Fauna. 

Wie sehr der Wald wie auch die gesamte Natur leider schon geschwächt ist, haben wir un-

längst bei einer Waldbegehung mit den Gemeinde- und Kreisförstern im Wald in Rheinhau-

sen gesehen. Der Pilzbefall ist erheblich, wie uns erläutert und gezeigt wurde. Offensichtlich 

ist wohl auch das Land Baden-Württemberg vom Ausmaß der betroffenen Waldflächen über-

rascht worden. Hier noch zusätzliche künstliche Flutungen durch die Wälder zu leiten, wäre 

aus unserer Sicht unvertretbar. Die Bäume würden zusätzlich geschwächt, und die Pilze 

würden durch das Wasser noch auf die nicht befallenen Bäume übertragen. 

Darüber hinaus sorgen wir uns um die hier lebenden Menschen, um die Mitarbeiter des 

Forsts, um die Fischer und Angler sowie um die Naturfreunde und Besucher dieses sehr 

ansprechenden Naturschutzgebietes, die hier in verschiedensten Formen ihre Erholung su-

chen. Denn künstliche Flutungen bieten Krankheitsüberträgern einen idealen Lebensraum. 

Durch das Relief im Rheinwald – das kennt jeder, der schon mal im Rheinwald war – entste-

hen bei der Entleerung des Polderraums Unmengen von Tümpeln. Das Austrocknen bedeu-

tet eine Gefahr für die Fische, eine sogenannte Fischfalle, in der sie sich aufhalten. Wenn 
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entleert wird, kommen sie nicht mehr raus und verenden. Die Tümpel sind ein Brutparadies 

für Schnaken und andere gefährliche Insekten wie zum Beispiel die Asiatische Tigermücke. 

Durch die Erderwärmung in Folge des Klimawandels werden viele fremde Arten hier überle-

bensfähig. Mehr dazu werden wir noch unter dem Thema Schnaken hören.  

Im Gegensatz zu den künstlichen Flutungen begünstigt die ökologische Schlutenlösung nicht 

die Ansiedlung von Krankheiten übertragenden Insekten, da der Rückhalteraum in den be-

stehenden Schluten dynamisch durchströmt wird und das Wasser nicht flächig in den Rück-

halteraum einströmt. Wir stellen die Frage: Warum sollen denn die hier lebenden Menschen 

dauerhaft zusätzlichen Gesundheitsgefahren als Folge von künstlichen Flutungen ausgesetzt 

werden, und das ohne Not, denn es gibt ja die ökologische Schlutenlösung als Alternative?  

Weiterhin führen künstliche Flutungen zu einer Vermüllung und Verschlammung unseres 

Naturraums. Der verantwortliche Referatsleiter Harald Klumpp hält die Müllproblematik für 

lösbar. Wir fragen uns, warum denn dieselben verantwortlichen Ingenieure des RP Freiburg 

in den vergangenen Jahren nicht einmal in der Lage waren, bei wesentlich kleineren Hoch-

wassern nördlich des Leopoldskanals die Müllproblematik und die Verschlammung des Tau-

bergießen in den Griff zu bekommen. 

Im Unterschied zum Leopoldskanal ist der Schadstoff aus dem Rheinwasser deutlich gefähr-

licher. Altlasten im Rhein – ich nenne als Beispiel die Sandoz-Katastrophe – werden bei 

künstlichen Flutungen der höheren Stufen im Rhein aufgewirbelt und in den Wald eingetra-

gen. Sie sedimentieren und werden genauso wie die Mikroplastikteile mit der Zeit durch die 

Absenkbrunnen in Richtung Gemeinde und das Grundwasser gezogen. Die Problematik der 

flächigen Einbringung von Mikroplastik nehmen wir sehr ernst. Herr Klumpp, Sie können sich 

vielleicht erinnern, das haben wir Ihnen damals bei unserem Besuch an einem Samstag in 

Altenheim gesagt. Es war gerade ein großer Artikel über das Thema Mikroplastik erschienen, 

und Sie haben gesagt: Das ist kein Problem. Wie Sie das jetzt gestern auch gesagt haben: 

Alles kein Problem. – Im Grunde genommen ist das von Ihnen als Planer nicht berücksich-

tigt. 

Mittlerweile wird es von vielen Experten als ernsthafte Gefahr auch für Menschen und Tiere 

anerkannt. Die Mikroplastikteile werden bei Ökologischen Flutungen über den ganzen Pol-

derraum verteilt, und natürlich werden diese Mikroplastikteile auch von den Waldtieren auf-

genommen und gelangen so in die Nahrungskette. 

Ein weiterer Nachteil der künstlichen Flutungen ist: Künstliche Flutungen bedeuten mehr 

Energieverbrauch, da die Pumpen in Wyhl und Weisweil zur Absenkung des Grundwasser-

standes öfter als bei der ökologischen Schlutenlösung anspringen müssen. Bei einem Ewig-

keitsbauwerk wie diesem Rückhalteraum ist dies ein nicht unerheblicher Faktor. Wir alle wis-

sen, welches Problem die Energiebeschaffung derzeit darstellt. 
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Künstliche Flutungen vergrößern auch die Gefahr des Windwurfs. Die Stabilität der Bäume, 

deren Wurzeln oft im Wasser liegen, wird deutlich schlechter. Wir wissen auch und haben 

das selbst schon erlebt, dass die durch den Klimawandel öfter und stärker zu erwartenden 

Stürme nachteilig für das Ökosystem und den Wald sind.  

Ein weiteres Problem ist das Problem der rechtzeitigen Entleerung der Polderräume nach 

den höheren Stufen der künstlichen Flutungen und vor einer Retention, verbunden mit dem 

Verlust an Retentionsvolumen. Das ist natürlich aufgrund der Wetterprognosen sehr schwie-

rig, aber es ist nachteilig. Es ist nicht gesichert, dass die Räume vollkommen leer sind. Das 

heißt, es wird einen Verlust an Retentionsvolumen geben. Da darf ich auch an Herrn 

Dr. Treiber erinnern, an seinen Vortrag gestern. Er wird es heute vielleicht noch mal sagen. 

Herr Dr. Bremicker von der LUBW hat gestern ja auch bestätigt, dass die Wetterprognosen 

in Zeiten des Klimawandels nicht ganz einfach sind.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit unserer ökologischen Schlutenlösung würden 

wir wirklich Dynamik in den Rheinwald bringen und damit neue Lebensräume für Tiere schaf-

fen, wie zum Beispiel für den Eisvogel an den Böschungen der Schluten. Dies wäre eine 

echte Aufwertung. Auch die AG Limnologie – das ist eine Gruppe der Biologen, vertreten 

durch Herrn Dr. Rudolph, der auch noch spricht – unterstützt unsere Vorschläge. Ich darf 

Herrn Dr. Rudolph zitieren: 

Wer Gießen und Quelltöpfe erhalten bzw. regenerieren will, darf nicht 

künstlich fluten. Denn anstatt zu entschlammen, bringen die künstli-

chen Flutungen große Schlammeinträge. 

Wir fordern deshalb mit den Gemeinden: Setzen Sie das Verfahren bis zu einer Entschei-

dung des Verwaltungsgerichts in der anhängigen Klage aus. Wir unterstützen – wie schon 

vorgetragen von Herrn Baumann und wie von Herrn Burger noch vorgetragen wird – sämtli-

che Anträge der Gemeinden. Wir fordern Sie als Planfeststellungsbehörde auf, bei der Ab-

wägung auf die Belange der Menschen aus der betroffenen Region zu achten. Bitte nehmen 

Sie die Bedenken und die Ängste ernst. Der Regierungspräsidentin, Frau Bärbel Schäfer, 

wurden über 7.700 Unterschriften übergeben und Herrn Landrat Hanno Hurth über 

5.400 Einsprüche. Die Menschen in der Region haben vielfältige Einwendungen. Das haben 

wir schon gehört, das werden wir auch noch hören. Vor allem sprechen sie sich aber eindeu-

tig gegen die künstlichen Flutungen aus. Üben Sie Ihr gesetzliches planerisches Ermessen 

aus, schreiben Sie die ökologische Schlutenlösung mit sofortiger Einleitung von waldwirt-

schaftlichen Maßnahmen im Planfeststellungsbeschluss fest, zum Wohle des Naturschutz-

gebietes Rheinniederung Wyhl-Weisweil und zum Schutz der hier lebenden und arbeitenden 

Menschen. Diese Lösung ist besser als Minderungs- und Ausgleichsmaßnahme geeignet als 

Ihre künstlichen Flutungen.  

(Beifall) 
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BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich würde gerne noch kurz etwas zu der Darstellung von Frau Dr. Pfarr sagen, die wir gese-

hen haben. Denn diese Darstellung ist in dieser Form für die Presse und die Öffentlichkeit 

sinnentstellend. Sie beziehen sich auf die Rechts- und Prognosesicherheit. Das Bundesver-

waltungsgericht hat jedoch formuliert: Die Ökologischen Flutungen können – können! – ge-

eignete Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen darstellen.  

Sie sind nicht, wie man den Eindruck bei Ihrer Präsentation gewinnen kann, die einzig denk-

baren Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Als Vorhabenträger müssen Sie also nicht 

Ökologische Flutungen wählen. 

An den Vorhabenträger in Person des Herrn Klumpp gerichtet: Herr Klumpp, wir trauen 

Ihnen mehr zu. Wir trauen Ihnen mehr zu, als dass Sie auf den vermeintlich einfachsten Weg 

setzen und hier Ökologische Flutungen wählen. Welche Probleme dies mit sich bringt, wird 

Ihnen jetzt sogleich noch mal Herr Dr. Treiber aufzeigen, die Gemeinden, die Bürgerinitiative 

und die gesamte Raumschaft. Wir haben heute Morgen ja auch gehört: Die Bürgerschaft hat 

Ihnen mit der ökologischen Schlutenlösung, mit den Schluten, die bereits bei uns vorhanden 

sind, eine gleichwertige und bessere Alternative aufgezeigt. Deswegen appellieren wir noch 

mal an Sie: Wir trauen Ihnen mehr zu. Nutzen Sie Ihre Kreativität, und nutzen Sie das, was 

wir Ihnen bereits ausführlich auf den Tisch gelegt haben. 

(Beifall) 

Dr. Bertold Treiber: 

Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich möchte anschließen an meine Ausführungen von 

gestern, und zwar mit dem Hinweis, der im Erläuterungsbericht steht, dass mit den betriebs-

bereiten Rückhalteräumen bereits ein Schutz vor einem 120- bis 150-jährlichen Hochwasser 

unterhalb von Iffezheim besteht. Ich möchte noch anmerken, Herr Klumpp: Diese Formulie-

rung, dieser Hinweis steht im Erläuterungsbericht Wyhl/Weisweil, aber nicht in dem zu 

Breisach/Burkheim. Wir beide wissen, warum das so ist. Sind wir uns da einig? – Ich habe 

Sie im Erörterungstermin in Rheinstetten auf diese Sache hingewiesen, und daraufhin haben 

Sie den Erläuterungsbericht für Wyhl/Weisweil umgearbeitet und diese Formulierung aufge-

nommen. Ich stelle das einfach fest. 

Außerdem stehen mit den drei im Bau befindlichen Rückhalteräumen noch einmal zusätzlich 

21 Millionen Kubikmeter Retentionsvolumen zur Verfügung. Das heißt, insgesamt dürfte mit 

der Realisierung dieser bereits planfestgestellten und im Bau befindlichen Maßnahmen eine 

Hochwassersicherheit gegenüber dem 150-jährlichen Hochwasser gegeben sein. Das be-

deutet aber, dass Retentionsflutungen im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil seltener als alle 

150 Jahre stattfinden müssten. Im Weiteren werde ich mich zunächst einmal auf 100 Jahre 

fixieren, mit einer gewissen Sicherheit, die ich einbaue. 
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Wir haben gelernt, dass die Beeinträchtigungen durch Retentionsflutungen stattfinden. Das 

heißt, die erste und wichtigste Vermeidungsmaßnahme ist eigentlich die Vermeidung von 

Retentionsflutungen. Das bedeutet, dass der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil seltener als alle 

100 Jahre in Retention gehen muss und darf. Wenn man das auf die Vegetationszeit bezo-

gen betrachtet, ist das sogar seltener als alle 200 Jahre. 

Damit sind wir, was die Notwendigkeit von Ökologischen Flutungen angeht, auf einem ande-

ren Stern. Bisher ging man immer davon aus, dass die Retention alle zehn Jahre erfolgt. 

Wenn sie jetzt nur alle 100 oder 200 Jahre erfolgt, ist das eine völlig andere Grundlage.3 

(Projektion: Folien 2 und 3) 

Die Entscheidungen des VGH und des Bundesverwaltungsgerichts zum Polder Elzmündung 

basieren aber genau auf der Annahme, dass Retentionsflutungen im Polder Elzmündung alle 

zehn Jahre erfolgen. Von dieser Annahme ging man bisher auch bei allen weiter südlich lie-

genden Retentionsräumen aus. Damit sind das Urteil des VGH und auch das Ergebnis des 

Bundesverwaltungsgerichts nicht übertragbar auf den Polder Wyhl/Weisweil.  

(Projektion: Folie 4) 

Jetzt müssen wir uns darüber klar werden, wann eine Überflutung eine Retentionsflutung ist 

und wann es eine Ökologische Flutung ist. Überflutungen eines Retentionsraums, die zum 

Hochwasserschutz erforderlich sind, sind Retentionsflutungen. Wenn sie zum Hochwasser-

schutz nicht erforderlich sind, sind es Ökologische Flutungen. Ökologische Flutungen sind 

nur dann zulässig, wenn sie in der Summe, über den Bemessungszeitraum von 200 Jahren, 

selbst nicht mehr Beeinträchtigungen erzeugen, als sie bei einer extrem seltenen Retentions-

flutung vermeiden. Das wird der Schwerpunkt meiner Ausführungen sein.  

Ich sage es noch einmal: Der wesentliche Faktor ist die Häufigkeit der Retentionsflutungen.  

In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung steht auf Seite 30: 

Sollte im Einzelfall absehbar sein, dass aufgrund der Hochwasser-

entwicklung im Einzugsgebiet des Rheins ein Hochwassereinsatz mit 

Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wird auf den Abbruch der 

Ökologischen Flutungen verzichtet.  

Das heißt, der Hochwassereinsatz wird erst dann erforderlich, wenn unterhalb von Iffezheim 

ein Hochwasser eintritt, das seltener ist als mindestens 100-jährlich und wahrscheinlich so-

gar nur 200-jährlich auftritt. Bis dahin werden sämtliche Hochwasserwellen, die aus der 

Schweiz bei Ihnen ankommen, quasi in den Polder geleitet, als Ökologische Flutungen ohne 

höhenmäßige Begrenzung. Das heißt, über 100 oder 200 Jahre finden praktisch nur Ökolo-

                                                           
3 s. Anlage 3 
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gische Flutungen statt, die für den Hochwasserschutz unterhalb von Iffezheim gar nicht er-

forderlich sind.  

Damit folgt schon automatisch, dass das Tötungsrisiko für besonders geschützte Arten durch 

die Ökologischen Flutungen um ein Vielfaches größer wird als durch eine extrem seltene 

Retentionsflutung. Dazu zeige ich Ihnen jetzt eine von mir entwickelte Untersuchung.  

Ich bin Ingenieur und habe versucht, naturschutzrechtliche Fragen mit hydrologischen Fra-

gen zu verknüpfen, weil das bisher alles nur verbal abgehandelt worden ist. Ich lege Wert 

darauf, dass man das ein bissen quantifiziert. Das werde ich Ihnen dann zeigen.  

(Projektion: Folie 6) 

Interessant ist vorher noch die Feststellung in der artenschutzrechtlichen Untersuchung für 

den Rückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört. Dort kam der Gutachter zu folgendem Ergebnis, 

das auch für den Polder Wyhl/Weisweil gilt:  

Die Tatbestände durch die Überflutungen werden überwiegend durch 

die Ökologischen Flutungen ausgelöst; die Retentionsflutungen wür-

den nur selten in Abständen von mehreren Jahrzehnten zu Zerstö-

rungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten führen und keine signifi-

kante Erhöhung des Tötungsrisikos auslösen.  

Das hat der Umweltgutachter festgestellt. Bei uns ist man bisher davon ausgegangen – das 

wurde inzwischen revidiert –, dass Retentionsflutungen alle 25 Jahre stattfinden. Dies gilt 

natürlich erst recht, wenn Retentionsflutungen noch viel seltener auftreten als alle 25 oder 

zehn Jahre. Das gilt auch wieder für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil.  

(Projektion: Folie 7) 

Jetzt kommt meine Untersuchung. Das ist der hydrologische Teil. Wir sind uns einig, dass 

die meisten Beeinträchtigungen in der Vegetationszeit stattfinden, weil sich dort die Arten 

vermehren und insbesondere die jungen Tiere, die noch nicht flügge sind, geschädigt wer-

den. Das ist durchgängig in den Antragsunterlagen so enthalten.  

Ich habe mir bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde die Sommerhochwasser der letzten 

50 Jahre besorgt, seit dem Jahr 1972 bis 2021, und eine Häufigkeitsverteilung aufgestellt 

über das Auftreten der Sommerhochwasser zwischen 500 bis 5.000 m3/s. Das sehen Sie 

aufgeteilt in Klassen. Die gestrichelten Balken sind die in den 50 Jahren aufgetretenen Er-

eignisse, verteilt auf die einzelnen Abschnitte. Die häufigsten Ereignisse treten zum Beispiel 

zwischen 3.000 und 3.250 m3/s auf. Das sind insgesamt 28 Überflutungen in 50 Jahren. So 

ging das durchgehend.  
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Dann habe ich gesagt – ich bin Hydrologe –, das ist statistisch eine Stichprobe von 

50 Jahren, die kann man durchaus mit einer gewissen Zuverlässigkeit hochrechnen, indem 

man sie mit dem Faktor 4 multipliziert auf 200 Jahre: 

Die durchgehenden Balken sind die Sommerhochwasser in 200 Jahren, verteilt auf einzelne 

Abflussklassen. So nenne ich das jetzt mal.  

(Projektion: Folie 8) 

Jetzt kommt der naturschutzrechtliche Teil. Gestern habe ich schon dargelegt, dass Herr 

Dister rechtswidrig der Meinung ist, dass Beeinträchtigungen, die bei der Umwandlung des 

Rückhalteraums in einen hochwassertoleranten Rückhalteraum entstehen, nicht als Eingriffe 

zu zählen wären. Das ist natürlich grottenfalsch. Denn gerade die Umwandlung von nicht 

tolerantem Rückhalteraum in toleranten, was die Arten angeht, schafft bereits erhebliche 

Beeinträchtigungen. 

Das habe ich mit diesen blauen Kurven dargestellt. Das beginnt im Jahr 1, gefolgt von 

Jahr 5, Jahr 10, 15 und 20. Ich bin davon ausgegangen: Wenn der Rückhalteraum hochwas-

sersicher ist, haben wir im Extremfall ein Tötungsrisiko von 1 für besonders geschützte Ar-

ten. Das sehen Sie auf der rechten Seite. Da der Polder bereits bei 4.500 m3/s voll ist – das 

ist die Festlegung –, haben wir ab 4.500 bis 5.000 m3/s diesen Wert 1. Die rote Linie beginnt 

bei 2.000. Das ist der Bereich oder der Abfluss, bei dem die Schluten verlassen werden und 

bereits etwa 4 % eingestaut sind. Das habe ich aus den Unterlagen entnommen. Mit zuneh-

mendem Abfluss steigen die überflutete Fläche und auch die Überflutungstiefe prozentual 

an. Deswegen ist zunächst einmal, vereinfacht, ein linearer Ansatz zwischen 2.000 und 

4.500 angemessen. 

Das ist der Bereich, in dem die Arten angeblich nicht mehr geschädigt werden, wie Frau 

Dr. Pfarr gesagt hat. Geschädigt werden sie laut der Antragsunterlagen nur durch auentypi-

sche Tötungen. Die sogenannten auentypischen Tötungen sind rot dargestellt.  

Jetzt müssen wir die hydrologischen Daten mit diesen Kurven verschneiden. Gehen wir bitte 

noch mal zurück: 

(Projektion: Folie 7) 

Nehmen wir einmal den Fall 3.000 bis 3.250 m3/s. Da haben Sie 28 Ereignisse. – Jetzt ge-

hen wir runter: 

(Projektion: Folie 8) 

Bei 3.000 bis 3.250 m3/s haben Sie – links ablesbar – ungefähr einen Wert von 0,4, in der 

Mitte dieser Klasse.  

Jetzt nehmen Sie 0,4 mal 28 – Herr Louis, gehen Sie bitte noch eine Folie weiter –,  
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(Projektion: Folie 9) 

dann kommen Sie zu dem Wert 12. Das ist der höchste Balken in der Mitte, auf dem ÖF 

steht. 

Genauso habe ich sämtliche Überflutungen nach der Hydrologie sämtlicher Sommerhoch-

wässer multipliziert mit dem Schadenspotenzial bei Realisierung und nach Abschluss der 

Auenrenaturierung. Ich habe das also immer mit der roten Geraden multipliziert. Dann kom-

me ich zu diesen Schäden, die hier orange dargestellt sind: Schäden durch Ökologische 

Flutungen, weil die Ökologischen Flutungen bei Ihnen nämlich durchgezogen werden bis 

quasi 4.000 bis 5.000 m3/s hoch, wenn der Hochwasserschutz bei uns im Unterlauf nicht 

erforderlich ist. Die Summe dieser orangen Balken ergibt 73. Das heißt, das Schadenspo-

tenzial liegt bei 73.  

Gehen wir noch einmal zurück: 

(Projektion: Folie 8) 

Gehen wir einmal davon aus, dass wir in 200 Jahren zunächst einmal ein 200-jährliches 

Hochwasser haben. Ich gehe aber auf die sichere Seite und sage, ich gehe davon aus – das 

ist ja nicht unmöglich –, dass wir drei oder vier Retentionsfälle haben. Dann müssen wir ohne 

Ökologische Flutungen die Retentionsfälle natürlich mit einem höheren Schadensrisiko mul-

tiplizieren. Ich habe jetzt einfach mal angenommen, dass das Schadensrisiko doppelt so 

hoch ist – das ist die grüne Kurve oben –, und zur Sicherheit bin ich nicht nach unten auf die 

2.000 gegangen, sondern bin oben auf der grünen Kurve geblieben.  

(Projektion: Folie 9) 

Dann habe ich – Sie sehen das rechts in Dunkelrot – fünf Retentionsflutungen mit dem 

Schadenspotenzial 2 angesetzt. In der Summe – 5 x 2 – kommen Sie auf 10. 

(Projektion: Folie 10) 

Das bedeutet, dass das Gesamttötungsrisiko bei Ökologischen Flutungen nach dem Be-

triebsreglement, wie es hier vorgesehenen ist, um ein Vielfaches höher ist als bei Reten-

tionsflutungen ohne Ökologische Flutungen. 

(Projektion: Folie 9) 

Jetzt können Sie spielen. Sie können jetzt von mir aus anstatt zwei Retentionsflutungen ohne 

Ökologische Flutungen fünf oder acht annehmen; Sie liegen dann immer noch weit unter 

diesen 73. Das heißt unter dem Strich: Mit dem Betriebsreglement, das vorgesehen ist, er-

zeugen Sie viel mehr erhebliche Beeinträchtigungen – hier, in dem Fall, Tötungen – als 

durch extrem seltene Retentionsflutungen ohne Ökologische Flutungen. Damit sind die Öko-

logischen Flutungen eigentlich nicht zulässig. Denn das Bundesnaturschutzgesetz ist ganz 
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strikt. Es gibt kein Ermessen. Tötungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden. – Das ist das 

Ergebnis.  

Der Gutachter für den Polder Wyhl/Weisweil hat festgestellt, dass geeignete Alternativen, die 

das benötigte Rückhaltevolumen umweltverträglich bereitstellen und die in geringerem Maße 

entgegenstehende öffentliche oder private Interessen beeinträchtigen, nicht bekannt sind. 

Außerdem stellt er fest, dass sich ihm Alternativen mit geringeren Beeinträchtigungen nicht 

aufdrängen. 

Ich habe mir vorgestellt, wie der Gutachter am Schreibtisch sitzt und wartet, bis sich ihm Al-

ternativen aufdrängen. Die Wirklichkeit ist so – das habe ich gestern schon deutlich ge-

macht –: Die Auenrenaturierung durch Ökologische Flutungen ist politisch vorgegeben. 

Deswegen gibt es ein Verbot, über diese Lösungen, keine Ökologischen Flutungen oder 

Schlutenlösung, überhaupt nachzudenken.  

(Beifall) 

Ich habe mich in meiner 24-jährigen Tätigkeit als Bürgermeister immer bemüht, auch Ge-

genargumente und andere Meinungen zu prüfen und, falls es sinnvoll sein sollte, auch zu 

übernehmen. Deswegen habe ich mir auch sämtliche Stellungnahmen der Behörden, der 

Träger öffentlicher Belange zukommen lassen, und zwar der höheren Naturschutzbehörde, 

der unteren Naturschutzbehörde und des Forstes sowie auch die Stellungnahmen sämtlicher 

Naturschutzverbände. 

Ich kann nur schlagwortartig und holzschnittartig ganz kurz Statements dazu abgeben. Es 

war sehr aufschlussreich und hat den Verdacht bestätigt, dass die Entscheidungen teilweise 

geprägt sind von den Wünschen aus Stuttgart. Ganz besondere Bedeutung kommt der Stel-

lungnahme der höheren Naturschutzbehörde zu. Die höhere Naturschutzbehörde verfügt 

über naturschutzfachliches und naturschutzrechtliches Expertenwissen. Bei der Stellung-

nahme handelt es sich um ein Gutachten, dessen Ergebnis darüber entscheidet, ob eine 

große Zahl von erforderlichen Ausnahmegenehmigungen durch die Planfeststellungsbehör-

de erteilt werden kann. Herr Ohlenroth, letztlich müssen Sie und Ihre Mitarbeiter sich darauf 

stützen, was dazu von der höheren Naturschutzbehörde kommt. Das ist bei uns genauso 

gewesen. 

(Projektion: Folie 11) 

Überrascht hat mich Folgendes: die überaus kurze Stellungnahme insgesamt. Die Gesamt-

stellungnahme umfasst zweieinhalb Seiten. Die eigentliche konkrete Aussage ist eine halbe 

Seite lang, mehr nicht. Daraus möchte ich ganz kurz zwei, drei Dinge zitieren, und zwar: 

Insgesamt wurden 35 Arten einer speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung unterzogen. Die saP kommt zu dem Schluss, dass Tierge-

meinschaften und deren Entwicklungsformen, die nicht an Überflu-
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tungen angepasst sind, durch Überflutungen geschädigt, getötet oder 

beeinträchtigt werden können. 

Was mich an der Aussage stört, ist das „können“. Es ist klar bewiesen, auch in den Antrags-

unterlagen, dass Überflutungen Tötungen erzeugen, und zwar nicht nur – das ist der nächste 

Witz –, wie von Herrn Koch dargestellt, beim Probestau, sondern auch bei den Ökologischen 

Flutungen und auch bei den Retentionsflutungen. Das heißt, die Ausnahmegenehmigungen 

sind für alle drei Überflutungsarten zu erteilen. Bisher sind die Anträge nur für den Probestau 

gestellt. So ist das aus den Antragsunterlagen von Herrn Koch zu entnehmen.  

Weiter heißt es:  

Bei den nachfolgenden 25 Arten der Vogelgilde „Brutvögel in und am 

Gewässer brütend“, wird der Verbotstatbestand nach Nr. 1 erfüllt. 

Dem ist zuzustimmen. – Und jetzt heißt es:  

Voraussetzung hierfür sind die geplanten Vermeidungsmaßnahmen 

und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. 

Voraussetzung für die Erfüllung des Tötungsverbots! Das ist doch logisch überhaupt nicht 

nachvollziehbar. Gemeint ist offensichtlich, dass mit den geplanten Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen Verbotstatbestände nach Nummer 2 und 3 vermieden werden können, 

das heißt zum Störungsverbot bzw. zur Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten.  

Da hat mich eines überrascht: Bei unserem Polder ist es so, dass bei erheblich mehr beson-

ders geschützten Arten die Zahl der Ausnahmeanträge für die Tötungen ungefähr der Zahl 

der Ausnahmeanträge für die Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ent-

spricht. Das heißt, es sind für nahezu gleich viele Arten beide Tatbestände des Zugriffsver-

bots festgestellt worden. Bei Ihnen gibt es praktisch überhaupt keine Tatbestände für Num-

mer 2 und 3, sondern nur für zwei Arten. Ich habe festgestellt, dass das der Aussage in den 

Unterlagen nicht entspricht. Das heißt, im Grunde genommen wurde bisher eine große Zahl 

von Ausnahmeanträgen unterschlagen.  

(Projektion: Folie 12) 

Auch interessant waren die Ausführungen zum Naturschutzgebiet Rheinniederung Wyhl-

Weisweil. Ihr Polderraum ist der einzige, der zu 100 % Naturschutzgebiet ist. Das kommt 

sonst nirgends vor. Deswegen hat das Naturschutzgebiet natürlich auch ein ganz besonde-

res Gewicht. Da heißt es:  

Nach Umsetzung des Vorhabens und der Anpassungsphase des 

Rückhalteraums wird voraussichtlich der Schutzzweck des Gebie-
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tes erfüllt, eine Verbesserung des Zustandes hin zur Ausdehnung ei-

ner naturnahen Überflutungsaue mit wertgebenden naturraumtypi-

schen Arten- und Pflanzengesellschaften ist vermutlich möglich.  

Dieses „voraussichtlich“, „vermutlich“, „plausibel“ ist ein roter Faden, der sich auch durch die 

Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde zieht. Das heißt, Frau Dr. Pfarr, das, was 

Sie behauptet haben, dass das alles prognosesicher ist, stimmt nicht. Selbst die Natur-

schutzbehörden gehen davon aus, dass es vermutlich sein kann, aber auf gar keinen Fall 

sicher ist.  

Auch interessant war: Herr Westermann, der für den NABU spricht, hat in einer sehr interes-

santen, umfangreichen Ausführung festgestellt: Bei diesem Verfahren sind Spekulationen 

und Vermutungen zu vermeiden. – Die ganze Antragsplanung besteht aus Spekulationen 

und Vermutungen.  

Zum Monitoring. Das ist sowohl bei der höheren als auch bei unteren Naturschutzbehörde 

entsprechend formuliert: 

Das Monitoring muss obligatorisch darlegen, dass die in der UVS ge-

troffenen Prognosen 

– auch das sind nur Prognosen – 

eingetreten sind. Bei Abweichungen vom prognostizierten Erfolg der 

Maßnahme muss umgehend nachgesteuert werden, um die Schutz-

güter zu erhalten bzw. die Ersatzlebensräume nachzubessern. 

Das geht nach dem Motto: Wir lassen das Kind in den Brunnen fallen, und wenn das Kind im 

Brunnen liegt, holen wir es raus. – Das ist nicht das Vorsorgeprinzip. Man muss vielmehr 

dafür sorgen, dass das Kind gar nicht erst in den Brunnen fällt.  

(Projektion: Folie 13) 

Zum Forst: Da habe ich beide Stellungnahmen durchgelesen. Sie sind nicht ganz leicht zu 

lesen, aber unter dem Strich kommt Folgendes raus, und das hat auch Herr Ehret vorhin 

schon dargelegt: 

Der notwendige Waldumbau (Pflanzung und Jungbestandspflege) hat 

über waldbauliche Maßnahmen zu erfolgen. 

Waldbauliche Maßnahmen heißt: Pflanzung und Pflege nach der Pflanzung.  

Als Zweites steht darin, dass der Waldumbau durch Ökologische Flutungen durch Naturver-

jüngung nicht möglich ist. – Dem ist hundertprozentig zuzustimmen. Wir bauen auch in Ge-

bieten Wald um, die nicht überflutet werden. Da funktioniert das auch, da brauchen wir auch 
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keine Ökologische Flutungen, damit dort Wald ankommt. Selbst bei Weiden oder Pappeln ist 

das nicht erforderlich. 

Ganz wesentlich ist die Feststellung, dass der Umbaubedarf durch die Ökologischen Flutun-

gen deutlich ansteigt, um 50 bis 100 ha; die Einschätzungen der beiden Behörden sind da 

etwas verschieden.  

Zum Schluss – das ist nicht aus dem Gutachten, das habe ich aber aus verschiedenen ande-

ren Planungen, zum Polder Wörth in Rheinland-Pfalz, aus unserem Polder –: Der Umbau 

wird zum Beispiel bei den überflutungsempfindlichen Eichen in Jungstadien enorm er-

schwert. Das heißt, die werden, auf Deutsch gesagt, vor allem durch etwas höhere Ökologi-

sche Flutungen massiv geschädigt. Die Eiche steht ja eigentlich im Mittelpunkt der Anpflan-

zungen, auch bei Ihnen.  

Jetzt kommt noch etwas ganz Interessantes: Es gibt eine Untersuchung am nördlichen Ober-

rhein, also bei uns, nach dem Hochwasser vom Mai 1999; eine wissenschaftliche Untersu-

chung, die Sie möglicherweise auch kennen. Dazu ist Folgendes festgestellt: 

Hinzu kommt, dass auch die überflutungsempfindlicheren Baumarten 

bei einem Verzicht auf Ökologische Flutungen alleine durch das Äl-

terwerden ihre Hochwassertoleranz verbessern können.  

Die Untersuchung hat ergeben: Je älter die Bäume sind, umso toleranter sind sie. Das be-

deutet, je älter sie werden, umso geringer wird auch der Umbaubedarf. Das bedeutet: Wenn 

die Wahrscheinlichkeit einer Retentionsflutung um den Faktor 10 abnimmt und wir auf Öko-

logische Flutungen verzichten, vergrößert sich die Chance der Bäume, in ein Altersstadium 

hineinzuwachsen, um den Faktor 10. Das sollte man bei der Gesamtbewertung auch be-

rücksichtigen.  

Jetzt komme ich zu den Stellungnahmen der Naturschutzverbände. Weil ich gestern von 

Herrn Geiler angesprochen worden bin, möchte ich mir am Rande erlauben, einen kleinen 

Hinweis zu geben: Ich bin seit 52 Jahren Mitglied beim Schwarzwaldverein und seit 35 Jah-

ren Mitglied bei Greenpeace. Ich habe dafür auch schon Ehrungen erhalten. Das nur, weil 

Herr Geiler in dem Papier, das ich gestern zitiert habe, über ehemalige CDU-Bürgermeister 

herzieht, die für den Naturschutz nichts übrig haben. – So steht es sinngemäß in diesem 

Papier.  

(Projektion: Folie 14) 

Als gemeinsamer Tenor der Naturschutzverbände ist Folgendes festzustellen: Selbst beim 

BUND wird beanstandet, dass die Antragsunterlagen nicht vollständig sind, dass viele Fra-

gen, die aus der Sicht der Naturschutzverbände gestellt werden, aus den Antragsunterlagen 

noch nicht beantwortet werden können. Aus vielen Stellungnahmen ist zu erkennen, dass es 

Bedenken und Einwendungen in Bezug auf die Ökologischen Flutungen gibt, insbesondere 
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bezüglich der Prognosen über die Entwicklung der Rückhalteräume unter dem Einfluss der 

geplanten Ökologischen Flutungen.  

Herr Geiler, dazu habe ich mich auch besonders Ihrer Feststellung oder Frage hingegeben. 

Sie zitieren in Ihrem Schreiben, das für Burkheim/Breisach abgegeben wurde, aber auch für 

Wyhl/Weisweil gilt: 

Die Verbände 

– also die Verbände, die Sie repräsentieren – 

gehen davon aus, dass der retentionsbedingte „Sägezahneffekt“ bei 

Ausbleiben der Ökologischen Flutungen bei allen relevanten Tierar-

ten hinreichend nachgewiesen wird. 

Jetzt sehen Sie sich mal die Sägezahnkurve von Frau Dr. Pfarr an:  

(Projektion: Folie 15) 

Dazu ist zunächst Folgendes festzugstellen: Diese Sägezahnkurve geht davon aus, dass ein 

Sägezahn auf zehn Jahre kommt. Deswegen haben Sie alle zehn Jahre dieses Zickzack. 

Wenn nun Retentionsflutungen nur alle 100 Jahre, vielleicht sogar nur alle 200 Jahre statt-

finden, bedeutet das, dass diese Säge neun Zähne verliert. Das heißt, Sie haben erst weit 

rechts hinten wieder mal einen Zacken, nach 100 Jahren. Damit verringern sich auch die 

Beeinträchtigungen für die relevanten Arten um 90 %. In Bezug auf die Notwendigkeit von 

Ökologischen Flutungen zur Minimierung von Eingriffen und Beeinträchtigungen ergibt sich 

damit eine völlig neue Ausgangslage.  

Zum Zweiten enthält diese Sägezahnkurve nur die halbe Wahrheit; und zwar können adulte 

Tiere aller Arten schwimmen, klettern oder fliegen und sich so vor Überflutungen in Sicher-

heit bringen. Das heißt, wir müssen eine separate Kurve betrachten. Da passiert gar nichts, 

weil die Tiere sich retten können, und sie retten sich auch. Das ist auch Bestandteil der An-

tragsunterlagen, dass nur die juvenilen Tiere durch die Überflutungen betroffen sind. Gefähr-

det sind die juvenilen Tiere, die noch nicht flügge sind, sowie deren Entwicklungsformen – 

sprich: Eier und Larven –, die bei Überflutungen geschädigt werden. 

Außerdem kommt hinzu – bei uns ist das so, und Ihre Vögel sind auch nicht anders –, dass 

70 % der Vögel zu Zweitbruten fähig sind. Das heißt, selbst wenn die erste Brut ausfällt, 

können sie im gleichen Sommer noch einmal eine Zweitbrut durchführen. Damit ist ein gro-

ßer Teil der sogenannten Beeinträchtigungen wieder kompensiert. 

Außerdem sind durch Retentionsflutungen reduzierte Bestände in der Lage, sich in wenigen 

Jahren zu regenerieren. Dazu gibt es eine sehr schöne Untersuchung in Rheinland-Pfalz. 

Sie werden dann über 100 bis 200 Jahre nicht mehr durch Retentionsflutungen geschädigt. 
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In Rheinland-Pfalz hat man das im Wiesenbereich gezeigt, in dem Tagfalter durch das 

Hochwasser von 1999 stark eingebrochen sind. Diese haben sich innerhalb von drei bis vier 

Jahren wieder erholt und sind praktisch auf den alten Stand zurückgekehrt. 

Jetzt gehen wir zum Landesnaturschutzverband und zur Naturschutzbeauftragten. 

(Projektion: Folie 16) 

Dieses Papier, das identisch ist – von beiden Damen verfasst –, stellt auf drei Seiten kom-

primiert und sehr präzise den Sachverhalt dar, den ich zu 100 % unterstütze, so wie er dar-

gestellt ist. Es kommt zu folgendem Ergebnis: 

Es ist eine erhebliche Prognoseunsicherheit, inwieweit sich durch die 

Ökologischen Flutungen tatsächlich auenähnliche Zustände einstel-

len werden, die eine höhere ökologische Wertigkeit haben als der jet-

zige Zustand.  

Das ist im Grunde genommen das, was mit der Auenrenaturierung vorgesehen ist. Auch hier 

ist wieder die Rede von erheblicher Prognoseunsicherheit. Es ist nicht, wie Frau Dr. Pfarr 

gesagt hat, prognosesicher.  

Sehr interessant ist Folgendes: 

(Projektion: Folie 17) 

Herr Westermann ist, glaube ich, nicht im Saal. Oder sehe ich das falsch? – Herr Wester-

mann hat das Gutachten für den NABU Landesverband Baden-Württemberg geschrieben. 

Das Anschreiben ist von Herrn Enssle, vom Vorsitzenden des NABU Baden-Württemberg. Er 

kommt zu folgendem Ergebnis:  

Eine intakte Aue wird sich jedoch durch die Maßnahmen im Projekt-

raum nicht annähernd wiederherstellen lassen. […] 

Die neue Fauna und Flora eines „auenähnlichen“ Überflutungsrau-

mes muss daher gegenüber natürlichen Auen ebenso wie gegenüber 

dem aktuellen Zustand stark verarmt sein. […] 

In jedem Fall sind die aktuellen Lebensräume des Projektraums viel 

arten- und individuenreicher als auf den zu erwartenden auenähnli-

chen (!)  

– mit Ausrufezeichen –  

Flächen mit Hochwasserrückhaltungen und ökologischen Flutungen. 
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Das heißt, selbst bei einem prominenten Vertreter des Naturschutzes bestehen erhebliche 

Zweifel, was die Planung letztlich bringt. Was ich besonders gut finde – das habe ich schon 

mal gesagt –, ist seine Aussage, dass Spekulationen und Vermutungen zu vermeiden sind. 

Noch eines: Es „müssen Bestandsverhältnisse und Vorkommen vieler Arten geklärt und dar-

gestellt werden.“ Er reklamiert massiv, dass man die Möglichkeiten nicht genutzt hat, in Al-

tenheim in den letzten 30 Jahren nicht nur Laufkäfer, Landschnecken und Würmer zu unter-

suchen, sondern alle wertgebenden Arten. Da ist bewusst verdunkelt worden. Das kritisiert 

auch ein Herr Westermann.  

Diese Stellungnahme wurde von einem ausgesprochenen Gebietskenner, was diesen Polder 

angeht, verfasst und hat deshalb ein ganz besonderes Gewicht. 

Jetzt kommt noch eines hinzu: Alle diese Stellungnahmen, die ich Ihnen jetzt vorgetragen 

habe, gehen davon aus, dass die Retentionsflutungen alle zehn Jahre stattfinden. Wenn die 

nur alle 100 und in der Vegetationszeit nur alle 200 Jahre stattfinden, sind Sie – ich habe es 

vorhing eingangs gesagt – auf einem völlig anderen Stern.  

Noch ein Punkt ist in unserer Klage aufgegriffen worden und wird vermutlich auch dem Ge-

richt einiges Kopfzerbrechen bereiten: Seit dem Jahr 2001 gibt es, gesetzlich eingeführt, die 

sogenannte Strategische Umweltprüfung. Im Landtag und in der Landesregierung wurde 

immer wieder – zuerst bereits 2002 – der Beschluss des Landtags zum Integrierten Rhein-

programm bestätigt. Das bedeutet, dass in der Folge eine Strategische Umweltprüfung für 

das gesamte IRP durchzuführen war und durchzuführen ist. Diese Strategische Umweltprü-

fung ist noch nicht erfolgt und ist zwingend durchzuführen. Dazu wird auch der VGH in unse-

rem Urteil zum Polder Bellenkopf/Rappenwört seine Meinung sagen. 

Zur aktuellen Rechtsprechung habe ich bereits gestern darauf verwiesen, dass durch das 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs massive Nacharbeiten erforderlich sind, auch natur-

schutzrechtlicher Art, und dass das Konsequenzen hat.  

Jetzt darf ich das, was ich gestern und heute gesagt habe, in insgesamt sechs Punkten zu-

sammenfassen: 

(Projektion: Folien 18, 19) 

Erstens. Bei einer adaptiven Steuerung der betriebsbereiten, im Bau befindlichen Rückhalte-

räume ist der Polder Wyhl/Weisweil zum Schutz für ein 200-jährliches Hochwasser unterhalb 

von Iffezheim nicht erforderlich.  

Zweitens. Bei einem Polder Wyhl/Weisweil als Reserverpolder für seltenere als 200-jährliche 

Hochwasser sind Ökologische Flutungen unzulässig, weil sie in der Gesamtbilanz mehr Ein-

griffe erzeugen, als sie bei einem extrem seltenen Retentionsfall vermeiden.  
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Drittens. Das geforderte und geplante Monitoring zur ökologischen Schlutenlösung ist nicht 

zielführend, weil die Auswirkungen auf die besonders geschützten Arten nicht berücksichtigt 

werden und nicht berücksichtigt wurden. 

Viertens. Ein Planfeststellungsbeschluss für den Polder Wyhl/Weisweil ohne echte Prüfung 

der zwei Alternativen „Keine Ökologischen Flutungen“ und „Ökologische Schlutenlösung“ ist 

rechtswidrig.  

Fünftens. Für das IRP wurde keine Strategische Umweltprüfung durchgeführt. Die Umwelt-

prüfung ist deshalb nachzuholen. 

Sechstens. In der Antragsplanung ist die aktuelle Rechtsprechung des EuGH noch nicht be-

rücksichtigt. Die Antragsplanung ist deshalb zu überarbeiten und noch einmal offenzulegen. 

Außerdem wird ein Nacherörterungstermin erforderlich sein.  

Am Schluss möchte ich noch ganz kurz einen Appell aussprechen, in erster Linie an die 

rechte Seite, aber auch an die Planfeststellungsbehörde: 

Was dieser Katalog an Abarbeitung bedeutet, dürfte jedem, der sich im Verfahren auskennt, 

klar sein. Was das für das Verfahren und für den Planfeststellungsbeschluss vermutlich be-

deutet, auch. Sie wissen damit, was auf Sie zukommt. Wenn der Planfeststellungsbeschluss 

ohne Rücksicht auf diese Punkte erfolgt, werden die Gemeinden und auch die Bürgerinitiati-

ve zu entscheiden haben, ob sie klagen. Dann wissen Sie auch, was auf Sie zukommt.  

Herr Klumpp, in der Antike war es so, dass der Überbringer schlechter Nachrichten in der 

Regel erschlagen oder ermordet worden ist. Das ist im Umweltministerium in Stuttgart mit 

Sicherheit nicht so. Da kann ich Sie beruhigen. So weit kenne ich mich dort aus. Aber was 

Sie machen sollten, wäre, den Damen und Herren in Stuttgart wirklich mal reinen Wein über 

den tatsächlichen Sachstand im IRP einzuschenken. Ich habe den Eindruck, dass Sie bisher 

nur Schorle eingeschenkt haben.  

Ich meine, wir sollten Folgendes versuchen, und das wäre für alle Seiten das Verträglichste, 

auch für das Gesamtprogramm, das IRP, und alle Polder: Realisieren Sie den Rückhalte-

raum Wyhl/Weisweil wie geplant, aber mit ökologischer Schlutenlösung, ohne Monitoring. 

Auf diese Lösung könnten Sie sich vermutlich mit den Gemeinden ganz schnell einigen. 

Dann hätten Sie vermutlich auch ganz schnell einen Planfeststellungsbeschluss. Das wäre 

auch im Sinne der Planfeststellungsbehörde. Denn Sie würden sich auch viel Arbeit sparen.  

(Beifall) 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich würde gerne Herrn Dr. Treiber für seine Ausführungen danken, für all das, was er hier für 

die Gemeinden, für die Bürgerinitiative, für die gesamte Raumschaft macht. Er begleitet uns 

ehrenamtlich, und wie viel Arbeit das ist, das, denke ich, kann man ermessen. 
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(Beifall) 

Ich möchte, an die Planfeststellungsbehörde gerichtet, noch einen Antrag stellen, in Zu-

sammenhang mit dem, was Herr Dr. Treiber vorgetragen hat: 

Sollte der Vorhabenträger die Richtigkeit der vorgestellten Be-

rechnungen zum Artenschutz und Tötungsrisiko bestreiten, be-

antragen die Gemeinden Wyhl, Weisweil, Sasbach und Rhein-

hausen und die Bürgerinitiative Polder Wyhl/Weisweil so nitt 

e. V., dass zur Richtigkeit der Berechnungen des Herrn Dr. Trei-

ber sowie zur Wechselwirkung des Artenschutzes und des Tö-

tungsrisikos ein entsprechendes Sachverständigengutachten 

durch die Planfeststellungsbehörde eingeholt wird.  

Das ist der förmliche Antrag zu unserem Einbringen heute.  

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Ohlenroth, noch eine kurze Frage: Gestern ist das Gutachterbüro entschuldigt worden. 

Wir haben uns da schon gewundert. Denn bei der Erheblichkeit und der Wichtigkeit dieses 

Themas für die Raumschaft und bei den vielen Widersprüchen und Fragen, die hier aufge-

taucht sind – Herr Dr. Treiber hat hier sehr deutlich die Fakten widerlegt –, wäre es natürlich 

umso wichtiger gewesen, dass ein Vertreter des Gutachterbüros da wäre.  

Beim Infomarkt in Weisweil haben wir damals versucht, den Gutachter zu sprechen. Das hat 

nicht funktioniert. Der ist dann mehr oder weniger abgeschottet worden; das ist erstaunlich. 

Wir waren schon bei einigen Erörterungsterminen, auch zu Breisach/Burkheim, und immer 

war der Gutachter oder ein Vertreter da. Gibt es eine Erklärung dafür? Ich habe noch im 

Kopf, dass Sie gestern gesagt haben, den Herrn gäbe es nicht mehr. Aber das hätten wir 

gerne gewusst. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Ehret, vielleicht können Sie die Frage einfach bei der Erörterung stellen, und Herr 

Klumpp kann darauf eingehen. Ich möchte jetzt nicht die Diskussion aufmachen. Wir sind 

noch in der Statement-Runde.  

Ich würde jetzt noch Herrn Bürgermeister Burger das Wort erteilen, damit wir die Gemeinden 

abschließen. Die Gemeinden und die BI haben sich zusammengetan. Das heißt, insgesamt 

hatten die Gemeinden und die BI eine und eine Viertelstunde Zeit. Es sind jetzt noch zehn 

Minuten Restzeit da. Danach würden wir eine Pause machen. Nach der Pause würden wir 

noch die beiden Umweltvereinigungen mit ihren Statements hören.  
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BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich mache ein Statement zu der ökologischen Schlutenlösung. Bevor ich anfange, will ich 

noch etwas sagen in puncto dessen, dass wir hier in der Gemeinde Wyhl am Kaiserstuhl 

sind. Das wird mit einem langen „i“ und nicht mit einem „ü“ oder sonst irgendwie ausgespro-

chen. Ich bitte Sie, dass Sie das in Zukunft richtig aussprechen. 

(Beifall) 

Man sieht, dass hier eher vom Schreibtisch aus gearbeitet wird, als sich wirklich mit der 

Raumschaft zu beschäftigen. 

(Projektion: Folie 2)4 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, das ist einfach noch mal eine Wiederho-

lung, aber es muss immer wieder gesagt werden: Wir stehen mit unserem Wort zum Polder-

raum, sofern die Erforderlichkeit nachgewiesen wird. Aber wir lehnen die unnötigen und zer-

störenden künstlichen Flutungen ab. Wie bereits durch Herrn Dr. Treiber vorgetragen, ist 

genau und sorgfältig zu prüfen, ob mit den künstlichen Flutungen nicht mehr zerstört wird, 

als zu behaupten es gilt.  

(Projektion: Folie 3) 

Wir sind der Auffassung, dass die in der Umweltverträglichkeitsstudie zum Planfeststellungs-

antrag vorgenommene Alternativenprüfung nur oberflächlich durchgeführt wurde und den 

Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz, wonach wildlebende 

Tiere der besonders geschützten Arten nicht getötet werden dürfen, nicht beinhaltet. Somit 

kommt die Umweltverträglichkeitsstudie zu einem falschen Ergebnis.  

(Projektion: Folie 4) 

Ebenfalls stellt der Entwurf der Kooperationsvereinbarung des Regierungspräsidiums Frei-

burg zur Durchführung einer möglichen frühzeitigen Durchströmung von Schluten mit beglei-

tendem Monitoring aufgrund der Begrenzung der Arten auf Laufkäfer und Schnecken und 

dem Rechtsmittelverzicht keine Alternative für uns dar und wird in der vorliegenden Form 

vollumfänglich abgelehnt. 

(Projektion: Folie 5) 

Im Sinne eines menschen- und naturverträglichen Ausbaus und Betriebs des Hochwasser-

rückhalteraums und einer verbesserten Zugänglichkeit des Polderraums fordern die Ge-

meinden für eine verträgliche Retention Wyhl/Weisweil anstelle von künstlichen Flutungen 

die ökologische Schlutenlösung. Die 13 Polderräume können nicht miteinander verglichen 

werden. In unserem Raum drängt sich die ökologische Schlutenlösung zur Wasserrückhal-

                                                           
4 s. Anlage 4 
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tung auf, da derart viele Schluten vorhanden sind, welche problemlos miteinander verbunden 

und ausgebaut werden können.  

(Projektion: Folie 6) 

Jetzt müssen Sie entschuldigen, dass ich leider keine so tollen Programme habe, um das 

darstellen zu können. Man sieht es auf diesen Bildern auch nicht ganz so gut. Aber teilweise 

kann man es doch gut erkennen, und Sie bekommen die Unterlagen auch für Ihr Protokoll.5 

Wir fangen von Süden her an, also dort, wo das erste Bauwerk für die Einleitung entstehen 

soll. Das Blaue, das man einigermaßen sehen kann, sind die wasserführenden Schluten. 

Das Orange sind Schluten, die man aufmachen könnte, um den Wasserlauf zu ermöglichen. 

Sie sind bereits vorhanden, sie müssen nur reaktiviert werden.  

So will ich jetzt einfach einmal zeigen, wie viele Schluten es in unserem Polderraum gibt. 

Wie gesagt, fangen wir von Süden her an und enden dann im Norden bei Rheinhausen: 

(Projektion: Folien 7 bis 13) 

Hier haben wir nochmals die Darstellung mit den Schluten, die geöffnet werden könnten. 

Hier sind wir noch auf Wyhler Gemarkung. 

Wenn man das komplett machen würde – das sind jetzt nur die tieferliegenden Schluten, die 

geöffnet werden würden – und auch die hinzunehmen würde, die weiter oben liegen, würde 

sich ein ganz anderes Verästelungssystem darstellen.  

Es tut mir leid, dass man das nicht so richtig sieht, aber, wie gesagt, ziehen sich diese 

Schluten, die aus der Vergangenheit vorhanden sind und die man reaktivieren könnte, durch 

unseren Polderraum insgesamt durch. Das endet dann unten am Leopoldskanal.  

Die ökologische Schlutenlösung beinhaltet im Wesentlichen Folgendes: 

(Projektion: Folien 14 und 15) 

Die Erweiterung der bereits vorhandenen Schluten sowie Öffnung und Duchflutung früherer 

Altrheinarme, um damit den Durchfluss im gesamten Rückhalteraum zu verbessern. Mehr 

als 50 km Wasserrückhaltung könnten geschaffen werden.  

Das ist jetzt nur eine grobe Schätzung, eine grobe Abmessung dessen, was an den bisheri-

gen, orange dargestellten Schluten möglich wäre. Wenn man das noch weiter betreiben 

würde, dann wären noch weitere Kilometer an Wasserrückhaltung möglich.  

Flächige Flutungen und Rückstaus können zum Verschmutzen und Verlanden von Gießen 

und Quelltöpfen führen. Sie sind einmalig in unserem Naturraum und charakteristisch für 

                                                           
5 s. Anlage 5 
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unsere Gegend. Entfernen von Abflusshindernissen, um eine Verschlammung der Fließge-

wässer durch Wasseraufstau und geringere Fließgeschwindigkeiten zu vermeiden. Ökologi-

sche Aufwertung von Habitatsräumen – das haben wir vorher schon gehört – für den Eisvo-

gel.  

Insgesamt verbessert die ökologische Schlutenlösung die Grundwasserdynamik und die 

Durchflüsse im Rückhalteraum. 

Keine flächige Verschlammung. Gehen wir mal davon aus, dass pro künstlicher Flutung 

1 mm Schlammeintrag stattfindet. Wenn wir von 19 Flutungen im Jahr ausgehen, sind das 

19 mm pro Jahr. Da wir hier ja ein Ewigkeitsbauwerk haben, gehen wir mal in zehn Jahren 

von 19 cm aus. In 20 Jahren sind wir bei 38 cm, um die der Rückhalteraum hier erhöht wird. 

Was machen Sie dann in den darauffolgenden Jahren? Werden dann nochmals die Rhein-

straßen erhöht, werden dann nochmals die Dämme erhöht? – Das ist also ein großes Pro-

blem, das wir auch in diesem Zusammenhang sehen. Das hätte man mit der Schlutenlösung 

einfach vermieden.  

Es ist auch schon auf die ergänzenden waldwirtschaftlichen Maßnahmen eingegangen wor-

den, insbesondere die Eichenpflanzungen. Sie sollen den Wald hochwasserresistent ma-

chen, und in den Jungjahren werden sie nicht zerstört, weil eben nur eigentlich ein seltener 

Retentionsfall – – 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Entschuldigung, Herr Bürgermeister Burger. – Wir hatten darauf hingewiesen, dass Bildauf-

nahmen und Tonaufnahmen nicht zulässig sind. Ich möchte noch mal darauf hinweisen und 

bitte Sie, die Bilder zu löschen. Alle Präsentationen, die hier gezeigt werden, werden auch 

zum Protokoll genommen, und das Protokoll wird veröffentlicht werden. Sie können sich die 

Präsentationen dann alle noch mal in Ruhe anschauen.  

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Wie auch schon gesagt, könnten die Gemeinden mit dem Waldumbau sofort beginnen.  

Erhalt einer weitgehenden Zugänglichkeit des Rheinwalds für Erholungssuchende. Seine 

Nutzbarkeit für die kommunalen und sonstigen Freizeiteinrichtungen wäre weiterhin möglich, 

und es wäre keine Sperrung des Waldes an im Schnitt 19, 20 Tagen pro Jahr notwendig.  

Ein weiterer positiver Effekt ist natürlich die geringere Entwicklung von Stechmücken. 

(Projektion: Folie 16) 

Die Gemeinden sind mit der Bürgerinitiative der Auffassung, dass die ökologische Schluten-

lösung bei einem volkswirtschaftlichen Gesamtvergleich – ich glaube, eine volkswirtschaftli-

che Bewertung hat noch keiner angestellt – weitaus geringere Schäden und Kosten verur-

sacht als die im Verfahren befindliche Variante. 
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(Projektion: Folie 17) 

Der Planungsausschuss des Regionalverbands Südlicher Oberrhein hat – darauf bin ich ges-

tern schon eingegangen – in seiner Sitzung am 13.02.2020 mehrheitlich folgende Stellung-

nahme zum Planfeststellungsantrag beschlossen: 

Das Landratsamt Emmendingen als Planfeststellungsbehörde soll 

das ihr gesetzlich eingeräumte planerische Ermessen dahingehend 

ausüben, dass 

 die in den Antragsunterlagen beschriebene Alternativlosigkeit 

der beantragten sog. Ökologischen Flutungen kritisch über-

prüft und  

 den berechtigten Interessen der von der Planung betroffenen 

Gemeinden möglichst weitgehend Rechnung getragen wird.  

(Projektion: Folie 18) 

Deshalb fordern wir: 

Sofern der Vorhabenträger die Erforderlichkeit des Rückhalte-

raums nachweisen kann, beantragen die Einwohnerinnen und 

Einwohner der Gemeinden Sasbach, Wyhl, Weisweil und Rhein-

hausen, vertreten durch die jeweiligen Gemeinderäte, hiermit of-

fiziell, eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung zu der ökolo-

gischen Schlutenlösung durchzuführen,  

da wir der Auffassung sind, dass die ökologische Schlutenlösung nach dem Bundesnatur-

schutzgesetz eine hinreichende Vermeidungsmaßnahme gegenüber Beeinträchtigungen von 

Natur und Landschaft durch die Hochwasserrückhaltung und gleichzeitig eine hinreichende 

Ersatzmaßnahme für die durch sie selbst bewirkten Eingriffe darstellt. 

(Beifall) 

Ebenfalls beantragen wir, anstelle der Ökologischen Flutungen 

die ökologische Schlutenlösung im Planfeststellungsbeschluss 

festzuschreiben. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Burger. – Ich darf mich für die gesamthafte Stellungnahme 

der vier Rheingemeinden und der Bürgerinitiative bedanken. Wir machen jetzt eine halbstün-

dige Pause und finden uns pünktlich um halb zwölf hier wieder ein, um bis zum Mittag die 

beiden weiteren Stellungnahmen der Umweltvereinigungen zu hören.  
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(Unterbrechung von 11:00 bis 11:36 Uhr) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wir fahren jetzt mit der Verhandlung fort. Als Nächstes für ein Statement vorgesehen ist die 

Arbeitsgemeinschaft Limnologie Oberrhein. Dafür darf ich Herrn Dr. Rudolph das Wort ertei-

len. Sie haben 15 Minuten Zeit.  

AG Limnologie Oberrhein e. V. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Grüß Gott, meine Damen und Herren! Ich referiere für die Arbeitsgemeinschaft Limnologie. 

Limnologie steht für die Lehre der Süßgewässer. Wir interessieren uns seit 30, 40 Jahren für 

die Quellgewässer und die Gießen der Oberrheinauen, speziell seit 1986, seit der Sandoz-

Katastrophe.  

Zu meinem Background: Ich bin Chemiker und Biologe und habe in Neurobiologie promo-

viert. Wir sind als Studenten schon in den 80er-Jahren in die Wyhler Rheinauen und in den 

Taubergießen gefahren. Wir haben dort biologische und zoologische Exkursionen gemacht, 

und wir waren begeistert. Ich bin es heute noch, und deswegen sitze ich hier. Ich hätte es 

mir nie träumen lassen, dass ich als Wissenschaftler einmal diese prächtige Auenlandschaft 

hier gegen unsinnige Maßnahmen verteidige.  

(Beifall) 

(Projektion: Folie 3)6 

Hier meine Übersicht: Es gibt zwei Teile, einmal die Auswirkungen Ökologischer Flutungen 

auf Quellen und Gießen, und im zweiten Teil möchte ich ein paar Worte verlieren zum As-

pekt der Prognosesicherheit, speziell zur Prognosesicherheit hinsichtlich der Wirkung Ökolo-

gischer Flutungen. Das ist ein wichtiges Thema in der UVS Wyhl/Weisweil. Es war auch ein 

wichtiges Diskussionsthema 2018 in Burkheim zum Bereich Breisach/Burkheim.  

In den Oberrheinauen haben wir eine sehr variable und sehr artenreiche Landschaft. Zu-

sammen mit den aquatischen Lebensgemeinschaften finden wir eine solche Artenvielfalt nir-

gendwo sonst in Deutschland.  

(Projektion: Folie 5) 

Gießen und Quellen gibt es etliche in Wyhl/Weisweil. Hier ist eine Karte von INULA. Ich gehe 

jetzt nicht auf die Details ein; dazu haben wir einfach nicht die Zeit. Aber es gibt etliche Gie-

ßen, die als sanierungsbedürftig und als sanierungswürdig eingestuft werden, und zwar mit 

hoher Priorität. Es gibt die Veröffentlichungen von Herrn Westermann, der detailliert die 

                                                           
6 s. Anlage 6 
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Oberrheinquellen und die Gießen beschreibt. Etliches ist auch sehr schön in den INULA-Gut-

achten dargestellt. 

(Projektion: Folie 6) 

Ich glaube, man muss kein Biologe oder Ökologe sein, um zu sehen, dass ein verschlamm-

tes Rheinwasser bei Hochwasser oder das Rheinwasser, das bei Ökologischen Flutungen 

zum Einsatz kommen soll, hier mehr Unheil als positive Wirkung anrichten kann. Die AGL ist 

sich einig mit den Gemeinden: Retention ja, für die Unterlieger, wenn die Retentionswirk-

samkeit nachgewiesen ist. Bei Ökologischen Flutungen wird es einfach problematisch. Hier 

ein Beispiel: 

(Projektion: Folie 7) 

Wenn die Wasser abgeflossen sind – das wurde vorhin schon von Dieter Ehret angespro-

chen –, entstehen Fischfallen, vor allem für Jungfische. Das hier ist ein Bild aus dem Tau-

bergießen-Süd, in der Nähe von der Dammniederlegung. Ich kritisiere diese Flutungen im 

Taubgießen-Süd, aber nicht grundsätzlich die Sanierung im Taubergießen-Nord. Da hat man 

tolle und sinnvolle Sachen gemacht. Aber, wie gesagt, bei Ökologischen Flutungen müssen 

wir mit vielen Fischfallen rechnen, nicht mit Dutzenden, sondern Hunderten, wenn nicht Tau-

senden. Mir kann niemand erzählen, man könne das irgendwie vermeiden. Denn die entste-

hen zum Beispiel gerade in den alten Schluten in Löchern, in Unebenheiten in der Topogra-

fie. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden und dezimiert natürlich die Fische. 

Deshalb vorab schon unsere Sicht der Ökologischen Flutungen und ihrer Wirkung auf die 

Quellgewässer: 

(Projektion: Folie 8) 

Erstens. Die Ökoflutungen gehen von falschen Voraussetzungen aus, und Sie haben unzu-

reichende Daten vorgelegt. Die Ökoflutungen sind nicht prognosesicher, und sie sind nicht 

rechtssicher. Ökoflutungen richten mehr Schaden als Nutzen an. Eigentlich müsste man statt 

von Ökoflutungen eher von hydrologischen Spezialoperationen reden.  

(Beifall) 

Schauen wir uns mal die Wirkungen in den Poldern Altenheim an: 

(Projektion: Folie 9) 

Dort wurden in den Jahren 1989 bis 2021 194 Flutungen durchgeführt. Altenheim ist ja die 

Referenz für den VGH in Mannheim und die Umweltverträglichkeitsstudie. Ein Beispiel, der 

Polder Altenheim im Norden, der „Sauköpflegießen“: 

(Projektion: Folie 10) 
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Das ist ein Beispiel für einen verschlammenden und verlandenden Quelltopf. Eigentlich ist es 

eine Mischung aus Quelltopf und Gießen. 

(Projektion: Folie 11) 

Der Gutachter schreibt in der UVS ganz lapidar, es sei festzustellen, 

dass bei auetypischer Flutung einerseits vorhandene Schlammsedi-

mente fortgespült und dann die zunächst mit der Hochwasserwelle 

zugeführte Nähr- und Schwebstofffracht durch die nachlaufend exfil-

trierende Grundwasserwelle wieder ausgeschwemmt wird.  

Dazu muss ich etwas ausholen. Wir haben in Burkheim den Rappennestgießen im Natur-

schutzgebiet vermessen. Wir haben hier eine Abbildung: 

(Projektion: Folie 12) 

Über eine Breite von ungefähr 30 m haben wir im Abstand von einem Meter gemessen. Wir 

finden eigentlich in allen Quelltöpfen diese Dreierschichtung: oben Wasser, dann kommt eine 

mehr oder weniger mächtige Schlammschicht und schließlich der Kies, der hier grau darge-

stellt ist. Schlamm ist irreführend als Bezeichnung. Schlamm in den Gewässern ist, jedenfalls 

in der Tiefe, hart, nahezu so hart wie Beton. Ein Ausräumen durch Flutungen ist physikalisch 

nahezu unmöglich. Es mag sein, dass vereinzelt, punktuell, ein Düseneffekt auftritt: Wenn 

Wasser mit sehr hoher Geschwindigkeit und sehr zielgerichtet über schlammigen Grund 

geht, kann es vereinzelt zu einer gewissen Schlammentfernung kommen, aber niemals 

durch flächige Flutungen. Was eine exfiltrierende Grundwasserwelle sein soll, weiß ich nicht. 

Das wurde nie erklärt. Das ist reines Wunschdenken.  

Unsere Prognose: Die Ökoflutungen werden weitere Verschlammungen von Quellgewässern 

bewirken, sowohl in Breisach/Burkheim wie auch in Wyhl/Weisweil. 

Noch ein anderes Schema, das man auch bei manchen Gießen findet, die schon sehr ver-

schlammt und verlandet sind, haben wir hier: 

(Projektion: Folie 13) 

Da sehen Sie: Oben ist vielleicht noch ein halber Meter Wasser, dann kommt Schlamm bzw. 

nahezu undurchdringliches Sediment. Das müsste man richtig ausbaggern, bis man zum 

Kies kommt. Das werden Flutungen nie ausräumen können – im Gegenteil: Wenn eine Öko-

logische Flutung stattfindet, dann gibt es Sediment, wie es Herr Burger vorhin schon gezeigt 

und teilweise vorgerechnet hat.  

Irgendwann wird dann auch die letzte Wasserschicht im Gießen oder in der Quelle ver-

schwinden. Warum? – Die Quellen, die von unten her drücken und Wasser rausdrücken, 
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versiegen einfach, weil der Gegenwiderstand zu groß ist. Das Wasser sucht sich dann immer 

den Weg des geringsten Widerstandes und fließt irgendwo anders hin.  

Ein weiterer Aspekt ist die Rückwärtsbefüllung von Gießen. Hier ein Beispiel, die Staustufe in 

Burkheim: 

(Projektion: Folie 14) 

Wenn der Rhein Hochwasser führt, führt er allerlei Dreck mit und trägt ihn rückwärts in die 

Gießen ein. Da gibt es keinen Filter, überhaupt nichts. Selbstverständlich werden auch flä-

chige Flutungen diese Mischung aus Müll, Altholz, Erde usw. mit sich führen, und das wird 

sich eben an den tiefsten Stellen in der Topografie absetzen. Das sind nun mal die Quellge-

wässer.  

(Projektion: Folie 15) 

Zusammengefasst haben wir also verschlammte und verlandende Quellgewässer und Gie-

ßen. In der Referenz Altenheim beobachten wir bei verschiedenen Gießen eine zunehmende 

Verschlammung. Den Sauköpflegießen habe ich schon erwähnt. Auch im Quellbrunnen, vor 

allem im unteren Teil, und in der Tankfalle beobachten wir das. 

(Projektion: Folie 16) 

Schlammausräumung wird in der UVS, wie gesagt, als Fakt postuliert. Das ist ein Beispiel 

von mehreren UVS-Behauptungen zur Wirkung von Ökologischen Flutungen, ohne dass ein 

Datenbeleg dafür vorhanden ist.  

Ich komme zum zweiten Teil, der Prognosesicherheit. Ein kleines Schema zur Prognosesi-

cherheit, wie gesagt – ich betone –, hinsichtlich der Wirkung auf Ökologische Flutungen: 

(Projektion: Folie 18) 

Am Anfang haben wir die Datengüte. Das ist die Basis von allem. Die Datengüte, das ist die 

Datenqualität, die ich habe. Das muss ich in der Wissenschaft haben. Ich kann nicht postu-

lieren, sondern ich brauche Daten. Die Güte lässt sich mit verschiedenen Kriterien bewerten. 

Ein wichtiger Aspekt ist beispielsweise die Reproduzierbarkeit. Hohe Fallzahlen. Wir brau-

chen eine anständige Statistik. Wir brauchen Signifikanzen. Wir brauchen geringe Varianzen, 

und vor allem kommt bei der Statistik immer die Irrtumswahrscheinlichkeit zum Tragen. Das 

ist Naturwissenschaft, und nicht irgendwelche Vermutungen wie „könnte sein“, „wäre schön“ 

usw. usf.  

Wenn die Datengüte hoch ist, haben wir auch eine gute Prognosesicherheit. Wenn die Pro-

gnosesicherheit gut ist, folgt daraus auch eine hohe Rechtssicherheit. Wenn aber bereits am 

Anfang nichts Gescheites da ist, dann kann am Ende, in der Rechtssicherheit, auch nichts 

Gescheites herauskommen.  
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(Projektion: Folie 19) 

Woher kommt denn nun die Prognoseunsicherheit bei Ökologischen Flutungen? Sie kommt 

aus zwei Faktoren. Der eine ist die zeitliche Abfolge. Die Ökoflutungen sind an den Rheinab-

fluss gekoppelt, und sie sind naturgemäß unregelmäßig. Keiner von uns hat eine Kristallku-

gel und kann sagen, wie in den nächsten ein, zwei Jahren der Rheinabfluss sein wird. Es 

gab und gibt Jahre ohne Flutung, und das bedeutet einfach Stress für die Pflanzen und für 

die Tiere.  

Der zweite Faktor ist die Biologie oder die Ökologie. Die Entwicklung der Natur durch Ökoflu-

tungen und vor allem durch unregelmäßige Flutung ist einfach chaotisch und infolgedessen 

so gut wie nicht prognostizierbar. Diese zwei Faktoren spielen jetzt zusammen, zur Progno-

seunsicherheit.  

(Projektion: Folie 20) 

Prognosen kann ich in der Naturwissenschaft immer nur als Wahrscheinlichkeit oder auch 

als Irrtumswahrscheinlichkeit darstellen. In der Rechtsprechung ist man sich dieses Pro-

blems oder dieses Aspekts offensichtlich seit Jahren bewusst. Deshalb hier ein Zitat vom 

Verwaltungsgericht Freiburg: 

Unsicherheiten über Wirkungszusammenhänge […] 

– das haben wir eben bei den Ökoflutungen –  

können über Prognosewahrscheinlichkeiten und Schätzungen erfasst 

werden, die dann kenntlich gemacht und begründet werden müssen.  

Das sind Aussagen vom Bundesverwaltungsgericht 2007 und 2008, zwei Urteile, die, wie 

gesagt, dann vom VG Freiburg aufgegriffen wurden. Dieses Kenntlichmachen und das Ab-

schätzen, das Quantifizieren, erfolgten nicht in der UVS Wyhl/Weisweil und erfolgten auch 

nicht in der UVS Breisach/Burkheim. Damit besteht ein grober Mangel. Es finden sich pau-

schale oder stereotype Angaben zur Wahrscheinlichkeit, nämlich „hoch“ oder „gering“ oder 

„es kann davon ausgegangen werden“. Das findet sich Dutzende Male in den UVS. Da hätte 

ich die Bitte an den Gutachter, hierzu nachher Stellung zu nehmen. Warum erfolgte keine 

spezifische Begründung oder Quantifizierung, wie das ja auch in der Rechtsprechung als 

guter Brauch empfunden wird? 

(Projektion: Folie 21) 

Die UVS Wyhl/Weisweil wägt aus unserer Sicht nicht fachgerecht ab. Die Ökoflutungen bzw. 

ihre Wirkung werden ausschließlich positiv dargestellt. Die Schlutenlösung wird ausschließ-

lich negativ dargestellt, im Grunde ähnlich wie in der UVS Breisach/Burkheim. Da hat der 

Gutachter seitenweise von sich selber abgeschrieben und bringt seitenweise praktisch wort-
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wörtlich das, was angeblich auch in Breisach/Burkheim der Fall wäre. Dazu kann man auch 

noch sagen: Jeder Polderraum ist anders. Jede Ökologie ist irgendwo auch anders. Da kann 

man nicht stereotyp Aussagen von Breisach/Burkheim in Wyhl/Weisweil übernehmen, in 

einer UVS, die ja eine ungeheure Konsequenz mit sich bringt. 

Wir haben vorhin gesehen, dass Retentionen ohne Ökoflutungen prinzipiell als Alternative 

möglich sind. Darauf werden wir in der Diskussion sicher noch mal eingehen. Sie wurden 

aber nicht geprüft. Wichtige wissenschaftliche Evidenzen blieben unberücksichtigt. Modellda-

ten wurden in unzulässiger Weise als Fakten dargestellt. Es herrscht auch eine muntere Mi-

schung aus Hypothesen und Fakten. Das geht in Gutachten nicht. Ich bin beruflich selbst 

manchmal mit Gutachten unterwegs, nicht speziell im Umweltbereich, aber in der Medizin, in 

der Pharmazie. Insgesamt wichtige Behauptungen und Prognosen bleiben unbelegt. Es gilt, 

wie im täglichen Leben auch in der Wissenschaft: Wer behauptet, der muss belegen. 

(Beifall) 

Ich komme jetzt gleich zum Ende.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das wäre nett. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Ich habe nur noch eine Verständnisfrage – die können wir auch in der Diskussion anspre-

chen –, nämlich zum Vergleich der Ökoflutungsregime. 

(Projektion: Folie 22) 

Für Altenheim, das ja die Referenz ist, werden 194 Ökoflutungen angegeben. Das entspricht 

6,1 Ökoflutungen im Jahr. In Wyhl/Weisweil wird eine Dauer angegeben, also ein Zeitraum, 

nämlich 57 Flutungstage pro Jahr. Jetzt ist meine Frage: Wie ist das vergleichbar? Ist dies 

äquivalent? Kann man die 6,1 Ökoflutungen im Jahr so umrechnen, in 57 Flutungstage in 

Wyhl/Weisweil? Sind die 57 Flutungstage von Wyhl/Weisweil auch die Datenbasis für Alten-

heim? Denn der VGH Baden-Württemberg in Mannheim geht ausschließlich von Altenheim 

aus.  

(Projektion: Folie 23) 

Fazit: Wiederholte Ökoflutungen verursachen im Rheinwald und in den Gewässern mehr 

Schäden als seltene Retentionen ohne Ökoflutungen. 

(Projektion: Folie 24) 

Noch eine kleine Erinnerung an Werner Käß. Prof. Werner Käß hat uns lange Jahre bei bio-

chemischen Wasseruntersuchungen zur Herkunft des Gießenwassers geholfen. Er war uns 
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ein wissenschaftlicher Mentor. Leider ist er vor Kurzem verstorben. Wir werden ihn in sehr 

guter Erinnerung behalten. 

Damit bin ich mit meinen Ausführungen im Namen der AGL am Ende. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Dr. Rudolph, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wenn Sie uns bitte die Präsentation 

zur Verfügung stellen würden. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Die bekommen Sie.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann hören wir noch Herrn Geiler. Sie sprechen für den BUND, den NABU und den Verein 

regioWASSER. Ist das richtig? 

Nikolaus Geiler: 

Ja, das ist korrekt.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann haben Sie jetzt das Wort. Auch Sie haben 15 Minuten Zeit. 

BUND, NABU, regioWASSER 

Nikolaus Geiler: 

Danke schön, dass wir seitens der Umweltverbände auch Gelegenheit bekommen haben, 

hier Stellung zu beziehen. Ich will als Erstes noch mal auf den gestrigen Tag zurückkommen. 

Da hatte ich im Zusammenhang mit dem Referat von Herrn Dr. Treiber von „Verschwörungs-

theorien“ gesprochen. Ich nehme diesen Ausdruck in aller Form und für das Protokoll wieder 

zurück und entschuldige mich für diesen kommunikativen Fauxpas. 

Das ist dadurch bedingt gewesen, dass mir angesichts der Forderung, auf Hochwasserrück-

haltepolder zu verzichten, einfach der Gaul durchgegangen ist. Denn ich bin mir sicher, dass 

wir in Zukunft jeden Kubikmeter Hochwasserrückhaltevolumen brauchen werden. Sie müs-

sen nur mal jede Woche „Tagesthemen“, „Tagesschau“ und „heute“ schauen und können 

sehen, wie weltweit die Hochwasserkatastrophen zunehmen. 

Vor diesen Hochwasserkatastrophen sind wir in Deutschland auf keinen Fall gefeit. Ich erin-

nere nur an den 14. Juli letzten Jahres. Kein Mensch, auch die Fachleute nicht, konnte sich 

vorstellen, welche Regenmengen das Tief „Bernd“ bringen würde, vom Sauerland über Bel-

gien bis zur Eifel. Das katastrophale Ergebnis konnte man sich an Wupper, Erft, Ahr und 

anderen Flüssen in dieser Gegend anschauen. Tief „Bernd“ war ein relativ kleinräumiges 
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Niederschlagsgebiet. Wir sind aber nicht davor gefeit, dass sich eine Großwetterlage, eine 

sogenannte Vb-Wetterlage, großräumig über dem Rheineinzugsgebiet entladen wird. Dann 

werden Regenmengen runtergehen, die es einfach als abstrus erscheinen lassen, wenn hier 

postuliert wird, wir könnten auf Rückhalteraum verzichten. Wir brauchen nicht weniger Rück-

halteraum, wir werden in Zukunft deutlich mehr Rückhalteraum benötigen.  

An dieser Stelle will ich auch mal grundsätzlich einen Versuch machen, mit einer Legende 

aufzuräumen, die anscheinend unausrottbar ist. Gestern kam im Referat von Herrn Dr. Trei-

ber wieder zum Ausdruck, dass die offenbar allmächtigen Umweltverbände die Politik vor 

sich hertreiben und die Ökologischen Flutungen durchgepowert haben. 

Was Dr. Frank Baum, Emil Dister und ganz am Rande auch ich in den 80er-Jahren vorge-

schlagen hatten, war etwas ganz anderes. Wir hatten nämlich breiträumige Deichrückverle-

gungen vorgeschlagen. Deichrückverlegungen sind hier am staugeregelten Oberrhein auf-

grund der Topografie und der Rheinseitendämme nicht möglich, weil der Rhein ja teilweise 

über Land fließt. Aber wir hatten Deichrückverlegungen an der freifließenden Strecke unter-

halb von Iffezheim vorgeschlagen. 

Der Vorteil von Deichrückverlegungen ist, dass sie ohne menschliche Steuerung funktionie-

ren. Ich brauche also keine Angst zu haben, dass Einlaufbauwerke, Auslaufbauwerke, Glas-

faserkabel oder Steuerungszentralen ausfallen bzw. kaputtgehen. Die Deichrückverlegungen 

sind aus sich heraus sicher. 

Diese Deichrückverlegungen sind gestern von Herrn Dr. Treiber mit der Behauptung diskre-

ditiert worden, sie wären, wenn der Hochwasserscheitel kommt, schon zu 80 % voll. – Das 

wäre nur der Fall, wenn ich kleine Deichrückverlegungen praktiziere. Aber uns hätten in den 

80er-Jahren – diese Raumschaften waren in der damaligen Raumplanung ausgewiesen – 

Areale in der Größenordnung von 2.000 ha zur Verfügung gestanden, wie beispielsweise die 

Hördter Rheinaue. Bis dort das Hochwasser am Hochgestade angeschlagen wäre, wäre im 

Rhein der Wasserspiegel schon wieder am Sinken gewesen. Genauso wäre es bei der Det-

tenheimer Rheinniederung gewesen, auch 2.000 ha, bei Trebur in Südhessen oder auch 

noch bei einigen anderen Raumschaften auf der rheinland-pfälzischen Seite. Dort hätte man 

in Summe so viel Hochwasser untergebracht, dass man wirklich von einem signifikanten Ef-

fekt hätte ausgehen können. 

Nur ein Beispiel: Die Rastatter Rheinaue wird heutzutage noch naturgemäß geflutet, so wie 

Hochwasser kommt, und hat eine Scheitelminderung von weit über 100 m3/s. Das ist deutlich 

mehr, als man im Polder Wyhl/Weisweil erreichen würde. Was wir vorgeschlagen hatten, 

waren also nicht Ökologische Flutungen, sondern großflächige Deichrückverlegungen, die 

aus sich heraus inhärent sicher gewesen wären und das Hochwasserrisiko für die Unterlie-

ger entsprechend reduziert hätten.  
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Ein Zwischenfazit: Das Integrierte Rheinprogramm war keine Kopfgeburt der Umweltverbän-

de, sondern es war ein Kompromiss, der geschlossen worden ist, nachdem sich andere 

Möglichkeiten zerschlagen hatten. Wir hatten mit den Deichrückverlegungen vor, aus Hoch-

wasser wirklich wieder Breitwasser machen zu können. 

Jetzt zu den Ökologischen Flutungen: Da Deichrückverlegungen am südlichen Oberrhein 

wegen der Stauhaltung nicht möglich sind, hat man das Mittel der Ökologischen Flutungen 

gewählt, aus den Gründen, die Frau Dr. Pfarr meiner Ansicht nach überzeugend dargelegt 

hat. Wie gesagt, die Hypothese, dass man auf gesteuerte Polder verzichten könnte, dass 

die, wenn überhaupt, nur alle 100 Jahre eingesetzt werden müssen, dass jetzt schon ein 

200-jährlicher Hochwasserschutz möglich sei, ohne jeglichen weiteren Polder – das ist an-

gesichts der sich verschärfenden Klimakrisen und der daraus resultierenden Nieder-

schlagsereignisse, von denen wir uns hier im Moment noch gar keine Vorstellung machen 

können, einfach abwegig.  

Aber seitens der Umweltverbände kleben wir nicht dogmatisch an Ökologischen Flutungen, 

trotz der Vorteile, die Frau Dr. Pfarr erläutert hat, sondern sind durchaus bereit zu anderen 

Lösungen, wenn stichhaltig und für uns nachvollziehbar nachgewiesen wird, dass es tatsäch-

lich bessere Lösungen gibt. Insofern hatte ich mich schon beim Erörterungstermin zum Pol-

der Breisach/Burkheim dafür ausgesprochen, dass man das Experiment mit der Schlutenlö-

sung eingeht. Die Verbandsspitzen von BUND und NABU haben dem Umweltministerium 

geschrieben, dass die Gesamtverbände mit diesem Experiment einverstanden sind. 

Es kann auch gar keine Rede davon sein, wie Dr. Treiber davon spricht, dass ein Denkver-

bot gegenüber der ökologischen Schlutenlösung bestehen würde – ganz im Gegenteil: Die 

Bürgermeister von Breisach und Vogtsburg und vor allem Ihr Namenskollege Herr Treiber 

vom Naturschutzzentrum Kaiserstuhl sowie ganz am Rande auch wir haben ziemlich viel 

Gehirnschmalz investiert, um zu überlegen, wie man das Monitoring für die Schlutenlösung 

am besten aufstellt. 

Zur These von Herrn Dr. Treiber, dass die wertgebenden Tierarten unter den Tisch fallen 

würden, muss man wissen, dass die ausgewählten Organismen sogenannte Indikatororga-

nismen sind, also Anzeigeorganismen, die als erste und am besten signalisieren, wenn es zu 

Änderungen in der Lebensumwelt kommt, wenn also die Lebensräume feuchter oder trocke-

ner werden. Durch die Indikatorwirkung dieser ausgewählten Organismen kann man dann 

auch Rückschlüsse ziehen auf die Organismen, von denen Dr. Treiber annimmt, dass sie 

wertgebend sind. Aber wenn uns Dr. Treiber oder jemand hier aus dem Publikum Vorschläge 

unterbreiten kann, wie man das Monitoring noch besser aufstellen kann, sind wir selbstver-

ständlich auch für diese Vorschläge offen.  

Es ist also ganz klar: Seitens der Umweltverbände unterstützen wir, dass man die Schluten-

lösung testet. Wenn sich die Schlutenlösung als gleichwertig zu den Ökologischen Flutungen 

erweist, sind wir bereit, nicht dogmatisch an den Ökologischen Flutungen zu hängen, son-
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dern auf die Schlutenlösung umzuschwenken. Aber ich betone: Wenn sich umgekehrt zeigt, 

dass die Schlutenlösung nicht dazu führt, dass es in der notwendigen Breite und im notwen-

digen Umfang zu einer Lebensraumumgestaltung kommt, muss ganz klar sein, dass dann 

die Ökologische Flutung praktiziert wird.  

Folgendes habe ich mir noch als Weiteres notiert, aufgrund der Ausführungen von Herrn 

Dr. Treiber und anderen hier: 

Es ist beklagt worden, dass bei den Ökologischen Flutungen Nassstress auf Trockenstress 

treffen würde. Dass Nassstress auf Trockenstress trifft, ist das Erfolgsgeheimnis jeder Aue. 

Denn die Aue ist ein extremer Lebensraum. In der Aue stoßen feuchte Bedingungen auf tro-

ckene Bedingungen, topografisch in Höhenlinien, aber auch zeitlich. Weil da so ein Stress 

herrscht, gibt es dort ganz bestimmte Lebensgemeinschaften, die darauf geeicht sind. Alles, 

was hier gegen die Ökologischen Flutungen gesagt wird, deutet darauf hin, dass das Grund-

prinzip einer funktionierenden Aue von Ingenieuren und anderen hier noch nicht richtig ver-

standen wurde.  

Die Aue als extremer Lebensraum ist essenziell darauf angewiesen, dass es zu Stress 

kommt, und zwar zu gigantischem Stress. Mit den Ökologischen Flutungen versucht man, 

diese Stressbedingungen ansatzweise nachzuvollziehen und zu halbwegs natürlichen, na-

turnahen Auenverhältnisses zu kommen. Die Auen sind der Lebensraum in Mitteleuropa, der 

die größten Einbußen erlitten hat. Wir haben nur noch 10 % Auen in Deutschland, und diese 

10 % Auen sind zu 90 % auch nicht mehr in naturgemäßem Zustand. Durch die Ökologi-

schen Flutungen ergibt sich die Möglichkeit, diese Auenbedingungen wenigstens halbwegs 

in einigen Polderarealen wiederherzustellen.  

Es ist gesagt worden, dass das den Tourismus und die Naherholung zerstören würde. Wenn 

Sie mit dem Bürgermeister von Neuried und anderen Anliegern vom Polder Altenheim spre-

chen, hören Sie, wie der Auenwildnis-Erlebnispfad dort funktioniert. Das ist ein touristischer 

Magnet und Renner. Es kann also keine Rede davon sein, dass durch Ökologische Flutun-

gen Tourismus und Naherholung derart beeinträchtigt werden, dass hier die Lebensgrundla-

gen zusammenfallen und der Raumschaft die wirtschaftliche Grundlage unter den Füßen 

weggezogen wird. Wenn man das richtig macht, ist das Gegenteil der Fall. 

Es ist die Problematik der Schadstoffe und von Mikroplastik angesprochen worden. Die 

Schadstoffe gibt es ohne Zweifel. Sie sind fest gebunden in den Sedimenten, die vor den 

Schleusen, vor den Wehranlagen im Hochrhein und Oberrhein liegen. Da liegen sie aber wie 

ein toter Hund. Sie sind selbst bei Extremhochwasser kaum noch mobilisierbar, weil sie eben 

so festgebacken sind, wie hier für die Gießen behauptet wird. Was Mikroplastik betrifft, muss 

man wissen: Das meiste Mikroplastik ist nicht in der Wasserphase, sondern das mit Abstand 

meiste Mikroplastik ist im Luftpfad. Deshalb können Sie Mikroplastik oben auf den Glet-

schern in den Alpen messen. Sie können Mikroplastik in der Antarktis und in der Arktis mes-

sen, weil es über die Luftströmungen großräumig verteilt wird. Das meiste Mikroplastik be-
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kommen Sie über den Atemluftpfad und nicht über Trinkwasser oder Flaschenwasser oder 

über Nahrungsmittel, sondern der größte Anteil von Mikroplastik ist in der Luft. Beispielswei-

se wird Reifenabrieb aufgewirbelt. Zerfasertes Plastik wird aufgewirbelt, wird durch UV-Licht 

immer kleiner, wird zu Schwebstoffen. Das meiste Mikroplastik, das hier im Polder landen 

würde, landet dort über den Luftpfad und nicht über den Wasserpfad.  

Die mathematisch-statistische Betrachtungsweise, die Sie eben vorgetragen haben, ist eines 

Ingenieurs durchaus würdig. Aber diese statistische Herangehensweise funktioniert nicht bei 

einer Aue. Die Aue ist ein lebender Organismus und hält sich nicht an Ihre mathematischen 

Vorgaben mit Tötungsverbot. Auch hier wieder als Beispiel die Rastatter Rheinaue: Wenn 

Sie Ihre mathematisch-technische Herangehensweise an die Rheinaue in Rastatt anlegen 

würden, würden Sie hundertausendfach mit dem Tötungsverbot konfrontiert. Die Natur ist 

grausam. 

(BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis [Gemeinde Rheinhausen]: Herr Vorsit-

zender, ich möchte Sie auffordern, den Referenten darauf hinzuwei-

sen, dass seine Zeit abgelaufen ist! Das haben Sie bei anderen Refe-

renten auch getan!) 

– Ich bin gleich fertig. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich habe mir notiert, dass Herr Geiler noch bis 12:13 Uhr Zeit hat, und ich möchte auch da-

rauf hinweisen, dass die Gemeinden auch etwas länger gesprochen haben. Wir haben Sie 

auch aussprechen lassen. 

Nikolaus Geiler: 

Uns Menschen erscheint es grausam, dass jede Hochwasserwelle in der Rastatter Rheinaue 

tausendfach Leben auslöscht. Aus dem menschlichen Blickwinkel ist die Natur grausam, 

aber das ist naturgemäß. Da jetzt so einen dogmatisch-juristischen Anspruch mit Tötungs-

verbot anzulegen, wird den natürlichen Bedingungen in der Aue nicht gerecht. Insofern ap-

pelliere ich, dass sich auch Ingenieure ein bisschen damit vertraut machen, wie eine Aue 

tatsächlich funktioniert, um pragmatisch und nicht theoretisch heranzugehen.  

(Beifall) 

Dr. Bertold Treiber: 

Frau Gerstner, Sie hatten gefragt, ob Herr Geiler auch für den NABU spricht. Das hat er be-

jaht. Das ist nicht der Fall. Im Schreiben vom 07.02.2020 ist der NABU ausdrücklich ausge-

nommen. Für den NABU hat Herr Westermann seine Stellungnahme abgegeben.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann frage ich jetzt noch mal: Herr Geiler, haben Sie auch für den NABU gesprochen? 
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Nikolaus Geiler: 

Klar. Ich kenne die Verhältnisse ein bisschen besser als Herr Treiber von außerhalb. Wir 

treffen uns regelmäßig mit Dr. Felix Bergmann. Felix Bergmann ist der Geschäftsführer vom 

NABU Südbaden. Mit ihm wird das alles abgestimmt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann darf ich mich jetzt für die Stellungnahmen der Gemeinden, der Bürgerinitiative und der 

beiden Umweltvereinigungen bedanken. Ich denke, es war richtig, dass wir das noch mal 

gesamthaft gehört haben. – Herr Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Dann darf ich Herrn Geiler fragen, ob ihm die Stellungnahme – nicht die erwähnte Stellung-

nahme des Herrn Westermann, sondern vom NABU aus Stuttgart – bekannt ist, in der genau 

auf dieses Problem des Trocken- und Nassstresses hingewiesen wird, nicht so, wie er das 

jetzt auf die Aue bezieht, dass das auentypisch ist, sondern in der der Hinweis dazu erfolgt 

ist, dass das genau dann zu einem Problem wird, wenn ich gar nicht genügend Wasser zur 

Verfügung habe.  

Zumindest der NABU in Stuttgart hat ja auch gesehen, dass das zum Problem werden kann 

und bei dem erwähnten Klimawandel auch werden wird. Dieser Trocken- und Nassstress 

wird dann nicht mehr auentypisch sein, wenn ich überhaupt nicht mehr das Wasser zur Ver-

fügung habe, das ich für die Grundlage der Berechnungen von Frau Dr. Pfarr und des Vor-

habenträgers brauche. 

Ist Ihnen diese Stellungnahme bekannt, Herr Geiler? 

Nikolaus Geiler: 

Ja, sie wurde ja vorhin auch noch mal an die Wand geworfen.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Geiler, Sie können gleich noch mal kurz antworten. – Aber ich möchte dann systema-

tisch in die Erörterung gehen. Uns liegen hier zwei formale Anträge seitens der Bürgermeis-

ter vor; daran möchte ich erinnern. Diese Anträge möchte ich jetzt am Anfang hier auch ab-

arbeiten. Dazu würde ich den Vorhabenträger um Stellungnahme bitten. Dann würden wir als 

nächsten Punkt in die Verständnisfragen einsteigen, wo Sie sich dann auch äußern können, 

sowohl zum Vortrag des Vorhabenträgers als auch zu den allgemeinen Stellungnahmen.  

Herr Burger, weil Sie sich auch noch mal zu Wort gemeldet haben, möchte ich einfach daran 

erinnern, dass wir hier systematisch vorgehen müssen. 

Herr Geiler, Sie können noch kurz etwas dazu sagen, aber dann würde ich diesen Punkt 

jedenfalls an dieser Stelle beenden wollen.  
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BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Meine Frage geht an Herrn Geiler, ob er eigentlich auch unseren Naturlehrpfad in Wyhl 

kennt. Den gibt es bereits seit über 50 Jahren. Es wird immer vom Rheinauewald- oder Er-

lebnisauepfad in Altenheim berichtet. Aber unser Naturlehrpfad ist für die Bevölkerung wirk-

lich ein Magnet und Anziehungspunkt. Wenn dieser über 57 Tage im Jahr nicht begangen 

werden kann, dann stellt das für mich einen erheblichen Einschnitt dar. Der Erlebnisfaktor 

bei unserem Naturlehrpfad ist ein weitaus höherer als bei dem, den ich damals gesehen ha-

be.  

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ganz kurz für das Protokoll, Herr Ohlenroth: Die Anträge, die die Bürgermeister gestellt ha-

ben, gelten ausdrücklich auch für die BI. Darauf habe ich in meinem Vortrag hingewiesen. 

Nikolaus Geiler: 

Wenn die Auenerlebnispfade miteinander in Konkurrenz treten, ist das umso besser.  

Was den NABU betrifft: Genauso wie bei der Windenergie und beim Artenschutz gibt es im 

NABU verschiedene Meinungen und Strömungen. Aber, wie gesagt, abgesprochen ist das 

mit dem NABU Südbaden. Da ziehen wir alle an einem Strick – in die richtige Richtung.  

Was den Wassermangel betrifft, gibt es ja das Sprichwort von der Hochwasserdemenz. Das 

menschliche Erinnerungsvermögen für Hochwasser und auch für Niedrigwasser ist ziemlich 

kurz. Wir hatten 2016 ein sehr feuchtes Jahr, in dem eine Ökologische Flutung nach der an-

deren erfolgt wäre, wenn es den Polder hier schon gegeben hätte. Von nur drei Jahren auf 

die nächsten 100 Jahre hochzurechnen, ist völlig unmöglich.  

Wie gesagt, Trockenstress und Nassstress sind das Kennzeichnen einer funktionierenden 

Aue. Es kann durchaus sein, dass es drei Jahre relativ wenig Wasser gibt. Dafür gibt es in 

anderen Jahren wieder sehr viel Wasser. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Ich möchte jetzt wirklich nicht die Diskussion hier weiterführen. Es sind sei-

tens der Gemeinden zwei formale Anträge gestellt worden. Diese Anträge möchte ich jetzt 

zur Stellungnahme vorab an den Vorhabenträger übergeben. 

Der eine Antrag, den die Gemeinden gestellt haben, ist ein Antrag auf eine neue Umweltver-

träglichkeitsstudie zu der ökologischen Schlutenlösung, wenn ich das richtig verstanden ha-

be, Herr Burger. –Sie nicken.  

Der zweite Antrag lautet: Sollten die Berechnungen von Herrn Dr. Treiber zum Artenschutz 

und zum Tötungsrisiko vom Vorhabenträger bestritten werden, wird hierzu ein Sachverstän-

digengutachten beantragt. – Ist das so richtig? – Gut. Dann würde ich den Vorhabenträger 

kurz vorab um Stellungnahme zu diesen beiden Anträgen bitten. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Zum ersten Antrag, der eine neue UVS zur Schlutenlösung beantragt: Wir halten eine neue 

UVS nicht für erforderlich. Wir halten die Grundlagen, die der UVS zugrunde liegen, für wei-

terhin gültig. Wir werden im weiteren Verlauf der heutigen Erörterung auch zu den angespro-

chenen Themen Stellung nehmen, zu den neuen Themen Klimawandel, Pilzbefall und auch 

zu der Fragestellung, ob uns das Wasser für Ökologische Flutungen fehlt. Wir werden darle-

gen, dass gar keine Notwendigkeit gegeben ist.  

Zum zweiten Punkt spricht Herr Dr. Struck.  

RA Dr. Henning Struck (Vorhabenträger): 

Sie haben die Frage gestellt, ob insofern ein Beweisantrag gestellt wurde. Auch im Verwal-

tungsverfahren gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, es obliegt der Planfeststel-

lungsbehörde, in einem weiteren Schritt darüber zu entscheiden, ob dieses Sachverständi-

gengutachten erforderlich ist oder nicht. Wir haben gerade gehört, dass die Berechnungen 

von Herrn Treiber aus naturschutzfachlicher Perspektive bestritten werden, dass diese nicht 

korrekt sind. Insofern sehen wir keine Erforderlichkeit, so ein Gutachten einzuholen.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für die Stellungnahmen. Wir werden das dann so mitnehmen. – Herr Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich darf dazu eine Gegenrede halten. Wir haben nicht gehört, dass es naturschutzfachlich 

nicht erforderlich ist, sondern wir haben die Stimme eines einzelnen Referenten gehört, des 

Herrn Geiler – nicht mehr und nicht weniger. Wir haben ja auch gehört, dass Herr Geiler hier 

nicht mal genau sagen konnte, für wen er spricht. Das möchte ich hier ausdrücklich sagen. 

Insofern ist dazu überhaupt noch nicht vorgetragen, wenn hier von Naturschutzfachverbän-

den gesprochen wird.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wollen Sie noch mal erwidern? 

RA Dr. Henning Struck (Vorhabenträger): 

Ja, ganz kurz. – Die Ausführungen sind insofern richtig, dass Herr Geiler seine Position für 

die Naturschutzverbände, die er vertritt, geäußert hat. Insofern handelt es sich um eine na-

turschutzfachliche, ausführliche Stellungnahme. Der Vorhabenträger wird diese sicherlich 

noch mit entsprechenden schriftlichen Stellungnahmen unterstützen.  

Dr. Bertold Treiber: 

Ich möchte zunächst einmal auf die völlig unterschiedliche Sichtweise hinweisen, die die 

Naturschutzverbände und ich in dieser Sache haben. Zunächst einmal handelt es sich um 

ein wasserrechtliches Vorhaben. Es geht darum, den Hochwasserschutz zu gewährleisten, 
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zu schaffen, mit Minimierung der naturschutzrechtlichen Beeinträchtigungen und Eingriffe. 

Das ist die Vorgabe.  

Was die Naturschutzverbände wollen, ist die Lebensraumumgestaltung durch Auenrenaturie-

rung. Das ist etwas ganz anderes. Wenn Herr Geiler verlangt, dass die Schlutenlösung be-

weist, dass die Lebensraumumgestaltung damit erreicht wird, dann ist die Zielsetzung des 

Monitorings eigentlich unterm Strich grottenfalsch.  

(Beifall) 

c.  Verständnisfragen 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Ich möchte jetzt die Frage stellen, ob es Verständnisfragen gibt. Es sind ja 

einige Themen angesprochen worden: die Schlutenlösung, aber zum Beispiel auch das 

Thema Mikroplastik. Wir werden das dann noch erörtern. Aber ich möchte jetzt trotzdem 

auch die Gelegenheit geben, Verständnisfragen zum Vortrag des Vorhabenträgers oder zu 

den Stellungnahmen, die wir heute gehört haben, zu stellen. – Herr Dr. Rudolph. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Ich habe in meinem Vortrag ja kurz eine Verständnisfrage gestellt, nach Wyhl/Weisweil im 

Vergleich zu Altenheim, zur Zahl der Flutungstage bzw. zu der Flutungsdauer. Wie kann man 

das umrechnen? Ist das äquivalent, ist das deckungsgleich? Was bedeuten 57 Tage in 

Weisweil in Altenheim, bzw. wie sind 6,1 Flutungen in Altenheim umrechenbar auf Tage in 

Wyhl/Weisweil? Es ist eigentlich wurscht, wie herum man das rechnet. Aber ich bitte um Klä-

rung des Umrechnungsfaktors.  

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Sie haben in Ihrer Tabelle Ereignisse Tagen gegenübergestellt. Das ist ein bisschen so, wie 

Äpfel mit Birnen zu vergleichen.  

Eine Ökologische Flutung kann von wenigen Stunden bis hin zu sehr vielen Tagen dauern. 

Diese 57 Tage im Schnitt ist die Angabe, die für alle Rückhalteräume südlich der Staustufe 

Iffezheim zutrifft und so auch für Altenheim. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

War das so in Altenheim? Ist das die Datenbasis von Altenheim, Frau Dr. Pfarr? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ja. Es kommt darauf an, wo Sie den Schnitt machen. Nach 2016 lagen wir bei 57 plus. Wenn 

wir jetzt schauen, liegen wir zwischen 53 und 57.  
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Gibt es weitere Verständnisfragen? – Ja. Bitte schön. Sagen Sie bitte Ihren 

Namen, und tragen Sie sich auch in die Liste ein. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Guten Tag! Ich bin aus Forchheim und bin hier, weil ich persönlich Einwendungen gemacht 

habe, in meinem Namen, im Namen meiner Familie und im Namen des Motorboot und 

Yachtclubs Weisweil, bei dem ich Mitglied bin. Ich habe eine Verständnisfrage zu der Dar-

stellung von Frau Dr. Pfarr.  

Zuerst noch ein kurzer Rückblick: Ich bin Biologe, ich habe wie Herr Rudolph vor vielen Jah-

ren in Taubergießen meine limnologischen Exkursionen gemacht und habe hier heute ge-

lernt – wie ich das auch von Biozönosen kenne –, dass entsprechende Schadereignisse zum 

Auslöschen von Biotopen oder Biozönosen führen. Ich habe das Sägezahnbild im Kopf. Das 

heißt, wenn in den jetzigen Rheinauen ein starkes Hochwasser kommt, werden viele Arten 

sterben. Sie werden sich wieder erholen, und wie Herr Treiber vorhin gesagt hat, bedeutet 

das – wenn das alle 100 Jahre ist –, dass wir hier sehr stabile Populationen haben. Wenn 

Sie das im Zehn-Jahres-Rhythmus machen, dann wird das andere Zahlen beinhalten. 

Meine Frage ist jetzt: Wenn Sie diese Ökologischen Flutungen machen, wenn alles gut läuft, 

wenn alles perfekt läuft – was weder Sie noch sonst irgendjemand hier voraussagen kann –, 

werden wir vielleicht irgendwann in den nächsten 100 Jahren eine Auenlandschaft vorfinden, 

wie wir sie vor 200 Jahren hatten. Meine Frage ist: Ist die jetzige Biozönose mit allen vor-

handenen Arten, aquatischen Arten, terrestrischen Arten und allem, was dort bis jetzt ist, 

tatsächlich weniger wert als das, was Sie als Soll-Zustand durch die Ökologischen Flutungen 

erreichen wollen? 

(Beifall) 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Seit 30 Jahren haben wir ja Erfahrungen in den Poldern Altenheim. Wir haben diese 30 Jah-

re genutzt und mit Monitoring immer wieder geprüft, wie sich dort die Lebensgemeinschaften 

entwickeln. Wir kommen im Verlauf auch noch dazu. Dann ergibt sich vielleicht auch die Ge-

legenheit, die Präsentation der Ergebnisse hier zu zeigen. 

Sie sagten, die Biozönosen würden aussterben. Die Aue gehört zur sogenannten Störungs-

ökologie. Es gibt in Deutschland Lehrstühle, die sich mit Störungsökologie beschäftigen, un-

ter anderem mit der Aue. Da gehören auch Waldbrandgeschichten oder Sturmwurfkatastro-

phen dazu. Das sind natürliche Prozesse in der Aue. 

Es ist richtig: Einige Arten, die sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte an-

gesiedelt haben, werden tatsächlich aussterben. Viele Arten sind aber auch in der Lage, sich 

fortzubewegen. Wir haben es vorhin schon mal gehört: Es gibt Arten, die sich bei Hochwas-
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ser einfach in die Baumkrone retten oder die in der Aue nach oben wandern. Sie haben si-

cher auch noch mein Schema im Kopf. Die können raus- und reinwandern. 

So haben wir Arten, die tatsächlich verschwinden, weil sie absolut nicht hochwassertolerant 

sind, und wir haben Arten, die damit umgehen können. Das geht bis dahin, dass es irgend-

welche Käfer gibt, die in der Lage sind, Luftblasen unter die Flügel zu nehmen und so tage-

lang zu überdauern. Das ist systemimmanent.  

Dr Herr XXXX7 (Einwender): 

Die Frage ist nur – die haben Sie nicht beantwortet –, – 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ich bin ja noch nicht fertig. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

– ob diese zukünftigen geplanten Biozönosen wertvoller sind als das, was wir jetzt haben. 

Ich weiß, dass in den Rheinauen hier um Weisweil und Wyhl jede Menge stark geschützter 

Arten unterwegs sind, die eventuell durch solche regelmäßigen Flutungen einfach verdrängt 

und ausgerottet werden. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Diese Wertediskussion in der Strenge, wie Sie sie andeuten, ist ökologisch nicht belegbar. 

Wir haben, wie gesagt, ein Monitoring, und die Untersuchungen belegen eindeutig, dass sich 

die Lebensgemeinschaften hin zu auenähnlichen Gemeinschaften entwickeln und wir damit 

auch eine Stabilität in die Lebensgemeinschaften hineinbekommen.  

Herr XXXX7 (Einwender): 

Sie haben gerade selber gesagt, dass eine Auengemeinschaft keine stabile Gemeinschaft 

ist. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Es ist ein in sich stabiles Ökosystem, das dadurch gekennzeichnet ist, dass wir ein Artenen-

semble haben, das mit diesen Störungen zurechtkommt.  

Herr XXXX7 (Einwender): 

Das haben wir aber jetzt schon. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Das haben wir nicht. 
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Herr XXXX7 (Einwender): 

Das würde ich so nicht sehen. Wir haben jetzt eine stabile Population an Arten, die mit den 

jetzigen Situationen zurechtkommen und die auch geschützt sind, die eventuell durch die 

Schlutenlösung eben nicht verschwinden würden.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sehr geehrter Herr XXXX7, vielen Dank für die Frage. Es ging mir schon die ganze Zeit durch 

den Kopf, dass wir hier Sachen nicht richtig sortiert bekommen. Es hat den Anschein, als 

würden wir uns heute nur um Ökologische Flutungen oder Schlutenlösung mühen, um die 

bessere Lösung für den Naturraum zu finden. Das Vorhabenziel, weshalb wir hier heute und 

die ganze Woche sitzen, ist eine Hochwasserschutzmaßnahme des Landes Baden-

Württemberg, um für die Rheinanlieger nördlich der Staustufe Iffezheim, für die Ballungszen-

tren Karlsruhe, Mannheim und Ludwigshafen Hochwasserschutz zu bringen. Das ist das 

Vorhabenziel.  

Deshalb ist es so: Das kennt die Natur hier nicht. Die Aue war bis 1964, bis zum Bau der 

Staustufe Rhinau, noch natürliches Überflutungsgebiet des Rheins. Dann wurde der moder-

ne Oberrheinausbau gemacht. Die Staustufe Rhinau wurde gebaut, die hohen Seitendämme 

links und rechts des Rheins, und die ehemalige Aue wurde abgeschnitten. 

Jetzt ist das Ziel, Hochwasserrückhaltung zu betreiben. Die Hochwasserrückhaltung führt 

dazu, dass wir in größeren Abständen – Herr Treiber meint, es wären 100 oder 200 Jahre –, 

in zehn Jahren und seltener – das ist ein großer Unterschied –, diesen Rückhalteraum für 

das Hochwasser einsetzen. Dieser Einsatz bedeutet nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

eine erhebliche und immer wiederkehrende Beeinträchtigung. Das ist die Grundlage von 

allem, was wir zu unserem Vorhaben betrachten müssen. 

Es gilt jetzt, den von allen hier Beteiligten unterstützten Hochwasserschutz – wir haben heute 

gehört, dass jeder für Hochwasserschutz ist – umweltverträglich und genehmigungsfähig zu 

gestalten. Das ist die Aufgabe. Wir reden jetzt hier über eine Minderungsmaßnahme. Welche 

Minderungsmaßnahme ist geeignet, den durch Hochwasserrückhaltung immer wiederkeh-

renden Schaden so gut wie möglich zu mindern oder zu vermeiden? 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Aber das ist doch genau der Punkt, wenn wir hier über einen Schaden reden, der nur alle 

100 oder 200 Jahre auftritt. Sie wollen den Schaden alle zehn Jahre machen, um irgendwel-

che neuen Biotope zu schaffen. Dann ist das doch etwas ganz anderes.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sie haben völlig recht. Auch vielen Dank für diese Frage. Das ist sehr gut, Sie stellen die 

richtigen Fragen.  
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Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Wir haben, wie gesagt, ja das Monitoring. Das wollte ich erst später bringen, aber hier haben 

wir die Aussage unseres Gutachters, dass anspruchsvolle Arten hinzugekommen sind und 

gleichzeitig eine sehr starke Zunahme naturschutzfachlich wertgebender Arten zu verzeich-

nen ist – in den Poldern Altenheim. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Wir reden hier über Laufkäfer. Das ist genau der Punkt, wo ich mit dem Herrn von der Natur-

schutzbehörde nicht so ganz übereinstimme. Ich kenne diese Spielchen mit irgendwelchen 

Indikatororganismen, bei denen dann irgendetwas gefordert wird. Es gibt auch geschützte 

Laufkäfer, keine Frage. Aber es gibt jede Menge anderer Tiere, die bei dieser Biodiversität 

nicht auftreten. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte daran erinnern – – 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Noch ein letzter Satz zur Wertigkeit: Wenn es, was wir hier belegen können, zu auenähnli-

chen Lebensgemeinschaften kommt, so sind diese naturschutzfachlich äußerst hochwertig. 

Da brauchen Sie nur in die FFH-Unterlagen zu schauen. Sie sind hochwertiger als die Wäl-

der, die wir zum Teil heute in den Rückhalteräumen haben.  

Herr XXXX7 (Einwender): 

Ich würde sagen, das Taubergießen ist jetzt schon ein hochwertiges Biodiversitätshabitat,  

(Beifall) 

inklusive dem Gebiet südlich davon. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für Ihre Fragen. – Gibt es weitere Verständnisfragen? Ich möchte betonen, dass 

es an diesem Punkt noch um Verständnisfragen geht. Wir waren hier jetzt schon in einer 

inhaltlichen Diskussion. – Ja, bitte schön. Bitte sagen Sie auch Ihren Namen und tragen sich 

in die Liste ein.  

Herr XXXX8 (Einwender): 

Ich bin 1938 in Weisweil geboren und dort aufgewachsen. Ich habe eine Verständnisfrage zu 

den Tagen, an denen die Ökologischen Flutungen stattfinden. Eine Zahl ist 57 Tage, an de-

nen das Wasser in dem Stauraum steht. Auf der anderen Seite sind das 6,1 Ereignisse. Ich 

kenne die Situation, wenn die Hochwasser abgegangen sind. 1999 hatten wir das letzte rich-

tige Hochwasser. Dann kann der Wald ungefähr 20 Tage nicht begangen werden, weil die 

Wege teilweise zerstört sind, vom Hochwasser aufgeweicht sind. Heute kann man vielleicht 
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mit dem Mountainbike nach zehn Tagen durchfahren, aber mit einem normalen Fahrrad 

nicht. Zu Fuß geht es schon gar nicht.  

Bei 6,1 Ereignissen muss ich jeweils 20 Tage rechnen, bis der Wald wieder von jedem Fuß-

gänger als Naherholungsgebiet benutzt werden kann. 6,1 mal 20 gibt nach meiner Rechnung 

rund 120 Tage, plus 57 Stautage. Das sind 197, also rund 200 Tage im Jahr. Das ist mehr 

als ein halbes Jahr. Stimmt das?  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für Ihre Frage. Ich gebe die Frage an den Vorhabenträger.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Diese Rechnung stimmt zum Glück nicht. Sonst wäre der Rückhalteraum auch sehr stark 

eingeschränkt, was die Erholungsnutzung angeht. Wir haben hierzu eine eigene Präsentati-

on für heute Nachmittag zum Thema Erholungsnutzung vorgesehen, in der wir genau diese 

Aufteilung erläutern, wie viele Tage was gemacht wird, wie Aufräumarbeiten, wie Rüstzeiten 

sind, wie auch die Erfahrungen aus unseren Poldern Altenheim sind. Das würde ich gerne 

kompakt heute Nachmittag machen. Wäre das in Ordnung? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich denke, das können wir so handhaben.  

Herr XXXX8 (Einwender): 

Ja, das ist in Ordnung.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gut. – Dann blicke ich in die Runde: Gibt es weitere Verständnisfragen? – Herr Bürgermeis-

ter Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich habe zwei Verständnisfragen zum Vortrag von Herrn Geiler. Herr Geiler, Sie sagten, 

dass der Trocken- und Nassstress immer gravierender wird für den Wald. – Die BI hat ja 

dargestellt, dass das immer schwieriger wird, auch mit dem Pilzbefall usw. – Sie haben ge-

sagt, dass das positiv für den Auenumbau ist. War das von Ihnen so gemeint, dass wir noch 

dankbar sein müssen, dass wir Ökologische Flutungen machen, weil man dann dem Wald 

für die Zukunft mehr Trocken- und Nassstress nimmt? So kam das für mich als Laie rüber. – 

Das war Frage eins. 

Frage zwei: Sie sagten auch, die Natur reagiert nicht vorhersehbar; in Bezug auf die 

Schlutenlösung habe ich das so verstanden. Wenn die Natur nicht vorhersehbar reagiert, 

muss das ja für die öffentlichen Ökologischen Flutungen genauso gelten. Oder gilt das da 

nicht, weil man durch gezielte Tötungen vorhersagen kann, wie der Wald sich umbaut?  
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Nikolaus Geiler: 

Könnten Sie Ihre Frage eins bitte noch mal wiederholen? Sie haben von mir weggesprochen; 

das habe ich akustisch nicht richtig mitbekommen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich hoffe doch, Sie können mich durch das Mikrofon hören. Wenn ich mich umdrehe, reden 

wir zwei direkt miteinander. Das muss ja nicht sein. Die Leute sollen das ja auch mitbekom-

men. Ich hoffe also, ich bin zu hören. 

Sie sagten als Antwort auf die Einwendung der BI Polder, dass der Trocken- und Nassstress 

immer gravierender für den Wald wird. Das war ein Argument, dass das positiv für den Au-

enumbau ist. Für mich kam es so rüber, dass wir jetzt noch dankbar sein müssen, dass die 

Ökologischen Flutungen vorgeschlagen werden, weil dem Wald damit Stress genommen 

wird. Darf man das so verstehen?  

Nikolaus Geiler: 

Ich habe gesagt, dass der Wechsel von Trockenzeiten und Nasszeiten dem Prinzip einer 

naturgemäßen Aue entspricht. Wenn ich jetzt bemüht sein will, einen gesteuerten Rückhal-

tepolder zu errichten und zu betreiben und für die Retentionsflutungen die Lebensgemein-

schaften – nicht nur den Wald, sondern die Betonung liegt auf den Lebensgemeinschaften – 

anpassen will an Resistenz gegenüber diesen Retentionsflutungen, dann ist es logischer-

weise so, dass dieser Wechsel von Trocken- und Nasszeiten – beispielsweise gab es 2018 

kaum Ökologische Flutungen und 2016 ganz viele Ökologische Flutungen – die Lebensge-

meinschaften genau in die Richtung triggert, die ich haben will.  

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Als Vermutung. 

Nikolaus Geiler: 

Nein, nicht als Vermutung, sondern Sie können das an den bestehenden Poldern ja schon 

nachvollziehen.  

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Okay. – Die zweite Frage haben Sie verstanden, oder soll ich sie noch mal wiederholen? 

Nikolaus Geiler: 

Ja, gerne. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Sie sagten in Bezug auf die Schlutenlösung, dass die Natur nicht vorhersehbar reagiert. 

Dasselbe Argument muss ja für die Ökologischen Flutungen gelten. Auch da reagiert die 

Natur nicht vorhersehbar. Sie wissen nicht, wann und wie oft Sie fluten können.  
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Oder wollen Sie damit sagen, dass es bei den Ökologischen Flutungen vorhersehbarer funk-

tioniert, weil wir da gezielt Tierarten töten? Dann kann ich natürlich vorhersagen, wie der 

Umbau stattfinden wird.  

Nikolaus Geiler: 

Ich habe die Erfahrung beispielsweise aus der Rastatter Rheinaue und aus Hunderten ande-

ren Auen, die es weltweit noch gibt, und kann sehen, wie dort das Regime funktioniert. Wenn 

ich das auf die Ökologischen Flutungen übertrage, habe ich ein gewisses Maß an Prognose-

sicherheit, die bei der Schlutenlösung im Moment noch fehlt.  

Darum reichen wir ja die Hand für das Experiment mit der Schlutenlösung und zu dem Moni-

toring, ähnlich wie es in Breisach/Burkheim betrieben wird. Wir sind gespannt auf das Er-

gebnis, das dabei herauskommt. Wir sind da offen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Gibt es weitere Verständnisfragen? – Frau XXXX3. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich komme aus einer Gemeinde, die in der Umgebung liegt. Ich bin also nicht direkt betrof-

fen. Trotzdem fallen mir bestimmte Sachen auf. Daher kommt auch meine Frage an den 

Herrn vom BUND. Sie haben vorhin gesagt, Sie seien offen dafür, die Schlutenlösung zu 

testen, da seien Sie nicht dogmatisch. Wenn es aber durch die Schlutenlösung nicht zu einer 

Lebensraumumgestaltung kommt, dann müssten die Ökologischen Flutungen sein.  

Das verstehe ich nicht. Wieso muss eine Lebensraumumgestaltung stattfinden? So, wie 

momentan das Leben in der Aue ist, hier im Rheinwald, finde ich es überhaupt nicht 

schlecht, wenn die Schlutenlösung nichts korrumpiert, nichts kaputtmacht. Wieso ist eine 

Lebensraumumgestaltung notwendig? Das war exakt Ihre Aussage vorhin. Können Sie dazu 

Stellung nehmen? 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau XXXX3. – Herr Geiler, wollen Sie dazu etwas sagen? 

Nikolaus Geiler: 

Das kann ich gerne noch mal begründen. Wir haben vorhin gehört, dass seit 1964, als die 

Staustufe hier gebaut worden ist, die Lebensgemeinschaften hier im Rheinwald nicht mehr 

gewohnt sind, großflächig überflutet zu werden. Das heißt, es haben sich Lebensgemein-

schaften etabliert, durchaus auch wertgebende Lebensgemeinschaften, wertgebende Orga-

nismen, die aber mit Hochwasser, vereinfacht gesagt, nicht umgehen können. Wenn es zu 

Retentionsflutungen kommt, alle zehn oder 20 Jahre, bekommen die jedes Mal einen auf den 

Deckel und verschwinden. 
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Durch die Ökologischen Flutungen, ähnlich wie in der Rastatter Rheinaue oder in anderen 

Auen, wo das noch naturgemäß funktioniert, werden die Organismen, die Lebensgemein-

schaften herausselektioniert – da ist die Natur aus menschlicher Sicht unbarmherzig, aber so 

funktioniert es –, die die Retentionsflutung aushalten, mit geringen Schäden, mit deutlich 

geringeren Schäden, als wenn sie nur alle zehn oder 20 Jahre einen auf den Deckel be-

kommen. Das ist das Prinzip der Ökologischen Flutungen. 

Wenn man das mit der Schlutenlösung erreichen will, muss im Monitoring der Schlutenlö-

sung überzeugend dargelegt werden, dass die Schlutenlösung auch in die Breite wirkt und 

eine Vielzahl von Lebensgemeinschaften rechts und links der Schluten entsprechend trig-

gert. Dazu gibt es das Monitoring, und dazu gab es einen Vertrag in Breisach/Burkheim, mit 

dem das genau ausprobiert werden soll. Da sind wir offen, dass man nach diesem Prinzip 

auch in Wyhl/Weisweil verfährt.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Haben Sie noch eine Nachfrage? Es hat sich noch ein weiterer Einwender 

gemeldet. Insofern würde ich dann ganz gerne ihm das Wort erteilen.  

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Für mich ist die Frage nicht eindeutig sauber beantwortet. Denn wenn keine Lebensraum-

umgestaltung stattgefunden hat, heißt das ja auch, dass die Arten nicht verschwunden sind, 

sondern es durchaus verkraftet haben.  

(Beifall) 

Nikolaus Geiler: 

Der Status quo wird nachgewiesen. Wenn sich nichts ändert, weisen Sie den Status quo 

nach. Der Status quo ist nicht in der Lage, die Retentionsflutung auszuhalten.  

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Das wäre zu beweisen. Ich habe allerdings noch eine ganz kurze Frage. Ich möchte es nur 

nicht vergessen, weil das vorhin in der Stellungnahme von Herrn Klumpp kam. Und zwar 

sagten Sie, dass wir hier diesen Raum brauchen, dass er umweltverträglich und genehmi-

gungsfähig gestaltet wird. Umweltverträglich kann ich bestätigen. Genehmigungsfähig ist 

eine Frage von Paragrafen und verändert das Ziel.  

Ja, es muss umweltverträglich sein und irgendwo – und das muss völlig sekundär sein – 

vielleicht auch mal genehmigungsfähig. Aber zuallererst gilt das Erste, und zur Umwelt gehö-

ren auch die hier lebenden Menschen.  

(Beifall) 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wollen Sie dazu etwas sagen, Herr Klumpp? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, nur in aller Kürze. – Ich habe das mit gutem Bewusstsein gesagt. Wir wollen einen 

rechtssicheren Hochwasserschutz haben. Alle Beteiligten hier wollen einen rechtssicheren 

Beschluss haben, der dann auch nicht von wem auch immer beklagt und damit zu Fall ge-

bracht werden würde. Denn wie wir alle, glaube ich, mittlerweile gelernt habe, ist der Hoch-

wasserschutz drängender denn je. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Herr XXXX5. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich bin Fischer in Weisweil, und ich habe kein Verständnis für das, was Dr. Geiler gesagt hat.  

(Nikolaus Geiler: Ohne Doktor!) 

– Ohne Doktor. Noch besser! Da fühle ich mich gleichwertig.  

Sie haben gesagt, Sie hätten über das Monitoring für die fünf Jahre mitbestimmt. Wie wollen 

Sie ein Monitoring machen, wenn Sie nur einen Altrheinarm umlegen und die Schluten nicht 

sauber machen? Da hat das Wasser ja gar keine Chance, dass Sie überhaupt etwas ma-

chen können. In fünf Jahren lässt sich da nichts beweisen. Kommt drei Jahre nicht genug 

Wasser, fehlen schon drei Jahre. Dann haben wir nur noch zwei Jahre.  

Das Nächste ist ganz kurz: Den Tourismus haben Sie angesprochen. Sie sind vom NABU, 

und Sie wollen ja gar nicht, dass jemand in den Wald geht oder ans Wasser geht. Das war 

eine Lüge, was Sie vorhin gerade erzählt haben. 

(Beifall) 

Das ist meine Meinung. Entschuldigung!  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte noch mal daran erinnern, dass es um Verständnisfragen geht. „Lüge“ finde ich 

jetzt nicht mehr richtig sachlich.  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Dann hat er sich halt falsch ausgedrückt. Entschuldigung, Herr Geiler. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Möchten Sie dazu etwas sagen? – Zuerst Herr Geiler, bitte.  
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Nikolaus Geiler: 

Wir sind für Schützen durch Nutzen. Insofern haben wir ein großes Interesse daran, dass die 

Menschen, die Anwohner, Touristen und andere den Rheinwald kennenlernen, dort spazie-

ren gehen und die Natur erleben. Insofern kann keine Rede davon sein, dass der NABU oder 

der BUND oder sonst wer den Menschen verbieten will, den Rheinwald zu betreten.  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Da weiß ich aber was anderes! 

Nikolaus Geiler: 

Wir können gerne nachher im individuellen Gespräch die Erfahrungen austauschen.  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ja, genau. Gerne! 

Nikolaus Geiler: 

Was das Monitoring betrifft: Das haben wir nicht mitbeschlossen, sondern mitberaten. 

Mitberaten heißt, dass wir auch geschaut haben, zum Beispiel als die Monitoring-Verfahren 

vorgestellt worden sind, und uns überzeugt haben – oder ich habe mich überzeugt –, dass 

da tatsächlich Wasser durch die Schlute fließt, dass sie nicht verklemmt ist.  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Aber Sie haben sich arg rausgehängt, und da habe ich gemeint, dass Sie damit etwas zu tun 

haben. Jetzt ist es wieder andersrum. Nur so nebenher: Wissen Sie, was Sie wollen?  

Nikolaus Geiler: 

Sie drehen mir das Wort im Mund um. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ja, umgekehrt herum. 

Nikolaus Geiler: 

Ich habe gesagt, wir haben mitberaten und uns miteingeklinkt in die Diskussion, zusammen 

mit allen anderen Akteuren und Beteiligten. Wir haben uns, denke ich, produktiv in die Dis-

kussion eingebracht.  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich kann Ihnen nur sagen: In fünf Jahre können Sie da nichts feststellen, gar nichts!  

Nikolaus Geiler: 

Darüber können wir nachher noch mal reden, in der Mittagspause. 
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Herr XXXX5 (Einwender): 

Ja, das können wir nachher noch mal vertiefen. Ich will jetzt nicht länger aufhalten. Danke 

schön. 

Nikolaus Geiler: 

Ich habe ja eng mit deinem Vater zusammengearbeitet, als es um das Atomkraftwerk Wyhl 

ging.  

(Herr XXXX5 [Einwender]: Ja, ich weiß! Daher kenne ich dich!) 

Ich denke, dass wir auch zu einer guten Zusammenarbeit mit dir kommen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Herr Burger.  

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich habe eine Frage an Frau Dr. Pfarr. Soviel ich weiß, hat unser Rheinauewald bisher die 

höchsten Schutzgebietsausweisungen: FFH-Gebiet, Naturschutzgebiet, Vogelschutzgebiet, 

Ramsar – alles, was man sich so vorstellen kann. Sie haben vorhin gesagt, dass dieser 

Raum durch diese Ökologischen Flutungen noch aufgewertet werden soll. Welches höher-

wertige Schutzgebiet gibt es jetzt noch, das Sie erreichen wollen? Wollen Sie hier gar noch 

einen Bannwald installieren? Oder was sind jetzt noch die Intentionen, die hinten dranste-

hen? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Einen Bannwald haben wir hier doch schon. Das ist wunderbar. 

Wir wollen natürlich nicht am Schutzgebietsstatus wackeln. Sondern es ist so, wie es Herr 

Klumpp vorhin gesagt hat: Das Vorhabensziel ist der Hochwassereinsatz zum Schutz der 

Menschen unterhalb der Staustufe Iffezheim.  

Wie ich heute Morgen ausgeführt habe, haben wir das Naturschutzgesetz, das sehr streng 

ist. Das erwartet von uns als Vorhabenträger, dass wir die Verträglichkeit mit der Natur, mit 

der Umwelt, mit den ganzen Schutzgütern, zu denen auch der Mensch gehört, überprüfen 

und belegen. Genauso gehört dazu, dass wir eine FFH-Verträglichkeitsstudie als Antragsun-

terlage abgeben. Wir haben hier ein FFH-Gebiet und müssen also darauf achten, wie die 

Arten der verschiedenen Anhänge der FFH-Richtlinie betroffen sind und wie wir künftig damit 

umgehen können: Können wir Kompensationsmaßnahmen machen? Müssen wir Ausnah-

men beantragen usw.? Das Gleiche gilt für die speziell geschützten und besonders ge-

schützten Arten. Auch dazu haben wir ein eigenes Gutachten vorgelegt.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann würde ich noch mal Sie aufrufen.  
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Herr XXXX7 (Einwender): 

Mir ist noch zu Herrn Geiler noch etwas eingefallen. Er spricht von einem Monitoring in 

Breisach und Burkheim. Ich habe zwei Fragen dazu. Betrifft dieses Monitoring auch wieder 

nur Laufkäfer? Welches Institut macht dieses Monitoring? Ist das eine unabhängige Stelle, 

oder ist das irgendjemand, der vom Staat angestellt wird? Wer macht das? 

(Beifall) 

Nikolaus Geiler: 

In den Indikatororganismen, die dort untersucht werden, sind auch Laufkäferpopulationen 

enthalten, neben anderen Organismengruppen. Beauftragt wurde ein Ökobüro, in Überein-

stimmung mit den Bürgermeistern von Breisach und Burkheim, das unterstützt worden ist 

vom Namenskollegen von Dr. Treiber, dem Herrn Treiber vom Naturschutzzentrum Kaiser-

stuhl als externer unabhängiger Fachkraft und als externer Berater der Kommunen.  

Dann wurde eine europaweite Ausschreibung gemacht, zu den Bedingungen, die dort ge-

meinsam erarbeitet worden sind. Diese europaweite Ausschreibung hat ein Büro aus, ich 

glaube, Heidelberg gewonnen. Der Name fällt mir jetzt nicht ein; den kann die Bank da drü-

ben Ihnen sagen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Klumpp, vielleicht können Sie das noch ergänzen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, dann haben wir das komplett. – Herr Geiler hat das Monitoring, das wir jetzt in Brei-

sach/Burkheim begonnen haben, sehr richtig beschrieben. Das Allerwichtigste für uns war, 

dass wir transparent mit den Gemeinden und auch der Bürgerinitiative umgehen. Denn was 

bringt das beste Monitoring-Ergebnis, wenn hinterher die Grundlagen angezweifelt werden. 

Wie hat man das gemacht? Welche Messstellen? Was ist die Grundlage? Das ist der Punkt, 

an dem wir sehr frühzeitig die Städte Breisach und Vogtsburg und die Gemeinde Sasbach 

mitgenommen haben, die Bürgerinitiative und auch die Naturschutzverbände dazugenom-

men haben, namentlich Herrn Geiler.  

Wir haben miteinander auch die Erfolgsfaktoren in einer Vereinbarung niedergeschrieben, 

damit man sich hinterher, nach fünf Jahren, nicht darüber streitet, ob es jetzt ein Erfolg für A 

oder für B war. Dementsprechend haben wir auch größten Wert darauf gelegt. Die Diskussi-

on geht immer um Gutachter. Um das einzustreuen: Herr Koch ist Ende letzten Jahres in den 

Ruhestand gegangen. Das war vorhin eine Frage von Herrn Ehret.  

Wir haben eine europaweite Ausschreibung gemacht und haben die Gemeinden eingebun-

den, durch den Gutachter Herrn Treiber. Ein europaweites Ausschreibungsverfahren hat 

hohe Hürden an die Erfordernisse. Es wurde dann das Büro SPANG. FISCHER. NATZSCH-

KA, die im April dieses Jahres den Gemeinden und der BI das vorgestellt haben, mit dem 
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man jetzt loslegt, das Monitoring zu machen. Wir haben größtes Einverständnis und eine 

Basis geschaffen, hier jetzt auch vertrauensvoll in das Monitoring einzusteigen. – Danke für 

die Frage. Es ist mir sehr wichtig gewesen, das noch zu erläutern. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Als ich mir den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag mit der speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung, der saP, angeschaut habe, ist mir etwas aufgefallen. Nach § 44 Bundesnatur-

schutzgesetz muss man ja entsprechende Untersuchungen machen. In Kapitel 3.4.6 wird 

zum Beispiel der Kleine Wasserfrosch, Rana lessonae, erwähnt, der, vorsichtig ausgedrückt, 

nicht so ganz einfach von manch anderen Arten zu unterscheiden ist. Es steht nicht drin, wer 

das kartiert hat, mit welcher Methodik und nach welchen Kriterien er von anderen Arten un-

terschieden ist.  

Das sind so Sachen, bei denen ich denke: Hm, wenn hier nicht mal die Methodik offengelegt 

wird, habe ich einfach Angst, dass das bei einem solchen Monitoring genauso passiert, dass 

hier die Methodik fehlt und die entsprechenden Gutachterbüros, die da tätig sind.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte daran erinnern, dass wir uns hier über ein Monitoring in einem Nachbar-

Polderraum unterhalten, in Burkheim/Breisach. Momentan ist dieses Monitoring hier nicht 

irgendwie Verfahrensgegenstand. Es gibt momentan hier noch keine Verständigung dazu. 

Wir werden nachher sehen, ob sich das vielleicht noch anders entwickelt. Aber das, was Sie 

ansprechen, betrifft einen Nachbar-Polderraum. Insofern bitte ich um Verständnis, dass ich 

das an dieser Stelle nicht weiter vertiefen möchte. Es ging ja um Verständnisfragen zu den 

Statements. – Herr Scheiding, Sie haben sich gemeldet. 

BM Jürgen Scheiding (Gemeinde Sasbach): 

Ich möchte das auch nicht vertiefen. Aber nachdem es Herr Klumpp angesprochen hat: Rich-

tigerweise wurde uns das erläutert. Herr Klumpp, sehen Sie es mir nach, aber wir haben uns 

auch da ausgiebig über diese Zeigerarten unterhalten, ob es denn wohl die richtigen sind. 

Das werden wir vielleicht später erkennen, und wie wir das in diesem Verfahren handhaben 

werden, ist die andere Frage.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Scheiding. – Ich sehe jetzt noch eine Wortmeldung. Ich würde nach dieser 

Wortmeldung gerne in die Mittagspause eintreten.  

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich bin Weisweiler und habe eine Verständnisfrage bzw. zwei Verständnisfragen, die inei-

nander übergehen. 

Die erste Frage ist: Wenn ich durch die sogenannten Ökologischen Flutungen, die künstli-

chen Flutungen, das Ziel erreicht haben werde, dass die Natur umgebaut wird, also einige 
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Arten aussterben und andere dazukommen – wo diese herkommen sollen, ist noch die zwei-

te Frage, die ich jetzt aber nicht angehen will –, wie lange dauert das? Fünf Jahre reichen 

sicher nicht. Dauert das zehn Jahre, 20 Jahre? – Vielleicht reichen 20 Jahre aus. Gut, dann 

habe ich einen gewissen Zustand. Was passiert dann, wenn man diese künstlichen Flutun-

gen einstellt? Oder kann man die nie einstellen? Habe ich also in Wirklichkeit gar keinen 

Naturschutz, sondern so eine Art Zoo? 

Das war die eine Frage. Damit hängt die andere Frage zusammen: Vom Antragsteller wird 

ausgeführt, dass ausgleichende Maßnahmen für den Schaden gemacht werden müssen, 

den die Natur dadurch erleidet, dass man hier ein Staugebiet macht. Was ist denn, wenn alle 

Maßnahmen, die man sinnvollerweise machen kann, mehr schaden als nutzen? Das ist 

nämlich bei den Ökologischen Flutungen der Fall. Da werden Tiere umgebracht, nur weil 

man denkt: Ja, da sollen sich halt mal andere ansiedeln, die ich dann 200 Jahre lang als Zoo 

mit künstlichen Flutungen bespaßen will. Das ist doch kein Nutzen! 

Gibt der Gesetzgeber tatsächlich vor, dass irgendeine Maßnahme gemacht werden muss, 

nur damit man irgendeinem Wortlaut Genüge tut? Oder muss man dabei nicht den Schaden 

beachten, den eine solche Maßnahme anrichtet? Ist eine Ausgleichsmaßnahme eine Aus-

gleichsmaßnahme, also als Ersatz für den nicht betretbaren Wald eine Infotafel am Rhein, 

wie es vorgeschlagen ist? 

Das sind doch Fragen, die tiefer gehen als irgendwelche oberflächlichen Fragen, wie viele 

Mücken da sind. Das ist ja alles schön und gut, aber hier wird prinzipiell darüber geredet, 

dass wir etwas tun müssen. Ist das blanker Aktionismus? Nein, wir müssen etwas tun, wenn 

wir etwas tun können, was gut ist. Was gut ist, bestimmt nicht nur irgendein Naturschutzspe-

zialist, sondern hier ist auch auf die Bevölkerung zu hören.  

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Möchte sich der Vorhabenträger dazu äußern? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Sie haben gefragt, ob die Ökologischen Flutungen nach fünf, zehn oder 15 Jahren eingestellt 

werden können. – Nein, das können sie nicht. Nochmals, wir haben das heute schon öfters 

gehört: Unser Vorhabensziel ist der Hochwassereinsatz. Nachweislich bringt Hochwasser-

einsatz, wenn er auf die heutigen Lebensgemeinschaften trifft, erhebliche Schäden, die nach 

§ 15 Naturschutzgesetz zwingend zu vermeiden oder zu mindern sind. Das ist die rechtliche 

Vorgabe, an die wir als Vorhabenträger gebunden sind.  

Mit den Ökologischen Flutungen haben wir eine belegte, zielführende Maßnahme, die wir 

einsetzen. Auf die können wir nicht verzichten. Denn wichtig ist, dass durch diese Umstel-

lung künftige Hochwassereinsätze auf einen immer auenähnlicheren Lebensraum und Le-
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bensgemeinschaften treffen, die dann wesentlich weniger bis nahezu keine Beeinträchtigun-

gen mehr durch den Hochwassereinsatz erfahren. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke für die Stellungnahme. – Dann machen wir jetzt die Mittagspause. Wir treffen uns um 

14 Uhr wieder hier. 

(Unterbrechung von 13:04 bis 14:08 Uhr) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur Fortsetzung des heu-

tigen Erörterungstermins begrüßen. 

d.  Erörterung des Themas „Ökologische Flutungen“ nach Sachthemen 

Wir beginnen jetzt die Erörterung nach Sachthemen. Nachdem heute Vormittag die soge-

nannte Statement-Runde stattgefunden hat und die, die es wollten, auch die Gelegenheit 

hatten, das gesamthaft darzustellen, hier noch mal vielen Dank für die Ausführungen. 

Wir würden bei den Sachthemen auf jeden Fall am Anfang die Schlutenlösung als Alternative 

ansprechen wollen, weil das jetzt auch immer wieder gekommen ist. Dann würden wir auch 

noch auf die Entwicklung einer Aue eingehen. Das wurde heute Vormittag ja auch schon mal 

diskutiert.  

Wir würden dann eingehen auf Auswirkungen des Klimawandels auf die Durchführbarkeit der 

Ökologischen Flutungen, auf den Ablauf der Ökologischen Flutungen hinsichtlich Einstauzei-

ten, Sperrzeiten, Begehbarkeit der Wege und Aufräumarbeiten, auf Freizeit, Erholung und 

Tourismus, unter anderem den Badesee. Auch das Thema „Verschlammung, Sedimentein-

trag, Vermüllung inklusive Mikroplastik, Altholz, Totholz, Schadstoffeintrag und Neophyten“ 

würden wir kurz anreißen, ebenso das Thema Gießen.  

Wenn es weitere Themen gibt, können wir die natürlich auch behandeln. 

Ich würde jetzt gerne beginnen mit dem Thema der Schlutenlösung als möglicher Alternative. 

Ich möchte hierzu dem Vorhabenträger das Wort erteilen. Mich interessiert vor allen Dingen 

auch, ob die Schlutenlösung nicht doch eine Alternative wäre. Das heißt, dass nur die 

Schluten durchströmt werden. Mir wäre es recht, wenn der Vorhabenträger vielleicht auch 

auf die Besonderheit dieses Rückhalteraums eingehen würde, wenn dort Besonderheiten 

gesehen werden, wie sich die Situation der Schluten hier darstellt.  

Wir haben heute Vormittag gehört – das ist ja auch von einigen vorgetragen worden, die ihre 

Stellungnahme abgegeben haben –, dass der Rückhalteraum hier – das wurde jedenfalls 

gesagt – anders sei als andere Rückhalteräume, dass er ein eigenes Ökosystem sei. Da 
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würde mich natürlich interessieren, inwieweit darauf aus Sicht des Vorhabenträgers einge-

gangen worden ist, inwieweit der Vorhabenträger dazu etwas sagen kann, also die Frage 

„Schlutenlösung oder Ökologische Flutung?“ nicht nur abstrakt, sondern auch konkret auf 

den Rückhalteraum bezogen, mit dem wir es hier zu tun haben. Das ist für mich ein Punkt, 

der mich vor allen Dingen interessieren würde. 

Herr Klumpp, da es von Herrn Ehret angesprochen wurde, können Sie vielleicht auch noch 

mal kurz etwas zu dem Gutachter sagen, der diese UVS geschrieben hat? Ich glaube, er ist 

heute nicht dabei.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich habe es schon vor der Pause kurz erwähnt: Herr Koch, unser UVS-Gutachter, der die 

Umweltverträglichkeitsstudie sowohl für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil als auch für den 

Rückhalteraum Breisach/Burkheim gemacht hat – Sie kennen ihn alle noch von der 10. Ar-

beitsgruppensitzung der AG Wyhl/Weisweil –, ist Ende letzten Jahres in den Ruhestand ge-

gangen. Damit haben wir einen Gutachter verloren. Was wir aber haben und was uns bleibt, 

ist seine Umweltverträglichkeitsstudie, die wir jetzt aus dieser Situation heraus eben auch 

wiedergeben.  

Wir haben eine kleine Präsentation vorbereitet, die auch ganz konkret auf die gewählten 

Ökologischen Flutungen und die Schlutenlösung eingeht – natürlich nicht auf die Grundsatz-

fragen, sondern für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil.  

Aber lassen Sie mich vorneweg noch kurz eine Frage von Herrn XXXX7 beantworten, die von 

heute Morgen übriggeblieben ist.  

Man kann es nicht oft genug wiederholen: Unser Thema und unser Vorhabenziel ist der 

Hochwasserschutz. Es macht natürlich einen großen Unterschied, ob dieser Einsatz alle 

zehn Jahre und seltener – so wie es von uns beantragt wurde – oder alle 100 oder 200 Jahre 

stattfindet – so wie wir das heute ja auch gehört haben. Herr Dr. Treiber – jetzt ist er nicht 

mehr da – hat das heute Morgen ja ausgeführt: Über 100 oder 200 Jahre finden nur Ökologi-

sche Flutungen statt, ohne dass es für den Hochwasserschutz notwendig ist. – Das war sein 

Statement, das er auch vertreten hat. 

Es ist mir sehr wichtig, das hier noch mal zu sagen: Das ist die Einzelansicht des Herrn 

Dr. Treiber, die er hier zum Besten gegeben hat. Unser Antrag sagt einmal, dass der Hoch-

wassereinsatz alle zehn Jahre und seltener erforderlich ist. Die Landesanstalt für Umwelt 

berechnet den Wirksamkeitsnachweis – der war gestern Thema – auf Basis der Ständigen 

Kommission, die deutsch-französisch eingerichtet ist. Und das ist unsere kompetente Fach-

stelle. Da das ganze Thema von Herrn Dr. Treiber in einer sehr starken Vehemenz vorgetra-

gen wurde, sage ich, damit das auch hier im Raum deutlich ankommt: Wir haben gestern 

sehr stark dagegengehalten, und wir werden aber hier ins Verfahren auch noch eine Stel-
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lungnahme der LUBW zu dieser Fragestellung einbringen – ähnlich, wie es im Klageverfah-

ren Bellenkopf auch schon der Fall ist. 

Um das Ganze nicht nur formal, sondern auch inhaltlich mit einem Satz abzurunden: Es gibt 

auch unterschiedliche Zeitpunkte für die Rückhalteräume, die von Süd nach Nord, von Basel 

bis Mannheim reichen. Die weiter entfernten im Süden werden früher eingesetzt als die letz-

ten, die dann im Ballungsraum Karlsruhe/Mannheim eingesetzt werden. Das hat einen ganz 

einfachen physikalischen Grund. Die letzten Räume, die an der zu schützenden Rheinstre-

cke sind, kommen auch als Letztes dran, um noch das letzte Zipfelchen der Hochwasserwel-

le abschneiden zu können. Deshalb gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der 

ausgebauten Rheinstrecke bis Iffezheim und der freien Rheinstrecke nördlich von Iffezheim. 

Die Rückhalteräume hier südlich, wie zum Beispiel Wyhl/Weisweil, sind deshalb deutlich frü-

her im Einsatz als der gerade im Klageverfahren befindliche Rückhalteraum Bellenkopf/Rap-

penwört.  

Das Argument, mit dem Herr Treiber auch in diesem Klageverfahren die adaptive Steuerung 

einfordert, lautet: Steuert einfach nur intelligenter, mit Vorhersagen und dergleichen, dann 

reichen all die Rückhalteräume, die schon gebaut sind oder jetzt gerade gebaut werden. – 

Ich glaube, wir haben gestern durch unsere Fachstelle – das ist die Landesanstalt für Um-

welt – sehr deutlich klarmachen können, dass man einem realen Hochwassereinsatz nicht 

nachlaufen kann. Alle Betrachtungen von Herrn Dr. Treiber sind Rückwärtsbetrachtungen: 

Ich schaue mir ein abgelaufenes Hochwasser an und überlege mir, wie ich dieses noch bes-

ser steuern kann.  

Wir, die wir als Betreiber von Hochwasserschutzanlagen in der Verantwortung stehen, be-

trachten das immer nach vorne gerichtet: Wir haben einen Einsatz, wir haben eine hydrologi-

sche Situation, und egal, ob sich diese dann nur zu einem zehnjährlichen Hochwasser in 

Maxau entwickelt oder noch Zusätzliches dazukommt: Wir können unsere Hochwasserrück-

halteräume nicht rückwärts betrachten, sondern müssen das vorausschauend machen.  

Das wollte ich noch zum Besten geben, und jetzt möchte ich an Frau Meurer übergeben, die 

eine Präsentation vorbereitet hat. 

Stephanie Meurer (Vorhabenträger): 

Guten Tag! Ich habe einen Vergleich mitgebracht, wie sich das Vorhaben mit den Ökologi-

schen Flutungen bzw. mit der ökologischen Schlutenlösung darstellt.7 

(Projektion: Folie 2) 

Das Vorhaben ist die Hochwasserrückhaltung. Auf der Karte zeigen sich die sich bei Hoch-

wassereinsatz ergebenden Überflutungshöhen in dem geplanten Rückhalteraum Wyhl/Weis-

                                                           
7 s. Anlage 7 
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weil. Man erkennt hier unterschiedliche Farben. Die Grün- und Blautöne zeigen die größten 

Überflutungshöhen. 

(Projektion: Folie 3) 

Wie bereits heute Morgen gesagt, ist der Hochwassereinsatz selten. Er wird alle zehn Jahre 

oder seltener auf den Naturraum treffen. Die Tiere und Pflanzen sind nicht mehr an Hoch-

wasser angepasst. Die Naturschutzgesetzgebung verpflichtet den Vorhabenträger, die nega-

tiven Auswirkungen, die dadurch auf Natur und Landschaft entstehen, möglichst zu vermei-

den und, wenn das nicht geht, möglichst zu minimieren. 

(Projektion: Folie 4) 

Die zentrale Maßnahme zur Vermeidung und Minderung dieser Schäden durch Hochwas-

sereinsätze sind die Ökologischen Flutungen. Der große Vorteil bei den Ökologischen Flu-

tungen besteht darin, dass die Minderung und Vermeidung auf denjenigen Flächen stattfin-

det, auf denen die Eingriffe erfolgen. Das heißt, dass eine Inanspruchnahme von landwirt-

schaftlichen Flächen hierfür nicht erforderlich ist. Das ist zum Beispiel bei Straßenbauprojek-

ten anders.  

Die folgenden Karten zeigen einmal wieder das Vorhaben des Hochwassereinsatzes, also 

die Überflutungshöhen bei Hochwassereinsatz: 

(Projektion: Folie 5) 

Im unteren Bild sieht man, wie sich die Ökologischen Flutungen im Rückhalteraum 

Wyhl/Weisweil verhalten. Man sieht dort die Überflutungsdauern, die sich einstellen. Wenn 

man die obere Karte anschaut, sind die größten Überflutungshöhen wieder in Grün- und 

Blautönen dargestellt. Genau bei diesen Tönen versucht die Ökologische Flutung mehr zu 

wirken. Die höchsten Überflutungsdauern stellen sich bei den höchsten Überflutungshöhen 

ein. Die UVS hat sich auch speziell mit den Verhältnissen im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil 

befasst. 

Die Ökologischen Flutungen finden in Anlehnung an die Auenstufen statt.  

Kommen wir zur ökologischen Schlutenlösung: 

(Projektion: Folie 6) 

Ziele sind einmal eine ausreichende Vermeidung und Minderung der Eingriffe durch Hoch-

wassereinsatz. Dabei soll weiterhin eine uneingeschränkte Nutzung des Rückhalteraums für 

die Naherholung stattfinden können. Das heißt, es sollen keine flächigen Überflutungen statt-

finden, sondern der Zufluss wird begrenzt auf 60 m3/s. Das soll in den bestehenden und in 

den zusätzlich auszubauenden Schluten stattfinden.  
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Hier ein Vergleich der Überflutungsflächen: 

(Projektion: Folie 7) 

Einmal oben die Schlutenlösung und einmal unten die Ökologische Flutung. In Rot oben in 

der Karte erkennt man die Schluten, die bei der Schlutenlösung noch auszubauen bzw. an-

zupassen wären. Die blauen Flächen zeigen einmal für die Schlutenlösung und einmal für 

die Ökologische Flutung, wie viel Fläche benetzt werden würde. Man sieht oben, dass rund 

32 % der bei Hochwassereinsatz überfluteten Flächen durch die Schlutenlösung erreicht 

werden können. Im unteren Bild sind es wesentlich mehr: Es sind 86 % der bei Hochwasser-

einsatz überfluteten Flächen. Die Unterschiede finden an 20 Tagen statt. Das zeige ich dann 

auf einer der nächsten Grafiken. 

Hier noch einmal ein Querschnitt, damit man es sich vielleicht besser vorstellen kann: 

(Projektion: Folie 8) 

Wir haben hier einmal den Normalzustand. Jetzt kommt in Hellblau, wie es sich bei der öko-

logischen Schlutenlösung verhält, und zwar kommt da das Wasser überwiegend in die 

Schluten und in die gewässernahen Bereiche, sodass dann insgesamt etwa um die 32 % 

erreicht werden. Bei der Ökologischen Flutung sähe es ungefähr so aus. Hier werden halt 

viel mehr Flächen erreicht.  

Hier noch eine Darstellung der Überflutungsflächen und der Dauern: 

(Projektion: Folie 9) 

Oben ist die Ökologische Flutung dargestellt, unten die Schlutenlösung. Hier sieht man, dass 

es an rund 308 Tagen – das ist ganz links – wie heute bleibt. An 57 Tagen im Jahr ist eine 

Durchströmung der Schluten möglich bzw. sind Ökologische Flutungen möglich. Bei der 

Ökologischen Flutung bleibt das Wasser aber erst auch in den Gewässern und Schluten, 

sodass sich das Ganze eigentlich um 19 Tage voneinander unterscheidet.  

Kommen wir zum nächsten Punkt: Wie unterscheiden sich Ökologische Flutungen und 

Schlutenlösung, zum Beispiel hinsichtlich der Zugänglichkeit? 

(Projektion: Folie 10) 

Bei den Ökologischen Flutungen sind Sperrungen bzw. Teilsperrungen des Rückhalteraums 

nötig. Das wird im Mittel an rund 20 Tagen im Jahr passieren. Die ökologische Schlutenlö-

sung hat den Vorteil, dass man nur bei Hochwasserrückhaltung sperren muss.  

Zu den Wirkungen auf die Natur: 

(Projektion: Folie 11) 
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Wir haben vorhin schon gesehen, dass wir bei der Ökologischen Flutung eine Flächenwirk-

samkeit auf 86 % haben. Wir haben auf diesen 86 % nach und nach eine Anpassung von 

Vegetation und Tieren an die Überflutungen. Wir haben eine Förderung der Naturverjüngung 

sowie von hochwassertoleranten Pflanzen und Tieren, und wir fördern auch intakte Waldbö-

den. 

Wenn man sich die Schlutenlösung ansieht, wirkt diese auf 32 % der Fläche. Die Vegetation 

und die Tiere können sich gewässernah, also auf diesen 32 %, anpassen. Es käme zu einer 

wiederkehrenden Schädigung der Naturverjüngung und auch der nicht hochwassertoleranten 

Pflanzen und Tiere. 

Da sowohl bei der Schlutenlösung als auch bei den Ökologischen Flutungen aktive waldbau-

liche Maßnahmen nötig sind, sind diese nicht explizit in der Folie vorhanden.  

Nun zu den baulichen Eingriffen: 

(Projektion: Folie 12) 

Bei der Ökologischen Flutung sind keine zusätzlichen baulichen Eingriffe nötig. Bei der 

Schlutenlösung sind ein zusätzlicher Schlutenausbau nötig und ein naturschutzrechtlicher 

Ausgleich auf rund 2,7 ha sowie ein Waldausgleich auf rund 0,4 ha, gegebenenfalls zulasten 

landwirtschaftlicher Flächen. Zudem bräuchte man, wie eingangs schon erwähnt, umfangrei-

che Kompensationsmaßnahmen auch auf der Binnenseite.  

Jetzt komme ich zum Fazit: 

(Projektion: Folie 13) 

Die Schlutenlösung trägt dem Vorsorgeprinzip des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 

nicht in dem erforderlichen und möglichen Maß Rechnung, da die flächige Wirkung fehlt. 

Deshalb wurde dem Vorhabenträger empfohlen, das Planfeststellungsverfahren für die 

Hochwasserrückhaltung mit Ökologischen Flutungen zu beantragen.  

(Projektion: Folie 14) 

Die Ökologischen Flutungen sind rechts- und prognosesicher. Ein Verzicht darauf würde 

gegen die Vorgaben des Naturschutzrechts verstoßen und auch nicht den Zielen des Flä-

chensparens entsprechen, da die Eingriffe durch Hochwassereinsatz außerhalb des Rück-

halteraums kompensiert werden müssten.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Meurer, für diese Auftakt-Präsentation, die sicherlich ein guter Einstieg ist, 

um in die Diskussion zu kommen. Ich habe zu Anfang noch eine Verständnisfrage, weil von 

Ihrer Seite schon mehrfach gesagt worden ist, dass es an 300 Tagen unverändert ist. Wenn 
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ich das richtig verstehe, ist das aber das langjährige statistische Mittel. Ist das richtig? Man 

kann also nicht sagen, dass in jedem Jahr an 308 Tagen nichts passiert, sondern wenn ich 

es richtig verstehe, ist das das sogenannte langjährige statistische Mittel. 

Das heißt, es kann durchaus mal besonders nasse Jahre geben, sage ich jetzt mal untech-

nisch, in denen der Rhein viel Wasser hat, in denen es dann auch weniger als 308 Tage 

sind. Es kann auch trockene Jahre geben, in denen der Rhein wenig Wasser hat, in denen 

es dann auch mehr als 308 Tage sind. So gilt das für die übrigen Tage natürlich auch. Wenn 

von 20 Tagen die Rede ist, an denen der Unterschied eintritt, dass bei den Ökologischen 

Flutungen das Flächenhafte eintritt, dann heißt das, dass das auch immer das langjährige 

statistische Mittel ist. Das heißt, es kann Jahre geben, da sind es weniger als 20 Tage. Es 

kann aber auch Jahre geben, an denen es mehr als 20 Tage sind. 

Ich meine, es ist noch mal wichtig, das festzuhalten. Das ist das langjährige statistische Mit-

tel, und insofern kann man vorher natürlich nie genau sagen, wie viele Tage es sein werden.  

Es gibt, wenn ich es richtig sehe, keine absolute Notbremse, wo man dann sagt: Jetzt ist 

aber Schluss. Jetzt haben wir genug geflutet und da genug reingebracht, sondern das ist 

immer fließend und hängt von dem Abflusswert am Rhein ab, der ja, wenn ich es richtig se-

he, bei 1.550 m3/s ist. Das heißt, wenn dieser Abflusswert überschritten wird, dann wird das 

Wasser in den Hochwasserrückhalteraum reingelassen, im Sinne der Ökologischen Flutun-

gen. Und wenn er nicht überschritten wird, dann wird es nicht reingelassen. Aber dieser Ab-

flusswert ist dynamisch. Das wissen wir vorher nicht.  

Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um auch noch mal die Betroffenheit darzustellen. 

Die Region hat hier jetzt nicht die Planbarkeit in dem Sinne, dass man sagen kann: Gut, ich 

habe immer eine bestimmte Zeit, in der ich da reingehen kann. – Sondern es ist wirklich die-

ses langjährige statistische Mittel ausschlaggebend, wenn ich das richtig sehe. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist völlig zutreffend beschrieben. Nur eine ganz kleine Ergänzung, wenn ich darf: Wir 

steuern ja in Abhängigkeit des Abflusses im Rhein. Daraus ergibt sich das langjährige statis-

tische Mittel.  

Nehmen wir das Beispiel unserer Polder Altenheim und auch des Wildnispfades: Auch da 

wollen die Leute ja Naherholung machen, und ab bestimmten Abflüssen oder Zuflüssen in 

den Rückhalteraum ist es eben nicht möglich. Das ist aber nichts Intransparentes, sondern 

das lässt sich auch auf der Internetseite der HVZ sehen. Ein interessierter Besucher der Pol-

der Altenheim und des Wildnispfades kann ganz genau sehen: Kann ich aktuell – auch mit 

einer Prognose – diesen Wildnispfad begehen, oder ist das gerade nicht möglich? 

Bei der Einordnung der Zahlen – an 57 Tagen im langjährigen Mittel Ökologische Flutungen, 

davon nur an rund 19 Tagen plus einem Tag Aufräumarbeiten flächige Flutungen – ist es 
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auch wichtig, dass das abhängig vom Abfluss am Rhein nicht am Stück stattfindet, sondern 

an einzelnen zusammenhängenden oder an kurzen, längeren Stücken passieren kann. 

Nur zwei Beispiele dazu: Im Sommer 2003 ist das von Ihnen, Herr Ohlenroth, beschriebene 

Ereignis gewesen. Die Dreisam war ausgetrocknet. Es haben in dem Jahr auch keine Öko-

logischen Flutungen in den Poldern Altenheim stattgefunden, null. Genauso gab es das Jahr 

2016, in dem fast drei Monate am Stück Ökologische Flutungen stattfanden. Das ist die 

Bandbreite, aus der sich dann das langjährige statistische Mittel ergibt. 

Wir haben aber sozusagen eine Bremse, eine Extremwertbeschränkung. Dazu spricht kurz 

Herr Brendel. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Noch eine Ergänzung zu den Ausführungen von Herrn Klumpp: Die drei Monate in Altenheim 

heißen aber nicht drei Monate zwingend eine flächenhafte Überflutung. Da gab es rheinab-

hängig unterschiedlichste Flutungszustände. Ein Teil dieser drei Monate fand auch dort nur 

in den entsprechenden Gewässertiefenlagen statt. Ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, 

dass der Rückhalteraum Altenheim 2016 an drei oder vier Monaten komplett mit Ökologi-

schen Flutungen gefüllt war. – So ist es nicht, weil die Steuerung rheinabflussabhängig er-

folgt, und je nachdem, wie hoch der Rheinpegel ist, wird eben weniger oder mehr eingelas-

sen.  

Nun zur entsprechenden Extremwertbegrenzung, wie wir es nennen: Der Gutachter hat das 

in der UVS vorgeschlagen – und der Empfehlung sind wir auch gefolgt –, insbesondere, um 

in einer Umstellungsphase starke Baumschäden durch die Ökologischen Flutungen zu ver-

meiden, also eine sehr starke Schädigung zu vermeiden, die durch sehr lange Dauern bei 

einem extremen Einzelereignis auftreten würden. Um diese zu begrenzen, werden auch die 

entsprechenden Überflutungsdauern der einzelnen Auenstufen in einem Einzelereignis be-

grenzt.  

Zum Beispiel wäre das Hochwasser im Mai 1999 eines gewesen, bei dem in den unter-

schiedlichen Auenstufen extrem lange Überflutungsdauern aufgetreten sind. Um dort eine 

sehr starke Schädigung an Bäumen, an Waldbeständen, zu vermeiden, gibt es diese Ex-

tremwertbegrenzung, die pro Einzelereignis bestimmte Tage definiert, ab denen dann – 

wenn diese Ereignistage überschritten sind – auf die nächste Auenstufe zurückgefahren 

wird. Da wird dann quasi sukzessive runtergedrosselt, wenn diese Überflutung sehr lange 

dauert, immer pro Auenstufe nach einigen Tagen. Das fängt nach fünf Tagen in der obersten 

Hartholzaue an. Wenn ich die erreicht habe, wird auf die hohe Hartholzaue runtergedrosselt. 

Wird die nach zehn Tagen erreicht, dann wird wieder auf die mittlere Hartholzaue runterge-

drosselt. – So versucht man, extrem lange Überflutungsdauern in einem Einzelereignis, ei-

nem extremen Einzelereignis, noch mal zu begrenzen, damit nicht über mehrere Wochen auf 

der höchsten Auenstufe Überflutungen stattfinden.  
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Brendel, für die Ergänzung. Zur Extremwertbegrenzung eine Rückfrage 

meinerseits: In der UVS heißt es, dass das in der Anfangsphase vorgesehen ist, in dieser 

Umbauphase, wenn sich der Wald sozusagen entwickeln soll zu einem aueähnlichen Wald 

oder Auewald, wie auch immer. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein Übergangs-

zeitraum von ca. 20 Jahren. Ist das richtig? Gibt es danach dann keine Extremwertbegren-

zung mehr? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Vom UVS-Gutachter wurde es so als Empfehlung vorgeschlagen. Es steht so in der UVS. 

Wir haben grundsätzlich eine Extremwertbegrenzung beantragt. So steht es in unserem Er-

läuterungsbericht. Wenn nachweisbar ist, in sehr langen Zeiträumen, dass dieser Umbau 

stattgefunden hat, dann bräuchte ich sie nicht mehr, dann könnte man darauf verzichten. Im 

derzeitigen Antrag ist es aber so: Im Erläuterungsbericht ist beschrieben, dass die Extrem-

wertbegrenzung erst mal eingeführt und auch entsprechend angewendet wird.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Klumpp, ergänzend dazu. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sie ist dauerhaft beantragt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Sie ist dauerhaft beantragt. Sie gehen da über die Empfehlung der UVS hinaus und sagen, 

Sie werden immer diese Extremwertbegrenzung machen. Können Sie das noch mal ganz 

präzise sagen? Das heißt, nicht mehr als fünf Tage im Jahr? Können Sie das noch mal et-

was punktiert sagen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Vom Gutachter ist empfohlen, in einer Übergangsphase für extreme Einzelereignisse eine 

Extremwertbegrenzung einzuziehen. Die ist in unserem Antrag beschrieben. Ich kann Ihnen 

jetzt nicht die einzelnen Zahlen runterlesen; die stehen im Antrag. Aber wir haben diese Ex-

tremwertbegrenzung dauerhaft beantragt, also nicht nach einer Übergangszeit auf diese zu 

verzichten, so wie es fachlich empfohlen war. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay, danke schön.  

(Zuruf: Herr Klumpp, mit Maske versteht man Sie schlecht!) 

Können Sie Ihre letzten Ausführungen wiederholen? Das wurde wohl nicht verstanden.  
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Ich kann es auch wiederholen: Sie haben gesagt, dass diese Extremwertbegrenzung vom 

Vorhabenträger dauerhaft beantragt ist. Das heißt, sie wird nicht nach einer Übergangszeit 

abgeschafft, wie es in der UVS steht, sondern es wird dauerhaft diese Begrenzung der Über-

flutung geben. Die Überflutungstage konnten Sie gerade nicht im Einzelnen nennen. Da ha-

ben Sie auf die UVS verwiesen. 

Das ist das, was im Wesentlichen gerade noch mal von Herrn Klumpp gesagt wurde. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist korrekt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich habe dazu noch eine Nachfrage. Wozu dient diese Extremwertbegrenzung noch mal ge-

nau? Warum soll das Wasser nicht länger als über einen bestimmten Zeitraum in der jeweili-

gen Auenstufe stehen? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Grundlage war die Beurteilung in der UVS, dass die Ökologischen Flutungen auch auf einen 

nicht angepassten Waldbestand treffen. Wenn ich in einer Umstellungsphase sehr lange 

Einzelereignisse habe, wie zum Beispiel das Hochwasser 1999, die sehr früh eintreten, also 

quasi kurz nach Fertigstellung des Rückhalteraumes eintreten würden, dann träfe dieses 

Hochwasser, diese Ökologische Flutung, auf einen nicht angepassten Lebensraum oder 

auch entsprechende Waldräume. Um dort die entsprechenden Schädigungen zu minimieren, 

um nicht gleich einen Extremschaden durch die Ökologischen Flutungen zu fabrizieren, hat 

man gesagt: Solche extremen Einzelereignisse, die relativ selten sind – das muss ich auch 

sagen, aber es sind eben große Ereignisse wie 1999 –, beschränkt man in den einzelnen 

Auenzonen in ihrer Dauer.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Für diejenigen, die es interessiert: Das ist auf Seite 58 im Erläuterungsbericht dargestellt. 

Dort befindet sich eine Tabelle zu dieser sogenannten Extremwertbegrenzung, in der es 

eben heißt: Oberste Hartholzaue: maximale Überflutungsdauer fünf Tage pro Jahr. – So ver-

stehe ich das. Davon wird dann die hohe Hartholzaue unterschieden, da sind es fünf oder 

zehn. 

Herr Brendel, wenn ich es falsch lese, müssen Sie mich korrigieren. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das ist pro Einzelereignis. Es könnte theoretisch sein, dass ich ein Einzelereignis im Januar 

habe, und es kommt noch mal ein Ereignis im Dezember. Da ist immer das einzelne Hoch-

wasser berücksichtigt. Theoretisch sind zwei oder drei Ereignisse im Jahr möglich. Das fängt 

dann immer wieder neu an zu zählen, wobei die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass ich 

zwei- oder dreimal pro Jahr sehr große Hochwässer habe. Aber es geht immer um das Ein-
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zelereignis. Das trifft dann auf diesen Lebensraum. Der Lebensraum wird entsprechend be-

lastet durch das Wasser, wenn er nicht angepasst ist. Dann gibt es eben diese Extremwert-

begrenzung pro Auenzone, mit der man einfach versucht, die Belastung zu minimieren. 

Wenn das Hochwasser dann vorbei ist und mehre Wochen oder Monate bis zum nächsten 

Hochwasser vergehen, habe ich im Grunde das nächste Einzelereignis, das dann wieder 

entsprechend Schäden verursachen könnte. Darum gibt es dann wieder die entsprechende, 

eventuell erforderliche Extremwertbegrenzung.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay, danke schön. – Jetzt sehe ich Wortmeldungen zu diesem Thema. Frau Gerstner hat 

vorab noch eine Frage. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Sie haben gesagt, dass die Ökologischen Flutungen prognosesicher sind. Dazu meine Nach-

frage: Worauf bezieht sich diese Prognosesicherheit?  

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ich werde nachher noch eine Präsentation zeigen. Das sind die Ergebnisse von Monitorings 

der Polder Altenheim und Söllingen/Greffern. Die dortigen Ergebnisse zeigen eindeutig, dass 

die Ökologischen Flutungen wirken. Deswegen sind sie prognosesicher.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Meinen Sie mit der Wirksamkeit, dass sich damit ein Auwald entwickelt? Sind die Flutungen 

in der Hinsicht prognosesicher? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ja, dass es zu einem Wandel der Lebensgemeinschaften kommt, hin zu auenähnlichen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Sind Sie dann auch der Meinung, dass man die Verhältnisse dort auf die hiesigen Verhält-

nisse übertragen kann? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ja, weil es sich um Auenstrukturen handelt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay, danke. – Dann würde ich jetzt mit den Gemeinden beginnen. Für die Bürgerinnen und 

Bürger: Die Reihenfolge bei den Fragen oder Wortmeldungen ist immer die, dass wir zu-

nächst den Gemeinden das Wort erteilen. Dann würde ich weitergehen zu den Bürgerinitiati-

ven, dann zu den Vereinigungen, und dann würde ich sozusagen dem Publikum die Mög-

lichkeit zu Fragen oder Wortbeiträgen geben.  

Insofern würde ich jetzt mit den Gemeinden beginnen. – Herr Bürgermeister Burger. 
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BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Frau Meurer, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diese Gegenüberstellung gemacht haben. Ich 

bin Ihnen auch dankbar, dass Sie ausgesprochen haben, dass die Ökologischen Flutungen 

keine Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Flächen haben. Diese Aussage steht hier im 

Raum, und sie ist falsch.  

Die Ökologischen Flutungen haben – wie Sie wohl wissen und wohl auch laut der Antragsun-

terlagen – Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Flächen. Es findet eine Vernässung der 

landwirtschaftlichen Flächen statt. Hochwertige Anbaugebiete werden vernässt und können 

nicht mehr so genutzt werden. Was machen Sie im Gegenzug? – Sie kaufen großflächig 

landwirtschaftliche Flächen auf, um diesen Ausgleich irgendwo anders herstellen zu können. 

Darüber hinaus werden die landwirtschaftlichen Flächen als Rückzugsgebiet für die Tiere 

genutzt. Das heißt, Sie fluten ökologisch, künstlich, und die Tiere verlassen den Wald, ver-

lassen den Lebensraum. Das wäre bei unserer Schlutenlösung nicht der Fall. 

Jetzt will ich noch eines kurz erwähnen: Sie sprechen immer von irgendwelchen Ausglei-

chen, die zu bringen sind, und sagen, die brauchen Sie bei den Ökologischen Flutungen 

nicht. Vor ein, zwei Jahren gab es ein Schreiben von der Landsiedlung, in dem es um das 

Thema Dammsanierung ging. Was wollten die von uns? – Die wollten Ausgleichsflächen von 

uns. Ich frage mich, wie so etwas geht. Sie sagen, Sie können die Ausgleiche hier im Polder 

selber bringen, und wir werden aus einem anderen Rückhalteraum angeschrieben und gebe-

ten, Ausgleichsflächen zur Verfügung zu stellen. Das passt nicht zusammen.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Burger. – Wir sammeln erst mal die Fragen der Gemeinden. Gibt es von 

den Gemeinden weitere Wortmeldungen? – Herr Bürgermeister Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Teilweise habe ich jetzt zwar schon Antworten gehört, aber ich habe eine Verständnisfrage 

an Sie, Herr Klumpp. Sie hatten vorhin darüber gesprochen, welche Bereiche für Ihre Pro-

gnosen berücksichtigt werden, dass Sie nach vorne schauen. Heißt das, dass die bisherigen 

Überflutungsereignisse nicht beachtet werden, nicht berücksichtigt sind, sondern nur künftig 

vielleicht prognostizierte Hochwässer berücksichtigt sind, aber bisherige, vergangene Hoch-

wässer nicht berücksichtigt werden? Habe ich das so richtig verstanden? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr Bürgermeister Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich habe auch noch eine Bezugnahme zum Vortrag von Frau Meurer. Offensichtlich scheint 

es sich hier um einen alten Foliensatz gehandelt zu haben, wenn die Schlussfolie lautet, ein 

Verzicht auf Ökologische Flutungen würde dem Naturschutzrecht widersprechen. Denn in 
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dieser apodiktischen Formulierung ist das doch nicht richtig, wenn das Land Baden-Württem-

berg inzwischen zumindest mit der Stadt Breisach, der Stadt Vogtsburg und der Gemeinde 

Sasbach eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen hat, die da lautet, dass man 

nun fünf Jahre den Schlutentest macht. Sollte dieser erfolgreich sein, kann diese Schlutenlö-

sung, die man für den Polderraum im Süden erprobt, dann dauerhaft Ökologische Flutungen 

ersetzen. Sonst bräuchte man den Test ja nicht zu machen. 

Insofern bräuchte man ja gar nicht nach Alternativen zu suchen und diese auch zu vereinba-

ren, wie Sie es im südlichen Polderraum gemacht haben, wenn dieser Satz richtig wäre, 

dass ein Verzicht auf Ökologische Flutungen in jedem Fall dem Naturschutzrecht widerspre-

chen würde.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Da wir jetzt schon drei Wortmeldungen von den Bürgermeistern hatten, wür-

de ich nun dem Vorhabenträger Gelegenheit zur Äußerung geben. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Der Einfachheit halber in umgekehrter Reihenfolge: Über die Frage von Herrn Dr. Louis hat-

ten wir beide uns auch schon telefonisch ausgetauscht. Der Schlutentest für den Rückhalte-

raum Breisach/Burkheim hat mit den ersten Erhebungen begonnen, der Nullaufnahme. 

Wenn die Schutzmaßnahmen entsprechend umgesetzt sind, damit es durch den Schluten-

test nicht zu nassen Kellern kommen kann, wird auch die Schlutendurchströmung beginnen. 

Ziel ist, dass das fünf Jahre andauert. Wir werden jedes Jahr einen Zwischenbericht vom 

Gutachter machen lassen, und das Ergebnis wird nach mindestens fünf Jahren vorliegen. 

Wenn die Ergebnisse dann da sind, ist es, wie Sie immer schon gesagt haben, eine Frage 

der Übertragbarkeit. Wenn die Ergebnisse übertragbar sind, dann müssen wir natürlich Kon-

sequenzen daraus ziehen, und zwar in zweierlei Hinsicht: Geht das Ergebnis gut für die Öko-

logischen Flutungen aus, gilt das Gleiche hier auch. Und wenn das Ergebnis gut für den 

Schlutentest ausgeht, dann ist auch eine Übertragbarkeit sicherzustellen. Sie sprechen im-

mer die UVS an: Es gibt für jeden Rückhalteraum eine eigene UVS, weil es ein eigener 

Rückhalteraum und ein eigener Naturraum ist.  

Zur zweiten Frage, von Herrn Bürgermeister Baumann: Das langjährige Mittel der Ökologi-

schen Flutungen, diese 57 Tage, bezieht sich auf den Pegel Hartheim, also den Zuflusspegel 

im Süden, und hat einen Zeitraum von 1953 bis 1999 als Grundlage.  

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Gut, vielen Dank. Dann möchte ich dazu gerne eine weitere Frage stellen, bevor Sie weiter 

antworten: Das heißt also, es werden durchaus auch die vergangenen Hochwasser von 

1953 bis heute berücksichtigt. Ich hatte Sie vorhin so verstanden, dass Sie gesagt haben: 

Wir schauen voraus, Herr Treiber schaut mit seinen Betrachtungen nach hinten. 
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Ich halte es dann nicht für ein geeignetes Argument, Herrn Treiber zu unterstellen, er wäre in 

die Vergangenheit gerichtet. Für mich ist eine Prognose nach bisher stattgefundenen Hoch-

wassern glaubwürdiger als eine Prognose in die Zukunft, was kommen könnte. Insofern 

möchte ich das gern klargestellt haben, vor allem, wenn von Frau Meurer die Aussage fällt, 

Ökologische Flutungen seien rechts- und prognosesicher. – Da habe ich zwei Ausrufezei-

chen dahinter gemacht, denn das scheint sich für mich nicht zu bestätigen. Das schließt an 

die Frage von Frau Gerstner an. Wenn sie die nicht gestellt hätte, hätte ich sie gestellt: Wo-

her kommt diese Prognosesicherheit? – Aber die Antwort darauf wurde bereits gegeben, 

wenn auch nicht befriedigend. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dann fahre ich jetzt mit der Antwort fort: Das sind zwei verschiedene Dinge. Für die Einord-

nung eines langjährigen statistischen Mittels braucht es Daten. Die können nur im Rückblick 

erhoben werden. Ganz im Gegensatz dazu verhält es sich, wenn eine Hochwasserwelle 

kommt und ein operatives Einsetzen der Rückhalteräume notwendig ist. Dann kann man nur 

nach vorne schauen und nicht warten, bis das Hochwasser gewesen ist, um die Statistik zu 

ergänzen, und dann über das entscheiden, was man vielleicht richtig oder falsch gemacht 

hätte. Diese Rückwärtsbetrachtung gibt es im Einsatz nicht. Das ist bei der Feuerwehr so, 

das ist im Hochwasserschutz so, das ist immer so, wenn man im operativen Einsatz ist. 

Nun zur letzten bzw. ersten Frage: Das Thema Wildrückzugsgebiete will ich nur kurz anrei-

ßen und dann weitergeben. Herr Burger, mir ist wichtig, dass nicht für alles, was wir tun, die 

Ökologischen Flutungen herhalten müssen. Wenn wir einen Rückhalteraum fluten – vorhin 

wurde das ja schön gezeigt –, dann ist die Überflutung beim Hochwassereinsatz natürlich 

deutlich größer. Dafür werden im Übrigen auch alle Bauwerke gebaut. Kein einziges Bau-

werk wird nur wegen Ökologischer Flutungen oder der Schlutenlösung gebaut. Alles wird auf 

den Hochwassereinsatz bemessen. 

Der hat damit auch eine deutlich größere Überflutung und Ausdehnung als die Ökologischen 

Flutungen und die Schlutenlösung, die ja im Endeffekt ein Teil der Ökologischen Flutungen 

ist: Bei wenig Abfluss im Rhein fließt alles durch die Schluten, ist gleich Schlutenlösung. An 

wenigen Tagen im Jahr fließt es darüber hinaus, an bis zu 19 Tagen, wie dargestellt. Dann 

kommt die Hochwasserrückhaltung. Das Wild, das nachher auch einen Wildwechsel braucht, 

wie Sie es treffend beschrieben haben, muss genau dann aus dem Rückhalteraum fliehen, 

wenn es im Rückhalteraum keine Unterstandsmöglichkeiten mehr gibt. – Wir haben ja auch 

Jäger unter uns. – Das heißt, es besteht die Notwendigkeit, Wildrückzugsgebiete jenseits der 

Dämme zu machen, in den Bereichen, wo wir in der Tat bei Ökologischen Flutungen und 

Retention Vernässungen haben. Wir sind hergegangen und haben diese Wildrückzugsgebie-

te direkt hinter den Hochwasserdämmen geplant, damit das Wild bei einer großen, flächigen 

Flutung – und das ist allen voran die Hochwasserrückhaltung – über die Dämme fliehen und 

anschließend wieder zurückkommen kann.  
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Ich will nur ein Beispiel nennen. Beim Probebetrieb der Polder Altenheim gab es immense 

Wildschäden: 56 Rehe und Wildschweine lagen tot auf den Dämmen. Man hat dieses dra-

matische Ereignis genutzt und gefragt: Was ist hier schiefgegangen? – Beim Probebetrieb 

gab es damals viele Schaulustige, die auf den Dämmen standen. Das Wild ist umgekehrt 

und zurück ins Wasser. Was haben wir daraus gelernt? – Wildrückzugsgebiete einzusetzen, 

Räume zu schaffen, großräumige Absperrungen beim Hochwassereinsatz, damit das Wild 

gerade beim Hochwassereinsatz auf die Landseite fliehen kann. Bei mittlerweile sechs 

Hochwasserrückhalteeinsätzen, bei denen das schon getestet oder immer wieder eingesetzt 

wurde, haben wir von den ansässigen Jägern keine Wildschäden mehr gemeldet bekom-

men. Das System funktioniert, und es hängt an der Retention. 

Jetzt zum Thema Vernässung. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr Bürgermeister Burger, Sie haben die Vernässungsflächen entlang des Hochwasser-

damms bei dem Bemessungsfall „Ökologische Flutungen“ angesprochen. Ich hatte gestern 

schon gesagt, dass wir bei den Bemessungsereignissen möglichst ungünstige, aber noch 

realistische Randbedingungen verwenden. Wir haben natürlich neben dem Bemessungsan-

satz „Hochwasser mit sehr extremen Niederschlägen“ auch ein Ereignis „Ökologische Flu-

tungen“ als Bemessungsansatz gewählt. Es ist aber ein Ereignis, das über 3.000 m3/s geht, 

also ein sehr extremes Ereignis, auch kombiniert mit einem sehr starken Niederschlag. Die-

ses sehr seltene Ereignis ist, wenn man so will, für uns das Bemessungsereignis für die Öko-

logischen Flutungen. Bei diesem Ereignis kommt es, wie Sie zu Recht sagen, entlang des 

Hochwasserdamms zu Vernässungen. Das wird auch so mit der Landwirtschaft abgestimmt. 

Die Alternative wäre gewesen, dort überall Gräben zu ziehen und permanent landwirtschaft-

liche Fläche zu verlieren. Das wollte die Landwirtschaft nicht, und deswegen hat man sich 

darauf geeinigt, dass man dieses extreme Bemessungsereignis nicht zum Anlass nimmt, für 

die Landwirtschaft noch großflächige Schutzmaßnahmen zu bauen und der Landwirtschaft 

damit dauerhaft Fläche zu entziehen. Sondern man hat gesagt: Wir nehmen in Kauf, dass 

dieses Extremereignis ab und zu stattfindet, und wenn es dann zu Schäden bei der Land-

wirtschaft kommt, werden wir das entschädigen. Ich glaube, damit ist für die Landwirtschaft 

viel Gutes getan worden. Wir haben keine Flächen benutzt, sondern die Flächen können 

weiterhin für die Landwirtschaft genutzt werden. Wenn dann mal so ein extremes Ereignis 

kommen wird, wird es auch zu einer Entschädigung kommen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Ich wollte noch hinzufügen, dass wir das Thema Landwirtschaft auch noch 

am Donnerstag ausdrücklich auf der Tagesordnung haben. Da werden wir dieses Thema 

vertiefen. Wir haben die Themen Forstwirtschaft und Jagd morgen auf der Tagesordnung. 

Auch die werden wir noch mal vertiefen. 
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Ich sehe jetzt seitens der Bürgermeister noch zwei Wortmeldungen. Zuerst Herr Dr. Louis – 

Sie haben sich schon länger gemeldet – und dann Herr Burger. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich möchte noch mal an die Ausführungen von Herrn Klumpp anknüpfen, weil sie genau das 

bestätigen, was ich gesagt habe, dass diese Absolutheit der Formulierung, dass ein Verzicht 

auf Ökologische Flutungen dem Naturschutzrecht widersprechen würde, so nicht richtig ist. 

Sie prüfen gerade im Polderraum Breisach/Burkheim, ob es eine Alternative geben kann. Wir 

bestreiten nicht, dass jeder Polderraum anders ist – das sagen Sie ja auch – und dass es 

später dann natürlich auch um die Frage gehen wird, ob bestimmte Ergebnisse auf andere 

Polderräume übertragbar sind.  

Aber nochmals: Das, was wir hier in dieser apodiktischen Aussage gesehen haben, dass es 

grundsätzlich dem Naturschutzrecht widersprechen würde, wenn man auf Ökologische Flu-

tungen verzichten würde, ist so nicht richtig. Sie erproben das im südlichen Polderraum, und 

Sie waren ja bereits auch mit uns im Gespräch, das Gleiche hier zu erproben. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich muss jetzt noch mal auf die Aussage von Frau Meurer zurückkommen. Ich versuche mal, 

das zu zitieren: Eingriffe in landwirtschaftliche Flächen sind bei Ökologischen Flutungen nicht 

notwendig wie bei Straßenbauprojekten. – Das haben Sie zweimal gesagt. Das ist aber ein-

fach nicht richtig. Hier wird die Menschheit irgendwo für dumm verkauft, aber Herr Klumpp 

hat es ja zugegeben: Letztendlich braucht es diese Eingriffe in die Landwirtschaft, damit das 

Wild herauskann, und es werden Vernässungen stattfinden, die diese landwirtschaftlichen 

Nutzflächen einfach mindern. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich würde noch mal dem Vorhabenträger das Wort geben, möchte Herrn Burger aber noch 

mal darauf hinweisen, dass wir das Thema Landwirtschaft am Donnerstag vertiefen. – Herr 

Klumpp.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich möchte noch mal auf Herrn Dr. Louis antworten. Nur dass wir uns richtig verstehen, aber 

wir haben uns schon oft darüber unterhalten: Dass wir in Breisach/Burkheim einen Schluten-

test machen, zeugt nicht davon, dass das Land sich nicht sicher ist, dass es nicht von den 

gutachterlichen Aussagen, aber auch den Erfahrungen aus den Poldern Altenheim über-

zeugt ist, dass die Ökologischen Flutungen notwendig seien. Wir sind fest davon überzeugt, 

dass die Ökologischen Flutungen fachlich und rechtlich notwendig sind.  

Gleichwohl dient solch ein Test auch genau dem Miteinander. Wir haben das in diesem 

Nachbarrückhalterraum gemacht, damit man auch sehen kann, damit die Bürgermeister se-

hen können – das war ihnen wichtig –, wie sich ihre favorisierte Lösung auswirkt. Dafür wird 

der Schlutentest mit dem Monitoring gemacht. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns un-
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serer Sache nicht sicher sind, dass wir davon nicht weiterhin überzeugt sind. Es wäre nicht in 

Ordnung, wenn ich Ihnen jetzt erzählen würde: Ach, der Ausgang ist offen. – Der Ausgang 

wird so kommen, wie er kommt. Aber wir gehen davon aus, dass die Ökologischen Flutun-

gen das sind, was man braucht. So ehrlich muss man an dieser Stelle sein.  

Gleichwohl haben wir mit den Gemeinden vereinbart: Wir wollen einen transparenten, nach-

vollziehbaren und damit auch auf einer Akzeptanz begründeten Test machen. – Es ist mir 

wichtig, das noch mal zu sagen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Ich würde jetzt der Bürgerinitiative das Wort erteilen. – Bitte schön, Herr Ha-

mann oder Herr Ehret. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich habe nur eine kleine Frage zum Thema Extremwertbegrenzung. In der UVS ist eine 

Übergangsfrist der Extremwerte vorgesehen. Die Extremwertbegrenzung brauche ich ja, 

damit sich Flora und Fauna an die Flutungen anpassen. Sie haben aber beantragt, die Ex-

tremwertbegrenzung dauerhaft auszuführen. Also gehe ich davon aus, dass sich der Rück-

halteraum nie anpassen wird. Sonst bräuchten Sie ja die Extremwertbegrenzung nicht dau-

erhaft. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir könnten ganz leicht der Empfehlung des Gutachters 

folgen. Wir haben diese Diskussion auch mit Breisach und Burkheim geführt. Das war ein 

ganz intensives Thema im Planfeststellungsverfahren Breisach/Burkheim, und es war ein 

Entgegenkommen des Landes, hier auf Übergangsfrist für die Extremwertbegrenzung zu 

verzichten. Wir haben auch geprüft, was denn die Konsequenz wäre. Es sind seltenste Er-

eignisse, die nicht ins Gewicht fallen, und es ist eine Sicherheit, die Sie bekommen. Dies 

jetzt ins Umgekehrte zu verdrehen, finde ich nicht schön. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Klumpp, für die Entgegnung. – Herr Ehret, bitte. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Klumpp, ich beginne jetzt beim Schlutentest. Sie wissen ja, dass wir zehn Jahre gesagt 

haben – das kam vorhin auch in Beiträgen von Herrn XXXX5 und Herrn XXXX7 als Biologe –, 

dass wir die fünf Jahre für nicht ausreichend halten, gerade auch in Zeiten des Klimawan-

dels, in denen wir mit vielen Trockenjahren rechnen müssen und sich dort erst mal keine 

Veränderungen ergeben. Fünf Jahre waren uns zu wenig.  

Ich erinnere an eine Äußerung von Ihnen, als wir im Schlutentest die Anzahl und die 

Schluten aussuchen wollten. Sie haben natürlich erst mal Schluten ausgesucht, die Sie oh-

nehin für die Entwässerung des Polders beim Leeren brauchen. Dann haben wir gesagt: Der 
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Schlutentest macht nur Sinn, wenn eine wirkliche Vernetzung da ist, eine breitflächige Ver-

netzung, damit man die Wirkung auch sehen kann. Dann haben Sie gesagt: Die haben wir 

ausgewählt, und mehr gibt es nicht. – Das möchte ich hier jetzt einfach noch mal zitieren. Ich 

kann mich noch gut erinnern, dass ich gesagt habe, dass das „Basta-Politik“ ist.  

Frau Meurer, jetzt zu Ihrem Vortrag: Diese Folien basieren ja alle auf der Prämisse, dass das 

Wasser zur Verfügung gestellt wird. Das stellen wir im Zeitalter des Klimawandels infrage. 

Das habe ich heute Morgen ja dargestellt. Sie rechnen vor, dass bei der Ökologischen Flu-

tung 86 % der Fläche erreicht werden. Damit das auch klar ist: Der ganze Polderraum kann 

höchstens bei Vollfüllung erreicht werden. Auch wenn das Wasser zur Verfügung stehen 

würde, haben Sie nur 86 %. Da haben wir gesagt, dass Wasser argumentativ von Ihnen ge-

schuldet ist, weil Sie sagen, dass Sie damit den Wald umbauen und das als Minderungs- 

oder Ausgleichsmaßnahme bringen.  

Ich möchte jetzt stichwortartig wiederholen, welche Vorteile unsere ökologische Schlutenlö-

sung gegenüber den künstlichen Flutungen hat: 

Sie trägt den Pilzbefall der geschwächten Bäume nicht weiter. Bei der künstlichen Flutung 

erhalten auch die nicht befallenen Bäume durch die Überschwemmung Pilze. Die Vermül-

lung erfolgt bei der Ökologischen Flutung, bei der künstlichen Flutung, bei uns nicht. Auch 

wenn Herr Geiler sagt, dass Mikroplastik aus der Luft kommt: Zusätzlich kommt es aus dem 

Wasser. Die Schlutenlösung hat auch den Vorteil, dass sie die Bäume nicht schwächt und 

nicht für Sturmwurf anfällig macht. Wir haben bei der Schlutenlösung kein Problem mit dem 

Retentionsverlust bei nicht rechtzeitiger Entleerung. Die Verschlammung ist ein Problem der 

künstlichen Flutung. 

Aber den Hauptvorteil sehen wir darin, dass wir das Problem Trockenstress und Nassstress 

nicht haben. Herr Dr. Louis hat ja Umweltverbände aus Stuttgart zitiert, die dieses Problem in 

der Tat auch sehen, dass die Bäume dem Trockenstress ausgesetzt sind. Das sehen die 

Förster auch. Das sieht im Grunde genommen jeder. Nach der dramatischen Verschärfung 

des Klimawandels, wie er sich in den letzten drei bis vier Jahren entwickelt hat, muss man 

hier einfach umdenken.  

Als großen Vorteil der Schlutenlösung möchte ich noch mal darstellen: Wir sagen ja, dass 

der ganze Waldumbau von Menschenhand, also durch die Förster, erfolgen soll. Im Moment 

stehen eigentlich fast nur noch die Eichen zur Verfügung. Man hat die Esche als Pflanzung 

ja durch das Eschentriebsterben verloren. Das könnte man von Menschenhand sofort begin-

nen. Sie sagen, Sie bauen um und wollen auch Eichen anpflanzen. Von uns wurde heute 

Morgen schon dargestellt, dass die jungen Eichen, gerade wenn sie dann in der Flut stehen, 

im Aufwuchs geschwächt werden. 
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Das sind alles Punkte, die wir hier einfach noch mal nennen müssen. Wie gesagt, die Prä-

misse, dass das Wasser da ist, zweifeln wir an, und das machen viele Forstleute auch. Da 

haben wir viele Experten hinter uns.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Ehret. – Gibt es hierzu eine Äußerung des Vorhabenträgers?  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir haben ja eine Tagesordnung. Als Nächstes würde Frau Pfarr die Ergebnisse des Monito-

rings der Polder Altenheim präsentieren. Danach käme genau dieses Thema „Haben wir 

genug Wasser für Ökologische Flutungen?“, auf das wir uns natürlich vorbereitet haben, Herr 

Ehret. Wir haben dazu eigens eine Präsentation vorbereitet.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir würden dann darauf zurückkommen.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Den anderen Punkt, der auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das Thema Pilzbefall, würden wir 

sehr gerne bei dem Tagesordnungspunkt Forstwirtschaft am Mittwoch besprechen. Ich mei-

ne, da würde es ganz gut hinpassen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ja, das haben wir so vorgesehen. Das wird dann bei dem Thema Forst vertieft.  

Ich schaue jetzt weiter, in die Reihen der Verbände: Gibt es hier Wortmeldungen? – Herr 

Dr. Rudolph, bitte. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Sie haben auf den Folien, auf denen Sie die Schlutenlösung und die Ökoflutungen kontras-

tiert haben, klargemacht, dass im Falle der Schlutenlösung die Schluten sozusagen renoviert 

werden müssten. Das ist also eine Waldinanspruchnahme. Das heißt, da werden Hindernis-

se beseitigt, Büsche, Erdhügel, Bäume usw. Verstehe ich das richtig, dass Sie das im Falle 

der Ökoflutungen nicht vorhaben? Denn wenn Sie Ökoflutungen machen, würde das ja be-

deuten, dass Sie ständig stehendes Restwasser in den Schluten haben, über, sagen wir mal, 

50 km, also unendlich lange Badewannen mit stehendem Wasser im Falle der Ökoflutungs-

lösung. Im Falle der Schlutenlösung will man ja eben dafür sorgen, dass das Wasser strö-

men kann bzw. dass die Schluten einfach trockenfallen können, wenn ich gar kein Wasser 

habe. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. Ich würde das an den Vorhabenträger übergeben. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich möchte nur eines vorwegschicken, damit hier nicht ein falscher Eindruck entsteht, und 

dann werden die Kollegen übernehmen. 

Herr Bürgermeister Burger, Sie haben vorhin angesprochen, dass gerade hier in Wyhl/Weis-

weil ein noch sehr gut erhaltenes Schlutensystem vorhanden ist. Das sieht man auch an den 

Karten. Das sieht man im Relief. Bei jeder Planung, die wir im Integrierten Rheinprogramm 

angehen, schauen wir uns logischerweise zuallererst den Naturraum an, und das auch mit 

seinem Relief. Deshalb ist es für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, noch mal klarzuma-

chen, dass das heute vorhandene Schlutensystem ein ganz wichtiger Bestandteil unseres 

Konzepts für eine sichere Beflutung des Raumes ist. Ich befülle den Rückhalteraum. Ich 

komme immer wieder zurück auf den Hochwassereinsatz. Da ist das Adernnetz von 

Schluten der Zubringer in die Fläche. Genauso wichtig ist es beim Entleeren des Rückhalte-

raums. Wenn der Hochwasserrückhalteraum voll ist, wird er entleert. Dann sind es wieder 

die Schluten, die das Wasser aufnehmen und nach Norden entwässern. 

Das heißt, die vorhandenen Schluten sind nicht etwas, was wir nicht nutzen, sondern je mehr 

Schluten da sind, desto besser ist das für den Betrieb des Rückhalteraums. Das steht nicht 

gegeneinander. Die Schlutenlösung sind kleine Ökologische Flutungen. Das ist der Beginn 

von Ökologischen Flutungen: Bei wenig Wasser im Rhein werden nur die Schluten durch-

strömt, bei mehr Wasser wird der Wasserstand immer höher, bis es dann – das ist die Diffe-

renz – an 19 Tagen im Jahr, im langjährigen statistischen Mittel, auch in die Fläche geht.  

Ich gebe weiter. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ich kann gar nicht viel mehr sagen. Denn das war eigentlich genau das, was ich sagen woll-

te.  

Noch mal zur Verdeutlichung: Bei der Schlutenlösung gibt es insgesamt fünf kleine Schluten-

bereiche, fünf sehr kleine Schlutenbereiche, in denen zusätzlich Schluten, die meistens 

schon vorhanden sind, etwas eingetieft oder angebunden werden. Darum sind die flächigen 

Eingriffe bei der Schlutenlösung im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil auch deutlich geringer als 

in Breisach/Burkheim. Dort ging es um mehrere Hektare. Hier eben nicht. Das ist so aber 

auch in der Umweltverträglichkeitsstudie dargestellt. Es sind forstrechtlich, wo dann theore-

tisch ein Ausgleich erforderlich wird, nur sehr kleine Flächen, die ich zusätzlich brauche. 

Der Unterschied zwischen Breisach/Burkheim und Wyhl/Weisweil ist genau der, den Herr 

Klumpp genannt hat: Ich habe hier ein weitverzweigtes Schlutennetz, das wir natürlich für die 

Hochwasserrückhaltung nutzen, für die Einströmung und für die Ausströmung des Wassers.  

Mir gefällt die Differenzierung zwischen künstlicher Flutung und ökologischer Schlutenlösung 

nicht. Alle Flutungen, die wir hier durchführen, sind künstlich. Denn wenn sie natürlich wären, 
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müsste ich den Rheinseitendamm weggraben. Auch die Schlutenlösung ist künstlich, und sie 

umfasst bis zu einem Zufluss von 60 m3/s genau den Abflussbereich der Ökologischen Flu-

tung. Bis dorthin sind beide Lösungen genau gleich. Ab 60 m3/s wird bei der ökologischen 

Schlutenlösung gedrosselt. Da wird gedeckelt. Es fließt nicht mehr in den Raum. Bei der 

Ökologischen Flutung geht einfach noch mehr Wasser in den Raum, wenn der Rheinabfluss 

weiter ansteigt. Irgendwann strömt es aus den Gerinnen in die Fläche. Das sind die berühm-

ten 20 Tage. Sonst gibt es keinen Unterschied. 

Die Schlutenlösung hat als Detail noch diese von mir angesprochenen vier oder fünf kleinen 

Schluten-Gerinne – wir können gerne dazu eine Karte anschauen –, wo kleinräumig eine 

Vernetzung im Teilraum 2 stattfindet. Ansonsten sind die beiden Varianten identisch. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Darf ich trotzdem noch mal fragen? Ich verstehe nicht, warum bei der Schlutenlösung ein 

Waldverbrauch in Rechnung gestellt wird, den Sie bei den Ökologischen Flutungen nicht 

haben, wenn es im unteren Bereich doch identisch ist. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Der von Frau Meurer angesprochene Waldverbrauch bezieht sich nicht auf baubedingte Ein-

griffe, sondern wir gehen davon aus, dass wir naturschutzrechtlich und fachlich die Ökologi-

schen Flutungen brauchen, um den Eingriff Hochwasserrückhaltung zu vermeiden und zu 

minimieren, eigentlich zu vermeiden. 

Unsere Ansicht ist – das hat Herr Klumpp vorhin auch gesagt –, dass die ökologische 

Schlutenlösung nicht ausreicht, um die betriebsbedingten Eingriffe, die durch Hochwasser-

rückhaltung entstehen, nämlich, dass Tiere und Pflanzen sterben, ausreichend zu vermei-

den. Das heißt, aus unserer Sicht bleibt ein Defizit zwischen Eingriff und Ausgleich. Ich kann 

das nicht vermindern. 

Dieses Defizit müsste ich ansonsten irgendwo anders kompensieren, also dafür einen Aus-

gleich schaffen. Den Ausgleich kann ich nicht im Rückhalteraum schaffen, denn bei der 

Schlutenlösung dürfen wir ja nicht fluten, sondern ich muss irgendwo anders hingehen. In 

der Regel findet der Ausgleich auf landwirtschaftlichen Flächen statt, weil ich in einem schon 

bestehenden Naturraum, also einem Biotoptyp, der naturschutzfachlich höherwertig ist, kei-

nen Ausgleich mehr machen kann, oder nur bedingt. Darum werden in der Regel landwirt-

schaftliche Flächen für Ausgleichsflächen herangezogen. – Das war im Grunde der Gedan-

ke, der von Frau Meurer aufgegriffen worden ist. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Es gibt also bei der Schlutenlösung keine Waldinanspruchnahme innerhalb der Schluten 

selber?  
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Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Eine sehr geringfügige. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

In Breisach/Burkheim hieß es zum Beispiel für die Schlutenlösung „plus“, die wir dort konzi-

piert hatten, dass es da keine Waldinanspruchnahme gibt, jedenfalls keine Berechnung einer 

solchen Waldinanspruchnahme. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das stimmt so nicht. In Breisach/Burkheim gibt es eine Berechnung der Waldinanspruch-

nahme. In Breisach/Burkheim wurden Schluten in einem Umfang von ungefähr 20 ha neu 

gegraben. Daran sieht man auch, was der Unterschied zu diesem Rückhalteraum ist. Und es 

gab eine Waldinanspruchnahme nach Landeswaldgesetz von knapp 10 ha. Das heißt, ich 

hätte 10 ha Ersatzaufforstungsflächen zwingend auf der Binnenseite anlegen müssen.  

Das habe ich im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil so nicht. Das ist auch in den Antragsunterla-

gen dargestellt. Wir haben einen Waldeingriff von knapp einem halben Hektar, den ich ir-

gendwo anderweitig ausgleichen muss. Ich habe also einen, aber deutlich geringer als in 

Breisach/Burkheim. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Ich würde jetzt nach den Verbänden auch noch die Behörden einschließen. 

Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Wir fassen die Träger öffentlicher Belange am An-

fang immer zusammen. Ich würde jetzt einfach noch mal fragen, ob es seitens der Behörden, 

vor allen Dingen der Naturschutzbehörden, noch irgendwelche Anmerkungen oder Wortmel-

dungen gibt. – Herr Schill. 

Stefan Schill (LRA Emmendingen): 

Von unserer Seite gibt es keine weiteren Rückfragen. Wir fanden die Darstellung in den An-

tragsunterlagen ausreichend. Wir haben ja auch schon umfangreich Stellung genommen und 

auch schon Rückmeldungen erhalten. Das war für uns ausreichend.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön, Herr Schill. – Jetzt Herr Ehret, und dann würde ich ganz gerne auch Wortmel-

dungen von den Bürgerinnen und Bürgern annehmen. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Brendel oder Frau Meurer, ganz kurz zu der Zahl, die Sie uns im Vergleich praktisch als 

Malus der Schlutenlösung angerechnet haben: Ich habe heute Morgen aus dem Protokoll 

dieser Arbeitskreissitzung vom 19.06.2018 zitiert. Darin steht, dass zur Verbindung der 

Schluten nur ganz geringfügige Eingriffe notwendig sind. Wenn ich zum Beispiel Furten aus 

dem Weg rausnehme, kann man das doch nicht als Malus ansetzen. Diese Zahl erscheint 

mir sehr hoch.  
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Ich möchte in diesem Zusammenhang einen großen Vorteil der ökologischen Schlutenlösung 

wiederholen. Frau Pfarr, Sie haben heute Morgen den Probestau als großes Problem ange-

sehen. Das sehen wir auch so. Der Probestau ist praktisch der größte Schock für Flora und 

Fauna. Der kann bei Ihrer Lösung mit den künstlichen Flutungen erst etwa zehn Jahre nach 

Planfeststellungsbeschluss erfolgen, wegen der Bauzeit.  

Dann müssen Sie auch das notwendige Wasser zur Verfügung haben; das sind nämlich 

schon kleine Hochwässer. Um die Dammsicherheit zu testen, kann man nicht nur mit ein 

paar Tausend Kubikmeter fluten. Es ist ein Risiko, dass sich das verschiebt. In diesen zehn 

plus x Jahren wären wir mit dem Forst, mit dem Waldumbau, schon deutlich weiter, sodass 

bei Hochwasser weniger Schäden entstehen würden als bei Ihrer Lösung. Das ist auch ein 

ganz wichtiges Argument. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Wollen Sie hierzu seitens des Vorhabenträgers noch Stellung nehmen? – 

Frau Dr. Pfarr. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Kurz zu Ihrem Hinweis zum Waldumbau: Ohne Ökologische Flutungen würde das zum einen 

aufseiten des Forstes, der Bewirtschafter, voraussetzen und erfordern, dass ständig nicht 

hochwassertolerante Arten manuell zurückgedrängt werden müssten. Das übernehmen die 

Ökologischen Flutungen. Die Ökologischen Flutungen führen auch dazu, dass der Wandel 

sukzessive erfolgt. Es geht ja nicht nur um die Bäume, es geht ja um das gesamte Ökosys-

tem, um alle anderen Tiere und Pflanzen, die in diesem Rückhalteraum vorkommen.  

Die Ökologischen Flutungen führen dazu – ich sage es noch mal –, dass sich mittel- bis 

langfristig hochwassertolerante, auenähnliche Gesellschaften etablieren. Das ist die Voraus-

setzung, dass die alle zehn Jahre oder seltener zu erwartenden Hochwassereinsätze zu im-

mer weniger Beeinträchtigungen von Landschaft und Naturhaushalt führen. Der Waldumbau 

alleine, ohne begleitende Ökologische Flutungen, hilft uns nicht. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Jetzt würde ich aber auch den Bürgerinnen und Bürgern, die hier sind, die 

Gelegenheit geben, zum Thema „Schlutenlösung als Alternative?“ Beiträge zu leisten. – Zu-

nächst Frau XXXX3 und als Nächster dann Herr XXXX4.  

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich habe ein paar Verständnisfragen, und zwar kam vorhin, dass erst ab einem Abflusswert 

von 1.550 m3/s geflutet werden kann. Gibt es eine Statistik über die vergangenen Jahre und 

eine Kurve, wie sich der Abflusswert im Rhein entwickelt hat? Wie häufig wurde dieser Wert 

im Schnitt überschritten – und zwar eher im Schnitt der letzten fünf Jahre –, sodass eine 

Ökologische Flutung – „ökologisch“ von meiner Seite in Anführungsstrichen – überhaupt 

möglich ist? Gibt es dazu eine Statistik? Vielleicht kann man das zuerst klären. 
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Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Der Wert 1.550 m3/s resultiert aus den Wasserkraftwerken im Rhein. Das ist die garantierte 

Wassermenge, die genutzt werden darf. Erst wenn der Rhein darüber hinaus Abflüsse bringt, 

dürfen wir auf deutscher Seite die Hälfte des darüber hinausgehenden Abflusses für landes-

kulturelle Zwecke – so steht es im Vertrag – nutzen. Die Ökologischen Flutungen fallen unter 

diese Rubrik. 

Langfristig sind es im Schnitt 57 Tage pro Jahr, an denen dieser Abflusswert überschritten 

wird.  

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gibt es eine sichtbare Entwicklung im Rahmen des Klimawandels in den vergangenen 10, 

15, 20 Jahren? Ich weiß zum Beispiel nicht, inwieweit das Abschmelzen der Gletscher in der 

Schweiz Einfluss hat, die ja auch den Rhein beliefern.  

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Es gibt verschiedene Studien. Nach meinem Vortrag zum Monitoring kommen wir noch mal 

zum Klima. Da werden wir das noch mal ausführen. Der Rhein ist, wie Sie sagen, ein nival 

geprägtes Gewässersystem, also durch Schneeschmelze geprägt, und alle bisher vorliegen-

den Klimauntersuchungen sagen, dass sich das Abflussgeschehen um plus/minus 5 % be-

wegt. Das ist also noch keine Auswirkung, die wir hier spüren werden. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Herr Brendel, Sie hatten bei den Extremereignissen auch von Ökologischer Flutung geredet. 

Ich habe den Eindruck, die Begrifflichkeit wird etwas verschieden gehandhabt. Für mich sind 

Ökologische Flutungen diejenigen, die absichtlich gemacht werden, um den Wald in Ihrem 

Sinne umzubauen. Das sind Extremereignisse nicht. Sehe ich das richtig, dass wir hier viel-

leicht ein bisschen die Begriffe säubern müssten? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das ist richtig. Es ist ein extrem lang andauerndes Einzelereignis gemeint, also nicht ein Ex-

tremereignis mit maximalem Abfluss, bei dem ich Hochwasserrückhaltung machen müsste, 

sondern ein Ereignis, das in bestimmten Auenzonen zu sehr langen Dauern führt. Ein extrem 

langes Einzelereignis wäre der richtige Begriff gewesen.  

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gut, das hat mich nur etwas verwirrt. 

Wie lange ist bei einer Abflussmenge von mehr als 1.550 m3/s eigentlich eine Flutung der 

Fläche geplant? Soll das gesteuert oder rein dem Zufall überlassen werden, wie viel Wasser 

im Rhein ist? Ich meine sozusagen die Grenze, ab der das Wasser außerhalb der Schluten 

in die Fläche geht. Soll das gesteuert werden oder rein dem Zufall überlassen werden? Und 
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falls es gesteuert wird, an maximal wie vielen Tagen pro Ereignis soll es über den Schluten 

stehen?  

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das wird gesteuert. Erst ab einem Abfluss von 1.550 m3/s Wasser im Rhein entnehmen wir 

überhaupt Wasser. Das fängt dann mit wenigen Kubikmetern an, also mit kleinen Wasser-

mengen, die sich alle in den Gerinnen befinden. Wenn der Rheinabfluss zunimmt, nimmt 

auch der Wasserstand im Rhein zu. Dann wird sukzessive mehr Wasser entnommen. Ich 

sage es jetzt mal so: So, wie der Rhein das auch unterhalb des Stauwehrs macht, wo er na-

türlich ausufert. 

Das heißt, bei zunehmendem Rheinabfluss wird dem Raum über ein Steuerungsreglement 

unterschiedlich viel Wasser zugeführt. Das ist tatsächlich ein Reglement, das festgelegt wird. 

Das ist auch im Erläuterungsbericht genannt, in dem man sieht, wie viel Wasser bei welchem 

Rheinabfluss entnommen wird. Bis zu einer Größenordnung von 20 Tagen pro Jahr – jetzt 

wieder im langjährigen Mittel – befindet sich dieses ausgeleitete Wasser großteils in den 

Gewässern oder in tiefliegenden Senkenbereichen. 

Wenn der Rheinabfluss darüber hinausgeht – ich sage jetzt mal einen ganz groben Wert, so 

über die 2.000 m3/s Gesamtabfluss im Rhein –, tritt das langsam in die Fläche aus und 

nimmt natürlich mit steigendem Abfluss immer weiter zu, der aber natürlich auch wieder sehr 

selten und kurz ist. 

Das heißt, wenn ich einen Rheinabfluss von ungefähr – ich sage jetzt wieder einfach eine 

Zahl – 3.000 m3/s habe, habe ich grob diese 80 bis 90 % Flächenfüllung. Die besteht aber im 

Normalfall nur an wenigen Stunden oder an einem Tag und nimmt mit abnehmendem 

Rheinabfluss auch wieder ab. 

Im Grunde wird dieser Raum so gesteuert, wie wenn er natürlich über einen Leinpfad, also 

über ein Ufer, überflutet werden würde. Das ist eigentlich das Ziel. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Wenn der Rhein ein mittleres Hochwasser mit, sagen wir mal, 3.000 m3/s Abfluss hat – ich 

weiß nicht, ob man das dann schon so nennt – und das länger hat, über zehn Tage, wird 

dann verhindert, dass weiter Zufluss in den Polder erfolgt, sodass dort nicht länger als fünf 

Tage das Wasser in der Fläche steht? Das ist meine Frage bezüglich der Regelung. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das ist das, was ich vorhin angedeutet hatte, diese Begrenzung der Dauer im Einzelereig-

nis. – Ich versuche jetzt, es richtig zu sagen. – Wenn ein sehr großer Abfluss in einer be-

stimmten Dauer überschritten wird, dann wird der Zufluss zumindest erst mal teilweise ge-

drosselt. Der Wasserstand geht etwas zurück, bis auf eine sogenannte tiefere Auenzone. Die 

ist definiert, auch mit einem bestimmten Wasserspiegel im Raum. Dann werden im Grunde 
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auch hier die Tage gezählt. Wenn zum Beispiel in diesem Einzelereignis die zehn Tage 

überschritten sind, wird wieder runtergedrosselt. 

Man kann grob sagen: Wenn man diese Dauern sieht, habe ich eine flächige Überflutung in 

unterschiedlichen Höhenlagen ungefähr auch an 20 Tagen pro Einzelereignis. Wenn das 

sehr große, lang andauernde Einzelereignis kommt, dann wäre die Steuerung so, dass ich 

davon ausgehen kann, dass ungefähr 20 Tage eine flächenhafte Überflutung erfolgt. Wenn 

die 20 Tage überschritten sind, hört die Flutung nicht komplett auf, aber sie befindet sich 

dann großteils wieder in den Gewässern oder in tiefen Geländesenken. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich glaube, so weit habe ich das verstanden. Jetzt habe ich noch eine Frage zu heute Vor-

mittag. Es wurde gesagt, dass das Hauptproblem eigentlich durch die Rheinstufe Rheinau 

entstanden ist, durch den Bau 1964. Wer hat diese Rheinstufe Rheinau eigentlich zu verant-

worten? Frankreich oder Deutschland? Und zu welchem Zwecke wurde sie gemacht? – Mei-

nes Erachtens war das zur Stromerzeugung.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dazu in aller Kürze: Wir hatten das gestern schon eingangs in der Präsentation. Die zehn 

Staustufen am Rhein wurden vom französischen Staat gebaut. Das geht alles auf den Ver-

sailler Vertrag zurück, mit dem der französische Staat das Recht bekommen hat, den Rhein 

zur Energienutzung zu verwenden und zehn Staustufen zu bauen. Das heißt, das sind Anla-

gen zur Energienutzung, wie hier jetzt Rhinau, die relevante Anlage für den Rückhalteraum 

Wyhl/Weisweil, die 1964 fertiggestellt wurde.  

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Das heißt, wir tragen jetzt die Kosten aus dem Versailler Vertrag, – 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist korrekt. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

– mit deutschen Steuergeldern. Das ist hart. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, ich habe es aber auch eingangs gezeigt. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich war ganz am Anfang nicht da. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Frankreich leistet auch einen Beitrag: ganze zwei Rückhalteräume und das Drosseln der 

Kraftwerke, um Wasser über die deutsche Seite langsamer fließen zu lassen. Das ist der 
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Beitrag Frankreichs. Am Oberrhein gibt es auch noch einen Beitrag von Rheinland-Pfalz. 

Selbstredend hat Deutschland bzw. Baden-Württemberg den größten Teil zu tragen. Das 

liegt aber unter anderem auch an den Geländehöhen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Dann erteile ich jetzt Herrn XXXX4 das Wort. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Bei der Gegenüberstellung von Ökologischer Flutung und ökologischer Schlutenlösung wur-

de gesagt, dass bei den Ökologischen Flutungen 86 % der Fläche bewässert würden und bei 

den anderen 27 % oder so.  

Jetzt scheint diese weitgehende Überflutung ja auch notwendig zu sein, um das Ziel zu er-

reichen, dass wir hier ein hochwasserresistentes Ökosystem bekommen. Ich habe schon 

einmal nachgefragt, wie lange es eigentlich dauert, bis so etwas entwickelt wird. Darauf wur-

de nicht konkret geantwortet, weil man das ja auch nicht unbedingt weiß. Ich schätze mal, 

20 Jahre oder so wird man schon brauchen. 

Nun haben wir aber heute gehört, dass diese hohen Flutungen gar nicht so oft stattfinden. 

Wenn 57 Tage im Jahr geflutet wird, davon aber nur 20 hoch, dann habe ich in der Zeit doch 

eigentlich auch weniger als 50 % dieser Bewässerungsprozentzahl erreicht. Das heißt, ich 

habe keineswegs über die gesamte Dauer der Ökologischen Flutungen eine Bewässerung, 

die 87 % des Geländes erreicht. Das ist einfach nur falsch. Ich kann diese 87 % zu manchen 

Zeiten erreichen, ich sage mal, wenn extrem viel Wasser da ist, werde es aber im Schnitt 

nicht mal in der Hälfte der Zeit tun. 

Das heißt, diese ganze Voraussagerei, die sagt, wir werden die Natur in soundso viel Zeit 

umbauen – 20 Jahre sind ja auch nicht gerade kurz –, ist doch reine Augenwischerei. Hier 

wird doch mit falschen Karten gespielt. 87 % versus 27 % Flutung. Diese 27 % sind bei den 

Ökologischen Flutungen über einen viel, viel längeren Zeitraum. Ich bitte, das doch mal zu 

beachten, bei der Seriosität dieser Aussagen, die für mich nur darauf hindeuten, dass unbe-

dingt die Landschaft umgebaut werden muss. Sonst ist kein Ziel da – doch, dass die Bürger 

dort nicht mehr hinkommen.  

Ach, mir reicht es! 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Möchte der Vorhabenträger dazu Stellung nehmen? – Bitte. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ich muss sagen, es schmerzt mich schon, wenn ich mir nach 27 Jahren immer und immer 

wieder anhören muss, ich sei unseriös. – Das nur mal so nebenbei als Anmerkung als 

Mensch. – Wenn Sie sich an meinen Vortrag von heute Morgen erinnern, habe ich darin 
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ausgeführt, dass wir die Ökologischen Flutungen nicht willkürlich gestalten, sondern dass 

wir – und nicht nur wir, sondern auch viele andere Gutachter – in die Rastatter Rheinauen 

und in andere intakte Auen am Rhein geschaut haben und dieses Auenstufenmodell ge-

meinsam mit der Forstverwaltung und anderen Experten als Grundlage erarbeitet und abge-

stimmt haben.  

(Herr XXXX4 [Einwender] macht eine abwertende Geste.) 

– Ich möchte von Ihnen gerne ernst genommen werden und verbitte mir solche Kommentare, 

auch wenn sie wortlos sind! 

Eine Aue ist charakterisiert durch eine unzählige Vielzahl an unterschiedlichen Biotopen. 

Dieses Mosaik an unterschiedlichsten Lebensräumen nachzubilden, setzt auch voraus, dass 

wir in Rückhalteräumen sowohl Biotope der häufig überfluteten Auenbereiche haben, bis hin 

zu Bereichen der obersten Hartholzaue. Ich wiederhole auch noch mal: Unser Vorhabenziel, 

der Hochwassereinsatz, bringt die Überflutungshöhen. Entsprechend dieses Auenstufenmo-

dells steuern wir die Ökologischen Flutungen so, dass sie in dieses Schema möglichst gut 

hineinpassen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für die Stellungnahme. – Ich würde sagen, dass wir zu dem Thema jetzt die 

letzte Runde machen. Ich sehe eine Wortmeldung von Herrn XXXX9 und Wortmeldungen 

vorne links und hinten. Ich würde Sie dann danach aufrufen. Ich habe jetzt also noch drei 

Wortmeldungen, beginnend mit Herrn XXXX9. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Ich bin aus Weisweil und habe eine Verständnisfrage. In der Folie von Frau Meurer ist diese 

Flächenangabe aufgetaucht: 32 % bei der Schlutenlösung und 86 % bei der Ökologischen 

Flutung. Das ist auf die Fläche bezogen, wenn ich das richtig gesehen habe. Was für ein 

Volumen verbirgt sich denn hinter dieser Flächenangabe?  

Ich meine, der Unterschied ist ja, dass ich bei der Schlutenlösung ein entsprechend anderes 

Volumen in den Schluten habe. Wenn ich diese Schluten nicht ausgebaggert habe, habe ich 

bei der Ökologischen Flutung eine ganz andere Fläche, weil mir diese Tiefe fehlt. Deswegen 

habe ich die Verständnisfrage, welches Volumen sich hinter diesen 32 % Fläche und den 

86 % Fläche verbirgt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Wer vom Vorhabenträger möchte dazu etwas sagen? – Herr Brendel. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ich versuche eine Antwort. Ich bin bisher davon ausgegangen – und so waren auch die Ge-

spräche mit den Beteiligten der Gemeinde oder von der BI –, dass wir für die Schlutenlösung 
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nicht alle Schluten im gesamten Rückhalteraum eintiefen und großflächig ausbaggern, son-

dern dass wir das vorhandene Schlutensystem, das ja sehr groß und weitverzweigt ist, zur 

Befüllung und Beflutung nutzen.  

Es gibt im Grunde vier kleine Schlutenabschnitte, in denen man kleinere Verbindungsgewäs-

ser, Verbindungsschluten, herstellt. Volumenmäßig kann man die im Grunde vergessen; da 

fließt ein bisschen Wasser durch, aber das ist jetzt kein Volumen, das ich generiere, sondern 

es geht einfach darum, Wasser in diesem Schlutensystem noch etwas weiter verzweigt zu 

verteilen. Aber ansonsten sind die Kubaturen bei gleichem Abfluss, 60 m3/s bei Ökologi-

schen Flutungen oder bei der Schlutenlösung, mehr oder weniger identisch. 

Wenn ich 86 % nehme, also die größte Ökologische Flutung – weniger als ein Tag pro Jahr 

ist ja großflächig überströmt –, sind natürlich viel mehr Kubaturen im Raum vorhanden. Das 

ist klar. Dann habe ich bei der Schlutenlösung natürlich weniger Wasservolumen im Raum 

und in den Schluten als bei den Ökologischen Flutungen auf der Gesamtfläche – was aber 

viel seltener stattfindet –, bei denen es natürlich Überflutungshöhen von mehreren Dezime-

tern gibt. Ich weiß nicht ganz genau, worauf Sie hinauswollen, aber ich kann das quasi nicht 

vergleichen. Die Ökologische Flutung ist ja irgendwann, bei diesem seltenen Abfluss, flä-

chenhaft. Da habe ich natürlich ein riesiges Wasservolumen im Raum. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Mein Verständnis war dahin gehend: Sagen wir mal, ich habe 32 % bei der Schlutenlösung. 

Mir geht es darum, was für ein Volumen ich dort unterbringen kann, rein technisch gesehen. 

Es ist ein Unterschied, ob ich 32 % der Fläche mit einem ganz anderen Volumen fluten kann, 

das höher ist, oder ob ich großflächig flute, auf diesen 86 %. Das heißt, ich überflute auch 

wesentlich mehr Fläche, was ich bei der Schlutenlösung eigentlich nicht bräuchte, weil ich 

dort ein ähnliches Volumen hätte. – Das ist meine Frage.  

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ich glaube, langsam komme ich dahinter, was Sie meinen. Vom Grundsatz her ist aber die 

Schlutenlösung keine Alternative für eine Hochwasserrückhaltemaßnahme. Oder ich verste-

he Sie immer noch falsch. Bei der Schlutenlösung geht es nur darum, ob durch die Schluten-

lösung auch eine Anpassung der Lebensräume innerhalb des Rückhalteraumes möglich ist, 

die durch die sehr selten stattfindende Hochwasserrückhaltung beeinträchtigt werden. Der 

Fall Hochwasserrückhaltung kommt bei der Schlutenlösung und auch bei den Ökologischen 

Flutungen vor. Das ist einfach ein Fakt. Wir gehen davon aus – das haben wir auch lange 

diskutiert –, dass er alle zehn Jahre eintritt, in ganz groben Abständen. 

Die Schlutenlösung ist im Grunde eine Alternative zur Vermeidungsmaßnahme Ökologische 

Flutung. Da geht es nicht um Rückhaltevolumen, sondern um Wirkung in der Fläche, darum, 

wie viel Fläche quasi angepasst wird. In der Regel sind das diese 86 %, die ich bei Ökologi-

schen Flutungen flächenhaft erreichen kann. Bei der Schlutenlösung kann ich maximal gut 
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30 % der Fläche erreichen, auf der eine Adaption dieses Lebensraums durch eine regelmä-

ßige Beflutung überhaupt möglich ist, um den Hochwassereingriff zu vermeiden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Weil sich der Kollege dort hinten zuerst gemeldet hat, würde ich zunächst ihn 

drannehmen und dann Sie vorne links.  

Herr XXXX8 (Einwender): 

Zu den Tagen, an denen dieses Naherholungsgebiet nicht betretbar ist, ist mir immer noch 

etwas unklar. Wir haben verschiedene Statistiken gesehen. Wenn ich es richtig verstanden 

habe, ist das Naherholungsgebiet, das für uns alle, gerade für die, die am Rhein wohnen, 

sehr wichtig ist, an 308 Tagen im Jahr betretbar. Wir haben das zu Corona-Zeiten erlebt und 

überhaupt: Im Sommer, bei 30 Grad im Schatten, kann man da wunderbar im Wald laufen. 

Es kostet im Unterschied zu anderen Naherholungsgebieten keinen Eintritt, für den Familien 

mit vielen Kinder gar nicht das Geld hätten. 

Sind diese 308 Tage, die im Jahr für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen, tatsächlich 

richtig? Es bleiben dann 58 Tage übrig, an denen der Wald nicht betretbar ist. An dieser Zahl 

zweifle ich. Heute Morgen haben wir Zahlen gesehen. Das eine waren 6,1 Ereignisse, das 

andere waren 58 Tage im Jahr, an denen der Wald unter Wasser steht. Sind diese 

6,1 Ereignisse die Anzahl, wie oft der Wald ökologisch geflutet wird? Wenn ich die 58 Tage 

durch 6,1 dividiere, ergibt das ungefähr neun Tage pro Ereignis, an denen geflutet wird. Ist 

das richtig?  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich würde die Frage an den Vorhabenträger weitergeben. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Diese sechs Ereignisse pro Jahr beziehen sich auf den Polder Altenheim, die hat ja Herr 

Dr. Rudolph angenommen.  

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Genau. 194 in 32 Jahren ist die offizielle Zahl im Internet. 194 dividiert durch 32 ergibt exakt 

6,1. In der Tat sehe ich die Frage dann auch so: Waren die Einzelflutungsereignisse in den 

Poldern Altenheim tatsächlich im Schnitt neun Tage lang? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Natürlich nicht. Frau Dr. Pfarr hat das vorhin erläutert. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich 

es Ihnen noch zeige. Ich habe nachher noch eine Präsentation, mit der ich es Ihnen zeigen 

kann.  

Frau Dr. Pfarr hat es vorhin ja gezeigt: Wir haben ein langjähriges statistisches Mittel. Wir 

können erst Wasser aus dem Rhein entnehmen, wenn die französischen Kraftwerke dies 
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zulassen. Das ist bei über 1.550 m3/s. Davor darf man kein Wasser entnehmen. Danach wird 

es hälftig-hälftig aufgeteilt: Die französische Seite darf die Hälfte über die 1.550 hinaus neh-

men und wir die andere Hälfte. Erst dann können Ökologische Flutungen beginnen. Auf-

grund dieser Marke sind es im langjährigen Mittel 308 Tage im Jahr, an denen wir keine Flu-

tungen machen können. 

Herr XXXX8 (Einwender): 

Aber es bleibt ja noch die Zeit zwischen den Tagen, an denen die Fläche geflutet ist, bis zu 

dem Zeitpunkt, an dem die Bevölkerung diesen Raum wieder betreten kann. Die Wege sind 

vom Wasser aufgeweicht, sie sind zum Teil beschädigt. Wenn es irgendwo Überflüsse ge-

geben hat, müssen sie repariert werden. Nach meiner Erfahrung von früheren Hochwassern 

hat es, wenn das Wasser abgezogen war, immer so ungefähr 20 Tage gedauert, bis man 

den Wald wieder betreten konnte. Wenn es im Jahr sechs Ereignisse sind, mal 20 Tage, 

dann sind das 120 Tage im Jahr. Die müssen wir meines Erachtens korrekterweise zu die-

sen 58 oder 57 Tagen dazurechnen, an denen das Wasser da steht. Das ergibt dann rund 

200 Tage. Das heißt, der Wald ist für die Bevölkerung über ein halbes Jahr nicht zugänglich. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Klumpp, Sie haben zur Veranschaulichung noch eine Folie aufgelegt.8 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. – Ich hatte es vorhin schon gesagt, und ich sage es jetzt noch mal: Das ist zum Glück 

nicht so. 

(Projektion: Folie 2) 

Wir haben das Ganze mal in einem Kuchen-Diagramm veranschaulicht: An 308 Tagen im 

Jahr können wir gar kein Wasser für Ökologische Flutungen entnehmen, weil die französi-

schen Kraftwerke das Recht dazu haben, das gesamte Wasser zu nutzen. Das heißt, da gibt 

es keine Veränderung gegenüber heute. Im langjährigen Mittel bleiben 57 Tage im Jahr, an 

denen wir fluten können.  

Davon – und das ist jetzt die Aufteilung zwischen 37 und 20 Tagen – haben wir an 37 Ta-

gen – jetzt nehme ich das Wort in den Mund – die Schlutenlösung. Wir haben an 37 Tagen 

im Jahr die Schlutenlösung. Da bleibt das Wasser in den Schluten und Gewässern. Die 

meisten Wege bleiben begehbar. Nur an 20 Tagen im Jahr ufert es aus. Da müssen wir, wie 

Sie, Herr XXXX8, es mit Recht sagen, zumindest in den Bereichen, in denen das Wasser ist, 

die Waldwege aus Sicherheitsgründen sperren. Wenn da Leute mit kleinen Kindern rausge-

hen, kann man den Raum nicht freilassen, wenn Waldwege überflutet sind. – Das ist jetzt die 

Darstellung für die Ökologischen Flutungen. 

                                                           
8 s. Anlage 8 
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Der Hochwassereinsatz kommt einmal alle zehn Jahre oder seltener und führt natürlich zu 

einer viel größeren Überflutung. Wir haben Erfahrungen aus den Poldern Altenheim und aus 

dem Kulturwehr Kehl/Straßburg; wir hatten in der Zwischenzeit in über 31 Betriebsjahren 

sechs Hochwassereinsätze. Wir haben also Erfahrungen mit dem Betrieb solcher Rückhalte-

räume.  

Der Unterschied zu früher, als es ganz natürlich über den Leinpfad in die Fläche geströmt ist, 

ist heute, dass wir Dämme haben: Wir machen das Bauwerk auf, wir machen das Bauwerk 

wieder zu. Auch beim Zumachen schaut uns der französische Staat auf die Finger, damit wir 

nicht zu lange offenlassen. Denn sie wollen anschließend ja wieder Energie nutzen. 

Dementsprechend ist das ein gesteuertes System, in dem wir auch ganz klar definieren kön-

nen, wann aufgemacht wird, wann zugemacht wird. Dafür haben wir Kriterien.  

Das sind jetzt die Erfahrungen aus den Poldern Altenheim. Bei einem großen Hochwasser-

ereignis wie 1999 mussten wir anschließend über eine Woche den Rückhalteraum überprü-

fen. Wir mussten Waldwege wieder instand setzen, wir mussten Geschwemmsel beseitigen. 

All diese Arbeiten sind nachher noch in der Präsentation zu sehen. Die zeige ich aber später. 

Das ist bei einer großen Flutung natürlich ein längerer Zeitraum, in dem dann auch Sperrun-

gen sind. 

Bei Ökologischen Flutungen sind wir deutlich niedriger, und, wie gesagt, an vielen Tagen in 

den Gewässern sind überhaupt keine Aufräumarbeiten notwendig. An diesen wenigen Ta-

gen, an denen es ausufert, hängt es davon ab, wie lange das Einzelereignis ist. Frau 

Dr. Pfarr hat das vorhin sehr schön beschrieben: Das hängt nicht an uns, das sind dann 

auch nicht x Tage im Mittel, sondern es ist vom Abfluss im Rhein abhängig. Da sind die 

Sperrzeiten, die wir für Ökologische Flutungen haben, jetzt mal wirklich aufs langjährige Mit-

tel bezogen, ein Tag. Deshalb reden wir immer von 19 Tagen flächigen Flutungen und einem 

Tag Aufräumarbeiten. Das ergibt diese 20 Tage. Das sind unsere Erfahrungswerte, die wir 

auch aus den Poldern Altenheim haben.  

Herr XXXX8, zum Glück sind es nicht diese enormen Zahlen, die Sie jetzt aus anderen Zah-

lenwerten zusammengerechnet haben. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich würde jetzt aber den Nächsten aufrufen. Wir machen im Anschluss eine Pause und 

kommen danach noch mal auf dieses Thema zurück. – Bitte schön, Herr XXXX7. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Ich mache mir Sorgen über die zukünftige Wasserqualität des Naturschutzgebietes Rhein-

niederung Wyhl-Weisweil und möglicherweise auch von angrenzenden Trinkwasserschutz-

gebieten. Der Brunnen der Trinkwassergewinnung für die beiden Yachtvereine und des Ki-

osks am Rheindamm liegt nach den vorhin gezeigten Karten direkt in dem am längsten über-
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fluteten Bereich. Ich befürchte durch die geplanten Ökologischen Flutungen Beeinträchtigun-

gen von Oberflächen- und Grundwasser. 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass ich eine gesonderte, eigenständige 

Untersuchung zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Ziel der Wasserrahmenrichtlinie 

nach den in Baden-Württemberg einschlägigen Standards in den Unterlagen nicht gefunden 

habe. 

Dies betrifft besonders die Aussagen zu dem chemischen Zustand bzw. zu den chemischen 

Hilfskomponenten nach § 6 der Oberflächengewässerverordnung bzw. Anlage 8 der Grund-

wasserverordnung. Der Tagespresse entnehme ich, dass die Wasserrahmenrichtlinie im 

Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren eine sehr hohe Bedeutung hat, und ich verste-

he aus diesem Grund nicht, warum hier keine gesonderte Beilage zu finden ist.  

An dieser Stelle von mir die Frage: Können Sie garantieren, dass die Grundwasserbrunnen, 

die wir für die beiden Yachtvereine und für den Kiosk brauchen, durch diese regelmäßigen 

Überflutungen, diese regelmäßigen sogenannten Ökologischen Flutungen, nicht beeinträch-

tigt werden und dass wir unsere Brunnen auch in 10, 20 oder 30 Jahren noch nutzen kön-

nen? – Das wäre Frage eins.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir diese Themen in den nächsten Tagen noch behan-

deln. Zu den Brunnen kommen wir noch, auch zu den Einzelanlagen kommen wir noch. Hier 

geht es jetzt eher allgemein um das Thema Schlutenlösung. Ich bitte einfach, das zurückzu-

stellen. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Okay. – Die zweite Frage, die ich noch habe: Sie haben in der letzten halben Stunde regel-

mäßig die französischen Kraftwerke angesprochen. Ich habe, wie gesagt, ein Boot in Weis-

weil stehen. Ich weiß, dass die Franzosen in der Lage sind, den Pegel im Rhein innerhalb 

von, vorsichtig geschätzt, acht Stunden um einen bis zwei Meter zu heben oder zu senken. 

Ist das eigentlich in Ihren Berechnungen enthalten? Denn wozu brauchen wir irgendwelche 

Überflutungsflächen, wenn die Franzosen zum Beispiel so etwas von sich aus am Haupt-

rhein regeln können, mit Verlusten bei der Stromerzeugung, keine Frage, aber das könnte 

man ja ausgleichen, durch entsprechende Gelder? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Klumpp, wollen Sie sich dazu äußern?  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. – Wie Sie mit Recht sagen, Herr XXXX7, sind wir hier in einem gesteuerten System. Das 

ist ja die Besonderheit, dass ich den Restrhein habe und dazwischen die Staustufen. Bei den 
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französischen Rheinkraftwerken können Sie sich sicher sein, dass sie darauf achten, maxi-

mal Energie zu nutzen. Das ist logisch. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Keine Frage! 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wenn dann die Mengen überschritten werden und die Turbinen das nicht mehr verarbeiten 

können – das ist ja eine rein wirtschaftliche Fragestellung, da muss man jetzt gar nicht böse 

sein –, fahren sie auch gerne einen Schwellbetrieb.  

Aber das hat nichts mit dem Wasserdargebot zu tun. Es ist so, und darauf schauen auch wir, 

dass bei Überschreiten der 1.550 m3/s das Wasser auch zur Verfügung steht und nicht noch 

mehr Wasser durch den Kraftwerkskanal strömt. – Rein von der Steuerung her könnte man 

noch deutlich mehr durch den Kraftwerkskanal strömen lassen. – Darauf haben wir ein Auge, 

und wir haben mit den französischen Kollegen mittlerweile auch einen guten Austausch von 

Abflusswerten über die Wehre.  

Herr XXXX7 (Einwender): 

Was ich meine, ist: Ein Hochwasser kündigt sich ja normalerweise wenigstens 24 Stunden 

vorher an. Das heißt, wenn es in der Schweiz oben regnet, wissen wir hier, dass demnächst 

eine Hochwasserwelle kommt. Wenn die Franzosen prophylaktisch in den acht Staustufen, 

die es bis Iffezheim gibt, jede Staustufe um einen Meter runtersenken, haben sie hinterher 

immer noch genug Wasser für ihre Energie, und wir brauchen aber kein Wasser in den Wald 

zu leiten, um irgendwelche Sachen zu überfluten. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sie sprechen etwas an, was tatsächlich heute schon vertraglich zwischen Deutschland und 

Frankreich geregelt ist. Das ist die Vereinbarung an einer großen Staustufe, nämlich in 

Straßburg, wo der französische Staat, weil wir mit der Umsetzung unserer Rückhalteräume 

noch deutlich hinterher sind, die Stauhaltung um 50 cm absenkt, um eben diese zur Verfü-

gung zu halten. Dafür zahlt das Land Baden-Württemberg viel Geld.  

Es ist aber nur eine Regelung. Wir sind staatsvertraglich verpflichtet, unsere Rückhalteräume 

zu planen und zu bauen. Das ist sozusagen nur ein Entgegenkommen der französischen 

Seite, damit in der Zwischenzeit, in der wir mit unseren Rückhalteräumen noch nicht so weit 

sind, so etwas auch genutzt werden kann. Das macht aber nur in dem Bereich der großen 

Stauhaltung Straßburg Sinn. 

Ihr Gedanke ist aber nicht abwegig. 

(Herr XXXX7 [Einwender]: Das wäre das Einfachste!) 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich bedanke mich für die Wortbeiträge und würde jetzt eine Pause bis Viertel nach vier ma-

chen.  

(Unterbrechung von 15:53 bis 16:18 Uhr) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde die Erörterung gerne fortsetzen. Wir 

würden als Nächstes zum Thema „Entwicklung einer Aue“ kommen und in diesem Zusam-

menhang auch das Thema Klimawandel behandeln. Ich würde jetzt den Vorhabenträger um 

einen kleinen Impuls bitten. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ergebnisse des Monitorings aus verschiedenen Rückhalteräumen:9 

Was ist überhaupt das Ziel eines Monitorings?  

(Projektion: Folie 2) 

Es geht um die Überprüfung, ob der Betrieb der Rückhalteräume Entwicklungen der Tier- 

und Pflanzengemeinschaften hin zu auenähnlichen Lebensgemeinschaften anstößt und 

langfristig sicherstellt.  

(Projektion: Folie 3) 

Wie gehen wir dabei vor? – Zunächst schauen unsere Experten nach geeigneten Untersu-

chungsflächen, die unterschiedlich häufig überflutet werden. Es werden Tiere und Pflanzen 

erfasst, von denen die Wissenschaft weiß, dass sie zeitnah auf Veränderungen durch Flu-

tungen reagieren. Die Vergleiche zwischen diesen häufig gefluteten und selten oder nur bei 

Hochwassereinsatz erreichten Flächen und deren Veränderungen geben uns dann flutungs-

bedingte Entwicklungen. 

(Projektion: Folie 4) 

In den Poldern Altenheim haben wir seit über 30 Jahren Ökologische Flutungen. Heute Mor-

gen wurde ja schon mal das Thema Verschlammung angesprochen. Wenn man hier genau 

hinschaut, sieht man, dass es sich um Schwebstoffe handelt, die im Nachgang eines Hoch-

wassers ganz fein und schluffig auch an den Bäumen zu erkennen sind. Über die Jahrzehnte 

und Jahrhunderte in den intakten Auen hat dies dazu geführt, dass wir dort sehr fruchtbare 

Standorte haben. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel die Zuwachsraten an Wäl-

dern deutlich höher sind als auf trockenen Standorten. Dieser Schlamm ist also nicht nur des 

Teufels, sondern er hat ökologisch durchaus seine positiven Wirkungen. 

                                                           
9 s. Anlage 9 
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(Projektion: Folie 5) 

Je weiter weg wir vom Zustrom sind, von den Einlassbauwerken, desto klarer wird auch das 

Wasser. Auch das hier ist ein Eindruck aus Polder Altenheim bei Ökologischen Flutungen. 

(Projektion: Folie 6) 

Warum sprechen wir so oft über Laufkäfer? Warum schauen wir genau diese Gruppe an? – 

Laufkäfer gehören zu den am besten erforschten Artengruppen. Aufgrund umfangreicher 

wissenschaftlicher Erkenntnisse zu den jeweils bevorzugt besiedelten Lebensräumen der 

einzelnen Arten eignen sie sich besonders als Zeigerarten für Veränderungen ihres Umfel-

des. Wer sich wissenschaftlich fundierter schlaumachen will: Hier sind Quellen genannt, die 

man nachschauen kann. Die Präsentation kommt ja als Anhang zum Protokoll.  

(Projektion: Folie 7) 

Das sind Ergebnisse aus dem Polder Altenheim. Schauen wir mal auf die Individuenentwick-

lung: Ich zeige Ihnen jetzt eine Gegenüberstellung von Arten, die typisch in Auen bzw. in 

Feuchtgebieten sind, und Arten trockener Standorte. Wir haben hier eine Fläche, die bei 

Ökologischen Flutungen häufig überflutet wird. Sie sehen die Reihe von 1996 bis 2017. Klar 

zu erkennen ist, dass am Anfang zwar noch reliktisch, also übrig gebliebene Arten der 

Feuchtgebiete und Auen vorhanden waren. Diese haben sich aber im Laufe der Jahrzehnte 

deutlich vermehrt. Von anfänglich unter 500 Individuen auentypischer oder feuchteliebender 

Arten sind wir heute bei knapp 4.000 Individuen, während die Arten trockener Standorte oder 

weit verbreitete Arten kaum in ihrem Bestand zugenommen haben.  

Zum Vergleich eine Fläche, die nur bei Hochwassereinsatz erreicht wird: Hier sieht man, 

dass zum einen die Individuenzahl ein Bruchteil dessen ist, was wir auf der häufig überflute-

ten Fläche vorfinden, und dass hier die nicht hochwassertoleranten Arten dominieren. Erst 

2014 und 2017 sind auch auf dieser Fläche ein paar Feuchtgebietsarten aufgetreten. Es 

kann sein, dass der Hochwassereinsatz 2013 hier einen Impuls gegeben hat und die langen 

Ökologischen Flutungen 2016 diesen Impuls fortgesetzt haben.  

(Projektion: Folie 8) 

Schauen wir auf die Biodiversität, das heißt die Artenvielfalt, also nicht die Anzahl der Indivi-

duen, sondern die Anzahl der Arten, so sind die dunkelblauen Balken Arten, die auf häufig 

überfluteten Flächen vorkommen. Je weiter rechts, je seltener werden die Flächen von Was-

ser erreicht, bzw. gelb dann nur bei Hochwassereinsatz. Auch hier sehen wir: Schon anfäng-

lich, 1996, war auf den häufig und mittel überfluteten Flächen die Artenzahl höher. Diese 

Biodiversität hat sich bis 2017 noch mal deutlich erhöht. Der Gutachter, der hier untersucht 

hat, kam unter anderem zu dem Ergebnis:  
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Anspruchsvolle Arten kamen hinzu und gleichzeitig ist eine sehr star-

ke Zunahme naturschutzfachlich wertgebender Arten zu verzeichnen. 

(Projektion: Folie 9) 

Wir haben aber auch Ergebnisse aus den Poldern Söllingen/Greffern. Hier kam der Gutach-

ter unter anderem zu dem Ergebnis: 

Eindeutig positiv fällt auch die Bilanz hinsichtlich der Zahl und Häufig-

keit von naturschutzfachlich wertgebenden Arten aus. […] Insgesamt 

ist eindeutig eine Entwicklung hin zu an Auenverhältnisse angepasste 

Laufkäfergemeinschaften festzustellen. 

(Projektion: Folie 10) 

Wir schauen aber nicht nur die Laufkäfer an, sondern auch bei den Regenwürmern ist der 

wissenschaftliche Kenntnisstand entsprechend gut, sodass wir hier hygrophile, also feuchte-

liebende Arten kennen und deren Entwicklung euryöken oder weit verbreiteten, trockenheits-

liebenden Arten gegenüberstellen können. Sie sehen die drei Balkenpaare: häufig überflutet, 

mittel überflutet und nur bei Hochwasserrückhaltung erreicht. Es ist zu erkennen, dass bei 

den häufigen die feuchteliebenden Arten dominieren. Je weniger häufig eine Fläche überflu-

tet wird, desto mehr dominieren die weit verbreiteten oder trockenheitsliebenden Arten. 

Der Gutachter, der die Regenwurmfauna untersucht hat, kommt unter anderem zu dem 

Statement: 

Die Weichholzaue-Flächen, die bereits von Ökologischen Flutungen 

der Stufe 1 erreicht werden 

– also sehr früh –, 

sind geprägt durch eine hochwasserverträgliche Regenwurmzönose. 

(Projektion: Folie 11) 

Hier noch mal der Blick auf eine häufig überflutete Fläche: in Grün wieder die feuchtelieben-

den, in Gelb die trockenheitsliebenden Arten. Auf der häufig überfluteten Fläche war eine 

deutliche Zunahme an feuchteliebenden Individuen festzustellen. Die Entwicklung auf der 

nur bei Hochwassereinsatz überfluteten Fläche zeigt, dass wir zum einen nur weit verbreitete 

oder trockenheitsliebende Arten haben, und die sind in ihrem Bestand auch noch zurückge-

gangen. 

(Projektion: Folie 12) 
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Eine weitere, wissenschaftlich relativ gut untersuchte Indikatorart sind die Landschnecken. 

Hier nur ein summarischer Blick: Von links nach rechts von hoch tolerant über mittel bis hoch 

tolerant, mittel oder gering tolerant gegen Überflutungen. Da diese Fläche häufig überflutet 

ist, sieht man, dass 2017 die hochtoleranten Arten dominieren.  

(Projektion: Folie 13) 

Wir haben auch Untersuchungen zu Vogelgemeinschaften, zum Beispiel zum Eisvogel. Da 

hat uns Westermann attestiert, dass am gesamten Oberrhein die höchste Brutvogeldichte 

der Eisvögel im Rückhalteraum Polder Altenheim vorhanden ist. 

Deswegen schauen wir jetzt mal auf die Anzahl der Brutpaare. Die ersten Untersuchungen 

sind aus den 70er-Jahren. Die letzte hatten wir 2015. Wenn man sich die Entwicklung der 

Brutvogelpaardichte anschaut und das mal den Hochwassereinsätzen gegenüberstellt – hier 

Retentionen genannt –, die wir hatten, so sieht man, dass jeder Hochwassereinsatz durch 

die enorme Morphodynamik in den Gewässern wieder Steilufer freigeschaufelt hat und so 

kontinuierlich die Brutvogeldichte in Altenheim zugenommen hat.  

(Projektion: Folie 14) 

Die Gutachter in Söllingen/Greffern kamen zu dem Ergebnis: 

Auch bei Höckerschwan, Schnatterente und Haubentaucher, die nicht 

als Auenarten gelten, wurden durch Ökologische Flutungen Anpas-

sungen bzgl. der Brutverbreitung und der Neststandorte beobachtet. 

Das heißt, auch diese Vogelarten haben gelernt, wo das Wasser beim Einsatz des Rückhal-

teraums hinkommt, und ihre Nester dann zum Beispiel höher im Schilf oder weiter weg vom 

Ufer angelegt. 

(Projektion: Folie 15) 

Das Thema Wild hat Herr Klumpp vorhin schon mal angerissen. Beim Probebetrieb der Pol-

der Altenheim waren viele Rehe und anderes Wild ertrunken. Das führte seinerzeit bis zu 

Morddrohungen an den damaligen Amtsleiter. Grund waren unzählige Schaulustige auf den 

Dämmen, die die Fluchtwege versperrten. Das heißt, die Rehe wollten aus dem Rückhalte-

raum flüchten, haben dann die Menschen auf den Dämmen gesehen, haben sich umgedreht 

und sind dann in den Flutungen umgekommen.  

In der Folge wurden vom Betreiber, also von uns, verschiedene Maßnahmen ergriffen. Die 

Ökologischen Flutungen wurden eingeführt, damit die Wildtiere lernen, wo das Wasser im 

Flutungsfall herkommt, wie es sich im Rückhalteraum verteilt und wo für sie geeignete 

Fluchtwege trockenbleiben, über die sie aus dem Rückhalteraum flüchten können. Ein ganz 

maßgeblicher Baustein, den wir seither eingeführt haben und der Standard in allen Rückhal-
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teräumen ist, sind weiträumige Absperrungen bei Hochwassereinsatz, sodass Schaulustige 

erst gar nicht bis an die Hochwasserdämme kommen und dem Wild dort den Rückzug ab-

sperren. Wenn wir durch bauliche Maßnahmen zu Ersatzaufforstungen verpflichtet sind, 

schauen wir, dass wir sie dammnah binnenseits anlegen, sodass das Wild, wenn es über 

den Damm rauswechselt, gleich Deckungsbereiche findet. Das haben wir heute auch schon 

mehrmals gehört. 

(Projektion: Folie 16) 

Die Rehe in den Poldern Altenheim haben gelernt, mit den Flutungen zu leben. Das sage 

jetzt nicht nur ich, sondern das haben auch Gutachter festgestellt. Es ist so, wie es Herr 

Klumpp vorhin schon gesagt hat: Weder nach den Hochwassereinsätzen 1999, 2013, 2021 

noch nach den monatelangen Ökologischen Flutungen 2016 wurde verendetes Rehwild ge-

meldet. Das heißt, dieses Schutzkonzept mit Absperrungen, Ruhebereichen und Rückzugs-

bereichen funktioniert. 

(Projektion: Folie 17) 

Jetzt schauen wir noch in ein ganz anderes großes Stromgebiet. Aus den Donauauen wurde 

mitgeteilt, dass nach Maßnahmen zur Dynamisierung 2011 bereits positive Entwicklungen 

bei auentypischen Lebensgemeinschaften zu beobachten sind. Eine Zunahme von feuchte-

liebenden Arten und insgesamt der Artenvielfalt durch Ökologische Flutungen wurde festge-

stellt. 

Hier ein Zitat einer Gruppe von Ökologen, die die Untersuchungen durchgeführt haben: 

Auf allen betrachteten Raumebenen und Straten wurden signifikante 

Veränderungen der faunistischen Diversität bzw. des Verhaltens nach 

Aufnahme der Dynamisierung belegt. Diese Veränderungen können 

direkt oder indirekt auf die vermehrte Einleitung von Donauwasser in 

den Auenwald zurückgeführt werden. 

(Projektion: Folie 18) 

Unser Fazit ist dementsprechend: Bei Hochwassereinsatz werden nahezu alle Flächen in 

einem Rückhalteraum überflutet. Ökologische Flutungen vermeiden bzw. mindern die durch 

Hochwassereinsatz entstehenden Schäden an Natur und Landschaft. Sie fördern nachweis-

lich auenähnliche Lebensgemeinschaften. Die Wirkung Ökologischer Flutungen ist aus unse-

rer Sicht und Sicht unserer Experten hinreichend belegt und somit auch fachlich geboten. 

Klammer auf: prognosesicher.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Dr. Pfarr. Sie haben ja jetzt auch noch mal einige Punkte angesprochen, 

die wir hier vorher schon kontrovers diskutiert haben. Es gibt sicherlich auch andere Positio-
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nen dazu, die wir auch schon gehört haben. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal in die Runde 

schauen, ob es zu diesem Thema, speziell zu dem Thema Auenentwicklung, und auch zum 

Klimawandel noch Wortmeldungen gibt. Ich weise darauf hin, dass wir uns dazu schon aus-

getauscht haben. Mir ist es wichtig, dass wir anschließend noch auf das Thema „Freizeit, 

Erholung, Tourismus“ kommen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch für die 

Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort. Es gibt auch noch das Thema „Verschlammung, Sedi-

menteintrag, Vermüllung, Altholz, Totholz, Schadstoffeintrag und Neophyten“ sowie das 

Thema der Auswirkungen auf die Gießen. Das wäre ein zweiter Punkt. Das möchte ich aber 

zunächst noch nicht aufrufen, sondern erst die Frage stellen, ob es speziell zu dem Thema 

Auenentwicklung noch weitere Wortbeiträge gibt. Wie gesagt, wir hatten darüber schon dis-

kutiert, aber wenn es hierzu noch weitere Wortbeiträge gibt, dann würde ich um Wortmel-

dung bitten. – Ich sehe, dass sich vonseiten der Behörden Frau Hund vom Regierungspräsi-

dium gemeldet hat. Bitte schön. 

Susanne Hund (RP Freiburg): 

Ich bin vom Referat 56 für Naturschutz und Landschaftspflege des Regierungspräsidiums 

Freiburg. 

Vorhin bei den Statements ging es schon mal sehr kontrovers um die Auenentwicklung, und 

es wurde auch immer wieder angezweifelt – so empfand ich das zumindest –, dass diese 

Auenentwicklung durch die Ökologischen Flutungen stattfindet. Dazu möchte ich einfach 

noch mal unsere fachliche Einschätzung abgeben: Wir gehen davon aus, dass diese Anpas-

sung an die Hochwasserdynamik passiert, dass sich eine Auenlebensgemeinschaft entwi-

ckeln wird. Diese Lebensgemeinschaft einer Aue ist selten, sehr hochwertig und sehr arten-

reich. Sie hat einen hohen naturschutzfachlichen Wert – das möchte ich einfach noch mal 

betonen –, und insofern entspricht das auch den Zielen des Naturschutzgebietes und des 

FFH-Gebietes dort im Raum.  

Ich kann auch noch kurz aus Renaturierungsprojekten berichten. Das ist vielleicht nicht ganz 

vergleichbar, aber auch da haben wir sehr dynamische Prozesse. Wir haben eine Ansied-

lung von sehr seltenen hochwertigen Arten, die in Baden-Württemberg schon ausgestorben 

waren und jetzt wieder zurückgekommen sind. Insofern darf man diese Auenlebensräume – 

darauf möchte ich noch mal hinweisen – nicht unterschätzen. Sie haben ein hohes Potenzial 

für die Biodiversität hier in der Raumschaft. Insofern kann ich nur unterstützen, was Frau 

Pfarr ausgeführt hat. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für Ihren Wortbeitrag, Frau Hund. – Ich schaue jetzt weiter, auf die rechte Seite, 

sehe aber gerade keine Wortmeldungen. Ich sehe eine Wortmeldung im Publikum. – Ent-

schuldigung, Herr Schill hat sich noch gemeldet. – Herr Schill, bitte. 
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Stefan Schill (LRA Emmendingen): 

Herr Brendel, wir haben in unserer Stellungnahme einige Punkte angesprochen. Ein wichti-

ger Bestandteil ist unserer Ansicht nach ein gutes Risikomanagement. Das bezieht sich na-

türlich auf die beabsichtigen Ziele der Kompensationsmaßnahmen, der Aufwertungsmaß-

nahmen. 

Ich möchte den Fokus noch einmal speziell auf die Armleuchteralgen-Gesellschaften in den 

nährstoffarmen Gewässern lenken. Da müssen wir tatsächlich ein relativ engmaschiges Mo-

nitoring fordern. Das sind auch FFH-Lebensräume. Da muss unter Umständen kleinräumig 

und sehr kurzfristig nachgesteuert werden. Ich denke, das können wir bilateral sehr gut hin-

bekommen. Es hat sich ja auch in den anderen Maßnahmen entlang des Rheins in der Zu-

sammenarbeit mit der Gewässerdirektion gezeigt, dass das gut funktioniert. Aber es ist für 

mich ein wichtiger Punkt, dass wir gerade in diesen nährstoffarmen Gewässern nicht eine 

deutliche Verschlechterung gleich am Anfang erleben. Am Anfang wird es Schwankungen 

geben, aber mittelfristig sollten wir auf jeden Fall den jetzigen guten Zustand halten können, 

bzw. wir werden ihn halten müssen. 

Es war mir noch mal wichtig, den Punkt zu klären, denn die Schluten sind ja nicht alle 

gleichwertig, sondern sie unterscheiden sich sehr deutlich, je nachdem, was für ein Wasser 

durchfließt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Gibt es seitens der Behörden, der Träger öffentlicher Belange weitere Wort-

meldungen speziell zu diesem Thema? – Das sehe ich nicht. Jetzt habe ich eine Wortmel-

dung von Herrn XXXX4. – Bitte schön. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich habe eine Rückfrage zu der Folie, auf der verglichen wird zwischen einer überfluteten 

und einer nicht ständig überfluteten Fläche. Kann man das noch mal zeigen? Dann wird 

meine Frage nämlich auch klarer. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich würde den Vorhabenträger bitten, das noch mal aufzurufen. 

(Projektion: Anlage 9, Folie 7) 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Diese Folie ist doch zum Beispiel interessant, zur Laufkäfergemeinschaft. Sehe ich das rich-

tig, dass in dem Beobachtungszeitraum zwischen 1996 und 2017 tatsächlich durch Hoch-

wasser verursachte Überflutungen waren? Hochwassereinsatz wird das hier genannt. Und 

wenn ja, wann war das? 
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Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Das war im Februar 1999, im Mai 1999 und im Juni 2013. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Okay. Dann sieht man also, dass sich nach dem Juni 2013 die Anzahl der Individuen von 

Arten trockenheitsliebender Standorte stark erhöht hat. Das heißt, die negativen Auswirkun-

gen durch einen notwendigen Hochwassereinsatz scheinen mir – zumindest, was diese Sta-

tistik angeht – überhaupt nicht gegeben. Das ist eher positiv, wenn ich mir das so anschaue.  

Das war die eine Anmerkung und Frage, wie das insgesamt ist bei Populationen. Es gibt 

noch weitere ähnliche Folien, da ist ein ähnliches Ergebnis zu sehen. Nur bei dieser ist es 

sehr signifikant. Nach dem Hochwasser ist die Anzahl der Individuen von Arten trockener 

Standorte fast auf das Doppelte gewachsen. 

Ich weiß nicht, wo da die katastrophalen Folgen eines 200-, 100- oder 20-jährlichen Hoch-

wassers sein sollen. Das scheint mir nicht genug belegt, um daraus dann folgern zu müssen, 

dass ich die Natur umbauen muss. Eine umgebaute Natur ist keine Natur mehr. Aber na ja.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX4. – Möchte der Vorhabenträger dazu noch ergänzende Ausführun-

gen machen? – Bitte schön, Frau Dr. Pfarr. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Danke, gerne kurz. – Man sieht, dass nach 2013 nahezu erstmalig auch hochwassertoleran-

te Arten auf der nur bei Hochwassereinsatz erreichten Fläche aufgetreten sind. Das ist für 

uns ein Beleg, dass sich auch da etwas in die richtige Richtung tut. Wir müssen aufpassen: 

Hier geht es um Individuen. Das sagt uns noch nicht, wie viele Arten dahinterstecken.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke für die Stellungnahme. – Gibt es weitere Fragen speziell zu diesem Punkt? – Bitte 

schön. 

Herr XXXX10 (Einwender): 

Ich bin aus Wyhl. Eigentlich wollte ich mich nicht melden, aber ich habe mir ein paar Notizen 

gemacht, weil mich das Thema beschäftigt. Ich muss aber vorausschicken: Ich habe keinen 

Doktortitel, und ich habe auch nicht studiert. Aber ich schreibe mir zu – ich bin 82 Jahre alt –, 

dass ich ein bisschen Lebenserfahrung habe. Ich habe schon einiges durchgemacht. Wenn 

ich eins und eins zusammenzähle und das nicht zwei ergibt, dann stimmt etwas nicht. Wenn 

man irgendetwas nicht versteht oder nicht zusammenbringt und das einfach nicht passt – – 

Aber ich möchte jetzt von vorne beginnen, sonst komme ich durcheinander. Sie werden bei 

mir ein bisschen Rücksicht nehmen müssen. 
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Es sind also über 5.000 Einsprüche ergangen und über 7.000 – – Das ist ja alles bekannt. 

Ich hätte eigentlich so viel zu sagen, was hier aber alles bekannt ist. Ich oder wir alle reden 

nur im Kreis herum. Dann machen wir nach den 5.000 oder 7.000 Einsprüchen hier die Ver-

anstaltung. Denn die Einsprüche können Sie ja gar nicht einzeln bearbeiten, das sehe ich ja 

auch so. Aber jetzt macht man hier – entschuldigen Sie, dass ich das jetzt sage – eine Show 

oder irgendetwas. Ich bin jetzt frech und erlaube mir zu sagen, man redet ein wenig Quatsch 

hin und her. – Darf man das sagen? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir sind jetzt hier bei dem Thema Auenentwicklung. 

Herr XXXX10 (Einwender): 

Das hängt alles miteinander zusammen.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielleicht einfach noch mal allgemein: Wir hatten das Thema ja schon heute Morgen.  

Herr XXXX10 (Einwender): 

Ich spreche nur kurz. Ihr könnt ja noch lang reden.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ja. 

Herr XXXX10 (Einwender): 

Was man hier alles in den Kleingärten und so – – Aber das wissen Sie doch alles, wie hier 

das ökologische System ist.  

Ist „Quatsch“ ein bisschen frech? Wenn ich sage, dass hier Quatsch geredet wird? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinauswollen.  

Herr XXXX10 (Einwender): 

Das sage ich Ihnen gleich. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte einfach noch mal betonen, dass wir alle Einwendungen gelesen haben, auch 

wenn Sie das nicht glauben. Es ist so. Wir haben jede Einwendung   g e l e s e n. Ich möchte 

das hier einfach noch mal betonen. Alle, die hier sitzen, das Team neben mir. Wir haben 

extra Personal eingestellt – hinter uns sitzen zwei Leute –, um diese Einwendungen alle zu 

lesen. Sie sind alle erfasst. Das glauben Sie immer nicht, aber es ist so. Das möchte ich 

schon noch mal sagen. Hier geht keine Einwendung verloren. 
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Wir reden hier auch keinen Quatsch – um Ihre Worte aufzugreifen –, sondern wir tauschen 

uns hier zu diesen Themen aus, weil sich einfach gezeigt hat: Wenn man sich noch mal 

mündlich dazu austauscht, ist das etwas anderes, als wenn ich immer nur etwas hin- und 

herschreibe. Man hat noch mal die Möglichkeit, das im mündlichen Dialog wirklich auf den 

Punkt zu bringen und auszutauschen. Darum würde ich Sie einfach auch bitten, dass Sie 

das jetzt hier bei uns in diesem Dialog zu diesen Themen tun. 

Ich habe auch gesagt, dass wir sie systematisch abarbeiten müssen. Ich kann hier nicht  

„open end“ machen, alles freigeben, und dann geht alles durcheinander. Dann würden wir 

am Samstag oder am Montag nächste Woche noch nicht fertig sein. Wir müssen das einfach 

systematisch abarbeiten. Ich hatte heute Morgen auch gesagt, dass es für viele Bürgerinnen 

und Bürger sicherlich schwer ist, das zu verstehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber 

das ist bei allen Erörterungen so, nicht nur hier. Es gibt viele Erörterungstermine. Auch beim 

Rheintalbahnausbau gab es einen sehr großen Erörterungstermin; da ist das auch so ge-

handhabt worden. Bei den Bahnverfahren, die wir hier am Kaiserstuhl hatten, zum Beispiel 

der Ausbau der Kaiserstuhlbahn, ist das auch so gehandhabt worden. Es hat sich einfach 

eingebürgert, diesen Erörterungstermin nach Sachthemen zu machen. 

Insofern würde ich Sie einfach bitten, wenn Sie eine Frage zu dem Sachthema „Entwicklung 

der Auen“ haben, diese auch zu stellen. Aber ich kann hier jetzt keine allgemeinen Diskussi-

onen zum Ablauf oder zur Sinnhaftigkeit dieses Termins führen. Im Übrigen müssen wir die-

sen Termin durchführen. Das ist gesetzlich vorgegeben. Wir haben da auch gar keinen Er-

messensspielraum. Wir können bei einem so großen, bedeutsamen Verfahren nicht auf ei-

nen Erörterungstermin verzichten. Wir haben uns ausdrücklich dafür entschieden – das hat 

Herr Landrat Hurth eingangs auch gesagt –, eben nicht die Hin- und Herschreiberei einer 

Online-Konsultation zu machen. Weil Corona herrscht, war ja die Überlegung, dass man das 

vielleicht macht. Das hat uns der Gesetzgeber ausnahmsweise zugestanden. Wir haben uns 

ganz bewusst entschieden, dass wir hier zusammenkommen, um uns entsprechend der ge-

setzlichen Vorgaben auszutauschen.  

Herr XXXX10 (Einwender): 

Ich habe verstanden, dass das die gesetzliche Vorgabe ist und es dann erledigt ist. Ich hätte 

Ihnen den Quatsch gern erläutert, aber wir haben keine Zeit dafür. Das haben Sie mir jetzt 

beigebracht. Das kommt nämlich von jemand anderem, nicht von mir, von jemandem aus 

euren Reihen.  

Ich habe, glaube ich, schon gesagt, dass ich 82 Jahre alt bin. Ein bisschen zurückdenken 

kann ich. Eigentlich ist mir das Thema schon bekannt, so lange ich lebe. Sie wissen das 

auch. Sie sagen sogar, dass das schon seit 100 Jahren oder wie lange auch immer bekannt 

ist.  

Ich habe noch keinen Menschen sagen hören, dass man die Unterleger am Seil runterlassen 

soll oder dass uns das nicht interessiert. Aber wenn man die ganze Geschichte, über die wir 
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heute hier diskutieren und mit der wir schon weiß Gott wie lange rummachen, schon vor 40, 

50 Jahren in einem vernünftigen Rahmen gemacht hätte, sodass es für alle erträglich ist, und 

nicht nur in diesem Raum, in dem wir betroffen sind – man hätte noch zwei, drei andere 

Räume dazunehmen können oder vier oder fünf oder wie viele noch möglich sind –, dann 

wäre das Thema schon lange erledigt. Wenn wir so weitermachen, ist es in 20 Jahren noch 

nicht erledigt. Warum macht man es nicht so, dass es für die ganze Menschheit, auch für 

uns hier, erträglich ist? 

Ich hätte jetzt eigentlich mit dem Gemeinderat und mit dem Bürgermeister anfangen sollen, 

die wir wählen; die müssen einen Eid ablegen und ihre Fürsorgepflicht für die Bürger darle-

gen. Aber das Landratsamt und das Regierungspräsidium haben doch auch einen Eid abge-

legt oder hätten eine Fürsorgepflicht uns gegenüber, für die Belange hier im Raum, hier in 

unserem Wohnraum, wo wir leben. Die haben doch auch die Fürsorgepflicht. Von der höre 

ich nie etwas. Darum muss man kämpfen. Die Bürgermeister sind die Einzigen, die realis-

tisch sind. Die nehmen die Verpflichtung wahr. Bei den Ämtern sehe ich nicht, dass jemand 

die Fürsorgepflicht für unseren Raum wahrnimmt oder umsetzt. 

Wird es jetzt zu lange?  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wenn Sie bitte zum Thema kommen würden. Ich möchte Sie noch mal darauf hinweisen, 

dass das heute ein fachlicher Termin ist. Es ist kein politischer Termin. Man kann sich poli-

tisch über das eine oder andere in diesem Land streiten, aber es geht hier nicht darum, dass 

wir uns politisch darüber streiten, sondern es ist ein fachlicher Termin, bei dem wir uns zu 

einem Verfahren austauschen. 

Herr XXXX10 (Einwender): 

Dann will ich noch etwas zu den künstlichen Überflutungen sagen. Das gehört dazu, oder? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir hatten das Thema „künstliche Flutungen“ eigentlich heute vor der Pause abgeschlossen. 

Aber wenn Sie dazu noch kurz etwas sagen wollen, bitte schön. 

Herr XXXX10 (Einwender): 

Da steht aber noch: „Ökologische Flutungen nach Sachthemen“. 

Aus meiner Perspektive sehe ich das so: Sie können bei Niedrigwasser nicht fluten; das ist 

hier ja durchgedrungen. Das geht ja gar nicht, das ist gar nicht erlaubt, denn dann können ja 

die Schiffe nicht mehr fahren. Wann kann man dann frühestens fluten? Vielleicht, wenn das 

Jahr rum ist? Wenn es ein trockener Sommer war und man das schon im Oktober machen 

kann, hat man vielleicht Glück. Aber das ist Pech, das ist nicht Glück, wenn man in der vege-

tationsarmen Zeit flutet. Das können Sie daheim an einem Blumenstock oder einem größe-

ren Topf praktizieren: Lässt man ihn den Sommer über halb verhungern und flutet ihn auf 
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den Winter hin, verreckt er. Und so ist es mit dem Boden hier. Bei einer Flutung, wenn er 

nicht schon gesättigt ist, nimmt er schon vieles auf, ich weiß nicht, ob 10 % oder wie viel; die 

Möglichkeit besteht ja nicht. Wenn schon den ganzen Winter, in dem keine Vegetation ist, 

ein Stau im Boden ist, kann ja im Ernstfall, bei einer Flutung, gar nicht mehr viel aufgenom-

men werden, wenn schon alles überflutet ist. – Das geht nicht in mein Gehirn rein. 

Soll ich aufhören? 

(Heiterkeit) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. Sie haben Ihre Position noch mal dargelegt. Das ist ja auch umstritten. Es gibt 

ja hier auch andere Positionen. Wir haben das ja gehört. Auch die Bürgermeister, die Ge-

meinden, haben hierzu ausdrücklich eine andere Position. Auch die Bürgerinitiative hat aus-

drücklich eine andere Position. Wir haben heute Morgen auch einen Gutachter gehört, der 

das auch noch mal anders gesehen hat. Wir werden das natürlich auch berücksichtigen. Es 

ist auch nicht so, dass wir leichtfertig darüber hinweggehen, sondern wir werden das bei un-

serer Entscheidungsfindung berücksichtigen. Heute geht es darum, das anzuhören. Aber Sie 

haben uns auch noch mal Ihre Position dargestellt. Vielen Dank auch dafür.  

Ich frage jetzt den Vorhabenträger, ob er sich dazu äußern möchte.  

(Harald Klumpp [Vorhabenträger]: Nein!) 

Wir nehmen das so in das Protokoll auf, und es geht auch nicht verloren. 

Gut. Dann würde ich jetzt zum Thema „Freizeit, Erholung, Tourismus“ kommen und vielleicht 

auch zum Ablauf der Ökologischen Flutungen. In dem Zusammenhang können wir gerne 

auch das Thema „Verschlammung, Sedimenteintrag, Vermüllung, Altholz, Schadstoffeintrag“ 

sowie die Auswirkungen auf die Gießen behandeln. Ich finde, das gehört zum Thema Erho-

lung mit dazu und kann bei diesem Thema auch behandelt werden.  

Ich würde jetzt diesen Themenkomplex aufrufen. Ich glaube, zur Freizeitnutzung hat der 

Vorhabenträger einen kurzen Impuls vorbereitet. Ist das richtig? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sehr gern. Machen wir die Erholungsnutzung. Das Klima haben wir anschließend noch. Das 

wäre in meiner Liste zuerst, aber das ist egal.  

Auch das Thema Erholungsnutzung haben wir heute Morgen schon angerissen. Ich möchte 

noch einmal versuchen, kompakt darzustellen, wie sich der Bau bzw. insbesondere der Be-

trieb des Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil auf die Erholungsnutzung auswirkt.10 

                                                           
10 s. Anlage 8 
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(Projektion: Folie 2) 

Das habe ich vorhin schon gezeigt. Darüber springe ich jetzt schnell hinweg. Wir haben im 

langjährigen Mittel an 57 Tagen im Jahr Ökologische Flutungen, davon an 37 Tagen die 

Schlutenlösung – in Anführungszeichen. An 20 Tagen im Jahr gibt es Ausuferungen. Aus 

Sicherheitsgründen müssen wir den Rückhalteraum absperren.  

Hier sehen Sie ein schönes Beispiel aus den Poldern Altenheim. Auch wir lernen stetig dazu. 

Früher wurden von den Gemeindebetriebshöfen, mit denen wir kooperieren, Barken aufge-

stellt. Heute haben wir diese ausgetauscht, sodass wir den Rückhalteraum sehr schnell mit 

sogenannten Drehschranken absperren können. Das ist hier schön zu sehen. Das funktio-

niert tipptopp und ist im Übrigen auch etwas, was sehr schnell gemacht werden kann.  

(Projektion: Folie 3) 

Ich will auf das Wegenetz kommen, wie es künftig vorhanden ist, eben zu Zeiten von Rhein-

abflüssen kleiner als 1.550 m3/s. Das beantwortet vielleicht die letzte Frage von dem Bürger. 

Hier haben wir noch mal einen Überblick: Ganz im Süden liegt Sasbach, gefolgt von Wyhl 

und Weisweil. Zu sehen sind der Rhein und der Rückhalteraum bis zum Leopoldskanal. Hier 

sind alle Wege dargestellt, sowohl der später noch näher beleuchtete Naturlehrpfad als auch 

in Gelb der Jakobsweg, der Rheinauenweg in Blau, verschiedene Radwege, das Straßen-

netz und ein ganz zentrales Thema: Am Rhein kommen wir natürlich immer wieder mit der 

Velo-Route in Kontakt, dem Rheinradweg. Der verläuft hier direkt entlang des Rheines, auf 

dem Bermenweg des Rheinseitendammes, und führt grenzüberschreitend über das offene 

Wehr des Hauptwehrs Rhinau. Die Veloroute zweigt zum einen über das Hauptwehr nach 

Frankreich ab und zum anderen über die Weisweiler Rheinstraße nach Norden, weiter nörd-

lich dann nach Rheinhausen. – Das ist das heutige Wegenetz. Das Thema Naturlehrpfad 

kommt, wie gesagt, gleich noch. 

(Projektion: Folie 4) 

Künftig sind an 37 Tagen im Jahr, also wenn wir Ökologische Flutungen in den Gewässern 

machen, Sperrungen erforderlich. Es gibt dann Bereiche mit begehbaren Wegen, in Grün 

dargestellt; das ist fast noch die gleiche Fläche. Es gibt aber auch Bereiche mit tiefliegenden 

Wegen, insbesondere südlich der Rheinstraße Wyhl, die man hier schön sieht, die dann an 

bis zu 37 Tagen im Jahr im langjährigen Mittel gesperrt werden müssen. – Ich sage es jetzt 

ein letztes Mal: Alle Zahlen sind Zahlen des langjährigen Mittels. – Genauso ist es dann im 

Norden. – Das ist die Situation. 

(Projektion: Folie 5) 

Jetzt steigt der Abfluss im Rhein noch mehr: Der Abfluss von 1.880 m3/s entspricht genau 

diesen 20 Tagen, an denen wir in der Fläche fluten. Das ist der Unterschied zwischen der 
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Schlutenlösung und Ökologischen Flutungen. An diesen 20 Tagen müssen wir deutlich mehr 

Wege im Rückhalteraum sperren, sowohl im südlichen Teilraum bis zur Wyhler Rheinstraße 

als auch im nördlichen Teilraum bis zur Rheinstraße Weisweil und im Abströmbereich. Aber 

das kennen Sie ja auch schon vom heutigen, natürlichen Überflutungsgebiet.  

Ganz prägnant ist die Besonderheit dieses Rückhalteraums: Wir haben zwei Rheinstraßen, 

die Wyhler und die Weisweiler Rheinstraße. Diese sind während der gesamten Ökologischen 

Flutungen befahrbar.  

(Projektion: Folie 6) 

Hier haben wir auch noch mal die Zuwegung nach Frankreich. Ich bin vor Kurzem noch mal 

vor Ort gewesen. Der Radweg über das Hauptwehr Rhinau ist an 365 Tagen im Jahr befahr-

bar.  

(Projektion: Folie 7) 

Viel interessanter und spannender ist der Naturlehrpfad Wyhl, der eine hohe Bedeutung hat. 

Herr Bürgermeister Burger hat es vorhin angesprochen. Dieser Pfad ist ein wertvoller Pfad. 

Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, was wir in den Poldern Altenheim mit dem 

Auenwildnispfad angelegt haben. Vergleichbares können wir uns hier gut vorstellen. Wir ha-

ben die Erneuerung des Pfades beantragt, unter Berücksichtigung der künftigen Flutungstie-

fen. Hier wiederum diese 1.880 m3/s. Das sind wieder diese 20 Tage im Jahr, an denen wir 

hier Überflutungen haben. Sie sehen hier den Lehrpfad; ich fahre ihn mal kurz ab. Unser Ziel 

ist es, den Pfad so anzupassen, dass er bis auf 20 Tage im Jahr begehbar bleibt.  

Sie sehen hier natürlich auch tiefliegende Bereiche, wo wir dann auch entsprechende An-

passungen vorhaben. Wer von Ihnen schon mal in den Poldern Altenheim war, weiß: Das 

wird durch Bohlenwege bewerkstelligt, durch einen Steg oder dergleichen. Das ist nachher 

eine Fragestellung der Detailplanung, die wir sehr gerne auch eng mit den Gemeinden ab-

stimmen wollen.  

Die erste wichtige Festlegung ist also: Wir beabsichtigen, die Begehbarkeit des Naturlehr-

pads Wyhl so lange zu ermöglichen, dass er bis auf diese flächigen Flutungen an 20 Tagen 

im Jahr begehbar und nutzbar bleibt. 

(Projektion: Folie 8) 

Der Zugang zu den Freizeiteinrichtungen. – Herr XXXX7 ist, glaube ich, schon gegangen. – 

Wir haben hier noch mal den Auszug von der Weisweiler Rheinstraße. Hier haben wir ja vor-

ne den Zugang an den Rhein. Die beiden Bootshäfen wie auch der Kiosk werden künftig bei 

allen Ökologischen Flutungen anfahrbar sein. Sowohl die Wyhler als auch die Weisweiler 

Rheinstraße sind bei allen Ökologischen Flutungszuständen passierbar. Somit ist auch die 

Erreichbarkeit des Rheines und der dortigen Vereine und des Kiosks sichergestellt. 
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(Projektion: Folie 9) 

Der Zugang zu weiteren Freizeiteinrichtungen, hier der Badesee: Herr Brendel hat am Mon-

tag schon zum Thema der Badegewässerrichtlinie und der mikrobiologischen Referenzwerte 

gesprochen. Das ist noch ein Thema für das Gesundheitsamt. Am Donnerstag, richtig? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ja, das wird am Donnerstag noch mal dazu ausführen.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Hier ist der Ist-Zustand von heute dargestellt. Wir haben hier den Badesee nördlich des 

Hauptwehres Rhinau in der Situation heute. Bei 1.880 m3/s ist er noch zugänglich. Künftig 

kommt bei Flutung des Rückhalteraumes natürlich von Süden mehr Wasser an, und an 

20 Tagen im Jahr ist dann eben die Zugänglichkeit zum Badesee nicht mehr gewährleistet.  

Genauso ist es heute schon so, dass die Landesanstalt für Umwelt Gewässeruntersuchun-

gen macht, an allen Badegewässern. Diese Untersuchungen sind Ihnen bekannt. Vorhaben-

bedingte, zusätzlich notwendige Untersuchungen werden vom Vorhabenträger übernommen. 

(Projektion: Folie 10) 

Das Wegenetz bei Hochwasserrückhaltung. – Wir wechseln immer zwischen den Begriffen 

Hochwasserrückhaltung und Retention. Mir gefällt Rückhaltung besser. Dann weiß man, was 

es ist. – Hier sind Sperrungen des gesamten Rückhalteraumes rein aus Sicherheitsgründen 

erforderlich. Nur in diesem Fall, beim Hochwassereinsatz, ist auch die Befahrung der Rhein-

straßen ausschließlich dem Einsatzpersonal erlaubt. Das sind entsprechende Maßgaben, die 

uns auch unser Partner, das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein, mit aufgibt. 

Aber ich glaube, das ist auch gut nachvollziehbar. Wenn wir im vollen Hochwassereinsatz 

sind, muss der Raum weiträumig gesperrt werden, damit sich niemand in Gefahr bringt und 

damit auch der Wildrückzug funktionieren kann, wie vorhin schon dargestellt.  

Das ist dann die Situation beim Hochwassereinsatz. Dann können alle Wege im Rückhalte-

raum und im Abstrom des Rückhalteraums nicht mehr begangen werden.  

(Projektion: Folie 11) 

Landseitig haben wir im Bereich der Flut noch eine Notwendigkeit – das ist im nördlichen 

Bereich, nördlich von Weisweil –, dass wir jenseits des Hochwasserdammes – das wurde 

vorhin auch angesprochen – Wildrückzugsgebiete einrichten müssen. Denn in diesem Be-

reich sind die Überflutungen so, dass das Wild einfach auf die Landseite wechseln muss. In 

diesem Bereich müssen wir schon ab einem Zufluss von 43 m3/s auch an 20 Tagen – eigent-

lich sind es immer die 20 Tage – absperren, damit das Wild in diesem Fall auch auf die 

Landseite wechseln kann. – So weit die Situation, wie sie sich heute und künftig darstellt. 
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Nun zu den Maßnahmen, die wir geplant und auch beantragt haben: 

(Projektion: Folien 12 und 13) 

Zum einen selbstverständlich eine Umleitung und Ausschilderung der Rad- und Wanderwe-

ge.  

(Projektion: Folie 14) 

Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Rückhalteraum Kulturwehr Kehl/Straßburg. Es sind immer 

deutsch-französische Schilder, denn wir haben hier ja auch einen Rheinübergang, sodass 

diese Beschilderung und die Umleitungen in beiden Sprachen vorgesehen werden. Da ist 

nicht nur ein schwarzer Strich dazwischen, sondern das ist ein Klappschild; im Normalfall 

wird das Schild zugeklappt. Im Falle einer notwendigen Umleitung wird das Schild durch un-

ser Personal entsprechend runtergeklappt, sodass auch ein Fahrradfahrer erkennen kann, 

wenn er von Basel nach Rotterdam unterwegs ist, was das für ihn an Umleitung bedeutet. In 

dem Fall, im Kulturwehr Kehl/Straßburg, ist es eine Umleitungslänge von rund 2,7 km. 

(Projektion: Folie 15) 

Zur Naherholung der Gemeinde Wyhl, jetzt aufgetrennt nach Gemarkungen. Hier ist die Er-

höhung des Wyhler Grillplatzes an der Wyhler Rheinstraße vorgesehen. In einer Einwen-

dung habe ich gelesen, dass die Frage ist, ob dieser Grillplatz überflutet wird. – Nein, er wird 

entsprechend angehoben, auf das Niveau, dass er eben hochwasserfrei liegt und somit auch 

durchgängig benutzt werden kann.  

Ziel ist die Erhaltung der Naturlehrpfadhütte, die eben auch auf dem Gelände steht. Hier ist 

sie eingezeichnet. Wir gehen davon aus, dass diese Hütte Bestandsschutz hat. Das ist mit 

dem Landratsamt auch schon so geprüft. Bei Bestandsschutz einer Hütte ist es natürlich 

auch selbstverständlich, dass der Vorhabenträger diese Hütte erhält.  

Die Wiederherstellung der Parkplätze in dem Bereich erfolgt in analoger Art und Weise und 

selbstverständlich auch die Wiederherstellung des Zaunes. Herr Burger, ich weiß gar nicht, 

wann der gebaut worden ist. Den kenne ich noch gar nicht so lange.  

Kurzum: Das ganze Gelände wird auf ein höheres Niveau verbracht.  

Wie man nachher im Detail mit der Hütte umgeht, wie wir sie geschützt bekommen, ist eine 

Frage der Ausführungsplanung. Aber die Hütte wird Bestand haben. 

Dann haben wir auf Wyhler Gemarkung noch die Einrichtung eines Informationspavillons in 

Rheinnähe vor. Herr XXXX4 hat das vorhin auch angesprochen. Sie sehen jetzt, dass das ein 

Pavillon mit Informationen zum Integrierten Rheinprogramm, zum Rheinausbau ist.  

Dann kommen wir zur Gemarkung Weisweil: 
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(Projektion: Folie 16) 

Hier ist ebenfalls die Einrichtung eines Informationspavillons, eines analogen Pavillons ge-

plant, im Bereich des Pumpwerks über dem Bannwald „Hechtsgraben“. Die Anlage eines 

Gießenpfades nördlich der Weisweiler Rheinstraße ist vorgesehen, ist geplant, um genau 

diesen wertvollen Gießen-Bereich auch erlebbar zu machen. Dieser wird entlang der binnen-

seitigen Gewässer verlaufen. Das wird noch mit einem Holzsteg verbunden, damit sich ein 

Rundweg ergibt, sodass auch bei Einschränkungen der Begehbarkeit im Rückhalteraum 

dieser außen gelegene Gießenpfad zur Erholungsnutzung dienen kann.  

(Projektion: Folie 17) 

Hier ein kurzer Kartenausschnitt: Die Gemeinde Weisweil, hier der Gießenpfad außerhalb 

des Rückhalteraumes und die vorhin angesprochene Infostelle „Bannwald“ im Bereich des 

Pumpwerks Flut. Die „Flut“ kennen Sie deutlich besser als ich.  

(Projektion: Folie 18) 

Jetzt etwas für Herrn XXXX8. Ist er noch da? 

(Zuruf: Ja!) 

– Ein Glück! Ich wollte Ihnen unbedingt noch ein paar Folien zeigen, wie wir nachher ganz 

konkret im Hochwasserfall diese Absperrungen vorbereiten. Ich habe es vorhin schon ange-

deutet: Wir haben in den Poldern Altenheim viel gelernt, denn wenn man mobile Absperrun-

gen hat, die der Gemeindebauhof aufbaut, braucht man Lichterketten daran. Diese müssen 

mit Akkus betrieben werden; die findet man im Hochwasserfall, im Bedarfsfall, nie. Bei festen 

Einrichtungen wie Drehschranken ist so etwas nicht notwendig und ist mit dem riesigen Vor-

teil verbunden, dass wir den gesamten Rückhalteraum in rund drei Stunden komplett abge-

riegelt bekommen, sodass die Rüstzeit – ich nenne das einfach Rüstzeit –, um die Begeh-

barkeit des Rückhalteraums zu verhindern, sehr schnell vonstattengeht. Die Schilder sind 

Verbotsschilder, aber auch Warnschilder, dass man sich hier jetzt in einem Flutungsbereich 

bewegt.  

Genauso haben wir dann innerhalb des Rückhalteraumes überall dort, wo er Zugänge hat, 

entsprechende Warnschilder, dass es gefährlich ist, sich im Rückhalteraum zu bewegen, 

wenn Wasser über Waldwege fließt. 

Die Vorbereitung ist damit relativ gut getaktet und erfolgt durch unser eigenes Personal. Es 

ist mir auch noch mal wichtig und wert zu sagen, dass wir diese Rückhalteräume nicht nur 

planen und bauen, nein, unser Referat unterhält die Hochwasserrückhalteräume auch im 

späteren Betrieb. Das heißt, Sie haben sozusagen die gleichen Leute vom Anfang bis zum 

Ende – selbst bei Generationenwechsel.  
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(Projektion: Folie 19) 

Die Nacharbeiten. Wie sieht es aus, nachdem eine Flutung in einem Rückhalteraum stattge-

funden hat? – Hier am Beispiel der Polder Altenheim zu sehen. Bei Flutungen mit wenig flä-

chigen Flutungen sind quasi überhaupt keine Nacharbeiten notwendig. Das ist logischer-

weise so bei Schlutendurchströmungen, aber auch bei geringerer Ausuferung sind überhaupt 

keine Nacharbeiten notwendig. Bei großflächigen Flutungen – dazu gehören große Ökologi-

sche Flutungen und selbstverständlich die Hochwasserrückhaltung – bedarf es einer Kontrol-

le des Raumes, um zu überprüfen, ob der Rückhalteraum während des Einsatzes an Däm-

men, an Bauwerken Schäden genommen hat. Das ist aus Sicherheitsgründen wichtig. 

Im Bedarfsfall ist dann auch die Geschwemmselräumung ein Thema. Was sind Ge-

schwemmsel? – Das sind im Rheinwasser transportierte Äste und teilweise Schwemmmate-

rial, das durch die Einlassbauwerke in den Rückhalteraum gelangt und abschnittsweise auch 

Weginstandsetzungen erfordert. Diese sind auch Elemente, die wir in sehr enger und part-

nerschaftlicher Zusammenarbeit, jetzt am Beispiel der Polder Altenheim, mit dem Revierförs-

ter nach einem Einsatz immer direkt abstimmen. Es wird festgelegt, welche Wege instand zu 

setzen sind. Bei sehr geringer Auflage auf dem Weg wird diese beiseitegeschoben, bei grö-

ßerer Ablage – bei extremen Hochwasserereignissen wie 1999 war das auch der Fall – wird 

das Material aufgenommen und entsorgt.  

Zur Frage von Herrn XXXX8: Der Zugang zum Raum wird dann nach wenigen Tagen wieder 

geöffnet. Aber ich muss Ihnen dazu offen und ehrlich sagen: Das ist völlig abhängig davon, 

wie umfangreich, wie lange und wie flächig die Flutung war. In der Regel wird der Rückhalte-

raum nach wenigen Tagen wieder freigegeben. Sie können sich das vorstellen wie beim 

Forst: Wenn der Forst seine Forstarbeiten macht, werden Bereiche, sobald sie freigegeben 

sind, auch wieder für die Begehung zugänglich gemacht. Nur die Bereiche, in denen noch 

Arbeiten ausstehen, werden abgesperrt, sodass es kein 100 % auf oder 100 % zu geben 

muss und die Leute ausgesperrt werden, bis die letzte Schaufel wieder rausgeholt worden 

ist.  

Hier nur eine kleine Impression: Das ist der Kolksee der Polder Altenheim; hier sieht man 

das Einlassbauwerk von der Landseite. Das ist der zentrale Einlauf. Es bleibt nicht aus, dass 

hier auch Geschwemmsel vom Wasser mitgetragen wird, das dann von unserem Personal 

entfernt wird. Genauso wie hier auf dem zweiten Bild: Sie kennen die Situation. Das sind 

sogenannte Furten, also Wege im Rückhalteraum, die auch entsprechend befestigt sind, mit 

verklammerten Steinen, die durchaus rutschig werden können, wenn sich Sediment ablegt. 

Diese werden durch unser Personal dann auch gereinigt. Das dritte Element ist, dass diese 

Aufgabe in der Regel – im Falle der Polder Altenheim ist es so – beim Vorhabenträger ver-

bleibt, der die Weginstandsetzung als Auftragsarbeit vergibt. Aber ganz entscheidend ist, 

dass eine enge Abstimmung mit der Gemeinde erfolgt. 
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Grundsätzlich ist es über das MLR-Entschädigungsmodell auch möglich, diese Arbeiten ge-

gen eine entsprechende Entschädigung von der Gemeinde machen zu lassen. Aber das 

Beispiel Altenheim, also Neuried/Altenheim, wo wir viele Erfahrungen gemacht haben, zeigt 

eine gute und praktikable Lösung: Der Vorhabenträger steht für das gerade, was durch seine 

Flutungen passiert.  

Das war im Schnelldurchgang das Thema Erholung sowie Nacharbeiten. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank für die Einführung, Herr Klumpp. Zur Sperrung des Waldes habe ich eine Frage, 

und zwar werden die Wege ja über Drehschranken geschlossen. Das heißt, dass keine 

Menschen mehr von außen in den Rückhalteraum reinkommen. Aber was ist mit den Leuten, 

die bereits im Rückhalteraum sind, wenn die Wege geschlossen werden, zum Beispiel Spa-

ziergänger oder Jäger? Wie erfahren die rechtzeitig, dass sie jetzt aus dem Wald rausmüs-

sen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

In der Regel machen wir eine rechtzeitige Absperrung. Bevor eine große Flutung gemacht 

wird, wird der Raum auch abgegangen. Bei Ökologischen Flutungen sind die Wege aus dem 

Rückhalteraum heraus auch ersichtlich. Sollte sich jemand noch im Rückhalteraum befinden, 

wenn die Schranke schon zu ist, so ist auch das geübte Praxis: In der Gemeinde Neuried 

haben wir für den Fall auf der Innenseite eine Telefonnummer, die dann derjenige, der sich 

noch direkt vor der Schranke befindet und nicht rauskann, anrufen kann. Ich weiß nicht, ob 

das überhaupt schon einmal passiert ist. Für den Fall ist es aber so, dass er nicht im Wasser 

steht, sondern er steht auf der anderen Seite der Schranke und ihm kann direkt geholfen 

werden, indem ein Mitarbeiter rauskommt, die Schranke öffnet und ihn rauslässt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Bei größeren Flutungen werden also alle Wege im Rückhalteraum abgegangen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Größere Flutungen heißt: bei Hochwasserrückhaltung. Bei Hochwasserrückhaltung haben 

wir natürlich Gefahrenbereiche, aus denen die Leute dann nicht mehr rauskommen. Ökologi-

sche Flutungen beginnen ja bereits bei kleineren Abflüssen, also bei 1.550 m3/s. Da werden 

dann schon die Hinweise an den Zuwegen gemacht, dass hier Flutungen sind, sodass die 

Leute auch dafür sensibilisiert werden, dass der Zugang jetzt zwar noch möglich ist, aber 

dass hier Flutungen stattfinden.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wie lange im Voraus werden diese Hinweise angebracht? 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die Vorwarnzeiten am Rhein sind rund 24 Stunden sichere Vorhersage und weitere 48 Stun-

den Prognoseabschätzung, sprich: drei Tage, die man sich verlässlich darauf vorbereiten 

kann.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Noch eine Nachfrage von meiner Seite, Herr Klumpp. Sie schätzen also drei Tage vorher ab, 

ob es eine Ökologische Flutung gibt, und dann machen Sie Hinweise? Habe ich das richtig 

verstanden? 

(Harald Klumpp [Vorhabenträger] nickt.) 

– Okay, danke. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann frage ich zunächst wieder in Richtung der Gemeinden, ob es Wortmeldungen zu die-

sen Themen gibt, die wir jetzt vorgesehen haben, also Freizeit, Erholung, Tourismus, Ablauf 

der Ökologischen Flutungen – also die angesprochenen Einstauzeiten und die Begehbarkeit 

der Wege – Verschlammung und Gießen sowie Schadstoffeintrag. – Herr Bürgermeister 

Baumann und dann Herr Burger. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich habe zwei Fragen an Herrn Klumpp. Herr XXXX7 hat diese Frage schon gestellt: Wie 

sieht es aus mit dem Trinkwasserbrunnen, der sich unterhalb des Dammes bei den 

Yachtclubs befindet? Diese Frage hätte ich gerne an dieser Stelle bereits beantwortet, auch 

wenn wir Donnerstag und Freitag für die Vereine noch mal Gelegenheit haben. Aber diese 

Antwort hätte ich gern an dieser Stelle, bevor das verschüttgeht.  

Meine zweite Frage ist vielleicht auch für die Bürger wichtig, damit man sich das vorstellen 

kann: Bei uns sind der Badesee und der Bouleplatz wichtige Freizeiteinrichtungen. Wir wer-

den dazu am Freitag eine Stellungnahme von den Vereinen hören. Können Sie benennen, 

wie hoch die Überflutung in diesem Bereich ist? Wie hoch werden der Bouleplatz und der 

Badesee überflutet? Das wäre meine zweite Frage.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das Thema Trinkwasser haben wir ja, wie gesagt, für den Donnerstag noch mal extra vorge-

sehen. Wenn der Vorhabenträger dazu jetzt eine kurze Einschätzung abgeben kann, können 

Sie das auch jetzt machen.  

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Dazu kann ich kurz etwas sagen. Das ist ja eine Anlage, die unterhalb der Weisweiler Rhein-

straße liegt, also nicht im klassischen Einstaubereich des Rückhalteraums. Aber wir haben 
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natürlich auch im Abströmbereich erhöhte Wasserstände, dadurch, dass wir zukünftig ja ma-

ximal 218 m3/s durchleiten. 

(Projektion: Anlage 8, Folie 9) 

Der liegt ja etwa in dem Bereich hier. Wir werden dort erhöhte Wasserstände haben, und wir 

werden diese Anlage, weil es ja eine rechtmäßig genehmigte Anlage ist, von der Höhe her 

entsprechend anpassen, sodass sie nicht punktuell überströmt wird. Dann ist es die gleiche 

Situation, die Sie jetzt auch haben. Letztendlich wird sich am Grundwasserzustrom oder an 

dem Wasser, das der Brunnen bekommt, nichts verändern. Er bekommt im Moment schon 

Rheinuferfiltrat und wird es auch zukünftig bekommen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Er steht also durchgehend zur Verfügung. Da gibt es während der Überflutungen keine Aus-

fälle? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nein, es gibt keine Ausfälle. Er steht zur Verfügung. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Können Sie Ihre zweite Frage wiederholen, Herr Baumann? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja, da ging es um den Badesee und den Bouleplatz. Wie hoch kann dort eine Überflutung 

sein? 

(Projektion: Anlage 8, Folie 10) 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die maximale Einstauhöhe haben wir natürlich beim Bemessungsfall, den 4.500 m3/s. Im 

Bereich des Bouleplatzes werden wir eine Einstauhöhe um die zwei Meter haben.  

Im Fall von Hochwasser haben wir Einstauhöhen, die dann hauptsächlich rückgestaut sind; 

die liegen schon über einem Meter. Zukünftig werden wir bei einem Retentionsfall um die 

zwei Meter haben.  

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Zum Verständnis: Die Böschung und der Übergang in den Rheinseitenkanal dürften ja weni-

ger als zwei Meter hoch sein. Das heißt, ich habe dort dann eine Wasserfläche.  

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Genau, das habe ich ja jetzt auch schon. Bei großen Hochwässern habe ich auch dort schon 

eine flächige Überflutung des Leinpfades. Der ist ja ein bisschen erhöht, hat dort aber auch 

eine Scharte; es geht ja auch ein bisschen runter. Auch der wird bei großen Hochwasserab-
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flüssen schon überströmt. Zukünftig wird es früher sein und eben um die zwei Meter an der 

Stelle. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Also auch bei Ökologischen Flutungen, Herr Gold? Oder bezog sich das mit den zwei Metern 

nur auf den Hochwasserrückhalt? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die zwei Meter sind beim Hochwasserrückhalt, denn die Erhöhung des Einstaus ist haupt-

sächlich durch den zusätzlichen Zufluss bedingt, den wir ja im Moment nicht haben. Im Mo-

ment ist ein reiner Rückstau da, also letztendlich eine Ausnivellierung der Wasserspiegellage 

aus dem Rhein von unten nach oben. Zukünftig werden wir zusätzlichen Zufluss von oben 

haben, diese 218 m3/s im Retentionsfall. Dadurch entsteht diese Erhöhung an der Wasser-

spiegellage.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Und wie ist die Einstauhöhe bei den Ökologischen Flutungen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

„Bei den Ökologischen Flutungen“ gibt es ja nicht. Wir können Ihnen maximal noch den Wert 

nennen, den wir beim Bemessungsfall „Ökologische Flutungen“ haben, wobei ich dazu heute 

ja schon gesagt habe, dass es ein sehr starkes Ereignis, eine sehr große Ökologische Flu-

tung ist, über 3.000 m3/s. Da liegen die Wasserspiegellagen zwischen diesen ein bis zwei 

Metern. Wir könnten Ihnen den Wert gerne noch mal raussuchen. Aber es ist jetzt kein höhe-

rer Wert, sondern der höchste Wert entsteht schon durch den Retentionsfall.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Zum Bouleplatz würde ich gerne noch mal am Freitag kommen. Denn ich vermute, dass 

dann auch der Bouleverein da sein wird.  

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Deswegen war mir die Beantwortung der Frage heute wichtig, damit auch eine entsprechen-

de Vorbereitung stattfinden kann. – Vielen Dank. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich finde, wir sind über diese Erholungsfunktion im Schweinsgalopp hinweggegangen. Wir 

haben als Gemeinde eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben. Nichtsdestotrotz verän-

dert sich zum Teil hinsichtlich dieser Aussagen etwas, die momentan getroffen sind, gegen-

über der Stellungnahme, die schriftlich abgegeben worden ist. Da muss ich noch mal auf ein 

paar Punkte eingehen. 

Zum einen haben wir angemerkt, dass uns dieses Schrankenkonzept vorgelegt werden soll-

te. Da war dann die Stellungnahme, dass das der Genehmigungsbehörde vorgelegt wird. 
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Aber ich finde, das sollte auch den Gemeinden zugänglich sein. So etwas braucht man als 

Gemeinde auf jeden Fall, um zu wissen, wann, wie, wie oft und an welchen Stellen hier der 

Wald gesperrt wird.  

Zum Naturlehrpfad. Ich bin froh, dass der Naturlehrpfad nach mittlerweile 50 Jahren Bestand 

durch das Referat 56 aufgewertet worden ist. Das sitzt hinter mir. Die Gelder sind nicht vom 

IRP. Das muss man noch mal klar und deutlich sagen. Wir sind hier nicht irgendwie gekauft 

worden, sondern es sind Gelder vom Referat 56, die für die Aufwertung dieses Naturerleb-

nispfads eingesetzt worden sind. 

Was mir in der Stellungnahme noch fehlt, ist eine klare Aussage, wie sich das Regierungs-

präsidium zu den Stegen verhält, die mittlerweile hergestellt sind. Es wird hier von einer Er-

neuerung gesprochen. Das kann ich aus der Stellungnahme nicht herauslesen, und jetzt 

sprechen Sie von einer Erneuerung des Pfades. Das ist für mich in diesem Zusammenhang 

etwas Neues. Ich wollte noch gerne erklärt haben, was hier hintendran steht, und ich hätte 

das gerne schriftlich.  

Wie gesagt, es sind schon Stege gebaut, und bei Ökologischen Flutungen kommt ein Druck 

auf diese Stege, weil ja Geschwemmsel ankommt, sprich: abgestorbene Bäume, Äste, Laub 

usw. Wenn das aufstaut, besteht die Gefahr, dass die Stege mitgerissen werden. Wie verhält 

sich das damit? Wird das von Ihrem Betriebshof freigeräumt? Was passiert, wenn die Stege 

wegbrechen? – Ich denke, es muss dann einen Ersatz von Ihnen geben.  

Zur Befahrbarkeit der Rheinstraße bzw. hinsichtlich des Themas „Notfall im Raum“. Sie ha-

ben gesagt, dass das im Vorfeld angekündigt wird. Es gibt im Raum draußen auch einen 

Baggersee, der betrieben wird. Dort arbeiten Personen. Es könnte zu einem Unfall kommen. 

Daher muss dieser Raum für die Rettungskräfte immer befahrbar sein. Denn es kann ja nicht 

jeder an die Schranke laufen und telefonieren, wenn er Hilfe braucht.  

Darüber hinaus geht es mir um den Grillplatz, die Anhebung dieses Geländes. Ich bin froh, 

dass Sie zur Einsicht gekommen sind, dass die Naturlehrpfadhütte Bestand hat. Ansonsten 

hätten wir hier einen Antrag gestellt und, wenn es notwendig gewesen wäre, auch einen 

Bauantrag. Denn diese Hütte ist nach dem Baugesetzbuch sozusagen auch gerechtfertigt. 

Dort gibt es einen Ausnahmetatbestand. Daher bin ich froh, dass hier die Einsicht da ist, 

dass diese Hütte Bestandsschutz hat. Ich glaube, ansonsten wäre der Schwarzwaldverein 

auf die Barrikaden gegangen und hätte vor dem Abbruch dieser Hütte wie damals beim KKW 

demonstriert. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Burger, zu der Naturlehrpfadhütte möchte ich ganz kurz etwas ergänzen: Sie sollten 

den Bauantrag trotzdem noch stellen. Wir haben gesagt, dass die materiellrechtlich bau-

rechtsmäßig ist. Da würden wir den Bestandsschutz auch annehmen. Aber wir müssen es 
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auch noch formell genehmigen und in trockene Tücher bringen. Insofern würde ich Sie bit-

ten, auch den Bauantrag noch zu stellen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Das wird gemacht.  

Darüber hinaus wird uns ein Infopavillon angeboten, sozusagen als Schmankerl dafür, dass 

wir den Rückhalteraum bekommen. Ich finde, dieser Infopavillon trägt in keinem Maße zur 

Kompensation für das bei, was wir hier hinnehmen müssen. Es gibt weitere Kompensati-

onsmaßnahmen, die die Gemeinden gefordert haben. Auf diese ist momentan nicht einge-

gangen worden. Aber ich glaube, es gibt noch einen Tagesordnungspunkt, bei dem auf diese 

Punkte eingegangen wird. 

Dann komme ich zum Thema „Nacharbeiten bei Flutungen“. Sie sprechen von Nacharbeiten 

bei Flutungen, wenn es darum geht, Ihre Bauwerke zu sichten. Die Gemeinde hat ver-

schiedenste Brückenbauwerke im Polderraum. Bei Flutungen, egal, ob es Ökologische Flu-

tungen oder Retentionsflutungen sind, besteht die Gefahr, dass diese Brücken hinterspült 

und somit beeinträchtigt und gefährdet werden. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, 

dass diese Brücken schadhaft werden und die Gemeinde dafür verantwortlich gemacht wird, 

die Brücken neu zu bauen, zu erneuern. Das ist Sache des Vorhabenträgers. 

Zur Weginstandhaltung wird darauf verwiesen, dass die Wege schnellstmöglich wiederher-

gestellt werden. Sie haben vorhin gesagt, dass es ein paar Tage dauert, bis die Wege wie-

derhergestellt sind. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen: Der gemeindliche Bauhof Wyhl ist mit 

anderen Dingen gut ausgelastet. Wir werden hinsichtlich dessen keine Kooperationsverein-

barung mit Ihnen abschließen können. Da müssen Sie schon Ihren eigenen Bauhof herschi-

cken, um das zu bewerkstelligen. 

Darüber hinaus fehlt mir noch eine essenzielle Aussage zum Thema „Beseitigung von toten 

Tieren“. Es sollen ja Ökologische Flutungen durchgeführt werden. Das heißt, es werden Tie-

re sterben. Wer übernimmt diese Beseitigung? Liegen die Tiere im Polderraum, bis sie ver-

endet bzw. verwest sind? Oder werden sie von Ihnen abtransportiert?  

Was mir noch wichtig ist: Durch die „Ökologischen Flutungen“ soll ja ein Naturraum entste-

hen, in dem nicht hochwassertolerante Baumarten absterben. Das heißt, es wird am Anfang 

sehr viel Totholz im Wald liegen und ziemlich viel versperren. Ich habe es vorhin schon ge-

sagt: Die Stege werden in Mitleidenschaft gezogen, aber es wird ja zum Teil weitere Auf-

stauungen geben, und es wird auch Totholz auf den Wegen liegen. Daher kann man es hier 

nicht so einfach stehen lassen, dass es bei kleineren Retentionen bzw. kleineren Flutungen 

keine Nacharbeiten gibt, Herr Klumpp. Das haben Sie vorhin so gesagt.  



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Zweiter Erörterungstag: 17.05.2022 Seite 125 

Eine Forderung von uns war noch, dass die Furten ausbetoniert werden sollen, weil wir da-

von ausgehen, dass diese Furten nicht halten werden, wenn sie nur mit losen Steinen einge-

legt sind.  

Ich denke, das war das Meiste. Aber wir haben, wie gesagt, eine umfangreiche Stellung-

nahme abgegeben. Nichtsdestotrotz waren mir jetzt diese einzelnen Punkte wichtig. Ich hof-

fe, ich habe nichts vergessen.  

(Beifall) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Bürgermeister Burger. – Dann würde ich den Vorhabenträger um Stellungnah-

me bitten. Sie haben jetzt sehr viele Punkte genannt. Ich würde sie der Reihenfolge nach 

durchgehen. Vielleicht können Sie einfach nur noch mal die Schlagworte nennen. Das erste 

war, glaube ich, das Schrankenkonzept. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Die Schranken, ja. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann fangen wir damit an. Die Gemeinde hätte das gerne zur Verfügung gestellt.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich habe brav mitgeschrieben. Herr Burger, Sie sagen dann, was ich vergessen habe. 

Das Schrankenkonzept ist natürlich noch nicht gemacht. Das ist ein Element, das wir stan-

dardmäßig im Zuge der Ausführungsplanung machen. Normalerweise wird dieses Konzept 

mit dem Landratsamt abgestimmt. Aber es ist selbstverständlich, dass letzten Endes die Be-

legenheitsgemeinden davon auch Kenntnis haben sollen. Wir haben überhaupt keinen 

Schmerz, das mit Ihnen auch abzustimmen. – Das zum Ersten. 

Zum Zweiten, dem Naturlehrpfad: Es ist doch schön, wenn das Regierungspräsidium auch 

andere Referate hat, die sich um den Naturlehrpfad gekümmert haben. Ich bin dankbar, dass 

Sie das auch bemerkt haben. Wir sind einen Schritt weitergegangen, was die Nutzbarkeit 

des Naturlehrpfads angeht. Wir wollen es schlicht und ergreifend genau so machen, wie Sie 

es jetzt dargestellt haben, dass man diesen Pfad bis auf 20 Tage im Jahr tatsächlich auch 

durchgängig nutzen kann.  

Ich weiß nicht, ob Sie mal in den Poldern Altenheim waren. Da haben wir auch ein System 

mit einer Pegellatte, die einen grünen, einen gelben und einen roten Bereich hat, wo man 

dann sehen kann: Kann ich noch reinlaufen, bekomme ich nasse Füße, muss ich dann bar-

fuß gehen oder mit Gummistiefeln? Oder ist es schon so, dass der Weg oder der Pfad dann 

tatsächlich überflutet wird? So etwas können wir uns sehr gut auch in Wyhl vorstellen. In der 
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Tat werden wir das, was erforderlich ist, um den Weg durchgängig begehbar zu machen, 

auch sehr gerne mit Ihnen gemeinsam erarbeiten. – Das wäre unser Angebot an Sie. 

Sollten Stege durch Hochwasser beschädigt werden, so ist dann natürlich auch der Verursa-

cher dafür verantwortlich, die Schäden zu begleichen. 

Zu den Ankündigungen: Ich will es jetzt weiter fassen, als Sie es mit dem Beispiel Baggersee 

genannt haben, dass da eben auch Personal, Betreiber, sind. Ich nenne da einfach nur wie-

der das Beispiel der Polder Altenheim und des Kulturwehrs Kehl/Straßburg. Wir betreiben 

die Anlagen ja Tag für Tag. Wir haben Betriebspersonal, das sich darum kümmert. Wir ste-

hen selbstverständlich in einem engen Austausch mit allen Nutzern, die auch im Rückhalte-

raum ihre Nutzungen haben. Das geht bis hin zu den Jagdpächtern oder Anglern, die da 

draußen auch Dinge haben. Aber gerade mit denen, die dort eben Anlagen haben, stehen 

wir auch in einem direkten Informationsfluss. Der wird gewährleistet. 

Selbstverständlich wird über alle Flutungen rechtzeitig informiert, wenn Ökologische Flutun-

gen begonnen werden. Heutzutage macht man das noch per Fax. Das wird dann wahr-

scheinlich irgendwann mal moderner per E-Mail passieren, dass die Betroffenen, insbeson-

dere die Gemeinden, rechtzeitig über den Beginn von Flutungen informiert werden, die im 

ersten Schritt nichts anderes sind als die Schlutenlösung. 

Die Information erfolgt quasi mit dem Zeitpunkt, an dem wir das Bauwerk öffnen und somit 

noch keinerlei Gefahrenlage entstanden ist, sodass hier auch bei kleinen Ökologischen Flu-

tungen immer und stets ein guter Informationsaustausch mit der Gemeinde besteht.  

Zu den Nacharbeiten nach Flutungen: Herr Bürgermeister Burger, ich habe ganz bewusst 

gesagt, dass wir nach kleineren Flutungen in den Poldern Altenheim keine Nachbesserungs-

arbeiten haben. Wenn sich das woanders anders darstellt, gilt das Prinzip: Für die Schäden, 

die wir verursachen, müssen wir auch geradestehen. Aber deshalb bringe ich ja gerade auch 

Beispiele aus unserem langjährigen Betrieb; und in der Tat haben wir nach kleinen Flutun-

gen in den Poldern Altenheim dort kein Totholz oder dergleichen auf Wegen liegen, was re-

gelmäßig entfernt werden muss. Das sind nachher Fragestellungen. 

Ich glaube, entscheidend ist, dass der Vorhabenträger für seine flutungsbedingten Schädi-

gungen die Verantwortung trägt. Dazu würden dann selbstverständlich auch Bauwerke gehö-

ren, die flutungsbedingt Schäden nehmen würden.  

Zu den Furten übergebe ich an Herrn Gold. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Sie haben die Tiere vergessen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Danke. Das würde ich an Frau Pfarr übergeben. 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Dann übernehme ich mal kurz das mit den Furten. Vorgesehen ist, die Furten mit Wasser-

bausteinen auszubauen. Die werden in Zement gesetzt. Das ist also ein festes Bauwerk, 

allerdings oben mit einer Struktur, sodass ein Substrat zwischen den Wasserbausteinen ist. 

Das ist gelebte Praxis und hat sich in anderen Bereichen auch bewährt.  

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

In den 30 Jahren Betrieb der Polder Altenheim und des Kulturwehrs Kehl/Straßburg sowie in 

den mittlerweile 15 Jahren Betrieb Söllingen/Greffern hat es nach keiner Ökologischen Flu-

tung und nach keinem Hochwassereinsatz Fallwildmeldungen bei uns gegeben. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herr Burger, haben wir alles? 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich habe die Kompensationsmaßnahmen ja insgesamt angezweifelt. Uns wird ja nur ein In-

fopavillon sozusagen zugestanden. Ich kenne den Hintergrund oder den Sinn dieses Infopa-

villons nicht.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ulrike Pfarr ist die Mutter der Infopavillons.  

(Projektion: Anlage 8, Folie 18) 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Wir haben von ganz im Süden, von Basel, vom Rückhalteraum Weil/Breisach, bis hoch in 

den Norden, in den Rückhalteraum Rheinschanzinsel, immer wieder solche Infopavillons. 

Dort informieren wir einmal über das Integrierte Rheinprogramm: Was sieht der Betrachter 

oder Spaziergänger vor Ort überhaupt? Wie verändert sich die Landschaft, was passiert da? 

Was ist der Zweck eines Hochwasserrückhalteraums? Außerdem geben wir den Anlieger-

gemeinden die Gelegenheit, eine oder zwei Tafeln selber zu gestalten und so für sich dort 

Werbung zu machen. – Das ist also eine Information für die Allgemeinheit. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Um das noch zu ergänzen: Ganz wichtig ist, dass das auch eine Information für die Bürger 

und für die Touristen ist, damit sie auch wissen, was sie in diesem Rückhalteraum erwartet. 

Der Rückhalteraum wird auch beschrieben. Das ist also keine Werbelitfaßsäule für das IRP, 

sondern eine Information, damit die Bürgerschaft wie auch Touristen sehen können, wo sie 

sich befinden und was das für eine Anlage ist.  

Ich halte das für eine ganz gute Einrichtung. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Burger, sind Ihre Punkte damit beantwortet oder abgearbeitet?  

(BM Ferdinand Burger [Gemeinde Wyhl]: Ja, die meisten!) 

Ich habe noch eine Frage zum Badesee in Weisweil; und zwar heißt es zum Thema Ver-

schmutzung in der UVS ja, dass keine überhöhte Sedimentation zu befürchten sei, aber 

kurzzeitige, sichtbare Verschmutzungen durch die Ökologischen Flutungen möglich seien.  

Was muss ich mir unter solchen sichtbaren Verschmutzungen vorstellen? Ist das Müll oder 

Geschwemmsel oder nur eine Eintrübung des Wassers? Was ist damit gemeint? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das wird auch Geschwemmsel sein. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wird das dann vom Vorhabenträger beseitigt? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ja, wenn das auf der Liegewiese so störend ist, dass sie im Grunde nicht genutzt werden 

kann. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Gibt es vonseiten der Gemeinden noch Fragen? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil):  

Es wird noch ein paar Fragen geben, aber wir haben das ja als spezielle Themen noch in 

den nächsten Tagen. Da ist das dann vorgesehen. Das heißt aber nicht, dass wir das Thema 

mit keinen weiteren Fragen als abgearbeitet ansehen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich habe noch eine Frage, und zwar zum Thema „Rettung im Wald“. Da wird in der Regel ja 

auch die freiwillige Feuerwehr alarmiert. Wie verhält sich das mit unserer Feuerwehr? Muss 

sie ausrücken, ist sie dazu verpflichtet, das zu tun? Wir sind nicht mit einer Wasserrettung 

ausgerüstet. Wir werden das auch vehement ablehnen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Beim Auenwildnispfad in Altenheim ist es zum Beispiel so, dass wir mit der Einrichtung des 

Pfades auch ein Rettungskonzept erstellt haben, mit Rettungspunkten, die auch den Leitstel-

len zur Verfügung stehen, dass eben auch im Falle, dass sich jemand verletzt, gerade auf 

dem Lehrpfad, gerettet werden kann. Das ist aber Aufgabe der Belegenheitsgemeinden.  

Beim Thema Wasserrettung muss ich im Moment passen. Das kann ich Ihnen gerade nicht 

sagen. Das würden wir Ihnen schriftlich geben. 
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BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Wenn ich da kurz einlenken darf: Das Thema „Wasserrettung am Rhein“ wird eher die Feu-

erwehr der Gemeinde Weisweil tangieren. Auch dazu werden wir noch gesondert Stellung 

nehmen.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann kommen wir zur BI. – Herr Hamann. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Klumpp, Sie haben gesagt, dass bei 1.880 m3/s Abfluss, also bei einer Ökoflutung, der 

Badesee in Mitleidenschaft gezogen wird, also gefüllt wird. Wir haben gerade gehört, dass in 

der UVS steht, dass Eintrübungen möglich sind oder sonstige Stoffe eingeleitet werden. Das 

widerspricht der Wasserrahmenrichtlinie ganz deutlich. Laut Verschlechterungsverbot darf 

sich der Oberflächenwasserkörper nicht verschlechtern. Ausnahmetatbestände sehe ich da 

keine. – Darauf hätte ich gerne eine Antwort. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das Thema Wasserrahmenrichtlinie ist ein weites Feld. Es ist sehr komplex hinsichtlich sei-

ner formalen Vorgaben. Die Wasserrahmenrichtlinie definiert bestimmte Wasserkörper, die 

sie im Bewirtschaftungsplan festlegt. In unserem Gebiet ist ein Oberflächenwasserkörper 

festgelegt, der „Durchgehender Altrheinzug mit Leopoldskanal“ heißt. Er reicht ganz grob von 

Breisach bis nach Kehl, ist also mehrere Hundert Quadratkilometer groß und umfasst alle 

Auengewässer, vor allem diesen Durchgehenden Altrheinzug. Das Hauptgewässer, das in 

der Wasserrahmenrichtlinie als Oberflächenwasserkörper beschrieben wird, ist der Altrhein-

zug.  

Die Wasserrahmenrichtlinie schreibt vor, die Auswirkung auf diesen großen Wasserkörper zu 

beschreiben und zu beurteilen und dazu auch eine entsprechende Prognose zu stellen. Die 

Wasserrahmenrichtlinie schreibt nicht vor, dass für jedes kleine Einzelgewässer, das inner-

halb dieses Wasserkörpers liegt, eine einzelne Beurteilung stattfinden muss oder dort das 

Verschlechterungsverbot gilt.  

Das Verschlechterungsverbot gilt vielmehr immer nur für diesen gesamten Wasserkörper. 

Das ist in der UVS dargestellt worden. Es gibt ein eigenes Kapitel, in dem auf diesen Ge-

samtwasserkörper eingegangen wird. Dort ist vom UVS-Gutachter festgestellt, dass keine 

Verschlechterung in Bezug auf diesen Gesamtwasserkörper eintritt – ganz im Gegenteil: Ich 

habe für diesen Oberflächenwasserkörper Vorteile durch die Herstellung der Durchgängig-

keit und auch für bestimmte Wirkungen in der Fließgewässerstruktur.  

Das ist im Grunde die Abarbeitung der Wasserrahmenrichtlinie. Da geht es nicht um das 

kleine Einzelgewässer, sondern um diesen gesamten Gewässerkomplex zwischen Breisach 

und Kehl.  
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Habe ich das richtig verstanden? – Der Badesee ist kein Gesamtwasserkörper, sondern nur 

ein Teil von einem Gesamtwasserkörper, der ein sehr viel größeres Gebiet erfasst. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Genau. In der Wasserrahmenrichtlinie ist festgelegt, dass Seen mit einer Fläche größer 

50 ha als eigener Seewasserkörper zu beurteilen sind. Das hat der See natürlich nicht, er ist 

sehr viel kleiner. Das heißt, er ist kein eigener Oberflächenwasserkörper, ist damit Bestand-

teil dieses großen Wasserkörpers „Durchgehender Altrheinzug mit Leopoldskanal“ und ist 

auch in Bezug auf diesen gesamten, großen Wasserkörper zu beurteilen.  

Wichtig zu berücksichtigen ist, dass dieser Wasserkörper heute schon durch Rheinwasser 

beflutet wird – der Altrheinzug ist Rheinwasser –, dass heute schon, auch in diesem Bereich 

des Badesees, Überflutungen stattfinden: Im Bereich Taubergießen finden Überflutungen 

statt, die Polder Altenheim und das Kulturwehr Kehl sind Teil dieses Wasserkörpers. Das 

heißt, in diesem großen Gesamtkonzept muss ich die Wirkung des Rückhalteraumes beurtei-

len.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Hamann, wollen Sie darauf noch mal reagieren? 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich würde gerne die Planfeststellungsbehörde bitten, diesen Tatbestand, insbesondere Arti-

kel 4 Wasserrahmenrichtlinie, gesondert zu prüfen und insbesondere zu prüfen, ob Ökologi-

sche Flutungen genauso behandelt werden wie Retentionsflutungen.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke für die Anregung, Herr Hamann. Das nehmen wir mit. – Frau Haag. 

Anna Haag (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Bei den Bildern, die vorhin von Altenheim gezeigt wurden, frage ich mich, warum die schö-

nen Bilder von Altenheim bezüglich der Nachsorge nach den Flutungen bzw. den Ökoflutun-

gen gezeigt wurden und nicht die natürlichen Bilder, die nach dem Hochwasser vom Leo-

poldskanal in Rheinhausen entstanden sind. Was da alles an Ablage in den ganzen Rhein-

niederungen war! Diese Bilder wären schöner und tatsächlicher gewesen.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Auch wenn man über Geschmack streiten kann: Was wir hier präsentieren, ist etwas Ver-

gleichbares. Wir haben es Ihnen auch schon bei unseren letzten Begegnungen in den Pol-

dern Altenheim sehr deutlich gemacht. Wir wollen Ihnen natürlich Beispiele zeigen, wie sie 

anschließend auch für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil gelten werden. Wir bauen Ein-

lassbauwerke, und diese Einlassbauwerke haben eine ganz besondere Funktion. Das ist ein 

Unterschied zum Leopoldskanal und zu den Senken, die im Leopoldskanal sind, wo aufwen-
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dig mit einer Benjeshecke reagiert werden muss. Hier haben wir gesteuerte Einlassbauwer-

ke, und deshalb – nur deshalb – zeige ich Ihnen die Bilder von vergleichbaren Bauwerken, 

von vergleichbaren Situationen. 

Aber das ist ein schönes Stichwort. Herr Gold hat dazu noch ein Bild. Denn das wäre dann 

auch gleich schon die Antwort auf die Frage nach Eintrag von Müll und dergleichen in den 

Rückhalteraum. Das passt jetzt gerade richtig gut zusammen. Das würde Herr Gold gerne 

zeigen. Wir zeigen Ihnen also nicht die schönen Sachen und lassen die hässlichen weg, 

sondern wir zeigen Ihnen vergleichbare Dinge.  

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Der Mülleintrag im Bereich des Badesees oder Geschwemmsel im Bereich des Badesees 

waren ja schon Thema. 

(Projektion: Einlassbauwerk 6.80)11 

Ich zeige Ihnen hier das Bauwerk 6.80. Das ist das größte Einlassbauwerk, das wir bauen 

werden, das im Süden des Teilraums 2 sein wird. Wir haben vor solchen Einlassbauwerken 

grundsätzlich Dammbalken, Schwimmbalken. Sie sehen das hier oben noch mal im Schnitt. 

Es ist ein Balkensystem, ein Abweiser, der immer auf Wasserspiegelniveau schwimmt und 

entsprechend Schwimmstoffe abhält. 

Was man beim Badesee allerdings nicht ausschließen kann, ist Folgendes: Er ist ja unter-

halb unseres Rückhalteraums, und deswegen wird es bei Hochwasser auch ein Rückfließen 

aus dem Restrhein geben. Da ist also auch ein Zuströmen von hinten möglich. Dann kann es 

sein, dass etwas reingespült wird. Nur ist es im Gegensatz zur jetzigen Situation so, dass der 

Leinpfad überströmt wird, dass Wasser quasi rückgestaut wird. Wenn das Wasser wieder 

abfließt, bleiben diese Schwimmstoffe in der Regel liegen. Bei uns ist es ein Fließpolder, der 

regelmäßig durchströmt wird. Das heißt, für den Bereich des Badesees sehen wir auch einen 

Vorteil, weil Schwimmstoffe, die eventuell von unten eingetragen werden, in diesem Fall 

auch wieder abgetragen werden.  

Das ist bei Taubergießen eine ganz andere Situation. Das kann man nicht vergleichen. Da 

wurde ja mit dieser Benjeshecke gegengesteuert.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Noch mal zum Ablauf: Wir hören immer erst die Gemeinden, dann die BI und die Natur-

schutzverbände. Dann kommen die Bürger. Oft ist dann ja einiges schon abgeräumt, weil die 

Gemeinden oder die BI manche Fragen schon gestellt haben, die auch die Bürger haben. 

Wir übersehen Sie also nicht. – Herr Hamann. 

                                                           
11 s. Anlage 10 
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Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich habe vorher noch etwas zum Thema Badesee vergessen; und zwar habe ich gesehen, 

dass eine durchgängige Verbindung zum Rheinkiosk vorhanden ist. Was ich vermisst habe, 

sind Parkplätze und eine Wendemöglichkeit. Wenn ich eine durchgehende Verbindung zum 

Rheinkiosk habe, müssen die Leute ja auch irgendwo parken. Eine Parkmöglichkeit habe ich 

nicht gesehen und eine Wendemöglichkeit auch nicht.  

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Da sind keine Wendemöglichkeiten oder Parkmöglichkeiten vorgesehen, Herr Hamann. In 

welchem Zusammenhang erwarten Sie, dass dort Park- oder Wendemöglichkeiten vom Vor-

habenträger hergestellt werden? 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Momentan sind sie ja vorhanden. Der Kiosk ist im Besitz der Gemeinde und wird entspre-

chend verpachtet. Je nach Nutzungsdauer wird da ein finanzieller Schaden entstehen.  

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Der Bermenweg, der nach hinten zu diesen Parkmöglichkeiten führt, wird weiterhin so blei-

ben. Da wird es keine Veränderung geben. Selbstverständlich wird die Fläche, die im Be-

reich vom Badesee sein wird, überflutet, häufiger überflutet; sie steht genauso wie der ande-

re Bereich des Rückhalteraums dann zu bestimmten Zeiten nicht zur Verfügung. So, wie es 

dann auch in anderen Bereichen des Rückhalteraums Einschränkungen geben wird. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das heißt, an den 20 Tagen, an denen der Badesee nicht zugänglich ist, sind auch die Park- 

und Wendemöglichkeiten am Badesee nicht zugänglich, weil ja dann der ganze Rückhalte-

raum gesperrt ist.  

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Genau so ist es, ja. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Wie sieht es dann mit Rettungsmöglichkeiten und Havarien aus, gerade bei den Booten und 

gegebenenfalls beim Kiosk? Wenn es da brennt, müssen wir es dann abbrennen lassen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich denke, das haben wir schon ein paarmal beantwortet. Grundsätzlich ist die Zufahrt der 

Weisweiler Rheinstraße immer frei, außer im Retentionsfall. Da kann es nur noch für Ret-

tungskräfte freigegeben werden. Im Retentionsfall sind die Rheinstraßen nicht für die Öffent-

lichkeit zugänglich, aber selbstverständlich weiterhin für die Rettungskräfte. Das ist ein Rie-

senvorteil bei diesem Rückhalteraum. Wir haben weiterhin zwei Zufahrten, die Weisweiler 

und die Wyhler Rheinstraße, die nach vorne zum Rhein führt und die mit Freibord jederzeit 

befahrbar ist. Für die Rettungskräfte gibt es also keinerlei Einschränkungen.  
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Gibt es noch einen weiteren Punkt von der BI zu den genannten Themen? – Ich weiß, dass 

Herr Dr. Rudolph noch etwas zu den Gießen ausführen möchte. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Eine Frage zu den Gießen, die ich schon heute Morgen gestellt habe: In der UVS ist immer 

wieder die Rede von einer ominösen exfiltrierenden Grundwasserwelle. Wie ist das zu ver-

stehen? Wo hat man das gemessen, und wie viel wurde da an Sediment ausgetragen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr Rudolph, wir werden in dem Zusammenhang des Vorhabens auch den Durchgehenden 

Altrheinzug verlegen; das wissen Sie ja. Das Griengießen, das derzeit Teil des Durchgehen-

den Altrheinzugs ist, wird dann wieder als Gießen wirken. Da gab es entsprechenden Abstau 

bzw. Tests. Da wurde der Zufluss gemessen, und das hat sich bestätigt. Es wäre auch er-

staunlich, wenn das bei den Gießen nicht so wäre.  

Diesen Effekt werden wir auch binnenseits nutzen. Sie haben auch jetzt schon, binnenseits 

zwischen Wyhl und Weisweil, ein größeres Gewässersystem, das jetzt schon grundwasser-

regulierend wirkt, das auch Grundwasser zieht, im Fall von hohen Grundwasserständen, 

oder grundsätzlich grundwassergespeist ist. Das wirkt sehr wohl. Da haben wir einen Zu-

fluss, und wenn ich einen Zufluss durch die Gewässersohle habe, habe ich natürlich auch 

ein Spülen, wie Sie das genannt haben, von Sedimenten, die sich sonst auf dem Boden ab-

lagern würden. Das ist ein Effekt, der bei den Gießen am gesamten Rhein sehr wohl auch 

beobachtet wird.  

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

An welchen Gießen ist das bist jetzt nachgewiesen worden? Wo kann man das nachlesen, 

und wo sind die Daten? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

An dem Griengießen ist ein Abstauversuch gemacht worden, wo man sieht, wie viel der 

schüttet.  

Aber noch mal zu dem Begriff der Grundwasserwelle, den Sie genannt haben: Ich sage mal, 

das ist auch einfach Physik. Wenn ich eine Flutung habe, dann steigt im gesamten Gebiet 

der Wasserspiegel an; das ist Fakt. Da haben wir Berechnungen im 2-D-Modell. Sie können 

sich in den Antragsunterlagen anschauen, wie dieser Raum durchströmt wird, wie groß die 

Überflutungsflächen werden. Wir haben es heute Morgen gehört: Auch auf der Binnenseite 

steigt das Grundwasser ordentlich an und natürlich auch im Rückhalteraum.  

Im Grunde ist der Grundwasserleiter bei Flutungen bis oben hin gefüllt, bordvoll. Dann geht 

das Wasser zurück. Die Flutung endet, das Wasser strömt aus. Das Grundwasser kann aber 

natürlich nicht in der gleichen Geschwindigkeit nachströmen, wie Oberflächenwasser ab-
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fließt. Das ist auch Fakt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Der erhöhte Grundwasserstand in 

dem gesamten Raum, auf 600 ha, ist einfach noch da. Der muss irgendwo hin, und der ent-

wässert in die vorhandenen Gewässer im Raum, wenn sie entsprechend tiefer liegen. Das ist 

die berühmte Exfiltration. Der Gutachter beschreibt das als diese Grundwasserwelle, die 

nachläuft in den Gewässern, die natürlich deutlich höher ist als dieser Normalzustand, der an 

308 Tagen pro Jahr in den Gewässern gegeben ist.  

Das wurde auch schon im Verfahren in Breisach/Burkheim erörtert. Der Rappennestgießen 

ist natürlich ein ganz anderer Gießen als die, die wir hier haben; das ist ein viel größerer 

Quelltopf. Aber vom Grundsatz her gilt da genau das Gleiche. Wir haben dort entsprechende 

Messungen gemacht, die auch vorgestellt wurden, im Normalzustand und bei einem Hoch-

wasser, das heute schon abläuft, bei einem kleinen Hochwasser, und man sieht, wie sich die 

Quellschüttung dort im Nachlauf dieses Hochwassers verdoppelt.  

Das Gleiche wird in den Gießengewässern hier passieren. Der große Unterschied: Ich habe 

hier gar nicht so große Quelltöpfe wie diesen Rappennestgießen, sondern ich habe fließge-

wässerartige Strukturen. Das sind die alten Schluten oder auch die alten Fließgewässer, die 

mit Wasser durchströmt werden. Wir ändern eben den Zustand, indem wir versuchen, dieses 

Grienwasser, das heute mit Rheinwasser durchströmt wird, wieder nur mit Grundwasser zu 

speisen, indem man den Altrheinzug in einen anderen Gewässerlauf verlegt. Das war ein 

Vorschlag der Naturschutzverbände.  

Sie haben heute Morgen das Gutachten von Westermann und INULA genannt, die schon 

historisch wissen, dass das Grienwasser ein sehr wertvoller Gießen ist. Darum gab es die-

sen Abstauversuch, der 500 bis 600 l/s schüttet. Das ist also ein richtig starker Grundwas-

serstrom, der sich dort ausbildet. Den richten wir quasi als Dauerzustand ein. 

Jetzt kommen die Flutungen. Dann habe ich Rheinwasser im System. Das durchströmt diese 

Gewässer mit einer relativ hohen Fließgeschwindigkeit, zwischen einem halben und einem 

Meter pro Sekunde. Das kann man sich in 2-D-Modell-Plänen ansehen. Das heißt, ich habe 

in diesen Zwischenzeiträumen, in denen eine Flutung stattfindet, die Möglichkeit, dass Laub, 

Äste und auch ein Teil des Sediments, das natürlich in dem Gewässer ist, wieder ausgetra-

gen werden können. Das sieht man einfach aufgrund der prognostizierten Fließgeschwindig-

keiten.  

Und nach der Flutung kommt dieser Effekt, den ich gerade genannt habe: Das Oberflächen-

wasser, das Rheinwasser, läuft weg. Ich habe keinen neuen Zustrom von oberstrom, denn 

das Grienwasser ist ja abgehängt; ich habe aber einen sehr stark gefüllten Grundwasserkör-

per, der massiv im Nachlauf in dieses Gewässer exfiltriert. – Das ist genau der Effekt, den 

der Gutachter beschreibt. 

Durch diesen Effekt habe ich das Austauschen des trüben Rheinwassers, das bei Flutung 

natürlich tatsächlich zeitweise eingetragen wird, in einem relativ kurzen Zeitraum mit ent-
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sprechend klarem Grundwasser. Im Rappennestgießen haben wir das berechnet: Es dauert 

einen Tag; dann ist das Wasservolumen schon wieder ausgetauscht. Ich habe also keinen 

Rückstau oder Einstau von 20 Tagen, und alles Sediment setzt sich ab. Während der Flu-

tung sind diese Gewässer durchströmt. Da kann sich nichts absetzen, ganz im Gegenteil; 

das wird eher entsprechend fortgetragen. Und nach der Flutung habe ich einen gefüllten 

Grundwasserkörper, der mir quasi in der nachlaufenden Welle das trübe Rheinwasser wie-

der relativ schnell austrägt. – Das war die Beurteilung in der UVS. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

In Altenheim selbst haben Sie das also nicht gemessen oder nachgewiesen? Ich frage des-

halb, weil es ja das Gutachten von Tremp und Schütz gibt – ich glaube, es ist von 2010 –, in 

dem diesbezüglich nichts drinsteht. Gibt es konkrete Daten von Altenheim über Ökologische 

Flutungen, also wirklich mal reale Bedingungen, ob die jemals eine exfiltrierende Grundwas-

serwelle bewirkt haben? Hat man das irgendwo im Flutungsgebiet schon mal gemessen? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Von Altenheim habe ich jetzt keine Kenntnisse, dass explizit eine Abflussmessung gemacht 

worden ist. Ich weiß es nur vom Rappennestgießen, dass wir es gemacht haben. Wir haben 

dort eine Abflussmessung gemacht. Wir haben Daten aus dem Grundwassermodell vergli-

chen. Wir haben es einmal gemessen, wir haben es berechnet, und auch das Grundwas-

sermodell zeigt erst, quasi vor der Welle, eine Exfiltration von Grundwasser in das Gewäs-

ser. Dann habe ich die Überflutung; da hört die Exfiltration kurzzeitig auf. Das Gewässer wird 

durchströmt. Das ist wichtig, da gebe ich Ihnen recht. Es darf kein Rückstau sein, sondern 

das Wasser muss im Grunde strömen, damit sich kein Sediment absetzt. Im Nachlauf wird 

eine massive, doppelt so hohe Exfiltration berechnet wie vorher, für einen bestimmten Zeit-

raum, so lange, wie die Grundwasserstände noch hoch sind. 

Diese Ergebnisse gibt es für Breisach/Burkheim, gemessen und berechnet. Sie sind auch 

Grundlage für die Aussagen hier in der UVS. Wie gesagt, diesen Abstauversuch haben wir 

gemacht, damit wir auch wissen, dass das Grienwasser tatsächlich schon im Normalzustand 

eine sehr hohe Quellschüttung hat.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Brendel. – Haben Sie noch weitere Punkte, Herr Dr. Rudolph? 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Ich habe noch ein ganz anderes Thema. Wir haben die Neophyten noch nicht angesprochen. 

Wenn man im Sommer durch die Polder Altenheim läuft, findet man riesige Springkrautplan-

tagen, flächenmäßig so groß, wie ich es noch nie irgendwo gefunden habe. Das Springkraut 

ist eine regelrechte Zeigerpflanze für Flutungen geworden, also auch für Ökologische Flu-

tungen. Das sieht man jedenfalls in Altenheim. Das sieht man auch an anderen Stellen am 
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Oberrhein, zum Beispiel in Burkheim, wo geflutet wird, oder auch drüben im Taubergießen 

ist das genauso an der Breschenniederlegung entstanden. 

Jetzt ist meine Frage: Erwarten Sie das in Wyhl/Weisweil auch, dass das Springkraut hier 

wuchert und sich ausbreitet? Und wenn ja, wie würden Sie das bekämpfen? 

Stephanie Meurer (Vorhabenträger): 

Das Indische Springkraut, das Sie ansprechen, hat sich ja schon bundesweit etabliert. Es ist 

überall vorhanden. Das wird sich auch weiterhin noch ausbreiten. Allerdings ist diese Pflanze 

einjährig. Wenn man mal betrachtet, dass die Hauptwachstumszeit der Bäume und der 

Krautschicht im Frühjahr ist und die Pflanze sich erst Richtung Sommer so richtig etabliert, 

sehen wir das Springkraut nicht als so kritisch an. Untersuchungen zeigen auch, dass so 

keine Artenverarmung stattfindet.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Noch einmal für den Zusammenhang: Warum sehen Sie das Springkraut nicht als kritisch 

an? Sie haben gesagt, dass sich das erst gegen Sommer so richtig entwickelt. Wie hängt 

das mit den Flutungen zusammen? Finden die Flutungen hauptsächlich im Sommer oder im 

Frühjahr statt? 

Stephanie Meurer (Vorhabenträger): 

Nein, gemeint ist das so: Die anderen Pflanzen, die Baumarten und die krautige Vegetation, 

die hier heimisch sind, können sich schon vorher weiterentwickeln und sind dann nicht mehr 

darauf angewiesen. Das spätere Überwachsen durch das Springkraut ist für sie nicht so gra-

vierend, wie es immer gesagt wird. Von daher können sie weiterhin wachsen und werden 

nicht verdrängt.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay, danke. 

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Das verstehe ich nicht ganz. Noch mal die Frage: Was macht man, wenn das Springkraut 

hier, in einem Raum, in dem bisher wenig oder kein Springkraut war, anfängt zu wuchern? 

Das ist ein Nitrophyt, also stickstoffliebend. Die Samen werden durch die Fluten ausgetra-

gen. Wie gesagt, das sieht man in Altenheim. Es ist auch merkwürdig, dass die UVS nur 

lapidar bemerkt, die großen Flutungen würden das Springkraut auch wieder ausräumen. 

Dem ist nicht so. Das bitte ich auch im Protokoll als Mangel der UVS zu vermerken.  

Wie gesagt, die Prognose ist ganz hoch, dass aufgrund von Ökologischen Flutungen Spring-

kraut auch hier in den Rheinwald kommt. Das wäre eben ein Nachteil oder eine Nebenwir-

kung der Ökologischen Flutungen, die ich nach aller Voraussicht mit der Schlutenlösung 

eben nicht hätte. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Noch mal zu dem Punkt, dass der Samen des Springkrauts durch die Ökologischen Flutun-

gen, also durch das Wasser, ausgetragen bzw. verbreitet wird.  

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Durch die flächigen Flutungen.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ist das so richtig? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Zum einen möchte ich betonen, dass das Springkraut ubiquitär ist. Das heißt, es kommt 

überall vor, unabhängig von Flutungen.  

Das Zweite ist, was Frau Meurer zweimal gesagt hat: Es findet keine Artenverdrängung statt. 

Daher ist es ökologisch gesehen unkritisch.  

Das Dritte ist: Wenn das zuträfe, was Herr Dr. Rudolph sagt, dann müsste ja genau in dem 

Zeitfenster, in dem das Springkraut seine Samen produziert, die Ökologische Flutung in der 

ganzen Fläche auftreten. Dieses Zusammentreffen dürfte relativ selten sein.  

Dr. Klaus Rudolph (AG Limnologie Oberrhein e. V.): 

Frau Dr. Pfarr, das kann man schon an den Flutungskarten im Süden nachweisen. Da ist 

eine riesige Fläche. Das ist fast eine Springkraut-Plantage. Natürlich ist das so. Das kann 

doch biologisch nicht anders sein, dass das Springkraut andere Kraut- oder Buscharten ver-

drängt. Deswegen bekämpft man es doch auch.  

Es hat sicher den Vorteil, dass es Nektar liefert und für die Bienen interessant ist. Deswegen 

haben es die Imker früher ja angebaut. Aber andere Arten, Futterpflanzen, bestimmte Rau-

pen usw., fangen bei uns mit dem Springkraut nichts mehr an. Es wird auch allgemein disku-

tiert, auf waldwissen.net und sonst wo, dass das eher zu einer Artenreduzierung beiträgt.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Dr. Rudolph. Der Vorhabenträger hat seine Einschätzung zu der Frage ja abge-

geben. – Gibt es vonseiten der Naturschutzbehörden noch Ergänzungen zum Springkraut? – 

Herr Schill. 

Stefan Schill (LRA Emmendingen): 

Wir haben auch in unserer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass Neophyten allgemein 

zu bekämpfen sind oder dass zu verhindern ist, dass sie sich überhaupt erst etablieren. Das 

ist die wesentlich erfolgversprechendere Strategie. Gerade beim Japanischen Knöterich 

spart jedes vermiedene Exemplar in zehn Jahren unglaubliche Kosten.  
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Es ist auch nach Ansicht der unteren Naturschutzbehörde so, dass Impatiens glandulifera 

nicht unbedingt der Hauptfeind unter den Neophyten ist. Es gibt unangenehmere Arten, eben 

den Japanknöterich oder die Beifuß-Ambrosie, unter Umständen vielleicht auch die Robinie, 

wenn man an den Waldbereich denkt. 

Wir können die Argumentation einigermaßen nachvollziehen, weil wir das Springkraut nicht 

so als Teufelszeug empfinden wie andere Neophyten. Aber wir bitten trotzdem darum, dass 

man versucht, vorbeugend relativ wenig Ansatzpunkte für die Pflanze zu schaffen. Natürlich 

ist es in einem Überflutungsraum schwierig, Schlammflächen zu vermeiden; das ist uns auch 

klar. Aber man sollte sicherlich bei Baumaßnahmen usw. darauf achten, dass schnell wieder 

eingegrünt wird, um den Pflanzen keine guten Keimbedingungen zu bieten.  

Wir rechnen allerdings auch insgesamt mit einer leichten Ausbreitung der Pflanze, sehen sie 

aber nicht ganz so dramatisch wie den Japanknöterich, der ja komplett verdrängt, oder Ker-

mesbeere oder so etwas. Das sind sicherlich die deutlich schwierigeren Neophyten. Aber, 

wie gesagt: Wir bitten, in der Bauausführung, in der Vorbereitung darauf zu achten, dass die 

Ansiedelung nicht noch gefördert wird, sondern dass versucht wird, sie möglichst gering zu 

halten. Es ist tatsächlich schon im Rheinwald verbreitet, und es wird sich auch von alleine 

ausbreiten. Die Flutungen werden das nicht weiter behindern, sondern eher fördern als be-

hindern.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Schill. – Dann Frau Hund. 

Susanne Hund (RP Freiburg): 

Ich habe mich auch noch mal ein Stück weit damit beschäftigt. Das Indische Springkraut gilt 

laut Bundesamt für Naturschutz als Agriophyt. Das sind Pflanzen, die durch den menschli-

chen Einfluss in ein nicht besiedeltes Gebiet gelangen und sich bereits etabliert haben. 

Nichtsdestotrotz sehen auch wir das Indische Springkraut durchaus als problematisch an, 

nicht ganz so stark – wie jetzt auch Herr Schill schon ausgeführt hat – wie den Japanischen 

Staudenknöterich. Wir gehen davon aus, dass das Indische Springkraut noch relativ leicht zu 

bekämpfen ist, durch frühzeitige Mahd. 

Wir würden den Vorhabenträger bitten, ein entsprechendes Monitoring zu machen und die 

Bestände auch ein Stück weit im Auge zu behalten sowie entsprechende Bekämpfungsmaß-

nahmen mitaufzulegen, und das nicht nur im Hinblick auf das Indische Springkraut, sondern 

auf Neophyten allgemein. Dazu gehört durchaus auch die Goldrute, aber eben auch der Ja-

panknöterich, der deutlich schwerer zu bekämpfen ist.  

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ein kurzer Hinweis zur Goldrute: Je mehr Wasser durch die Flächen fließt, desto weniger 

Goldrute haben wir, weil sie nicht hochwassertolerant ist. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Zu der Bitte um ein Monitoring und Bekämpfungsmaßnahmen gegen Neophyten bitte ich den 

Vorhabenträger noch um eine Positionierung. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Die Erhebung der Pflanzenbestände ist Standard-Bestandteil unseres Rahmenkonzepts 3 

„Ökologische Erfolgskontrolle“. Das Monitoring haben wir in den Antragsunterlagen bean-

tragt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Es ist also bereits in den Antragsunterlagen enthalten, dass auch diese genannten Pflanzen 

wie das Springkraut im Monitoring betrachtet werden? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ja, die werden selbstverständlich mit erfasst. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay, danke. – Gibt es noch Wortmeldungen aus den Reihen der Behörden und Umwelt- 

und Naturschutzvereinigungen? – Da sehe ich keine. Dann kommen wir jetzt zu den Bürge-

rinnen und Bürgern. Ich fange mal von rechts an. Hinter Herrn XXXX5 hatte sich jemand ge-

meldet. – Ja, genau, bitte. 

Frau XXXX11 (Einwenderin): 

Ich bin aus Weisweil und habe zunächst eine Frage: Ist es richtig, dass in Weisweil in dieser 

Zeit praktisch der ganze Rheinwald gesperrt wird? Auf der Abbildung sah das so aus, als ob 

unser ganzer Rheinwald unzugänglich würde. Ist das richtig? Alle Wege? Das ist die Rhein-

straße, das ist das Köpfle. Wenn Sie da mal schauen würden. 

(Projektion: Anlage 8, Folie 3) 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wenn keine Flutungen sind, ist die Situation wie heute.  

(Projektion: Anlage 8, Folie 4) 

Wenn Ökologische Flutungen stattfinden, gibt es an 37 Tagen im Jahr – das sind die Tage, 

an denen es nur durch die Schluten und die Gewässer strömt – aber auch tiefe Bereiche. 

Das sind die roten Wege. Hier noch mal zur Orientierung die Wyhler Rheinstraße und hier 

die Weisweiler Rheinstraße, weil Sie ja auch Weisweil ansprechen.  

Das heißt jetzt ganz konkret: Auf Gemarkung Weisweil ist bei Ökologischen Flutungen, bei 

denen das Wasser im Wesentlichen im Gewässer bleibt, der ganze Teilraum zugänglich. In 
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dem Bereich – das ist schon im natürlichen Überflutungsgebiet – sind dann verschiedene 

Wege nicht mehr erreichbar.  

Frau XXXX11 (Einwenderin): 

Wie viele Tage wären das jeweils? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das wären jetzt 37 Tage. Aber nicht am Stück, sondern 37 Tage im Jahr im langjährigen 

Mittel.  

(Projektion: Anlage 8, Folie 5) 

Wenn die Flutungen noch größer werden und tatsächlich auch in die Fläche gehen, haben 

wir einen größeren Bereich. Dann sind die Wege im Rückhalteraum nicht mehr begehbar. 

Aber die Rheinstraßen sind dann noch begehbar. Das ist an rund 20 Tagen im Jahr. War das 

verständlich? 

Frau XXXX11 (Einwenderin): 

Dann noch zum Saubermachen, zu den Abzugszeiten: Sie sehen, das geht direkt an Weis-

weil heran. Da unten ist das Köpfle. Das ist die volle Katastrophe für uns Bürger. Denn die-

ses Gebiet ist unser Naherholungsgebiet. Da sind täglich zig Leute unterwegs, mit Walking-

stöcken, als Jogger, mit Kinderwägen. Das bietet uns die Möglichkeit, Schatten zu finden. 

Wir haben sonst keinen Schatten. Weisweil ist umgeben von Feldern.  

Das ist wirklich die volle Katastrophe für uns Bürger, in dieser Zeit. Wir selber, mein Mann 

und ich, sind so ziemlich jeden Tag unterwegs und brauchen das aus gesundheitlichen 

Gründen auch. Das halte ich wirklich für schrecklich, tut mir leid.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Darf ich das noch ganz kurz weiterzeigen? – Wie gesagt: Die Weisweiler Rheinstraße ist 

komplett offen. 

Frau XXXX11 (Einwenderin): 

Ja, aber – – 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nur, um das gesagt zu haben. Da Sie jetzt gerade die Naherholung ansprechen: 

(Projektion: Anlage 8, Folie 20) 

Hier haben wir ja vor, den Gießenpfad als Rundweg anzulegen, mit einem entsprechenden 

Holzsteg, damit hier auch ein Rundweg stattfinden kann. Es ist Teil unserer Ausgleichsmaß-

nahmen, dass wir einen alternativen Weg für die Erholung anbieten.  
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Klumpp, heißt das, dieser Gießenpfad ist immer zugänglich, weil er außerhalb des 

Rückhalteraums liegt? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. Die Dämme des Rückhalteraumes sehen Sie hier. Deshalb legen wir ihn auch dort an. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das wäre dann die Alternative für die 20 Tage, an denen der Rückhalteraum komplett ge-

sperrt ist.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Genau. 

Frau XXXX11 (Einwenderin): 

Aber das ist sehr schwierig. Wir wohnen zum Beispiel unten im Köpfle. Das ist von Weisweil 

her gesehen im Nordwesten. Wir müssten dann durch das ganze Gebiet durch, bis wir runter 

an den Pfad kommen. Ich weiß nicht, wie zumutbar das für uns ist, die wir direkt am Wald 

wohnen. Jetzt gibt es da noch ein Neubaugebiet, auch direkt am Wald. Die Leute müssten 

alle auf diesen Pfad gehen. Das sollte man sich einfach noch mal überlegen. Ich finde, das 

ist eine Zumutung. 

Mir kommt es halt so vor, als ob Sie die ganzen Fakten, die jetzt vorgebracht wurden, die 

gegen dieses Vorhaben sind, einfach übergehen und davon so sprechen, als ob das schon 

eine ausgemachte Sache sei, über die man nicht mehr nachdenken muss. Ich bitte Sie jetzt 

nur, mit gesundem Menschenverstand da dranzugehen und nicht nur mit irgendwelchen 

Messungen und was weiß ich. 

Für uns Bürger geht dieses Gebiet kaputt, denn wir wissen nicht, was da noch nachkommt 

an Verschmutzung. Wenn Sie sich überlegen: Wir haben in diesem Rheinwald eine prima 

Luft. Wenn jetzt die Fische in diesen Tümpeln verenden, in den Hunderten Schützengräben 

und was es da alles gibt, dann gibt es einen Gestank, würde ich sagen. Da werden wir keine 

Freude mehr haben. Da gehen wir nicht mehr in den Wald. Aber wir müssen in den Wald; 

wenn es heiß ist, haben wir sonst keine Möglichkeit, uns zu erholen. Nur frühmorgens und 

abends im Wald. Wenn dann aber noch jede Menge Insekten kommen, was sollen wir dann 

machen?  

Ich meine, es wäre keine Schande, wenn Sie als Planer und auch als Wissenschaftler um-

denken würden. Wir hätten die größte Hochachtung vor jedem, der sagt: Ich sehe ein, dass 

das ein Gebiet ist, das geschützt gehört. Das gehört nicht überschwemmt. 

(Beifall) 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Frau XXXX11, ich möchten Ihnen noch zwei Dinge sagen. Zum einen: In den Karten verein-

fachen wir das alles. 20 Tage im Jahr sind weite Teile der kleinen Wege im Rückhalteraum 

gesperrt. Das sind nicht 20 Tage am Stück. Je nachdem, wie der Rheinabfluss ist, sind das 

mal ein, zwei oder drei Tage, also unterschiedlich.  

Wo wohnen Sie? In diesem Bereich?  

(Projektion: Anlage 8, Folie 20) 

Frau XXXX11 (Einwenderin): 

Ja, genau, beim Schanzlin, da unten im Köpfle.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist ja die Flut, dann geht es da vor, dann wird hier noch der Zulauf gemacht, zum 

Pumpwerk Flut, und dieser ganze Bereich ist auch nicht gesperrt. Das ist nur jenseits der 

Flut. Da ist dann auch das Wildrückzugsgebiet.  

Sie sagen, dass Ihnen das einfach zu weit ist, dass Sie vom Schanzlin hinüberlaufen in die-

ses Gebiet. Aber in diesen ganzen Bereichen, in diesem Gebiet, haben Sie bis zur Flut den 

Raum noch als Weg, den Sie auch mit Ihrem Mann gehen können.  

Frau XXXX11 (Einwenderin): 

Dann bleibt es also jenseits vom Damm offen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja.  

Frau XXXX11 (Einwenderin): 

Ah ja. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich möchte Ihnen schon die ganze Wahrheit sagen: In dem Bereich – das Wasser bleibt ja 

jenseits des Dammes – machen wir ein Wildrückzugsgebiet, damit das Wild an den wenigen 

Tagen, an denen es flächig wird – – 

Frau XXXX11 (Einwenderin): 

Eben! 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist, wenn Sie so wollen, die natürliche Begrenzung durch die Gewässer, durch die Flut. 

Da ist dann wegen des Wildes gesperrt. Aber die ganzen Bereiche zwischen dem Ort und 

der Flut und dieser Schlut, diese beiden Bereiche sind frei. Es ist nicht so, dass Ihnen der 

ganze Raum genommen wird. Sie können auch im Grünen Erholung suchen. 
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Frau XXXX11 (Einwenderin): 

Danke. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sehr gern. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich muss jetzt leider kurz dazwischenfunken, auch wenn es nicht dem Reglement entspricht.  

Frau XXXX11, vielen Dank für diese Frage. Ich möchte auch für die Bürgerschaft noch mal 

darauf hinweisen: Wir erörtern heute ja die Stellungnahmen, die wir schon abgegeben ha-

ben. Wenn wir zu einem Punkt nichts sagen, heißt das nicht, dass das nicht schon benannt 

wurde. Das gilt auch noch mal für die einzelnen Punkte.  

Ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass Sie die Stellungnahme des Vorha-

benträgers zu unseren Einwendungen auch auf der Internetseite der Gemeinde finden. Dort 

können Sie nachsehen. 

Ergänzend zu dem, was Frau XXXX11gesagt hat: Es gibt natürlich einige Punkte, die wir be-

nannt haben, zu denen der Vorhabenträger aber keine Stellungnahme abgegeben hat oder 

eine ablehnende Stellungnahme. Unter anderem betrifft das die Parkplätze. Wir hatten das 

zum Thema Kiosk benannt. Dazu ist keine Stellungnahme abgegeben worden.  

Natürlich sind eine Infostelle und der Gießenpfad schön und recht. Das ist alles toll. Aber 

man muss das klar benennen: Für die 20 Tage, an denen wir nicht in den Wald können, ist 

das kein Ersatz, sondern wir können den Wald in der Zeit nicht nutzen. Wir können nicht 

2.000 Leute über den Gießenpfad schicken, sondern Sie müssen sich da tatsächlich Alterna-

tiven suchen, weil Sie den Wald in dem Sinne nicht nutzen können. Das ist einfach so. Wenn 

das Vorhaben so umgesetzt wird, dann ist das das Ergebnis.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Auch von unserer Seite vielen Dank, Frau XXXX11. Wie Herr Bürgermeister Baumann schon 

gesagt hat, dient der Erörterungstermin ja gerade dazu, dass Sie uns Ihre Sorgen noch mal 

verdeutlichen.  

Ich bitte um weitere Wortmeldungen vonseiten der Bürger. – Da sehe ich jetzt Herrn XXXX4. 

Ich weiß nicht, wer sich zuerst gemeldet hat. Erst Herr XXXX4 und dann Herr XXXX5. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Wie man jetzt sieht, wird allmählich der Rauswerfer angeworfen. Ich muss dazu eine Bemer-

kung loslassen, sonst platze ich: Auf eine einfache Frage – wo ist das dokumentiert, also, wo 

ist das untersucht, und wo finde ich die Untersuchung? – wird 20 Minuten lang geantwortet 

und uns die Redezeit geklaut. Das ist unfair. 
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Jetzt komme ich zu dem sachlichen Einwand und den Fragen, die ich hatte. Es geht um die 

Wiederherstellung der Nutzbarkeit des Waldes. Gerade eben im Gespräch mit Frau XXXX11 

wurden wieder 20 Tage genannt. Wie oft muss man wiederholen, dass Abschließungs-

maßnahmen und sonstige Rüstung Zeit brauchen, dass Aufräumen Zeit braucht, die Schilder 

wegzumachen Zeit braucht? Es wurde davon geredet, dass die Absperrung in drei Stunden 

gemacht sei. – Das stimmt doch gar nicht! Die wird ja einen Tag vorher gemacht. Es sind 

also keine 20 Tage. Je nachdem, wie oft die Ereignisse sind. Wenn es jeweils nur ein Tag 

ist, habe ich vorher und hinterher noch mal zwei Tage. Dann komme ich schon auf 60 Tage. 

Das ist so unfair, Leuten, die das nicht durchblicken, weil sie sich nicht lange genug damit 

beschäftigen konnten, dann die 20 Tage an den Kopf zu schmeißen. Ich glaube, dass man 

hier tatsächlich sieht, dass uns unser Wald weggenommen werden soll. 

Das betrifft auch die Ausgleichsmaßnahmen. Ich habe das schon mal gesagt, und ich sage 

es jetzt in dem Zusammenhang wieder; und zwar sage ich es deswegen in dem Zusammen-

hang, weil gerade die Wiedereröffnung des Waldes nach den Ökologischen – oder wie auch 

immer sie heißen – Flutungen nicht innerhalb von einem Tag und bei größeren Sachen auch 

nicht innerhalb von zwei Tagen gemacht sein wird.  

Es hieß, wir haben da unsere Leute. Eine konkrete Frage: Wie viele Leute werden für den 

Polder Wyhl/Weisweil dafür vorgehalten und eingesetzt? Genauso bei den Maschinen: Wie 

viele Maschinen sind konkret dafür geplant, dass Sie sie ständig zur Verfügung stellen, wenn 

irgendeine Flutung gemacht wird? Es wird immer nur grob gesagt: Wir machen das alles 

schön und gut, und wir haben das da ja auch schön und gut gemacht, also werden wir es 

hier doch auch schön und gut machen. – So etwas muss schriftlich festgelegt werden. Das 

ist meine Bitte an die Behörde: Das muss alles schriftlich festgelegt werden. Wir haben ge-

hört: Natürlich kommen wir für alle Schäden auf. – Und wie war das in Staufen? 

Es ist nicht so, dass der Wald erst drei Stunden vor dem Einsetzen einer Flutung gesperrt 

werden wird. Dies stimmt nicht. Da die Herren Fachleute sich bezahlt damit beschäftigen, 

wissen sie das auch ganz genau. Deswegen bezeichne ich das als Lüge, und ich habe jetzt 

die Schnauze voll von solchen Lügen.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Klumpp, wollen Sie sich dazu äußern? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das fällt mir gerade schwer. Es wäre schön gewesen, wenn man respektvoll miteinander 

umgeht. Ich glaube, wir verlassen hier gerade den Raum dazu. Inhaltlich-sachlich möchte ich 

Herrn XXXX4 widersprechen. Es gilt das Gesagte. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich habe noch mal eine Nachfrage zu diesen 20 Tagen im langjährigen Mittel: Ich hatte Sie 

so verstanden, dass die Aufräumarbeiten und die Vorbereitung, also das Absperren des 

Waldes, darin schon enthalten sind. Habe ich das richtig verstanden? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, die sind enthalten. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich bin Fischer und habe zwei Fragen, kurz und schmerzlos. Die erste geht an Herrn 

Klumpp: Um 17:15 Uhr haben Sie erklärt, dass das Regierungspräsidium Schäden durch 

Schlammeintrag und Sedimentierung übernimmt oder von einer Fremdfirma wegmachen 

lässt. Ist das richtig?  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

So wird es in den Poldern Altenheim praktiziert, und zwar auf den Wegen. Das haben wir 

vorhin ja auch als Bilder gesehen. 

Bei der Weginstandsetzung bieten wir zwei Möglichkeiten an: Entweder bleibt es beim Vor-

habenträger, oder wir haben den Gemeinden die Möglichkeit angeboten, dass es auch von 

der Gemeinde durchgeführt werden kann, wenn die Gemeinde dazu bereit ist. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich habe das so verstanden, dass Sie dafür haften, wenn Sie durch die Einleitung Schäden 

durch Schlamm und Sedimente verursachen. Oder ist das nicht richtig? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Noch mal: Wir reden über das Thema der Weginstandsetzung. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Und sonst nichts? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die Weginstandsetzung machen wir, damit die Wege wieder frei sind. 

Wenn Sie möchten, können wir uns auch über das Thema „Eintrag von Sedimenten“ unter-

halten. Heute Morgen hat es Herr Geiler auch angesprochen. Bei dem Thema geht es erst-

mal um Remobilisierung von Sedimenten. Die kleben im Rhein fest.  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Herr Klumpp, ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich wollte nur das wissen. Alles andere brin-

ge ich an den nächsten Tagen. Es ist schon ziemlich spät. 
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Ich habe noch eine Frage an Herrn Brendel. Herr Brendel, Sie haben vorhin gesagt: Der Ein-

trag im Badesee ist nicht so schlimm. Wenn das Wasser hoch ist, wird es ja weggespült. – 

So ungefähr habe ich das verstanden.  

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Der Badesee wird heute schon überflutet, zukünftig auch. Er wird überströmt mit Rheinwas-

ser. Das heißt, es fließt durch und strömt im Grunde durch den See. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Und nimmt Teile mit, Geschwemmsel mit?  

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das Wasser, das durchfließt, hat im Grunde Sediment natürlich mit drin. Das bleibt in 

Schwebe und geht im Grunde durch den See durch und hinten wieder raus. Es ist also nicht 

so, dass ich eine Sedimentfalle habe, in der alles Sediment, das im Rheinwasser drin ist, in 

den See absedimentiert.  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Jetzt tut es mir leid, dass ich noch eine Frage an Sie habe: Wo will das abströmende Wasser 

hin oder die Sedimente oder die Schwebstoffe, mit dem kleinen Auslauf? Hinten dran ist ja 

alles mit Bäumen zu. Das kann ja gar nirgends hin, das muss ja automatisch im See bleiben. 

Das müssen Sie sich noch mal überlegen. Das ist nicht böse gemeint, aber das sind Sachen, 

die mich halt interessieren.  

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Wir können zusammen die Karten anschauen, diese Berechnungskarten. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Nein, nein. Das müssen wir vor Ort machen. Auf der Karte sehen wir das nicht.  

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Wir können das vor Ort mit der Karte machen. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ja. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das ist eigentlich noch besser. Dann sieht man, wie groß die Überflutungshöhen in dem Be-

reich sind und wie das Wasser durchströmt. Das können wir uns gerne vor Ort anschauen.  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich bedanke mich sehr herzlich. Alles andere kommt in den nächsten Tagen. Tschüs! 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr XXXX5. – Herr Dr. Louis und dann der Herr rechts. Sie sind nach Herrn 

Dr. Louis dran. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich hätte noch eine ganz grundsätzliche Frage, eine Verständnisfrage, gerichtet an die Plan-

feststellungsbehörde, gerichtet an den Vorhabenträger, zu dem, was wir heute jetzt gehört 

haben. Wir haben ja sehr viel gehört im Vergleich der künstlichen Flutungen im Verhältnis zu 

der ökologischen Schlutenlösung; bei allen Punkten, die seitens der Behörden, seitens der 

Gemeinden, seitens der BI vorgetragen worden sind, haben wir gehört, dass die Schlutenlö-

sung durchaus Vorteile hat gegenüber den künstlichen Flutungen. Das ist seitens des Vor-

habenträgers ja regelmäßig bestritten worden. 

Meine Frage an die Planfeststellungsbehörde – jetzt haben wir bereits knapp 20 Stunden 

erörtert; vielleicht ist mir da auch irgendetwas entgangen –: Ist es richtig, dass wir zu dem, 

was wir fordern, der ökologischen Schlutenlösung, nach wie vor einen Antragsstand aus dem 

Jahre 2018 haben, der genau das nicht beinhaltet? Das heißt, die Schlutenlösung ist im 

Moment weder Antragsgegenstand noch Verfahrensgegenstand. Sieht die Planfeststel-

lungsbehörde das genauso? 

Wir haben als Gemeinden, als Bürgerinitiative zu dem Vorhaben schriftlich sehr ausführlich 

Stellung genommen und haben die Planfeststellungsbehörde aufgefordert bzw. beantragen, 

dass die Ökologischen Flutungen nicht planfestgestellt werden und stattdessen die ökologi-

sche Schlutenlösung planfestgestellt wird. 

Deswegen ist die Frage: Wie gedenkt die Planfeststellungsbehörde mit dem Umstand umzu-

gehen – sollte meine Einschätzung richtig sein –, dass wir den Antragsstand aus dem Jahre 

2018 haben und die Schlutenlösung bislang nicht Verfahrensgegenstand ist? Wird es dazu 

rechtliche Hinweise, Anregungen oder überhaupt Hinweise an den Vorhabenträger geben?  

Und natürlich auch gerichtet an den Vorhabenträger: Was sind Ihre Überlegungen, hier die 

Schlutenlösung ins Verfahren zu bringen? Denn wir haben heute ja gehört, dass sämtliche 

Redner der Naturschutzverbände, Herr Dr. Rudolph für die Limnologen und selbst Herr Gei-

ler – für wen auch immer er gesprochen hat, das ist ja bis zuletzt offengeblieben –, sich dafür 

ausgesprochen haben, die Schlutenlösung zumindest fünf oder zehn Jahre zu erproben. Wie 

möchten Sie dies in den nächsten Tagen in dieses Verfahren einbringen? 

Die Antwort muss vielleicht gar nicht heute erfolgen, sondern morgen früh, wenn wir diesen 

Punkt entsprechend der Tagesordnung fortsetzen. Aber diese grundlegenden Fragestellun-

gen möchte ich doch sowohl an die Planfeststellungsbehörde als insbesondere auch an den 

Vorhabenträger richten. Wie gehen Sie in dem Verfahren weiter vor?  
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Dr. Louis. – Zunächst würde ich jetzt gerne noch einmal den Bürgern das 

Wort geben. Wir haben gerade die Reihenfolge gemacht, dass die Bürger jetzt auch die Ge-

legenheit haben, noch Fragen zu stellen. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass wir 

schon später am Abend sind. Insofern würde ich diese Runde jetzt gerne noch schließen.  

Wir kommen darauf zu sprechen, entweder heute, wenn noch Zeit ist, oder morgen früh. Ich 

habe dazu eine klare Haltung. Das kann ich so weit sagen. Aber ich möchte jetzt doch noch 

gerne den Herrn, der sich gemeldet hat, als Bürger aufrufen. Ich finde, das ist auch ein Res-

pekt vor den Bürgern, den wir haben müssen, dass wir erst noch die Bürger anhören.  

Herr XXXX12 (Einwender): 

Ich wohne nicht in einer der vier Gemeinden, ich wohne in einer Randgemeinde. Aber die 

ganze Sache betrifft mich, und zwar wegen dem Klima und wegen dem Umweltschutz. In der 

Broschüre des Regierungspräsidiums von 2018 steht, dass durch die Ökologischen Flutun-

gen 595 ha gesunder, vorhandener Wald kaputtgehen. Man weiß, dass ein gesunder, euro-

päischer Mischwald jährlich 4 bis 12 t CO2 bindet. Heute sind wir im Jahr 2022. Wir wissen, 

dass CO2 unser Klima gewaltig beeinflusst, und wir müssen das CO2 gewaltig drosseln. Also 

dürfen wir den Wald durch solche blödsinnigen Maßnahmen doch nicht vernichten.  

Ich bin der Meinung, wir müssen etwas tun, wenn Hochwasser kommt. Wir müssen das 

Hochwasser zulassen. Wenn es nur alle zehn oder 20 Jahre ist, dann sollten wir es kommen 

lassen. Das erholt sich dann wieder. Wir kennen den Wald nach dem Sturm: Er erholt sich 

ganz von alleine wieder. Die Natur ist so gescheit, dass sie das macht. Ich meine, der 

Mensch sollte viel weniger regeln und die Natur machen lassen. Das wäre viel vernünftiger. 

Ich fordere also, dass wir auf die ganzen künstlichen Flutungen verzichten und die Natur sein 

lassen. Das ist mein Wunsch und meine Forderung an das Regierungspräsidium. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX12, für Ihren Beitrag. – Möchte sich das Regierungspräsidium dazu 

äußern? Wir haben die Forderung auch heute Morgen schon vernommen, seitens der Ge-

meinden und seitens der BI. Das geht jetzt auch in diese Richtung. Will sich der Vorhaben-

träger dazu noch äußern? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nein. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Sonst würden wir das als Forderung auch noch mal von Ihrer Seite aufnehmen und im Pro-

tokoll festhalten. Wie gesagt: Das geht dann natürlich auch nicht verloren als Ihr Beitrag. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Zweiter Erörterungstag: 17.05.2022 Seite 149 

Ich schaue jetzt noch mal in die Runde der Bürgerinnen und Bürger. Gibt es weitere Wort-

meldungen? – Herr Klumpp, doch. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich habe vergessen, Herrn XXXX12 noch etwas zu antworten. – Herr XXXX12, hören Sie mich 

noch? 

(Herr XXXX12 [Einwender]: Ich habe ein Hörproblem!) 

Eine Antwort wäre mir noch wichtig. Hören Sie mich? – Ich wollte Ihnen nur das sagen: Sie 

haben ja vorhin gemeint, dass 585 ha Wald vernichtet werden.  

(Herr XXXX12 [Einwender]: Die Zahlen habe ich aus Ihrer Broschüre 

von 2018!) 

– Genau. Das ist wahrscheinlich diese Infozeitung hier, die Sie bekommen haben. 

(Herr XXXX12 [Einwender]: Ja!) 

– Die haben wir immer noch. 

Das ist die Überflutungsfläche des Rückhalteraumes. Wir werden nicht den Rückhalteraum, 

den Wald, zerstören, sodass nachher 585 ha Wald nicht mehr da sind. Das wollte ich Ihnen 

nur sagen. 

(Herr XXXX12 [Einwender]: Okay, danke!) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Ich möchte jetzt doch noch kurz auf die Wortmeldung von Herrn Dr. Louis zu 

sprechen kommen.  

Herr Dr. Louis, es ist richtig, dass uns der Antrag mit Stand vom 18. Dezember 2018 vorliegt. 

Es ist richtig, dass in diesem Antrag eine naturschutzrechtliche Minderungs- und Ausgleichs-

konzeption vorhanden ist, dass sie Gegenstand des Antrags ist, die die Ökologischen Flu-

tungen vorsieht. 

Wir sind die Genehmigungsbehörde. Das heißt, wir entscheiden über den Antrag, so wie er 

uns vorgelegt ist. Das bedeutet nicht, dass wir dem Antrag automatisch stattgeben. Wir ent-

scheiden darüber. Aber was wir als Genehmigungsbehörde nicht machen können, ist, den 

Antrag zu verändern. Wir können nicht hergehen und sagen: Den Antrag schreiben wir jetzt 

um und schreiben da etwas anderes rein. – Das ist einfach die Rollenverteilung, auf die Herr 

Landrat Hurth gestern eingegangen ist, auf die wir im Anschluss in der Einführung auch noch 

mal eingegangen sind. Wir als Genehmigungsbehörde planen und bauen diesen Rückhalte-

raum nicht, wir setzen ihn auch nicht um mit all seinen Auswirkungen – dazu gehören auch 

die Ökologischen Flutungen –, sondern wir entscheiden nur über die Zulässigkeit.  
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Das ist mir ganz wichtig. Insofern bin ich Ihnen dankbar, Herr Dr. Louis, dass Sie diesen 

Punkt noch mal eingebracht haben. Denn das macht deutlich, dass wir nicht einfach sagen 

können: Die Schlutenlösung ist besser – falls wir zu diesem Ergebnis kommen würden –, 

also schreiben wir die Schlutenlösung einfach so rein. 

Der Punkt ist, was wir sagen könnten, wenn wir zum Ergebnis kommen würden, dass die 

Ökologischen Flutungen unverhältnismäßig sind und nicht gehen. Wenn das unser Ergebnis 

wäre! Ich spreche jetzt hypothetisch. Wir haben darüber noch nicht entschieden, das heißt 

auch nicht, dass es unser Ergebnis ist. Aber ich spreche jetzt hypothetisch über dieses Sze-

nario, dass wir zu dem Ergebnis kommen, dass die Ökologischen Flutungen so nicht gehen. 

Dann müssten wir dem Vorhabenträger sagen: Dein Antrag ist so nicht genehmigungsfä-

hig. – Dann kann sich der Vorhabenträger überlegen, ob er seinen Antrag noch mal umstellt, 

ob er dort eine andere Konzeption reinstellt, die er uns dann wiederum vorlegt. – Das ist das 

eine Szenario.  

Das andere Szenario ist, wenn wir zu dem Ergebnis kommen würden, die Ökologischen Flu-

tungen sind erforderlich, aber auch ausreichend: Auch dann ist es so, dass wir nicht einfach 

sagen könnten: „Jetzt macht stattdessen die ökologische Schlutenlösung“, selbst wenn wir 

der Meinung wären, die ökologische Schlutenlösung würde auch gehen. Sondern wir sind 

hier an den Antrag gebunden, und das ist ein Punkt, der auch mit dem Rechtsstaatsprinzip 

zusammenhängt, dass wir das strikt teilen: Wir sind hier Genehmigungsbehörde, und wir 

entscheiden nur über die Zulässigkeit dessen, was der Antragsteller uns vorgelegt hat. 

Vorgelegt hat er – noch mal: das ist richtig – den Antrag vom Dezember 2018. In diesem 

Antrag sind als naturschutzrechtliche Ausgangskonzeption die Ökologischen Flutungen ent-

halten. Für die Antwort auf die Frage, wie man die Schlutenlösung jetzt noch in das Verfah-

ren bringt, liegt der Ball aus meiner Sicht letztlich beim Vorhabenträger. Wenn er das in das 

Verfahren bringen möchte, kann er das tun. Aber es muss von seiner Seite kommen. Wir 

sind, wie gesagt, nur die Zulassungsbehörde, die über den Antrag, so wie er uns vorgelegt 

wird, entscheidet. – Herr Prof. Birk. 

RA Prof. Dr. Hans Jörg Birk (Vorhabenträger): 

Ich darf vonseiten des Vorhabenträgers sagen, dass nicht beabsichtigt ist, einen anderen 

oder geänderten Antrag zu stellen. Es bleibt bei dem Antrag, der gestellt worden ist, und 

dann ist so zu entscheiden, wie Sie es gesagt haben.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir haben uns heute intensiv zu diesem Thema ausgetauscht. Es sind sehr viele Bedenken 

gegen die Ökologischen Flutungen geäußert worden. Ich stelle jetzt einfach noch mal eine 

Frage an die Parteien – so sage ich das jetzt mal –, an den Vorhabenträger und an die Bür-

germeister, aber auch an die Bürgerinitiative als Vertretung der Bürgerschaft: Gibt es hier 

vielleicht eine gewisse Einigungsmöglichkeit? Im Raum Breisach/Burkheim ist ja ein soge-

nannter Schlutentest vereinbart worden. 
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Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass dem entsprechende Gespräche vorangegan-

gen sind. Das ist dort auch nicht einfach so von der Genehmigungsbehörde praktisch ange-

ordnet worden, sondern man hat sich darauf verständigt. Es gab schon im Vorfeld Gesprä-

che. Dann gab es entsprechende Signale Richtung Genehmigungsbehörde, und dann hat 

die Genehmigungsbehörde dort Wege gefunden, das aufzugreifen.  

Voraussetzung dafür wäre natürlich, dass man überhaupt eine grundsätzliche Einigung er-

zielt. Denn wenn es diese grundsätzliche Einigung Richtung Schlutentest nicht gibt, dann ist 

die Situation so, wie wir sie jetzt dargestellt haben. Dann sehen wir auch keine Chance, also 

keine Möglichkeit, das irgendwie aufzugreifen.  

Das ist vielleicht noch mal eine abschließende Frage für den heutigen Tag an die Beteilig-

ten. – Herr Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sehr gerne. – Es ist so, wie Herr Birk gesagt hat: Das Land sieht keine Veranlassung, seinen 

Antrag vom Dezember 2018 zu ändern oder davon Abstand zu nehmen. Gleichwohl haben 

wir die Gespräche mit den Gemeinden und der BI stets gesucht. Wir stehen für diese Ge-

spräche selbstverständlich auch weiterhin jederzeit zur Verfügung. Das haben wir Ihnen ge-

sagt, das steht.  

Wir haben die Gespräche über eine mögliche Schlutentestvereinbarung ja begonnen. Erster 

Landesbeamter Ohlenroth hat mit Recht gesagt: Wenn man sich inhaltlich nicht einigt, dann 

braucht man sich über weitere Schritte gar keine Gedanken zu machen. Wir sind bereit zu 

weiteren Gesprächen mit Ihnen. Wir würden das auch anregen, genauso, wie wir es mit den 

Gemeinden für Breisach/Burkheim, also der Stadt Vogtsburg, der Stadt Breisach und der 

Gemeinde Sasbach, gemacht haben. Diese Schlutentestvereinbarung, die wir dort abge-

schlossen haben, ist ja nur ein kleiner Teil. Da geht es um ein emotional unheimlich wichti-

ges Thema. Wir haben das heute den ganzen Tag erörtert. Es geht aber um den gesamten 

Rückhalteraum, und es geht um ein Planfeststellungsverfahren. Wir beabsichtigen auch, 

Grundsatzvereinbarungen mit jeder einzelnen Ihrer vier Gemeinden abzuschließen. 

Ich halte es für hochgradig sinnvoll, diese Gespräche weiterzuführen, sowohl inhaltlich zu 

der Schlutentestvereinbarung als auch zu den Grundsatzvereinbarungen. Denn ich bin im-

mer der Auffassung: Im Gespräch bleiben hilft in jedem Fall. Früher oder später werden wir 

an den Punkt kommen, an dem die Planfeststellungsbehörde in Richtung eines Planfeststel-

lungsbeschlusses kommt, oder auch nicht, an dem sich die Gemeinden dann entscheiden 

müssen – Herr Dr. Louis, Sie haben es angesprochen –, ob die Gemeinde in Klage geht  

oder nicht. Dann sollte man aber auf dem Tisch haben, wie die Lösungen sind, wie sie im 

Beschluss gefunden werden, wie eine mögliche Einigung mit Vereinbarungen aussieht, da-

mit die Gemeinden das sehen und auf dieser Basis abwägen können. 
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Meines Erachtens ist das ganze Thema Rechtsmittelverzicht eine Frage des Zeitpunkts. Es 

ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt man Gespräche führt. Meines Erachtens jederzeit und 

sofort. Denn inhaltlich kommen wir nur voran, wenn wir miteinander sprechen. – Das war 

jetzt eine Hülse, aber es war ernst gemeint. Andererseits – das ist der zweite Punkt – kann 

man sich dann Gedanken darüber machen, wie das Gesamtpaket aussieht.  

So weit von meiner Seite für heute.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Klumpp. – Herr Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich will für das Protokoll einfach noch mal festhalten – Herr Klumpp hat ja auch schon in der 

Vergangenheit darauf hingewiesen –, dass die Gemeinden und die Bürgerinitiative in den 

vergangenen Jahren immer bereit waren, mit dem Land, mit dem Regierungspräsidium in-

tensive Gespräche zu führen. 

Sie haben gesagt – die Zahl haben Sie erwähnt –, dass wir um die zehn Gespräche geführt 

haben, in bestimmter Zusammensetzung, in denen wir uns intensiv ausgetauscht haben. Wir 

haben uns bis zuletzt sehr intensiv ausgetauscht zu den verschiedenen Möglichkeiten, die es 

gibt. Es ging darum, auch über die Schlutenlösung zu sprechen, auch diese hier einzubrin-

gen und darzulegen, dass das die bessere Möglichkeit ist, für das Land die günstigere Mög-

lichkeit, die schnellere Möglichkeit und für die hier lebenden Menschen, für die Touristen die 

bessere Möglichkeit, weil sie naturnäher ist und einfach auch ein größerer Schutz für die 

Bevölkerung da ist. 

Da waren wir immer gesprächsbereit und sind wir nach wie vor immer noch und sicherlich 

auch weiterhin gesprächsbereit. Ich denke, das kann ich so auch für die Kollegen und für die 

BI sagen. Aber es kann nicht sein, dass es keine Offenheit gibt, so wie wir eine Offenheit 

haben. Dass man in Gespräche geht, setzt voraus, dass beide Seiten auch bereit sind, sich 

über Inhalte auszutauschen, und nicht, dass es als Eintrittskarte doch Bedingungen gibt, um 

überhaupt diese Gespräche führen zu können.  

Ich nehme aber insofern heute jetzt hier ein Entgegenkommen von Ihnen wahr, dass Sie 

sagen: Was den Rechtsmittelverzicht betrifft, ist dies im Moment nicht die Eintrittskarte, son-

dern wir können uns durchaus weiter austauschen. – Insofern nehme ich eine graduelle Än-

derung in Ihren Aussagen wahr. Unsererseits hat immer diese Gesprächsbereitschaft be-

standen, sofern wir uns auch offen austauschen können.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich stimme allem zu. Ich finde das auch richtig gut. Bloß gibt es keine graduelle Änderung. 

Es ist der gleiche Stand wie vorher. Wir freuen uns sehr, mit den Gemeinden weiter im Ge-

spräch zu bleiben.  
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen. Wir warten ab, ob sich daraus noch etwas 

ergibt. 

Ich darf noch mal festhalten: Wenn es hier zu einer Verständigung kommt, muss sie auch 

vom Vorhabenträger in irgendeiner Weise ins Verfahren eingebracht werden. Das möchte 

ich auch noch mal betonen. Wir können das nicht losgelöst machen. Auch ein Schlutentest 

bedarf irgendwie einer Genehmigung, weil das auch eine Änderung bedeutet. Das ist ja eine 

vorherige Maßnahme. Es entstehen dann womöglich neue Betroffenheiten. Insofern muss 

das natürlich in irgendeiner Weise genehmigt werden. 

Es würde sich anbieten, das im jetzigen Planfeststellungsverfahren gleich zu genehmigen. 

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es in irgendeiner Form vom Vorhabenträger einge-

bracht wird, in einer solchen Form, dass wir darüber auch entscheiden können. Denn noch 

mal: Wir sind nicht diejenigen, die das ändern können. Auch die Gemeinden oder die Bürger-

initiative oder die Bürgerinnen und Bürger können den Antrag des Vorhabenträgers nicht 

ändern, sondern sie nehmen Stellung zu dem Antrag des Vorhabenträgers, so wie er da ist. 

Sie tragen ihre Bedenken, ihre Einwendungen vor. Wir entscheiden dann über den Antrag, 

so wie er dort liegt, unter Berücksichtigung der Einwände, der Bedenken und Anregungen 

seitens der Beteiligten, wozu die Gemeinden gehören, die Bürgerinitiative, die Bürgerinnen 

und Bürger, aber auch die Verbände und die Behörden. Aber es ist nicht möglich, das von 

außen her zu ändern. Weder die Planfeststellungsbehörde noch die anderen Beteiligten, 

außer dem Vorhabenträger, kein anderer kann den Antrag ändern. 

Das möchte ich hier einfach noch mal klarstellen. Herr des Antrags ist der Vorhabenträger. 

Wenn es zu einer Verständigung kommt, muss das der Vorhabenträger dann in irgendeiner 

Weise über den Antrag in das Verfahren einbringen.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herzlichen Dank für die Worte. Ich bringe gerne auch die Erfahrungen ein, die wir mit dem 

Rückhalteraum Breisach/Burkheim und den Anrainergemeinden gemacht haben. Ich glaube, 

es ist angezeigt, dass wir miteinander, mit den Gemeinden und der Bürgerinitiative, im Ge-

spräch bleiben. Ich würde sehr anregen, dass wir uns auch über die Grundsatzvereinbarung 

austauschen, um hier einfach konkrete Schritte miteinander zu gehen. Danach, wenn wir uns 

inhaltlich einig werden, rege ich an – so haben wir es auch mit dem Landratsamt Breisgau-

Hochschwarzwald gemacht –, dass wir uns zusammenfinden und beratschlagen, wie wir 

weiter vorgehen wollen.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. Ich denke, das können wir jetzt wirklich so stehen lassen, aus meiner Sicht. – 

Insofern würde ich diesen Tagesordnungspunkt zu den Ökologischen Flutungen schließen. 

Wir würden morgen aber gleichwohl noch mal das Thema Naturschutz aufrufen. Es gibt auch 
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noch Naturschutzthemen neben den Ökologischen Flutungen. Das würde ich morgen Vor-

mittag aufrufen. Das ist das sogenannte sonstige Vorbringen aus dem Bereich des Natur-

schutzes. Dann gibt es noch ein ganz wichtiges Thema, das wiederum durchaus auch mit 

den Ökologischen Flutungen zusammenhängt: Das ist die Entwicklung von Schnaken und 

deren Auswirkungen auf die Natur und die menschliche Gesundheit. Es geht auch um die 

Bekämpfungsmaßnahmen durch die KABS; das ist die Institution, die jetzt schon die Schna-

kenbekämpfung durchführt. Hier wird morgen ein Vertreter der KABS anwesend sein, der 

dazu Stellung nehmen kann, an den man dann auch entsprechende Fragen richten kann. 

Morgen Nachmittag sind dann noch Fischereiwesen, Forstwirtschaft und Jagd vorgesehen. 

So weit für heute. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend und einen guten Nachhau-

seweg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihr Durchhaltevermögen. 

(Beifall) 

 

Schluss: 19:04 Uhr 
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Beginn: 9:05 Uhr 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir würden dann 

heute die Erörterung fortsetzen. Ich darf Sie herzlich zum dritten Tag der Erörterung zum 

Planfeststellungsverfahren „Rückhalteraum Whyl/Weisweil“ begrüßen.  

Wir haben uns gestern ja einen ganzen Tag Zeit genommen zum Thema „Ökologische Flu-

tungen versus ökologische Schlutenlösung“ und kommen heute zum Thema 

2.  Sonstiges Vorbringen aus dem Bereich Naturschutz 

Was heißt sonstiger Naturschutz? – Da geht es vor allen Dingen um die Beeinträchtigungen, 

die durch die Baumaßnahmen des Hochwasserrückhalteraumes ausgelöst werden.  

Ich darf am Anfang noch mal darauf hinweisen, dass wir uns schon am ersten Tag darauf 

verständigt haben, dass diese Veranstaltung öffentlich ist. Öffentlich bedeutet vor allen Din-

gen, dass die Presse mit dabei sein kann. Ich sehe auch heute hier keine Wortmeldung da-

gegen. Insofern darf ich auch den Vertreter der Presse wieder herzlich begrüßen. Gleichwohl 

ist es aber so, dass Bild- und Tonaufnahmen im Rahmen der Erörterung nicht zugelassen 

sind. Das ist einfach so festgelegt worden – Sie kennen das ja auch aus Gerichtsverhand-

lungen –, damit die Erörterung nicht durch Bild- und Tonaufnahmen gestört wird und wir hier 

auch eine sachliche Erörterung durchführen können.  

Ich möchte am Anfang auch noch darauf hinweisen, dass wir eine Maskenempfehlung ha-

ben. Wir haben keine Maskenpflicht; das ist rechtlich nicht zulässig. Aber wir haben eine 

dringende Maskenempfehlung. Insofern wäre zumindest unsere Bitte, die Maske aufzuset-

zen, wenn Sie nicht sprechen. Wie gesagt: Wir haben keine Maskenpflicht, wenn Sie das 

nicht wollen. Aber aus Gründen des Gesundheitsschutzes würden wir das empfehlen. Es ist 

so, dass ich aber trotzdem darum bitte, dass Sie Ihre Maske absetzen, wenn Sie sprechen, 

sich zu Wort melden. Das ist wichtig für die Stenografen, damit die Sie auch richtig verste-

hen. Das wird hier ja durch Stenografen aufgezeichnet. Es gibt auch eine Tonaufnahme nur 

für interne Zwecke, zur Anfertigung des Protokolls. Insofern sollten Sie, wenn Sie sich zu 

Wort melden, auch kurz Ihren Namen sagen. Wenn Sie für eine Institution sprechen, dann 

sollten Sie auch sagen, für wen Sie sprechen. Ich würde auch die Vertreter der Behörden 

bitten, am Anfang noch kurz Ihren Namen zu sagen und für wen Sie sprechen.  

Später kommen wir heute auch zum Thema Schnaken, zur Schnakenbekämpfung. Hier sind 

heute auch Vertreter der KABS anwesend. Die darf ich auch ganz herzlich begrüßen. Sie 

sitzen hier vorne. Herrn Reichle, Herrn Arnold und Herrn Beck darf ich heute ganz herzlich 

begrüßen. Aber dazu kommen wir, nachdem wir uns mit dem Thema „Sonstiges Vorbringen 

aus dem Bereich Naturschutz“ auseinandergesetzt haben.  
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Wir würden bei diesem Thema jetzt mit den Behörden beginnen, weil das vor allen Dingen 

auch ein Behördenthema ist, das letztlich auch dort aufgeschlagen ist. Von dort bekommen 

wir auch entsprechende Stellungnahmen. Wir orientieren uns bei der Reihenfolge ja vor allen 

Dingen danach, wozu es die meisten Stellungnahmen, Einwendungen oder Anmerkungen 

gab. Das sind dieses Mal die Naturschutzbehörden gewesen. Wir würden dann mit den an-

erkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen fortfahren. Danach würden wir den Ge-

meinden Gelegenheit geben, vorzubringen, auch mit der Bürgerinitiative. Danach würde ich 

den Raum für Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum, von den anwesenden Bürge-

rinnen und Bürgern, öffnen. 

Insofern darf ich noch mal ganz kurz für die, die heute vielleicht neu da sind, uns hier vorne 

vorstellen: Mein Name ist Hinrich Ohlenroth. Ich bin Erster Landesbeamter und gleichzeitig 

Bau- und Umweltdezernent beim Landratsamt Emmendingen. In dem von mir geleiteten De-

zernat läuft dieses Verfahren. Neben mir sitzt Frau Gerstner, die das Verfahren als Juristin 

unmittelbar führt. Zu meiner Linken ist Frau Nopper, ganz rechts ist Frau Wahl, die uns als 

gehobene Dienstkräfte und sehr erfahrene Kolleginnen aus dem Landratsamt unterstützen 

werden. Hinter mir sehen Sie Frau Mecho und Frau Heidkamp, die uns hier auch unterstüt-

zen werden und die wir extra für dieses Polderverfahren bei uns eingestellt haben.  

Ich würde jetzt beginnen und zunächst die höhere Naturschutzbehörde fragen, ob sie etwas 

vorbringen möchte. – Frau Selk, bitte schön. 

Regierungspräsidium Freiburg, Referate 55 und 56: Naturschutz 

Katja Selk (RP Freiburg): 

Guten Morgen! Ich bin vom Regierungspräsidium Freiburg, vom Referat 55, Naturschutz-

recht. Wir haben ja unsere Stellungnahme im Planfeststellungsverfahren zu dem gestellten 

Antrag abgegeben. Der Antrag war Grundlage unserer Stellungnahme; und zwar bezieht 

sich der Antrag auf die Herstellung des Rückhalteraums Wyhl/Weisweil mit den Ökologi-

schen Flutungen. Nur ganz kurz noch mal dazu, weil das ja auch für die anderen Punkte der 

Stellungnahme relevant sein wird: 

Die Ökologischen Flutungen sind Teil des Antrags und deswegen auch Gegenstand der na-

turschutzrechtlichen Eingriffsbetrachtung. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz, im Rahmen 

der naturschutzrechtlichen fachlichen Bewertung, die wir vorgenommen haben, kommt den 

Ökologischen Flutungen eine Doppelfunktion zu. Sie sind zunächst im Hinblick auf das ei-

gentliche Vorhaben der Hochwasserrückhaltung, den eigentlichen Eingriff, eine naturschutz-

rechtliche Vermeidungsmaßnahme im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Denn sie die-

nen dazu, die mit den Retentionsflutungen verbundenen Eingriffsfolgen zu vermeiden. Dar-

über hinaus sind sie auch Ersatzmaßnahme für die durch sie selbst verursachten Eingriffe in 

Natur und Landschaft im Sinne einer erheblichen, aber nicht vermeidbaren Beeinträchtigung. 

Das wurde auch in den Unterlagen so ausgeführt und dargelegt. Wir sind nach unserer na-

turschutzrechtlichen fachlichen Prüfung im Ergebnis zu der Auffassung gelangt, dass die 
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Hochwasserrückhaltung mit den Ökologischen Flutungen den Anforderungen des Bundesna-

turschutzgesetzes entspricht. – Das in Kürze dazu. 

Jetzt aber zu einzelnen weiteren Punkten unserer Stellungnahme. Das Vorhaben befindet 

sich im Naturschutzgebiet „Rheinniederung Wyhl-Weisweil“. Hier möchte ich zunächst noch 

mal den Schutzzweck der Naturschutzgebietsverordnung anführen, der unter anderem heißt:  

Die im Rahmen des Integrierten Rheinprogramms des Landes Ba-

den-Württemberg geplanten Maßnahmen zur regelmäßigen Wieder-

überflutung der ehemaligen Überflutungsaue und zur Verbesserung 

der Überflutungen in der bestehenden Überflutungsaue dienen dem 

Schutzzweck.  

Dennoch wird es bei der Umsetzung des Vorhabens zur Verwirklichung von Verbotstatbe-

ständen nach der Naturschutzgebietsverordnung kommen; einmal durch bauliche Maßnah-

men und auch durch die Flutungen, sodass wir hier die Notwendigkeit haben, Befreiungen zu 

erteilen, die ja auch entsprechend beantragt werden. Wichtig wäre für uns noch, dass wir 

eine Übersicht bekommen über die konkret auf das Naturschutzgebiet bezogenen Maßnah-

men mit Bezug auf die Verbotstatbestände, zum Beispiel, was neue Wegeplanungen oder 

auch Infopavillons angeht. Es wäre für uns wünschenswert, dass wir da noch mal eine kon-

krete Übersicht hätten. 

Clemens Glunk (RP Freiburg): 

Ich spreche auch für die höhere Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Freiburg. 

Frau Selk hat den Schutzzweck des NSG schon in Teilen vorgetragen. Unter Berücksichti-

gung der Ökologischen Flutungen wird dem Schutzzweck weitestgehend Rechnung getra-

gen, da damit nach der Eingriffsregelung des § 15 Bundesnaturschutzgesetz dem Vermei-

dungsgebot am weitesten Rechnung getragen wird, da die Ökologischen Flutungen in der 

Fläche deutlich weiter wirken als die ökologische Schlutenlösung. Das ist ja auch das Ergeb-

nis in der UVS. Sodass wir unter dem Aspekt der Genehmigungsbehörde signalisieren konn-

ten, dass die notwendige naturschutzrechtliche Befreiung mit dem Planfeststellungsbe-

schluss durch die Genehmigungsbehörde erteilt werden kann. 

Dann ist eine weitere förmliche Entscheidung notwendig, im Bereich der Biotop-Ausnahme. 

Da sind wir in der fachlichen Betrachtung zu dem Ergebnis gekommen, dass die Biotope in 

der degenerierten Aue in der Summe weniger wertvoll sind als die Biotope in der an das 

Rheinhochwasser angebundenen auentypischen Gemeinschaft, die sich in den unterschied-

lichen Auenstufen bilden wird. Diese werden mittel- und langfristig deutlich höherwertiger 

sein. Dadurch kann auch die erforderliche Biotop-Ausnahme durch den Planfeststellungsbe-

schluss erteilt werden. Wir haben hier natürlich einen naturschutzfachlichen und -rechtlichen 

Zielkonflikt. Aber im Ergebnis werden die auentypische Gemeinschaft und die Biotopzusam-

mensetzung mittel- und langfristig deutlich hochwertiger sein. Über diesen Weg können wir 

diesen Zielkonflikt somit auflösen.  
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Zum Artenschutz würde ich an meine Kollegin Hund weitergeben. 

Susanne Hund (RP Freiburg): 

Ich bin vom Regierungspräsidium Freiburg, Referat 56, Naturschutz und Landschaftspfle-

ge. – Ich möchte Ausführungen zur artenschutzrechtlichen Prüfung machen. Wir halten sie 

dem Grunde nach für gegeben. Aber aus unserer Sicht ist es erforderlich, uns zu den vorge-

legten Unterlagen noch weitere vorzulegen, und zwar Art und Gilde, für die eine Ausnahme 

beantragt wird, mit Bezug auf den Verbotstatbestand. Maßnahmen mit Angaben der Maß-

nahmenart, inwieweit es sich um CEF-Maßnahmen oder FCS-Maßnahmen handelt. Die all-

gemein gehaltenen Maßnahmen sind weiter zu konkretisieren. Wir brauchen auch Flächen-

angaben der Maßnahmen und Grundlagen für ein artspezifisches Monitoring, welches im 

Laufe des Bauvorhabens bzw. im Betrieb des Rückhalteraums angepasst und mit der HNB 

abgestimmt wird. Auch hier bitten wir um frühzeitige Abstimmung des Monitoringkonzepts.  

Weiterhin benötigen wir die Angabe, ob die Maßnahme innerhalb oder außerhalb des Rück-

halteraumes liegt. 

Wir bitten zusätzlich darum, die Ausführungsplanung der Maßnahmen mit uns abzustimmen 

und diese Maßnahmen weiter zu konkretisieren. Des Weiteren bitten wir darum, den Bauzei-

tenablaufplan mit den Maßnahmen mit uns abzustimmen. Denn einige Maßnahmen müssen 

vorgezogen funktionsfähig sein. Insofern muss auch eine frühzeitige Umsetzung der Maß-

nahmen erfolgen.  

Aus unserer Sicht sind fachlich Artexperten bei der Umsetzung von artenschutzrechtlichen 

Maßnahmen hinzuzuziehen. Des Weiteren ist das Monitoringkonzept der artenschutzrechtli-

chen Maßnahmen mit uns abzustimmen, ebenso wie das Monitoring wertgebender Schutz-

güter im Raum, gerade in Bezug auf das FFH-Gebiet und deren Entwicklung der Lebens-

raumtypen.  

Gestern wurde ja schon das Monitoring von Neophyten bzw. der Neophytenentwicklung im 

Raum erwähnt, gerade in Bezug auf das Naturschutzgebiet und auch das Natura-2000-

Gebiet.  

Clemens Glunk (RP Freiburg): 

Herr Ohlenroth, noch eine ganz kurze Ergänzung: Die naturschutzrechtliche Befreiung für die 

Herstellung des Rückhalteraumes wird im Grunde ja über die Planfeststellung erteilt. Wenn 

jetzt aber im Nachgang, in der Ausführungsplanung, noch weitere Maßnahmen konkretisiert 

werden, also zum Beispiel die Höherlegung des Naturlehrpfades oder andere bauliche Maß-

nahmen, die jetzt noch nicht so konkret sind, dass man da über die Befreiungsentscheidung 

befinden kann, wäre das zusätzlich im Nachgang mit uns weiter abzustimmen, damit wir 

dann separat für diese Maßnahmen die erforderlichen naturschutzrechtlichen Befreiungen 

erteilen können und würden. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Ich würde an Frau Gerstner übergeben. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Frau Selk, Frau Hund und Herr Glunk, auch für den letzten Hinweis, Herr 

Glunk. Dass Sie Unterlagen zur artenschutzrechtlichen Prüfung wünschen, um die Frau 

Hund gebeten hatte, hatten Sie ja auch in der Stellungnahme schon geschrieben, und der 

Vorhabenträger hatte dazu geäußert, dass er die gewünschten Unterlagen übermitteln wür-

de. Kann der Vorhabenträger dazu noch etwas sagen – auch, wann diese Unterlagen über-

mittelt werden sollen? Frau Hund hatte ja um eine möglichst frühzeitige Einbindung gebeten. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Guten Morgen! Wir hatten abgestimmt, dass wir diese Unterlagen bereitstellen. Das ist noch 

nicht erfolgt. Wir würden diese Unterlagen im Nachgang zum Erörterungstermin zusammen-

stellen und der HNB übergeben, mit entsprechenden Abstimmungsgesprächen, ob das aus-

reichend ist, was wir liefern. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Frau Selk, Sie hatten auch noch um eine Übersicht über die Maßnahmen und Verbotstatbe-

stände gebeten, die erfüllt werden. Ist das die Übersicht, um die auch Frau Hund gebeten 

hatte, oder ist das noch etwas anderes? 

Katja Selk (RP Freiburg): 

Das wäre noch eine zusätzliche Übersicht, bezogen auf das Naturschutzgebiet.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Würde der Vorhabenträger diese auch im Nachgang zum Erörterungstermin liefern? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ja, die würden wir auch nachliefern. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann würde ich die untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt Emmendingen fragen, ob 

es hierzu Ergänzungen gibt. – Herr Schill, bitte schön. 

Landratsamt Emmendingen, Fachbereich 503: Naturschutz 

Stefan Schill (LRA Emmendingen): 

Dadurch, dass die Maßnahme größtenteils im Naturschutzgebiet liegt, ist die Zuständigkeit 

natürlich zu großen Teilen bei der höheren Naturschutzbehörde. Wir schließen uns sowohl in 

fachlicher wie in rechtlicher Hinsicht der Beurteilung der HNB an.  

Ich würde gerne noch ein paar kleine Punkte nennen. Im Rahmen der Kompensation liegen 

oft sehr viele Maßnahmen übereinander oder sind gleichzeitig wirksam für verschiedene Ar-
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ten. Ich würde darum bitten, dass die Unterlagen, die an die HNB gehen, auch an die UNB 

gehen, damit wir auf dem gleichen Informationsstand sind. Das bezieht sich hauptsächlich 

auf die auch von uns geforderte Konzeption zum Mittelwald. Da muss noch ein zeitliches und 

räumliches Muster entwickelt werden. Entsprechend auch bei der Haselmaus. Das ist dem 

Grunde nach zwar noch möglich, aber das ist noch zu wenig konkret. 

Ich würde gerne noch zwei kleinere Punkte ansprechen. Das ist einmal die Überlagerung im 

Bereich der Erdaushubdeponie Burggrün. Da müssen wir auch sehen, dass wir aneinander 

vorbeikommen. Ich halte das für sehr gut möglich. Damit da nicht gegenläufige Maßnahmen 

passieren, muss das zeitlich ein bisschen getaktet werden.  

Wir haben noch eine Anregung zum Seerosenloch gemacht. Da sind wir schon länger dabei. 

Das ist in einem etwas ungünstigen Zustand. Da würden wir tatsächlich die Einleitung von 

Oberflächenwasser über eine Schlut nicht so gerne sehen, sondern eher dafür sorgen, dass 

ein bisschen Wasser aus dem Seerosenloch abgeleitet wird. Aber das ist sicherlich eine 

Kleinigkeit, die wir bilateral gut regeln können.  

Wir haben gestern auch schon kurz etwas zu Neophyten gesagt. Ich glaube, da haben wir 

eine sehr ähnliche Haltung wie die HNB und sind da auch im Konsens. Insgesamt müssen 

wir noch etwas zum Monitoring festlegen. Wir brauchen nicht nur eine Plausibilisierung der 

Maßnahmen, sondern auch eine Erfolgskontrolle und ein entsprechendes Risikomanage-

ment. Das gilt vor allem – das habe ich gestern auch schon mal gesagt – für die stark nähr-

stoffarmen Gewässer, also für die Quelltöpfe und für die Gießen. Da müssen wir wirklich 

hinterher sein. Das sind die wertvollsten und relativ einzigartige Lebensräume. Da dürfen wir 

uns keinen großen Verlust leisten, jedenfalls keinen großen dauerhaften Verlust. Da kann es 

mal einen kleinen Einschlag geben. Wir müssen aber dafür sorgen, dass diese Lebensräume 

nicht in Qualität und Fläche abnehmen. 

Das steht auch alles in der Stellungnahme aufgelistet.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Möchte sich der Vorhabenträger dazu noch äußern? – Das ist nicht nötig. Es wird so weit 

zugesagt.  

Dann möchte ich die Vertreter der übrigen Behörden fragen, ob es von Ihrer Seite noch 

Punkte gibt, die Sie zum Thema „Sonstiges Vorbringen aus dem Bereich Naturschutz“ an-

sprechen möchten. Die untere Forstbehörde ist da und auch die untere Wasserbehörde. – 

Das sehe ich nicht.  

Dann würde ich als Nächstes mit den Trägern öffentlicher Belange fortfahren und die Ge-

meinden fragen, ob es Punkte gibt, die Sie zum Thema „Sonstiges Vorbringen aus dem Be-

reich Naturschutz“ ansprechen möchten. – Herr Bürgermeister Burger, bitte. 
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BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Guten Morgen! Man hört immer nur Monitoring. Unter Monitoring verstehe ich, dass da ein-

fach geschaut wird, wie sich das entwickelt. Aber ich habe bisher noch keine Aussage dazu 

vernommen, was tatsächlich gemacht wird, wenn das Monitoring zeigt: Die Neophyten brei-

ten sich aus. – Was gibt es dann für Maßnahmen? Ist es dann schon zu spät, oder kann man 

dann noch eingreifen? Wer übernimmt das, und was wird konkret gemacht? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich würde die Frage an den Vorhabenträger weitergeben. – Frau Dr. Pfarr, bitte. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Wenn das Monitoring nachweist, dass es flutungsbedingt, also durch den Betrieb unserer 

Rückhalteräume, zur massiven Verbreitung von Neophyten kommt, dann werden wir Pflege-

eingriffe oder geeignete Maßnahmen ergreifen – natürlich in Abstimmung mit der Natur-

schutzbehörde.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Glunk, Sie melden sich auch noch zu diesem Punkt? 

Clemens Glunk (RP Freiburg): 

Ja, in Ergänzung zu dem, was Frau Dr. Pfarr gesagt hat: Wir haben ja neben dem Monitoring 

auch noch eine Umweltbaubegleitung, und wir haben auch noch ein Risikomanagement. Das 

heißt, wenn über die Umweltbaubegleitung oder über das Monitoring Dinge zutage kommen, 

die nicht so in der Umsetzung wirken, wie man das prognostiziert hat, dann ist es in solchen 

Verfahren eigentlich üblich, dass es über das Risikomanagement eine Verständigung über 

die Maßnahmen gibt, die eingeleitet werden, um den Missstand wieder zu beseitigen. Das 

haben wir in allen anderen Großvorhaben immer genauso verankert, und damit sind wir bis-

her im Ergebnis eigentlich immer gut zurechtgekommen und gut gefahren.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das würden Sie dann auch für dieses Verfahren fordern. So verstehe ich Sie. 

Clemens Glunk (RP Freiburg): 

Ja. Das ist im Übrigen in den Unterlagen auch so vorgesehen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gut. Danke. – Ich würde zu dem Punkt jetzt noch Herrn Dr. Hepperle als Behördenvertreter 

aufrufen. 

Dr. Frieder Hepperle (LRA Emmendingen): 

Ich bin von der unteren Forstbehörde im Landkreis Emmendingen. – Da sich die Flächen 

überwiegend im Wald befinden, sollten Maßnahmen zur Neophytenbekämpfung getroffen 
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werden. Ich würde darum bitten, das auch mit der unteren oder auch der höheren Forstbe-

hörde abzustimmen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Ich habe Sie gesehen, aber ich würde jetzt gerne erst fortfahren mit den 

Trägern öffentlicher Belange, mit den Gemeinden hier. Ich würde dann Herrn Schwörer das 

Wort erteilen.  

Dietmar Schwörer (Gemeinde Wyhl): 

Ich bin Gemeinderat in Wyhl. Ich hätte eine Frage an Frau Pfarr. Sie haben gesagt: Wenn da 

eine massive Steigerung wäre. Das ist ja ein unbestimmter Begriff. Heißt „massiv“ um 5 %, 

um 10 %, um das Doppelte oder um das Dreifache? Wo ist der Bezugspunkt? Ich befürchte, 

dass mit solchen unbestimmten Begriffen beruhigt wird, um sich dann nachher vielleicht 

doch sehr leicht entziehen zu können. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Am Anfang steht ja das Monitoring. Das sind Experten, die die Erhebungen machen. Dann 

kommt im nächsten Schritt ein Bericht zu den Ergebnissen. Wenn dieser Bericht zum Ergeb-

nis kommt, dass es zu einer gravierenden oder einer zu bekämpfenden Ausbreitung von 

Neophyten kommt, dann werden wir das mit den Behörden und gerne auch mit dem Forst 

abstimmen, ob und was wir dann wo und wie machen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Glunk, möchten Sie sich noch mal dazu äußern? 

Clemens Glunk (RP Freiburg): 

Ja, in Ergänzung zu dem, was Frau Dr. Pfarr jetzt gesagt hat: Es ist ja nicht so, dass wir das 

Naturschutzgebiet sich selbst überlassen oder in die Hände der Kollegen vom Referat 53.3 

geben. Wir haben ja hier auch die Entwicklungen im Blick, und wenn unsere Fachbehörde 

feststellen würde, dass hier die Neophytenausbreitung deutlich stärker ist, als das bisher der 

Fall war, würden wir dem auch nachgehen und dann unter Umständen beim Nachbarreferat 

vorstellig werden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön, Herr Glunk und Frau Dr. Pfarr. – Herr Bürgermeister Baumann, bitte. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich möchte an der Stelle noch mal auf unsere Eingaben unter Punkt 9 hinweisen, die sich an 

das Monitoring anschließen: Forderung nach Kompensationsmaßnahmen. Wir sehen in der 

Stellungnahme nicht alle Punkte genannt und berücksichtigt und möchten unter diesem 

Punkt besonders darauf hinweisen, dass das Augenmerk auch noch mal auf entsprechende 

Kompensationsmaßnahmen infolge solcher Untersuchungen gerichtet wird. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön, Herr Bürgermeister Baumann. – Herr Bürgermeister Burger, bitte. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Wir haben ja von Herrn Dr. Treiber verschiedenste Ausführungen zu dem Thema Arten-

schutz gehört. Ich würde jetzt die höhere Naturschutzbehörde nochmals bitten, Stellung zu 

nehmen hinsichtlich des Themas, ob die UVS, die Sie momentan vorliegen haben, ausrei-

chend ist zur Bewertung dessen, was wir fordern, dass die Schlutenlösung den Eingriff ei-

gentlich minimiert. Wir sind der Auffassung, dass die UVS überarbeitet werden muss, neu 

überarbeitet werden muss, mit diesen Gesichtspunkten, die wir in unserem Vortrag gehört 

haben. Dazu würde ich gerne eine Aussage von der höheren Naturschutzbehörde bekom-

men. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Burger. Wir haben uns ja gestern schon ausgiebig über die 

UVS ausgetauscht. Ich meine, ich hätte gestern auch eine Aussage der HNB dazu gehört, 

von Frau Hund. Die Behörden haben dieses Thema ja jetzt auch noch mal aufgegriffen. Inso-

fern würde ich die Behörden auch noch mal um kurze Stellungnahme dazu bitten.  

Susanne Hund (RP Freiburg): 

Aus unserer Sicht war die Darlegung in der UVS schlüssig. Die Anpassung der Lebensräu-

me an Ökologische Flutungen, dass sich Auenstufen der verschiedenen Entwicklungsgrade 

mit der Zeit entwickeln können, ist für uns schlüssig. Nach unserer fachlichen Einschätzung 

unterliegen diese Auenlebensräume dynamischen Prozessen. Die Arten sind an diese 

Störökologie angepasst. Insofern würde ich auch so weit gehen, dass man diese Darstellung 

von Herrn Treiber auch bezüglich des Tötungsrisikos schon noch mal genau prüfen muss. 

Das würde ich so auch ungern stehen lassen.  

Das nur als Einschätzung von unserer Seite. Denn diese Arten sind einfach angepasst an 

diese Hochwasserereignisse. Insofern wird der Eingriff dadurch vermindert, und gleichzeitig 

können sich höherwertige Lebensräume entwickeln. Das ist unsere fachliche Einschätzung 

dazu.  

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Aber so, wie ich das verstanden habe, würden Sie das doch gerne geprüft haben? Das ha-

ben Sie doch gerade gesagt. 

Susanne Hund (RP Freiburg): 

Nein, nein, nein! Ich möchte das nicht geprüft haben, um meine Aussage zu belegen. Meine 

Aussage würde ich so stehen lassen. Die ist fachlich vertretbar. Aber diese Aussage von 

Herrn Dr. Treiber über dieses erhöhte Tötungsrisiko war so aus unserer Sicht nicht nachvoll-

ziehbar. – Es ist also andersherum. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich hatte die Position, die Sie heute noch mal dargelegt haben, gestern auch so wahrge-

nommen. Wie gesagt: Ich würde dieses Thema ungern noch mal aufmachen, weil wir heute 

noch das andere Thema, die Schnakenbekämpfung, haben, das mir auch sehr wichtig ist. 

Das ist ja auch ein Thema, das, denke ich, die Bürgerinnen und Bürger sehr bewegt, gerade 

die, die hier wohnen.  

Ich würde jetzt zu den sonstigen Vorbringen aus dem Bereich Naturschutz noch mal die 

Gemeinden fragen, ob es weitere Wortmeldungen dazu gibt. – Wenn ich das nicht sehe – ich 

komme gleich zur Bürgerinitiative –, würde ich jetzt gerne die Träger der öffentlichen Belan-

ge abschließen. Dazu gehören auch die Umweltvereinigungen. Insofern würde ich zunächst 

noch Herrn Geiler das Wort geben, der sich auch schon gemeldet hatte. 

Nikolaus Geiler: 

Ich spreche für die Naturschutzverbände. – Zur Vollständigkeit will ich noch darauf hinwei-

sen, dass wir die Positionierung voll teilen, die eben von der unteren Naturschutzbehörde im 

Hinblick auf die Neophyten und die nährstoffarmen Gewässer vorgetragen worden ist. Die 

ehrenamtlichen Mitglieder der Umweltverbände werden bei ihren Streifzügen durch den 

Wald ein sehr wachsames Auge darauf haben. Denn die nährstoffreichen Auenböden sind 

prädestiniert für das Aufkommen von Neophyten, und durch die Ökologischen Flutungen ist 

damit zu rechnen, dass noch mehr Nährstoffe in den Wald kommen. Insofern ist es wirklich 

wichtig, dass die Bildung von großen Neophytenbeständen überwacht und gegebenenfalls 

unterdrückt wird. 

Vorhin ist schon darauf hingewiesen worden, ich sage es nur in ein bisschen anderen Wor-

ten: Die Gießen und die Blaulöcher sind die Kronjuwelen des Naturschutzes hier in der Re-

gion. Insofern wiederhole ich noch mal: Die Umweltverbände, die Naturschutzverbände wer-

den ein sehr wachsames Auge darauf haben, dass denen nichts passiert. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Geiler. – Jetzt würde ich an die Bürgerinitiative übergeben. Herr Hamann, 

bitte. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich habe nur eine kleine Frage: Wenn ich jetzt höre, dass Unterlagen unvollständig sind, wie 

kann ich dann prüfen? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ein Erörterungstermin dient ja auch gerade dazu, zu sehen, ob noch Unterlagen nachge-

reicht werden müssen. Wir haben eine erste Vollständigkeitsprüfung durchgeführt. Die Unter-

lagen waren jedenfalls so weit vollständig, dass wir es für sinnvoll erachtet haben, einen Er-

örterungstermin durchzuführen. Gleichwohl kann sich in der Diskussion im Erörterungstermin 

immer auch ergeben, dass an der einen oder anderen Stelle doch noch mal nachgearbeitet 
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werden muss. Insofern kamen jetzt einfach noch mal Anforderungen von den Behörden, Un-

terlagen nachzureichen. Das ist ja auch vom Vorhabenträger so zugesagt worden.  

Aber das sind jetzt nicht Unterlagen von so einer Wesentlichkeit, dass wir den Erörterungs-

termin nicht durchführen können, sondern die erste Vollständigkeitsprüfung für den Erörte-

rungstermin hat jedenfalls nach unserer Überzeugung dazu geführt, dass wir bereit waren, 

diesen Termin durchzuführen.  

Herr Klumpp, bitte. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nur noch eine kleine Klarstellung hierzu: Es geht hier um die Zusammenstellung von im An-

trag enthaltenen Unterlagen, wie jetzt zum Beispiel eine Liste, die von der HNB eingefordert 

wird, in der alles noch mal zusammengestellt wird, was im Antrag schon enthalten ist. Es ist 

also nicht so, dass hier Dinge fehlen, die noch komplett neu erarbeitet werden müssten. Es 

geht um eine Zusammenstellung. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Klumpp. – Herr Glunk, Sie wollten dazu noch etwas sagen. 

Clemens Glunk (RP Freiburg): 

Ich wollte nur noch mal ergänzen, Herr Hamann: Es ist in solchen größeren Verfahren völlig 

üblich, dass kleine Bestandteile von Unterlagen nachträglich ergänzt oder noch vorgelegt 

werden müssen. Ich denke, daran sieht man auch, dass wir unsere Aufgabe als Träger öf-

fentlicher Belange für die Naturschutzseite hier durchaus ernst nehmen und auch unser Ge-

wässerreferat im eigenen Haus nicht anders behandeln als andere Vorhabenträger, sondern 

dass wir hier genau die gleichen Maßstäbe anlegen.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für die Ergänzung, Herr Glunk. – Gibt es seitens der BI noch weitere Wortmel-

dungen? – Das sehe ich jetzt nicht. Dann würde ich Richtung Bürgerinnen und Bürger fra-

gen, ob es Wortmeldungen gibt. – Ja, Herr XXXX5, bitte. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Guten Morgen! Ich bin Fischer und aus Weisweil. Ich verstehe etwas nicht ganz und hätte 

eine Frage an die untere Naturschutzbehörde. Sie sagen, es gibt keine Schädigung durch 

Strömung durch hochwertige Quelltöpfe und Gießen. Wie kontrollieren Sie das? Wie wird 

das gehandhabt, da sich das bei Flutung nicht verhindert lässt, da diese Wassersysteme 

bestehen? Auch die Stellungnahme von Herrn Geiler hat mich nicht befriedigt. Ich möchte 

gerne wissen, wie Sie das handhaben.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Schill, können Sie dazu etwas sagen? 
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Stefan Schill (LRA Emmendingen): 

Es ist natürlich klar, dass auch die Gießen im Hochwasserfall durchströmt werden. Das ist in 

der natürlichen Aue ja auch so, und in der natürlichen Aue sind die Gießen ja auch vorhan-

den und haben sich über Jahrhunderte, Jahrtausende gehalten. Das ist kein Thema. 

Es geht darum, dass durch die Maßnahmen, die jetzt durchgeführt werden, keine Ver-

schlechterung eintritt oder im besten Fall sogar eine Verbesserung, also eine Vergrößerung 

der Fläche bzw. eine qualitative Steigerung, also in dem Fall ein größerer Artenreichtum. Wir 

haben den Vorhabenträger aufgefordert, dafür zu sorgen, dass nicht dauerhaft Rheinwasser 

durch diese Gewässer durchfließt. Das muss sichergestellt werden. Das ist ja im Moment 

auch nicht so, und das darf nach der Umsetzung der Maßnahme, nach dem Bau der Bau-

werke und nach dem Anlegen von neuen Schluten, nicht eintreten. Dafür muss der Vorha-

benträger geradestehen, und das werden wir auch prüfen.  

Natürlich können wir draußen mehrfach nachschauen, und wenn wir sehen, dass die ent-

sprechenden Pflanzenbestände, Armleuchteralgen-Bestände usw., zurückgehen, dann wer-

den wir den Vorhabenträger auffordern nachzubessern.  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Aber Sie wissen ja: Wenn Wasser eingeleitet wird und es aufgespült wird, kommen Giftstoffe 

rein. Das bleibt auch in den Quelltöpfen liegen.  

Stefan Schill (LRA Emmendingen): 

Es ist ja nicht so, dass das Wasser reinläuft, sich alles absetzt und das Wasser dann wieder 

rausläuft, sondern das ist ja ein dynamisches System. Wie gesagt: In natürlichen Auen gibt 

es auch regelmäßig Überflutungsereignisse, und die halten sich auch selber sauber. Es darf 

nur nicht sein, dass dieser natürliche Vorgang durch das Vorhaben behindert oder so verän-

dert wird, dass diese Gießen und Quelltöpfe zerstört werden. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Darauf schauen Sie? 

Stefan Schill (LRA Emmendingen): 

Darauf schauen wir. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Dann bin ich zufrieden. Danke schön. 

Clemens Glunk (RP Freiburg): 

Herr XXXX5, noch als Ergänzung: Auch hier haben wir ja eine Umweltbaubegleitung, und wir 

haben ein Monitoring. Das heißt, diese Maßnahmen werden ja auch überprüft. Dass das im 

Ergebnis aus unserer Sicht auch positiv sein wird, lehren uns auch Erfahrungen aus eigenen 

Projekten, zum Beispiel die Revitalisierung Taubergießen. Dort haben wir ja ähnliche Maß-

nahmen im kleineren Stil durchgeführt: am Blauloch, am Schwarzen Stock, am Quellengra-



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 13 

ben. Das heißt, wir haben diese Gießengewässer an das Hochwassersystem des Rheines 

angebunden, mit entsprechenden Durchlassbauwerken. Diese Gießengewässer werden mit 

Rheinhochwasser gespült, dann werden die Schütze wieder geschlossen, und anschließend 

haben wir dort einen Sedimentaustrag. Also auch nachdem Rheinwasser durchgeflossen ist, 

haben wir einen massiven Sedimentaustrag erreicht. Wir haben wieder eine kiesige Sohle. 

Dadurch wird auch die Grundwasserschöpfung, also die Gießenquellen, der Grundwasser-

quellfluss, wieder verstärkt. Damit können sich die Gießen mittelfristig wieder selber freihal-

ten.  

(Herr XXXX5 [Einwender]: Ihr Wort in Gottes Ohr! Ich bedanke mich!) 

– Gerne. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann habe ich Frau XXXX3 mit einer Wortmeldung gesehen. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich habe noch ein paar konkretere Fragen, und zwar: Zuerst wurde von der höheren Natur-

schutzbehörde gesagt, dass die Biotope in der degenerierten Aue minderwertiger als die in 

der neuen, hoffentlich zu bildenden Aue seien, also dass es deutlich hochwertiger sei. Aus 

welchen Zahlen geht dies hervor? Aus welchen Beurteilungen geht dies hervor? Welche 

Arten wurden dabei beurteilt? Wie wurde die Bewertung gemacht? Gibt es dazu öffentlich 

einsehbare Unterlagen?  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich würde die Frage an die höhere Naturschutzbehörde weiterreichen. 

Susanne Hund (RP Freiburg): 

So ganz ist mir Ihre Frage nicht klar. In Bezug auf Biotope gab es die Forderung der Zu-

sammenstellung von unserer Seite, da eine Befreiung erforderlich ist. Jetzt weiß ich nicht, ob 

Sie auf die von mir getroffene fachliche Einschätzung eingehen, dass Auwälder höherwertig 

oder hochwertige Lebensraumtypen sind. Es wäre jetzt die Bitte, dass Sie noch mal konkre-

tisieren, was genau Ihre Frage ist. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Vorhin kam wörtlich von Ihnen – ich glaube, es waren Sie oder Ihre Kollegen –, dass die Bio-

tope in der neuen Aue hochwertiger seien als die in der degenerierten Aue. Das war eine 

Aussage von Ihnen. Meine Frage ist: Wie wurde bewertet? Welche Arten wurden dafür her-

angezogen? Was ist der Wertmaßstab? Von welchen Arten gehen Sie in der neuen Aue aus, 

und von welchen Arten gehen Sie in der heutigen, von Ihnen so genannten degenerierten 

Aue aus? 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich hatte Herrn Glunk so verstanden, dass die Biotope in der Aue höherwertiger werden und 

daher die Biotop-Ausnahme erteilt werden könne. Vielleicht könnten Sie das noch mal erläu-

tern. 

Clemens Glunk (RP Freiburg): 

Der Lebensraum der auenähnlichen Lebensgemeinschaften wird ja so ausgebildet, wie es 

Frau Dr. Pfarr dargestellt hat, dass im Prinzip die unterschiedlichen Auenstufen wiederher-

gestellt werden, von der Weichholzaue bis zur Hartholzaue. In diesen Lebensgemeinschaf-

ten werden sich dann die entsprechenden Artzusammensetzungen und Biotopzusammen-

setzungen wieder ausbilden. Das heißt, ich habe hier vom Lebensraumtyp her ein sehr viel 

größeres Mosaik als das, was ich jetzt habe. Insofern gehen wir davon aus, dass sich dort 

dann auch die entsprechenden Biotope wiederherstellen werden, mit den entsprechenden 

Artgemeinschaften, und wir somit im Vergleich zum jetzigen Zustand eine Aufwertung des 

Gesamtlebensraumes haben und somit auch der Biotope und der Arten.  

Susanne Hund (RP Freiburg): 

Vielleicht noch zur Ergänzung zur Bewertung –aber vielleicht wird darauf auch der Vorha-

benträger noch mal eingehen –: Es gibt eine sogenannte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, 

in der die Biotoptypen im Ist-Zustand erfasst werden, so wie sie jetzt vorliegen im Gebiet, 

und so wie der zukünftige Planungszustand sein wird. Das wird in der Regel nach der Öko-

konto-Verordnung Baden-Württembergs bewertet. Dort sind dann auch die Biotopwerte hin-

terlegt. Das nur zu Ihrer Frage, wie man das quantifiziert. Danach wird das dann letztendlich 

auch berechnet. Der Eingriff wird berechnet und auch der erforderliche Ausgleich. Auch da 

sind diese Auenlebensräume sehr hochwertig bewertet.  

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Frau XXXX3, Sie haben gefragt, um welche Arten es sich handelt und woran wir erkennen, 

dass wir tatsächlich von einer geringwertigeren oder degenerierten Situation hin zu höher-

wertigen Biotopen kommen. Dazu gibt es unwahrscheinlich viele wissenschaftliche Grundla-

genwerke. Unter anderem das Bundesamt für Naturschutz oder die Internationale Kommis-

sion zum Schutz des Rheins haben Veröffentlichungen, die online stehen. Da finden Sie 

Steckbriefe zu jedem Biotoptyp, der in Auen vorkommt. Auch bei uns, auf unserer eigenen 

IRP-Homepage, gibt es eine Zusammenstellung von Fachleuten zu den am Oberrhein typi-

schen Biotoptypen, zu den zugehörigen Arten, sowohl Tier- wie Pflanzenarten, und zu den 

Einflüssen oder der Hochwasserverträglichkeit. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Danke schön für die Erläuterung. Mir geht es allerdings konkret um die im Rückhalteraum 

Wyhl/Weisweil vorkommenden Biotope. Da müsste es ja eine Liste geben. Zu dieser Biotop-

art müsste es eine Bewertung geben, und es müsste eine Liste der zu erwartenden neuen 

Biotope geben, mit eben auch einer Wertstellung. Ansonsten kann ich die Aussage, die neu-
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en Biotope würden hochwertiger sein als die jetzigen, ja nicht wagen. Das ist ja reine Hypo-

these. Verstehen Sie mein Problem? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

In der UVS werden zunächst unwahrscheinlich viele Kartierungen gemacht. Das sind Son-

dergutachten, die dem Umweltgutachter vorgelegt werden. Dazu gehört auch eine Biotopty-

penkartierung, und dazu gehören sehr viele verschiedene Arten, die erfasst werden, Pflan-

zenarten und Tierarten. Diese Sondergutachten werden dann vom Umweltgutachter son-

diert. Der jetzige Zustand, der Ist-Zustand, wird bewertet.  

Dann gehen wir den nächsten Schritt. Dann bekommt er von uns die Unterlagen, wie sich 

zukünftig das Wasserregime in den Rückhalteräumen verändern wird. Der Umweltgutachter 

hat dann mit seinen Experten zu prüfen, wie sich das auf die einzelnen Arten auswirkt. Das 

finden Sie auch in der Umweltverträglichkeitsstudie. Das ist dann die Bewertung, wie sich 

das Vorhaben auswirken wird.  

Das war auch ein iterativer Prozess. Zwischendurch kam der Gutachter und hat gesagt: 

Wenn ihr das hier und da noch ein bisschen optimiert oder wenn ihr diese Maßnahme an-

ders gestaltet, dann kann ich da mitgehen, denn sonst hätte ich aus ökologischer Sicht Pro-

bleme. 

So ist das entstanden, und unterm Strich sagt er dann, dass er uns für unser Vorhaben 

„Hochwasserschutz mit Ökologischen Flutungen“ das Plazet gibt.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich fasse einfach noch mal zusammen: Es gibt in der UVS tatsächlich zahlreiche Anlagen – 

ich habe sie gerade noch mal aufgerufen –, zahlreiche Karten und sonstige Zusammenstel-

lungen als Anlagen, in denen dies im Einzelnen dargelegt ist. Darin sind auch diese Listen 

enthalten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nach denen Sie, Frau XXXX3, gefragt ha-

ben. Wir können jetzt hier natürlich nicht alle Arten aufführen; das würde die Veranstaltung 

sprengen. Aber wie gesagt: Es gibt in dieser UVS diese gesamten Anlagen. Sie haben ja 

auch nach der Quelle gefragt. Es sind wirklich Dutzende von Anlagen, in denen das auch 

niedergelegt ist. 

So habe ich das jetzt zumindest verstanden, Frau Dr. Pfarr. Ist das richtig so? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ja. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Bei diesen Unterlagen gibt es also eine Liste der Arten, die in den Biotopen vorkommen. 

Sehe ich das richtig? Aber es gibt keine Bewertung: Das hat jetzt – was weiß ich – acht 

Punkte, und wenn wir die neuen Lebensräume sehen, hätten wir zehn Punkte, und unterm 

Strich steht es dann 100 zu 110. 
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Das ist meine Frage. So etwas muss es doch geben. Ich meine, wenn man mit Werten rech-

net, sind das Zahlen.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Aus meiner Sicht gibt es solche Zahlen. – Herr Schill, noch mal dazu. 

Stefan Schill (LRA Emmendingen): 

Frau XXXX3, es ist schon eine relativ umfangreiche Liste hinten drin, die sehr viel Arbeit ge-

macht hat, um das durchzurechnen, in dem Fall auch uns als Kontrollbehörde. Da sind näm-

lich exakte Zahlen angegeben.  

Ich möchte aber auf einen weiteren Punkt hinweisen. Das ist vielleicht ein bisschen philoso-

phisch: Nicht jeder Wert ist eine Zahl. Es gibt auch den Ausdruck der mathematischen 

Scheingenauigkeit. Sie können ja den Wert der Liebe Ihres Enkels auch nicht in einer Zahl 

ausdrücken, um es mal ganz pathetisch zu sagen. 

Wir oder der Vorhabenträger haben aber versucht, den Wert von Biotopen zu quantifizieren, 

bzw. in der Ökokonto-Verordnung wird das auch versucht. Was immer das auch sein mag. 

Das ist ein großer Diskussionsprozess innerhalb der wissenschaftlichen Auseinanderset-

zung. In Baden-Württemberg hat sich jetzt ein Standard herauskristallisiert, der relativ ver-

nünftig ist und von dem auch die meisten Umweltverbände und die meisten Fachleute sa-

gen: Damit kann man arbeiten. Das ist eine 64-Punkte-Skala, eine exponentielle Skala: Je 

wertvoller der Lebensraum ist, desto mehr Punkte bekommt er.  

Aber diese Berechnung hat der Vorhabenträger tatsächlich durchgeführt und in einer wirklich 

sehr umfangreichen Liste in den Unterlagen dargestellt. Das können Sie auch gerne nach-

rechnen. Da ist ein kleiner Rechenfehler drin. Das haben wir dem RP auch gleich gesagt. 

Aber der wirkt sich nicht besonders stark aus. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Herr Glunk, wollen Sie noch ergänzen zu diesem Punkt? 

Clemens Glunk (RP Freiburg): 

Frau XXXX3, als Ergänzung: Das Grundlagenwerk ist die Ökokonto-Verordnung des Landes 

Baden-Württemberg und dort die Biotoptypenbewertung.  

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gut. Danke. – Meine nächste Frage zum Verständnis: Es wurde von FCS-Maßnahmen ge-

sprochen. Können Sie das übersetzen für Laien? 

Susanne Hund (RP Freiburg): 

Ja. Das sind artenschutzrechtliche Maßnahmen. Sie sind gegliedert in CEF- und FCS-

Maßnahmen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Ich arbeite nur mit diesen Abkürzungen. Es sind 

englische Begriffe. Ich kann es jetzt leider nicht aus dem Stand übersetzen. Ich kann aber 
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erklären, was es ist. Es tut mir wirklich leid. Das ist mein Fachchinesisch. Damit entschuldige 

ich mich jetzt einfach. 

CEF-Maßnahmen sind vorgezogene artenschutzrechtliche Maßnahmen, die beinhalten, dass 

Ersatzhabitate für beeinträchtigte Populationen hergestellt werden. Sie müssen vor dem Ein-

griff funktionsfähig sein und auch von den Arten angenommen sein sowie im ökologischen 

Zusammenhang zur Population stehen.  

FCS-Maßnahmen sind nachgelagerte, populationsstützende Maßnahmen für streng ge-

schützte Arten, die dann in eine artenschutzrechtliche Ausnahme münden.  

Beantwortet das Ihre Frage? 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ja, danke schön. – Dann habe ich noch bezüglich der Gießen eine Frage. Da muss ich mich 

auch meinem Vorredner anschließen. Gießen sind, wie Sie selber sagen, seltene Lebens-

räume und nährstoffarm. Jetzt haben wir mit den Ökologischen Flutungen, also mit den ab-

sichtlichen Überflutungen, ja Nährstoffeinträge in das nährstoffarme Gewässer, und zwar 

häufiger, als es durch ein echtes Hochwasser passieren würde, denn die Gießen sind ja an-

sonsten von den Schluten abgeschlossen. 

Sehe ich das erst mal richtig? Sind meine Voraussetzungen korrekt? – Falls ja, falls da kein 

Widerspruch ist, frage ich mich: Wenn ich in dieses seltene Habitat, in diesen nährstoffarmen 

Bereich, ca. sechseinhalbmal im Jahr zusätzlich, also absichtlich, nährstoffreiches Wasser 

eintrage, wie wird der Effekt sein? Denn, sagen wir mal, bis das Wasser wieder aus den 

Gießen rausgespült wird und es wieder nährstoffarm wird, werden etliche Tage vergehen. 

Was bedeutet das für die dort angesiedelten Arten? Wurde geprüft, ob wir dort eventuell so-

gar sehr seltene oder endemische Arten haben? 

Welche konkreten Maßnahmen gibt es? – Ich möchte nicht hören: Es gibt ein Monitoring, 

dazu gibt es dann einen Bericht, und dann werden wir überlegen, was wir tun können. – 

Denn bis das dann überlegt ist, sind fünf Jahre vorbei. Ich möchte einfach wirklich konkret 

wissen: Wie wird damit umgegangen, wenn man feststellt, dass das Habitat der nährstoffar-

men Gießen für seltene Arten kaputt ist oder kaputtgeht? Wie konkret sind dann die Vorgän-

ge? Wie viel Zeit werden Sie brauchen, um einzugreifen und um zu retten? Denn wenn ich 

hinterher sage, dass das Haus abgebrannt ist und dass das schade ist, weil wir halt fünf Wo-

chen gebraucht haben, um zu planen, dass die Feuerwehr kommt, hilft das keinem.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau XXXX3. – Gibt es hierzu eine Stellungnahme des Vorhabenträgers oder 

der Behörden? – Frau Dr. Pfarr. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 18 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Um feststellen zu können, dass etwas schiefläuft, brauche ich vorher ein Monitoring. Das 

heißt, wenn ich da hingehe, muss ich mir das ansehen. Das nennt man dann schon Monito-

ring. Wenn dieses Monitoring zeigt, dass da etwas passiert ist, ist der nächste Schritt, dass 

wir zusammen mit der Naturschutzverwaltung prüfen, was die Ursache für diese Verände-

rung ist. Je nachdem werden dann gemeinsam entsprechende Gegenmaßnahmen entwi-

ckelt.  

Erstens. Wir gehen davon aus, dass dies nicht passiert.  

Zweitens. Sollte das Monitoring ergeben, dass wider Erwarten doch Schäden entstehen, 

dann müssen wir nach den Ursachen schauen. 

Da wir heute nicht wissen, was ursächlich sein kann, können wir heute keine konkreten 

Maßnahmen nennen. Aber wir haben ein Bündel an Vorschlägen oder Möglichkeiten aus 

unserem Erfahrungsschatz, um zu reagieren. Zum Beispiel wäre eine Maßnahme, dass man 

um einen solchen Gießen einen kleinen Erddamm aufhöht, damit die Häufigkeit der Überflu-

tung reduziert wird. Oder dass man an den Strömungsverhältnissen, an den Anbindungen 

der Schluten oder der Quelltöpfe, etwas optimiert. Es kommt aber wirklich darauf an, welche 

Ursache für die Veränderung festgestellt wird. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Darf ich noch eine Frage zu dem allerersten Teil stellen? Und zwar zum Monitoring. Monito-

ring ist ja ein sehr allgemein gehaltener Begriff. Dazu gehört Kontrolle, dazu gehört regelmä-

ßiges Begehen. Wie regelmäßig muss ich mir das vorstellen? Wie oft ist dort jemand? Findet 

das alle drei Monate statt, findet das mindestens nach jeder Ökologischen Flutung statt? 

Findet das mehrfach nach einer Ökologischen Flutung statt? Wie sind hier die Reglements? 

Wie stellt man sich das vor, und zwar wirklich konkret? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Wenn Sie das ganz konkret wissen wollen: Die Standards für die Erhebungsmethoden im 

Zuge des IRPs finden Sie auf unserer Homepage. Das ist so ein dickes Ding. Das ist online. 

Unter anderem ist da auch ein Methodenhandbuch zur Erfassung der aquatischen Vegetati-

on, also der Wasservegetation drin. Darin steht genau, was der Experte zu machen hat. 

Mit einfachen Worten hier formuliert: Es gibt zweimal im Jahr ein Zeitfenster, in dem Exper-

ten rausgehen. Sie tauchen dann, sie befahren größere Gewässer auch mit dem Boot und 

haben solche Guckkästen. Außerdem erfassen sie die Vegetation. Bei tiefen Gießen kann 

die Vegetation sogar in mehreren Straten, also Schichten, erfasst werden, denn Wasserve-

getation überlappt sich zum Teil ja. Wenn man nur von oben schaut, sieht man nicht, was für 

Pflanzen vielleicht unten drunter sitzen.  

Dazu gibt es wissenschaftlich anerkannte Methoden. Wie gesagt: Sie können das bei uns 

nachlesen. 
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Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Das heißt aber jetzt konkret, dass das wirklich zweimal im Jahr erfolgt. Wenn 6,5 der Durch-

schnitt von Ökologischen Flutungen ist, heißt das, in der Zwischenzeit, in dem halben Jahr, 

könnten schon auch mal zehn Flutungen stattgefunden haben und das Kind im Brunnen lie-

gen. Kann man das so bestätigen? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Nein.  

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Da es sein könnte, müssten Sie es bestätigen können. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Der Worst Case: Nehmen wir mal an, im Frühjahr ist das erste Zeitfenster, und alles ist gut. – 

Rein hypothetisch! – Dann haben wir im Sommer einen Hochwassereinsatz, bei dem ja noch 

ganz andere Strömungskräfte wirken. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Nein, nein, Ökologische Flutungen! Hochwasser meine ich nicht. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Wir gehen davon aus, dass Ökologische Flutungen keine negativen Veränderungen bringen. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Aber genau um das festzustellen, gibt es doch auch das Monitoring.  

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ja. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Wenn das Monitoring nur alle halbe Jahre stattfindet, halte ich das gerade in den Anfängen 

für wesentlich zu gering. Ich halte das nicht für ausreichend.  

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu diesem Thema? – Zunächst einmal Herr Brendel für 

den Vorhabenträger. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ich möchte noch einmal die grundsätzliche Diskussion zu den Gießen starten. Wir hatten das 

eigentlich gestern schon. Ich habe gestern schon darauf hingewiesen: Erst einmal unabhän-

gig vom Monitoring: Wir haben ja keine idealtypische Landschaft vorliegen, in der ich Gie-

ßengewässer habe, die heute schon nur mit Grundwasser gespeist werden, sondern die 
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Gießen hier im Raum sind alle fließgewässerartige Bereiche, die bei Hochwasser im Rhein 

heute schon zeitweise mit geringen Mengen von Rheinwasser überströmt werden. Es ist 

nicht so, dass ein Gießengewässer vorliegt, das die letzten 60 Jahre kein Rheinwasser ge-

sehen hat, sondern die Bereiche werden heute schon überströmt. Sie haben also im Grunde 

schon zeitweise eine entsprechende Belastung durch Rheinwasser. Trotzdem gibt es sie 

heute noch.  

Nachteilig ist derzeit, dass diese Durchströmung sehr langsam kommt und im Grunde das 

Sediment, das eingetragen wird, oder vor allem Laubeinfall und Holz nicht aus diesen Gie-

ßen ausgetragen werden. Klare Entwicklung bei diesen Gießengewässern ist – jetzt sind wir 

wieder bei der Rückentwicklung dieser ehemaligen Auenbereiche –, dass sich die Gießen 

verschlechtern. Es ist auch dokumentiert in den Unterlagen, die gestern auch genannt wor-

den sind, von INULA und von Herrn Westermann, die schon seit den 80er-Jahren erhoben 

werden, dass diese Gießen langsam ihre, ich sage mal, Wertigkeit verlieren. Genau aus die-

sem Grund. 

Dort werden massiv Flächen beschrieben, die hohe Sanierungsbedürftigkeit haben. Die ha-

ben sie, weil dort aus unserer Sicht kein Wasser mehr hinkommt – so wie es vor dem Stau-

stufenstau aber schon passiert ist –; und zwar Wasser, das nur zeitweise in die Gießen ein-

strömt – es ist richtig, dass ich sie nicht dauerhaft anschließen darf, denn dann sind sie 

weg – und auch mit einer entsprechenden Dynamik, um entsprechendes Sediment wieder 

austragen zu können, das im Laufe des Jahres eintragen worden ist.  

Herr Glunk hat es klar gesagt: In Taubergießen wurden genau solche Maßnahmen gemacht. 

Auch dort sind die Gießen verlandet, aufgrund der nicht mehr angebundenen Situation. Mit 

dieser Revitalisierung konnte man Gießenbereiche wieder entsprechend revitalisieren, damit 

sie nachhaltig offenbleiben. Das ist das Ziel dieser Flutungen. 

Der UVS-Gutachter kennt diese Untersuchungen. Er kennt den Bestand. Wir haben die Be-

stände erhoben; das hat auch ein Fachbüro gemacht, übrigens INULA, das im Grunde schon 

diese Gießenkartierung im Auftrag der LUBW gemacht hat. Das heißt, der Gutachter hat den 

Bestand. Wir sehen die Degenerierung der letzten Jahrzehnte. Und er hat unsere geplanten 

Flutungen: Wir haben ein 2D-Modell für die Strömungsberechnung, an dem er sieht, mit wel-

cher Fließgeschwindigkeit diese Gewässer bei den unterschiedlichsten Zuläufen durchströmt 

werden. Daraus kann ich natürlich schließen, ob ich hier eine Sedimentation habe, weil die 

Fließgeschwindigkeit gegen null geht, oder ob ich entsprechende dynamische Abflussver-

hältnisse habe, wenn Fließgeschwindigkeiten von 30, 40, 50 cm/s stattfinden. Er sieht auch 

Bereiche, in denen es vielleicht kritisch wird, weil die Fließgeschwindigkeit zu hoch sein 

könnte. Auch das ist durchaus möglich, dass zum Beispiel Wasserpflanzenbestände, die 

heute ja da sind, ausgerissen werden und dort aufgrund der hohen Dynamik nicht mehr le-

ben können. Ich denke, das ist auch die Befürchtung, die Herr Schill heute genannt hat. 

Auf Grundlage dieser Kenntnisse haben wir natürlich auch versucht, bestimmte Anbindungen 

zu optimieren. Es gibt zum Beispiel die Ruhsandkehle, die unterhalb eines sehr großen 
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Bauwerkes liegt, also ein Gießengewässer, derzeit mit Rückstau, angeschlossen an einen 

Altrheinzug. Dieses Gießengewässer wird nicht bei jeder Flutung angeschlossen, sondern 

wir haben das Bauwerk so gelegt, dass im Grunde eine relativ späte Überströmung erfolgt, 

dann aber mit Wassermengen, damit einerseits diese Sedimentation verhindert wird, aber 

auch nicht Fließgeschwindigkeiten von 1,50 m/s auftreten, bei der dort alle Wasserpflanzen 

erodiert werden. Da sind wir schon ins Detail gegangen, haben die Karten studiert und ent-

sprechend die Beurteilung dazu getroffen.  

Im Fazit ist ganz klar: Wir machen genau in diesem Raum wahnsinnig viel für die Gießen. 

Wir legen den Altrheinzug um, damit das Grienwasser wieder als reiner Gießen funktioniert. 

Das ist ein großer, alter Gießen, der vor dem Staustufenbau im Grunde bekannt war, den 

man an den Altrheinzugverbund angeschlossen hat. Den reaktivieren wir. Wir reaktiven die 

obere Hansenkehle und den Meliorationsgraben als reine Gießen. Wir versuchen, diese 

Trennung wiederherzustellen, zwischen dauerhaft Rheinwasser führendem Gewässer – das 

soll nur ein Gewässerzug sein – und den Gießengewässern, die außerhalb der Flutungszei-

ten nur mit Grundwasser beschickt werden. Das ist unser Ziel.  

Diese regelmäßige Überflutung soll dazu dienen, dass diese Gießen nachhaltig auch weiter-

hin Grundwasser exfiltrieren können, in dem Sediment ausgeräumt wird. Die Prognose ist für 

uns relativ klar und sicher: Dass es vom Grundsatz her eher besser wird als heute. Aber es 

ist natürlich eine Prognose. Da gebe ich Ihnen recht. Wir haben hier auch schon von Pro-

gnosesicherheit gesprochen. Eine Prognose hat natürlich eine bestimmte, ich sage mal, Un-

sicherheit in sich; sonst wäre es keine Prognose. Wenn wir schreiben würden, das tritt so 

ein, würden wir hier wieder zu hören bekommen: Wie könnt ihr das behaupten? Das ist ja im 

Grunde eine Festlegung. Das könnt ihr gar nicht wissen, weil jede Situation ein bisschen 

anders ist. 

Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen und mit den besten Planungsgrundlagen, 

gerade mit diesem 2D-Modell, die Prognose so sicher wie möglich zu machen. Aber sie ist 

nicht 100 % sicher. Darum gibt es ein Monitoring. Natürlich schauen wir da rein. Aber man 

muss nach einem Monitoring dem Lebensraum auch ein bestimmtes Maß an Entwicklungs-

zeit geben. Von daher muss ich nicht nach zwei Wochen schauen, ob wir die Wasserpflan-

zen noch drin haben. Es werden sicherlich auch nicht im gesamten Bereich alle Gewässer 

plötzlich entwertet. Dass unsere Prognose so falsch ist, kann ich mir nicht vorstellen.  

Das heißt, auch einem Monitoring muss ich bestimmte Zeiträume geben. Man muss ein Jahr 

lang schauen, manchmal auch zwei Jahre lang, wie sich das entwickelt. Wenn man dann 

sieht, dass es nicht funktioniert, muss man eingreifen. Ich glaube, dann gibt es in dem Raum 

genug Gewässer, wo man notfalls tatsächlich Wasserpflanzen wieder umsiedelt – das haben 

wir auch schon gemacht – und sagt: Okay, hier habe ich jetzt den Anstrom verändert. Die 

entsprechend wertgebenden Pflanzen sind aber weg. Wir schauen in entsprechende Ge-

wässer, wo es welche gibt, und machen im schlimmsten Fall auch eine Umsiedelung.  
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Ich denke, es gibt genug Reparaturmaßnahmen, die man dann auf Grundlage des Monito-

rings, immer in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden, noch vornehmen kann.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Noch mal vielen Dank für die Ausführungen. Ich muss sagen, dass das für mich jetzt auch 

noch mal sehr interessant war. Insofern bedanke ich mich auch für Ihre Frage, Frau XXXX3. 

Das führt durchaus dazu, dass das hier noch mal intensiv diskutiert wird. Natürlich liegt es 

auf der Hand, wenn ich Rheinwasser da reinleite, dass dann auch mehr Nährstoffe rein-

kommen, dass dort womöglich Algen wachsen und dass dann die Gießen beeinträchtigt 

werden könnten.  

Herr Brendel hat jetzt aber auch dargelegt, dass es diese Gießen ja schon früher gab, als 

dort schon Rheinwasser reingeflossen ist, dass es keine reinen Grundwassergießen sind 

und dass man jetzt versucht, über diese Flutungsmaßnahme diesen Zustand wiederherzu-

stellen. Das ist letztlich etwas, was man jetzt sehen muss. Natürlich kann niemand in die 

Zukunft schauen. Deswegen gibt es ja auch dieses Monitoring – Monitoring heißt ja Überwa-

chungskonzept –, damit man immer noch mal nachschaut, wie es ist, das überprüft. 

Aber für mich waren diese Ausführungen jetzt noch mal sehr erhellend, weil ich mir durchaus 

selbst die Frage gestellt habe, Frau XXXX3, wie das eigentlich mit diesen Gießen aussieht. 

Frau Pfarr, wollen Sie das noch ergänzen? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Eine ganz kleine Ergänzung, warum die Wasservegetation zweimal im Jahr erhoben wird: 

Das ist wie im Wald auch. Es gibt Frühjahrspflanzen, und es gibt Sommerpflanzen. So ist es 

im Gewässer auch. Im Frühjahr werden die Pflanzen erhoben, die dann erscheinen und im 

Gewässer vorhanden sind. Die verschwinden im Laufe des Jahres, und im Sommer haben 

wir eine andere Pflanzenzusammensetzung in den Gewässern. Deswegen hat die wissen-

schaftliche Methode die Vorgabe gemacht, zweimal im Jahr die Wasservegetation zu erhe-

ben. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Das heißt, es macht keinen Sinn, nach Ökologischen Flutungen – sagen wir mal, zwei Wo-

chen danach – zu schauen, ob hier irgendwelche direkten Auswirkungen auf die Population 

bestimmter Arten stattgefunden haben – egal, ob auf Flora oder Fauna. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Nach größeren Ereignissen – so praktizieren wir das auch in anderen Rückhalteräumen – 

gehen wir durchaus auch außerhalb dieser Taktung raus und schauen nach. Wenn wir also 

Bedenken hätten, dass sich etwas zum Negativen entwickelt, haben wir durchaus die Mög-

lichkeit, zusätzlich zu diesen zwei Zeitfenstern einen Experten rauszuschicken.  
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Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gut. Ich habe noch eine dritte Frage, und zwar: Vorhin ging es um die Neophyten. Da ging 

es auch um geeignete Maßnahmen. Haben Sie konkretere Beispiele, wie man sich das vor-

stellt? Ich kenne sehr viele Schäden durch Neophyten in Australien, und die geeigneten 

Maßnahmen waren alle zwecklos.  

Von daher ist einfach die Frage: Erstens. Mit welchen Neophyten rechnet man? Zweitens. 

Wie sehen dann diese konkreten Maßnahmen aus? Denn ich glaube, Vergiften ist nicht die 

Option.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Die Frage würde ich auch an den Vorhabenträger richten. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Hier wurden Neophyten angesprochen, insbesondere die, die durch mehr Nährstoffe geför-

dert werden. Das ist das Indische Springkraut, vielleicht auch die Goldrute, wobei sie heute 

schon im Raum weit verbreitet ist, die in Auflichtungsbereichen heute schon vorkommt. Bei 

beiden Arten sind Pflegemaßnahmen die klassische Bekämpfung. Das heißt: Mähen. 

Wenn es wirklich Bereiche gibt, in denen vorhabenbedingt plötzlich Großbestände auftreten, 

die die vorhandene Vegetation beeinträchtigen oder verdrängen können, ist bei der Goldrute 

eine zweimalige Mahd im Jahr erforderlich. Damit ist die Art relativ leicht wieder zurückzu-

drängen. Mähen im Frühjahr, im Mai oder Juni, und dann noch mal im Spätsommer. Nach 

wenigen Jahren ist die Art dann auf diesen Flächen verdrängt, weil sie einfach dieses Mahd-

regime nicht aushält. 

Beim Springkraut ist es ähnlich. Das ist eine einjährige Art. Da hat man es fast noch ein 

bisschen einfacher. Ich muss dann zum rechten Zeitpunkt mähen und eine Samenbildung 

über einen längeren Zeitraum einfach verhindern. Klar, da sind noch Samen im Boden, das 

treibt wieder aus, aber nach einigen Jahren, wenn ich eben keine Samen mehr habe, ist die 

Art auch verdrängt.  

Wichtig ist bei beiden Arten aber, dass es nicht nur um das Mähen geht, sondern die Flä-

chen müssen vor allen Dingen wieder bestockt, also bedeckt werden. Beide Arten haben 

einen sehr hohen Lichtbedarf und wachsen gerne in offenen Bereichen. Darum sind heute 

schon Aufforstungsflächen betroffen. Wenn Sie heute in den Rheinwald gehen und eine Auf-

forstungsfläche anschauen, ist da sicherlich Goldrute darauf. Sobald dieser Bestand aber 

entsprechend überdeckt wird, wird diese Art quasi wieder verdunkelt und auf kleine Flächen 

zurückgedrängt, wo sie dann auch unkritisch für den Naturhaushalt ist. Es geht also nicht 

darum, dass wir die Art in dem Raum ausrotten. Das kann man auch nicht, aber sie wird halt 

auf die Bereiche und die Größe zurückgedrängt, wo sie für den Naturraum an sich keine Be-

einträchtigung oder Gefahr darstellt. Es sind ja Pflanzen. Sie sind ja nicht giftig oder irgend-

etwas.  
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Das heißt, man kann diese Pflanzenarten durch Pflegemaßnahmen schon gezielt zurück-

drängen.  

Gestern wurde noch der Japan-Knöterich genannt, der im Grunde überall am Rhein vor-

kommt. Da geht es darum, dass man frühzeitig Befälle, die man sieht, entnimmt. Wir haben 

ja weiter im Süden, im Bereich Weil/Breisach, größere Tieferlegungsflächen, auf denen wir 

eine natürliche Auwaldentwicklung haben. Man sieht in den Beständen, die dann quasi auf-

kommen, keine Goldrute, kein Springkraut, weil sie einfach zu dicht sind. Dort wachsen die 

nicht. Man sieht aber Eintrag von einzelnen Knöterichen, und die versuchen wir zu bekämp-

fen – dahin gehend, dass wir diese Einzelpflanzen so schnell wie möglich aus dem Raum 

entnehmen. Im schlimmsten Fall erfolgt dort natürlich auch eine Mahd, also das Mähen die-

ser Bestände, wenn sie denn neu durch das Vorhaben eingetragen worden sind. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Wer übernimmt da die Überwachung, das Monitoring? Wer übernimmt die Organisation der 

Arbeit, bzw. wer übernimmt die Kosten?  

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Vom Grundsatz her war gestern schon von der höheren und der unteren Naturschutzbehör-

de gefordert worden, dass im Zuge unserer Monitoring-Untersuchungen auch eine mögliche 

Neophyten-Besiedelung ermittelt wird. Wir machen Biotoptypenkartierungen in diesen Moni-

toring-Untersuchungen, wo wir dann großflächig solche Neophytenbesiedelungen erfassen 

würden. Dann ist es klar, gehe ich davon aus, dass es uns auferlegt wird, dass wir dann Be-

kämpfungsmaßnahmen machen, also Mahd-Maßnahmen. Entweder vergeben wir die an 

Fachfirmen, oder unser eigenes Personal wird das durchführen. Organisieren tun wir das. 

Die Kosten gehen zulasten des Vorhabenträgers. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Sie haben jetzt lediglich von Pflanzen gesprochen. Von Neophyten im Bereich der Tierwelt 

gehen Sie nicht aus?  

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Von Neophyten in der Tierwelt gehen wir eigentlich nur in Gewässern aus. Das sind dann 

Neozoen. Das ist der Fachbegriff. Die sind heute aber schon da. Da ändern wir nichts, weil 

der Altrheinzug und die Gewässer, zeitweise auch die Gießen, schon heute mit Rheinwasser 

beschickt werden. Ich habe Ein- und Ausströmungen im Raum. Das heißt, die Neozoen sind 

heute schon in dem Raum vorhanden. Es gibt mehrere Kleinkrebse, die vorhanden sind, die 

aus anderen europäischen Bereichen hier eingewandert sind. Die wird man nicht bekämp-

fen. Erstens ist das keine Auswirkung, die durch das Vorhaben kommt, und es ist auch nicht 

möglich. Ich kann solche Tiere nicht bekämpfen. Dass fremdländische Tierarten in der Flä-

che einwandern, dafür gibt es keine Begründung.  
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Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gut. Ganz kurz noch mal: Ich weiß nicht, ob die Frage beantwortet wurde, aber ich habe es 

auf jeden Fall so verstanden, dass das Monitoring zweimal im Jahr stattfindet und nur nach 

Großereignissen wie Hochwasser eventuell der Plan ist, dann zu untersuchen.  

Wenn ich jetzt so ein Monitoring gemacht habe, wird ein Bericht gemacht – das hatten Sie 

vorhin gesagt –, und danach werden eventuell Maßnahmen eingeleitet, wenn sich Verände-

rungen dargestellt haben, die sozusagen behandlungswürdig sind. Wie muss ich mir das 

vorstellen? Wie funktioniert das in einer Behörde? Wie lange dauert so ein Prozess übli-

cherweise? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Die Ökologie ist ein bisschen komplizierter. Die Laufkäferfallen lassen wir zum Beispiel alle 

drei Wochen untersuchen. Da werden im Wald Fallen ausgelegt. Die müssen alle drei Wo-

chen untersucht, geleert und die Arten bestimmt werden, und das in einem Zeitfenster vom 

Frühling, wenn es warm wird, bis in den Oktober.  

In der Vegetation, sowohl in der terrestrischen, also im Wald, als auch in den Gewässern, 

haben wir diese zwei Zweitfenster, weil es frühblühende und spätblühende Pflanzen gibt. 

Für jede Tierart, die wir untersuchen lassen, gibt es ganz spezielle wissenschaftliche Metho-

den mit ganz unterschiedlichen Zeitfenstern. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Und das machen Sie alles im Rahmen dieses Monitorings? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ja. Zum Beispiel werden auch die Amphibien untersucht. Das machen wir ja nicht selber, wir 

vergeben das an Experten, denn so viel Wissen haben wir bei uns nicht. Aber die Berichte 

kommen zum Jahresende; die werden dann gesichtet, und die Gutachter sind immer aufge-

fordert, uns zu sagen, wie ihre Art, die sie beobachten, reagiert hat und ob Handlungsbedarf 

besteht oder nicht. Wenn uns dieser Handlungsbedarf attestiert wird, gehen wir mit der Na-

turschutzbehörde hin und sagen: Ihr seid da auch die Spezialisten. Was machen wir jetzt? – 

In der Regel macht auch der Experte schon Vorschläge, wie reagiert werden kann, und wir 

stimmen uns aber dann ab, ob diese Vorschläge auch aus fachlicher Sicht mitgetragen wer-

den und sinnvoll sind. 

Wenn es tatsächlich vorhabenbedingt ist, müssen wir als Vorhabenträger diese Maßnahmen 

natürlich auch zu unseren Lasten umsetzen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich würde dieses Thema jetzt nicht zu weit ausufern lassen, weil wir das mit diesen Neophy-

ten gestern schon mal diskutiert hatten. – Ich weiß nicht, Herr Glunk, ob Sie noch kurz er-

gänzen wollen. 
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Clemens Glunk (RP Freiburg): 

Ja, noch ganz kurz. – Frau XXXX3, auch da wird der Vorhabenträger nicht allein agieren 

können. Ich zitiere mal aus unserer Stellungnahme: 

Das Monitoringkonzept muss schutzgutspezifisch ausgearbeitet wer-

den. Je nach LRT bzw. Art muss das Monitoring in unterschiedlichen 

Zeitabständen erfolgen (z. B. in 3, 5, 10, 15 usw. Jahren). 

– Zum Beispiel werden für einen Waldumbau 30 und mehr Jahre vergehen, bis man hier die 

entsprechenden Ergebnisse sieht. – Und jetzt kommt es: 

Das Monitoringkonzept ist mit den zuständigen Naturschutzbehörden 

abzustimmen. 

Da kommt also auch der Sachverstand von unseren Kollegen wieder mit rein, damit diese 

Befürchtungen hier eben nicht eintreten und die Folgen abgemildert werden.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke. – Herr Baumann, wollten Sie sich noch kurz dazu äußern? Ich würde es aber nicht 

zu lange machen.  

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja. Ich glaube, ich brauche nur ein paar Worte. – Ich weiß nicht, ob es jetzt an mir liegt, dass 

ich langsam die Geduld verliere. Ich kann bei dieser ganzen Diskussion nur den Kopf schüt-

teln. Ich höre „durchrechnen“ und „Monitoring“. Wenn ich eine leere Fläche habe oder eine 

Steppe, die ich aufwerte, dann kann ich das nachvollziehen. Aber es geht um ein bestehen-

des Ökosystem. Für mich ist unser Wald ein funktionierendes System. Ich weiß nicht, wie die 

Bürger das sehen. 

(Beifall) 

Wir reden und reden und drehen uns um Details. Herr Brendel, vielleicht müssen wir ja noch 

dankbar sein, dass Sie unseren Wald umbauen, da Sie sagen: Das System ist sanierungs-

bedürftig. Ich zitiere Ihre Prognose – es ist eine Prognose –: Im Grundsatz wird es besser als 

vorher. 

Beim besten Willen: Ich sehe das so, dass hier ein hochwertiger Lebensraum vernichtet wird; 

aus Ihrer Argumentation, um einen noch hochwertigeren zu schaffen. Ich bin sicher, dass 

hinterher bei der Untersuchung rauskommen wird, dass er noch hochwertiger ist.  

Aber bitte vergessen Sie nicht, um was es hier geht: Wir sind beim Erörterungstermin zum 

Thema Hochwasserrückhaltung, und eigentlich ist das Thema immer noch „Ökologische Flu-

tungen“. Es geht darum, dass Argumente gesucht werden, um einen Ausgleich zu schaffen. 

Mit Geld kann ich es nicht bezahlen. Die Flächen dafür habe ich nicht. Also baue ich alles 
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um, verkaufe es als hochwertiger, sage, dass es sowieso notwendig ist, weil der Wald kurz 

vor dem Zusammenbruch ist, und dann habe ich ein besseres System. 

Ich kann das im Moment, von meiner Geduld her, nicht mehr mittragen. Für mich ist die Dis-

kussion der letzten 20 Minuten ein gutes Beispiel dafür, wie abstrakt wir hier reden. Ent-

scheiden Sie sich für die ökologische Schlutenlösung, dann brauchen wir diese ganze Dis-

kussion nicht. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Baumann, vielen Dank. – Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass wir gestern 

ausgiebig die Positionen dazu ausgetauscht haben. Es ist ein Erörterungstermin. Ein Erörte-

rungstermin dient auch dazu, sachliche Diskussionen zu führen, Fachfragen zu diskutieren. 

Ich habe extra auch der Bürgerin Frau XXXX3 einen gewissen Raum für ihre Fragen gege-

ben, weil das wirklich auch sehr fachliche und sachliche Fragen waren. Die Ausführungen 

waren auch für mich interessant, muss ich sagen.  

Natürlich kann man hier die Geduld verlieren, wenn man sich in allen möglichen Details ver-

liert. Aber das ist einfach ein Erörterungstermin. Wir müssen jetzt hier dieses Vorhaben, wie 

es uns vorliegt, in dieser Weise diskutieren; und es liegt uns eben so vor, wie es der Vorha-

benträger beantragt hat. – Das habe ich gestern auch schon gesagt. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Herr Ohlenroth, das war nicht gegen Frau XXXX3 gerichtet. Ich bin ja sehr dankbar, dass sie 

als Bürgerin so einen Sachverstand einbringt und die Fragen hier stellt. Aber damit zeigt sie 

ja auf, was eigentlich die Grundlage der Diskussion ist, und auch, welche Mängel es gibt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Sehr geehrter Herr Ohlenroth, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich den Worten 

meines Bürgermeisterkollegen anschließen und darf eingangs noch mal feststellen: Herr 

Ohlenroth, es geht hier nicht um Details, sondern es geht um Grundsätzliches. Es geht hier 

um Eingemachtes. Genau dafür ist dieser Erörterungstermin da, und darüber wollen wir hier 

sprechen. 

Ich möchte einer Aussage, einer Stellungnahme der höheren Naturschutzbehörde, sehr 

deutlich widersprechen, nämlich dem, was die höhere Naturschutzbehörde Herrn XXXX5 auf 

seine Bürgeranfrage geantwortet hat, wo man verwiesen hat auf die Erfahrungen, die man 

im Taubergießen bei dessen Revitalisierung gewonnen hat. Das kann man so einfach nicht 

stehen lassen. Ich sage dies als Bürgermeister der Gemeinde Rheinhausen, als Bürgermeis-

ter der Belegenheitsgemeinde, und dies auch im Namen des Gemeinderates und der Bür-
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gerschaft: Wir haben im Taubergießen genau diese Erfahrungen gemacht, die Befürchtun-

gen der Bürgerschaft sind, vor allem auch das, was Herr XXXX5 hier vorgetragen hat und 

worauf hier dann lapidar von der höheren Naturschutzbehörde, aber auch vom Vorhabenträ-

ger, von Herrn Brendel, erwidert wird. Ich kann einfach nur den Kopf schütteln über das, was 

Sie hier sagen, Herr Brendel. Genau diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, spiegeln 

das wider, was hier als Sorge, als Einwendungen vorgetragen wird.  

Wir haben bei der Revitalisierung des Taubergießen damals als Gemeinde mitgemacht, weil 

wir dazu gedrängt worden sind. Es ging damals um ein Interreg-Projekt. Wir haben dort mit-

gemacht, weil es für den Vorhabenträger damals initialisiert worden ist mit der Fragestellung: 

Wie bekommen wir die entsprechenden Zuschüsse? – Dafür brauchen wir die Gemeinden, 

die sich beteiligen. Wir haben uns dann beteiligt. Im Ergebnis kann ich sagen, dass es die 

mit Abstand schlechteste Entscheidung der Gemeinde Rheinhausen in den vergangenen 

20 Jahren war, sich an der Revitalisierung Taubergießen zu beteiligen. 

Wenn ich jetzt höre, dass genau dies Maßstab sein soll in der Beurteilung dessen, was uns 

im Polderraum erwartet, weil Sie – sowohl die höhere Naturschutzbehörde als auch Herr 

Brendel für den Vorhabenträger – dort Bezug nehmen, dann kann ich nur sagen, dass uns 

dann offensichtlich hier das Schlimmste erwarten wird: Nämlich genau das, was hier an Ein-

wendungen und Sorgen vorgetragen worden ist. 

Was ist im Taubergießen passiert? – Man hat dort Änderungen vorgenommen. Das Erste, 

was passierte, war: Beim ersten kleineren Einströmen von Wasser war der Holzplatzweg 

nicht mehr da. Der Holzplatzweg war komplett weggeschwemmt. Alles, was man als Kiesflä-

che eingebracht hatte, war weggeschwemmt. Das war übrigens geplant von denselben In-

genieuren, die im Hintergrund diese ganzen Akten befüllt haben. Wenn Ihnen das nicht mal 

bei einer kleinen Maßnahme gelingt, bei der Revitalisierung des Taubergießen, wie wollen 

Sie, dieselben Ingenieure, dann gewährleisten, dass Sie bei einer wesentlich größeren Maß-

nahme, bei einem wesentlich größeren Einströmen von Wasser, die Kapazität haben, das 

vernünftig zu planen? 

Das Nächste war, dass das gesamte Gebiet verschlammt worden ist. Das gesamte Gebiet 

ist nicht nur verschlammt worden, sondern es hat auch Mülleinträge gegeben. Gestern ha-

ben wir auch dazu lapidar gehört: Na ja, das Einlassbauwerk wird ja ein ganz anderes sein. 

Das kann hier nicht in dem Maße vorkommen. – Nicht in dem Maße, aber wir reden auch 

über ganz andere Wassermengen. Es ist also nicht nur verschlammt worden, es ist dort Müll 

eingetragen worden. Wir haben das Gleiche, den Eintrag, das, was Herr XXXX5 hier zu 

Recht vorgetragen hat, die Frage der Neophyten, Einträge von Neophyten; wir haben Schä-

digungen an den Gießen. – All das haben wir dort erlebt.  

Gerichtet an Herrn Glunk: Mich irritiert Ihre Antwort auf die Frage der Bürgerinitiative gestern, 

von Frau Haag, warum Sie diese wunderschönen Bilder aus dem Polder Altenheim zeigen 

und nicht die Erfahrungen, die wir machen mussten, als Gemeinde, als Bürgerschaft, hier vor 

unserer Haustür. Auf die Frage, warum Sie das nicht zeigen und verschweigen, war die Ant-
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wort: Weil die Revitalisierung des Taubergießen eben nicht der Maßstab ist. – Und genau 

dazu nimmt heute der Vorhabenträger in Person des Herrn Brendel Stellung und bezieht sich 

genau auf die Erfahrungen in der Revitalisierung des Taubergießen.  

Deswegen darf ich auch hier noch mal betonen: Man kann nur den Kopf schütteln über das, 

was Sie uns hier vortragen. Mich wundert, dass der Planfeststellungsbehörde diese Wider-

sprüche an dieser Stelle nicht auffallen oder sie einfach darüber hinweggeht. Da sollten wir 

doch sehr ehrlich sein, uns nicht immer die Rosinen rauspicken, sondern ehrlich miteinander 

umgehen. Diese Erfahrungen, auf die Sie sich heute Morgen bei dem anstehenden Thema 

bezogen haben, sind einfach nicht die, die Sie hier als höhere Naturschutzbehörde vortra-

gen, und auch nicht die, die der Vorhabenträger hier vorträgt.  

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich würde das jetzt so stehen lassen. Herr Dr. Louis, Sie haben das noch mal ausgeführt. – 

Herr Klumpp, wollen Sie doch noch dazu Stellung nehmen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, weil ich das so nicht stehen lassen kann. Entschuldigung. 

Ich muss das in aller Deutlichkeit zurückweisen. Ich habe gestern erläutert, dass gerade die 

Polder Altenheim passend dafür sind, Vergleiche zu ziehen, was Bauwerke angeht. Herr 

Prof. Dr. Louis, Sie haben es richtig angesprochen: Wir sprachen vom Bauwerk, welches 

nachher das Wasser in das System bringt. Da bringen wir Vergleiche, die passen und die 

nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist genau die Situation, die Sie jetzt gerade umdrehen 

und auf den Kopf stellen. Hier und heute wird über Erfahrungen in anderen Naturräumen 

berichtet. Wobei auch der Naturraum Taubergießen ein Thema ist.  

Das sind Vergleiche, die unglaublich aus dem Zusammenhang gezerrt sind. Entschuldigung. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das würde ich jetzt so stehen lassen wollen. Ich möchte jetzt noch mal die Frage an das 

Publikum richten: Gibt es noch Wortmeldungen dazu? – Ja, Herr XXXX4, Sie hatten sich vor-

her gemeldet, und dann würde ich noch die Dame aufrufen. – Herr XXXX4, bitte schön.  

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich jetzt vielleicht doch wieder in ein kleines Detail gehe. 

Aber das ist nicht, um Detailhuberei zu betreiben, sondern das ist, um aufzuzeigen, mit wel-

chen Mitteln hier gearbeitet wird, und zwar vonseiten des RP. Ich habe gestern auch schon 

meinen Unmut dazu geäußert. Es fällt mir oft schwer, mich emotional zurückzuhalten. Ich 

versuche es mal. 
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Hier wird vom Monitoring geredet, wie oft das stattfände: Ja, dann kommen die Käferfallen, 

und die werden dann alle Vierteljahr … Und ganz am Schluss, nachdem Frau XXXX3 fertig 

war, kommt die Aussage: Ja, die Berichte kommen am Jahresende zu uns, und dann über-

legen wir. – Also, was ist jetzt los? Ist das immer am Jahresende oder mehrfach im Jahr oder 

sogar alle paar Wochen? Das ist sehr unlauter. Dazu möchte ich nichts weiter sagen.  

Es wird immer wieder gesagt: Ja, ja, das machen wir so, das haben wir da und da so und so 

gemacht, und da und da gibt es ja auch keine Probleme. – Wir reden aber von hier, nicht von 

da und da. 

Meine Frage ist: Sind diese Zusagen, die hier mündlich gemacht werden, schriftlich fixiert? 

Ist es als Pflicht vorgegeben, dass diese hier mündlich gemachten Zusagen – ja, ja, das ma-

chen wir immer so – auch eingehalten werden müssen? Und wer kontrolliert das? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr XXXX4, zunächst einmal gibt es ein Protokoll über diese Sitzung, über den Erörterungs-

termin. Zusagen, die im Protokoll stehen, sind auch rechtsverbindlich. Wir werden natürlich 

auch bei unseren Auflagen darauf achten, dass das, was vielleicht nicht zugesagt worden ist, 

dann auch rechtsverbindlich gemacht wird.  

Wenn wir uns dazu entscheiden sollten, das Vorhaben zuzulassen – das wissen wir ja noch 

nicht; möglicherweise lehnen wir das ja ab –, dann gibt es einen Planfeststellungsbeschluss. 

Da steht als Erstes drin: Das Vorhaben, der Plan, wird festgestellt. Das heißt so viel wie: Das 

Vorhaben wird zugelassen. 

Dann gibt es eine ganze Latte von Auflagen und Maßgaben, in denen dann detailliert gere-

gelt wird, was dem Vorhabenträger alles aufgegeben wird. Wenn Sie sich zum Beispiel mal 

den Planfeststellungsbeschluss im südlichen Polderraum aufrufen – das haben nicht wir ge-

macht, das haben die Kollegen des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald gemacht –, 

dann bestehen die ersten Seiten – das sind mehrere Seiten – nur aus lauter Maßgaben, die 

entsprechend von den Kollegen des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald reingeschrie-

ben wurden. 

Aber noch mal: Es gibt auch hier, für diese Veranstaltung, ein Protokoll, und wenn in diesem 

Rahmen hier Zusagen gemacht worden sind, hat das rechtsverbindlichen Charakter. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Konkret heißt das also: Sie selbst bzw. Ihre Mannschaft ist dafür verantwortlich, dass das, 

was im Protokoll als Zusage formuliert worden ist, auch in die schriftliche Fassung über-

nommen wird. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir schreiben ein Protokoll, das die Stenografen ja mitnotieren. Wir haben extra Stenografen 

beauftragt. Das ist ja auch nicht für alle möglichen Sitzungen üblich. Die Stenografen werden 
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das Protokoll fertigen, und wenn da Zusagen drinstehen, haben die rechtsverbindlichen Cha-

rakter, ja.  

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich habe nur gefragt, ob es richtig ist, dass Sie dafür zuständig sind, dass die Zusagen aus 

dem Protokoll auch hinterher in die schriftliche Fassung kommen. Da ist ein Ja ausreichend.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ja.  

Herr XXXX4 (Einwender): 

Wunderbar. Mehr wollte ich doch gar nicht. – Danke.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann die Dame, bitte. Können Sie noch mal Ihren Namen sagen? Sie haben sich gestern 

zwar auch schon zu Wort gemeldet, aber sehen Sie es mir nach, ich habe Ihren Namen jetzt 

nicht mehr parat. 

Frau XXXX11 (Einwenderin): 

Frau XXXX11 aus Weisweil. – Ich hole das Ganze ein bisschen herunter auf Bürgerebene. 

Ich denke, deshalb sind wir auch hier, wegen des Für und Wider. Ich habe noch mal über die 

ganze Problematik nachgedacht. Sie sind verpflichtet und beauftragt, für den Hochwasser-

schutz Sorge zu tragen. Da haben Sie geplant und über alle Eventualitäten nachgedacht. 

Das ist Ihre Aufgabe und Ihre Pflicht. Es wäre gut und sinnvoll, wenn Sie das vorgesehene 

Rückhaltesystem bauen würden, und zwar so bald wie möglich. Es wäre dann Vorsorge ge-

troffen, die in allen Einzelheiten durchdacht ist und die effektiv eingesetzt werden könnte, 

sobald ein schlimmes Wetterereignis käme. Alles wäre bereit. Die Absperrmaßnahmen, also 

alles wäre bereit, so einem Wetterereignis zu begegnen. Nur diese Flutungen, die wir als 

Bürger für belastend, unsinnig und unnötig halten, könnte man weglassen, weil sie unserer 

Ansicht nach mehr zerstören, als dass sie helfen können – gerade wenn wir hören, dass 

alles so vage ist.  

Deshalb: Bauen Sie diese Anlage, aber lassen Sie Mensch, Tier und Wald leben wie bisher. 

Das war kein schlechtes Leben, und darum kämpfen wir, dass es so weitergeht. Ich meine, 

das wäre ein sehr sinnvoller Kompromiss. Sie hätten getan, was Ihre Aufgabe ist, und wir 

Bürger hätten unser Leben, wie es bisher war und mit dem wir gut zurechtgekommen sind. 

Auch der Wald ist gut zurechtgekommen. Das könnte so weitergehen.  

Bitte überlegen Sie sich, ob Sie das Recht haben, in die Natur so einzugreifen. Ich denke 

nicht, dass das der Wille des Schöpfers ist.  

(Beifall) 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Frau XXXX11. – Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr 

Geiler, Sie hatten sich schon längere Zeit gemeldet. Bitte. 

Nikolaus Geiler: 

Ich will ganz kurz auf die skeptischen Einwände zum Monitoring zurückkommen und erwäh-

nen, dass es das Instrument der Baustellenbesichtigung gibt. Ich will anregen, dass man ein 

ähnliches Verfahren wählt, eine Monitoring-Besichtigung; dass die interessierte Bevölkerung 

eingeladen wird, wenn beispielsweise das Monitoring der Gießen gemacht wird, sich mal 

anzuschauen, wie das gemacht wird. Alle kritischen Fragen können dann vor Ort im Detail 

abgehandelt werden. Das wird dann viel anschaulicher als hier im Saal. Man könnte also 

analog zu den Baustellenbesichtigungen auch Monitoring-Besichtigungen durchführen, um 

dem Informationsbedürfnis der kritischen Bürgerinnen und Bürger zu entsprechen.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Diese Anregung würde ich an den Vorhabenträger weitergeben. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist eine sehr gute Anregung von Herrn Geiler. Wir haben diese Praxis mit den Baustel-

lenbesichtigungen ja auch schon sehr erfolgreich eingesetzt. Es ist nachher im Bau immer 

einfacher zu sehen, wie die Auswirkungen sind. Wir gehen auf Baustellen unserer Dämme, 

wir gehen auf Baustellen unserer Einlassbauwerke, der Schutzbrunnen in den Ortslagen. All 

das machen wir immer, bevor wir mit einer Baumaßnahme beginnen. Sehr gerne nehmen 

wir diese Anregung für den ökologischen Bereich des Monitoring auf. Das ist ein abstrakter 

Begriff.  

Im Übrigen empfand ich die Antworten – an dieser Stelle muss ich es sagen – von Herrn 

Brendel auf die Fragen von Frau XXXX3 als wirklich verständlich, und – Entschuldigung! – 

Herr Brendel hat auf Fragen geantwortet. Dazu ist der Erörterungstermin da, das finde ich 

gut. Gerne nehmen wir das auch mit, dass wir versuchen, diese Dinge, auch im ökologi-

schen Bereich, die weniger greifbar sind, wie die Bauwerke, in der Umsetzung den Bürgern 

näherzubringen und die Bürgerschaft da mitzunehmen.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Herr Hamann, bitte. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Brendel, Sie haben vorhin etwas von Gießen gesagt. Ich vermisse, dass wir hier irgend-

etwas gehört hätten von endemischen Systemen, die wir im Bereich der Gießen im Ober-

rheingebiet haben – also auch wir. Außerdem haben wir einen Muster-Gießen, das soge-

nannte Amerikaloch. Das könnte man wunderbar als Muster für Nichtveränderbarkeit neh-

men. Denn es liegt außerhalb des Poldergebietes, und hier kann man sagen: Wenn sich die 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 33 

Gießen im Poldergebiet genauso verhalten wie der außerhalb, dann haben wir hier ein wun-

derbares Muster.  

Zuletzt will ich zur Revitalisierung des Taubergießen noch anbringen, dass ich Herrn 

Dr. Louis zu 100 % beipflichten möchte. Mir kommt es so vor, dass Sie dort – und vielleicht 

auch an anderer Stelle – nach dem Prinzip „Learning by Doing“ agieren: Wir probieren mal 

einen Weg; schwupps, das nächste Hochwasser kommt, und der Weg ist weg. Ach, wir ma-

chen den wieder neu. – Und so ist das nicht nur einmal, sondern mehrfach passiert, im Tau-

bergießen und, wenn ich richtig informiert bin, auch bei Ihrem Muster-Polder in Altenheim mit 

einigen Bauwerken. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Hamann. – Möchte der Vorhabenträger dazu Stellung nehmen? – Bitte, 

Herr Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Vielen Dank für die Frage, Herr Hamann. Es ist mir nämlich sehr wichtig, das hier noch mal 

zu sagen. Sie haben Altenheim und Taubergießen angesprochen. Selbstverständlich sind 

wir in der Lage zu reagieren. Wir planen nach bestem Wissen und Gewissen. Die Polder 

Altenheim hatten dann einen Probebetrieb. Das findet auch in diesem Rückhalteraum statt. 

Wenn alles fertig gebaut ist, wird der Rückhalteraum beflutet und auf Herz und Nieren ge-

prüft: Funktionieren die Einlassbauwerke, funktionieren die Durchlassbauwerke, funktionie-

ren die Grundwasserhaltungen, damit es keine nassen Keller gibt? All das wird mit einem 

Testbetrieb, dem sogenannten Probebetrieb, überprüft. 

Wenn sich da Mängel ergeben würden, sodass wir nachbessern müssten, ist es selbstver-

ständlich klar, dass wir das auch tun. Das liegt in der Natur des Menschen, und das ist auch 

unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung. Es wäre schlimm, wenn wir etwas machen und 

aus den Dingen, die wir dann erleben, nicht lernen. Gestern gab es das Beispiel mit dem 

Wildrückzugsgebiet, dass beim Probebetrieb in Altenheim 1987 große Wildschäden entstan-

den sind. Ja, der Mensch muss daraus lernen, und wir als Behörde haben eine große Ver-

pflichtung, uns auch fortlaufend um unsere Anlagen zu kümmern. Wir sind verantwortlich für 

die Anlagen, wir sind verantwortlich für die Sicherheit der Anlagen und eben auch dafür, was 

die Auswirkungen angeht. 

Da Sie gerade so schön angesprochen haben, dass es im Taubergießen diesen Weg weg-

gespült hat: Die Idee war, den Weg möglichst naturnah zu gestalten, weil das ein Naturraum 

ist. Herr Hamann, als Ingenieure hätten wir ein Betonbauwerk hinsetzen können. Wir hätten 

Spundwände drumherum machen können. Wir hätten es völlig naturfern ausgestalten kön-

nen.  

Er spricht konkret einen Weg an, der bei einer Überflutung ausgespült wurde. Der Weg war 

dann beschädigt. Warum wurde er beschädigt? – Weil wir mit ingenieurbiologischen Maß-

nahmen, also mit Bewuchs, versucht haben, diesen Weg zu sichern. Die Bauarbeiten waren 
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gerade vorbei, als das nächste Hochwasser kam. Wo ist da der Planungsfehler? – Ich er-

kenne ihn nicht. Die Natur hatte nicht die Zeit, das entsprechend einzuwachsen, dass es 

dann auch dem Strömungsangriff standgehalten hätte. Aber, Herr Hamann, daraus zu kon-

struieren, dass wir nicht wissen, was wir tun – ich nehme Sie mit, Herr Louis –, dass die In-

genieure, die dort geplant haben, nicht wissen, was sie tun, das ist Unfug.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich würde jetzt noch eine Wortmeldung nehmen, und dann würde ich ganz gerne eine Pause 

machen. Wir haben jetzt schon Viertel vor elf. Ich würde nach der Pause gerne zu dem 

Thema Schnakenbekämpfung kommen. Ich habe eingangs ja schon gesagt, dass die 

Schnakenbekämpfung ein, denke ich, wichtiges Thema ist, dem wir uns heute zuwenden 

sollten. 

Bitte schön, Frau XXXX3. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich habe noch eine Frage: Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass gestern gesagt wur-

de – ich war gestern zeitweise nicht da –, man könne das nicht mit Taubergießen verglei-

chen? Jetzt wurde verglichen mit Taubergießen und den Erfahrungen, die dort mit den Gie-

ßen gemacht wurden. Herr Dr. Louis, Sie sagen, die Erfahrungen waren nicht besonders gut, 

um nicht zu sagen: sehr schlecht. Dann finde ich die Antwort von Ihnen, Herr Brendel, an 

mich, Sie hätten dort gute Erfahrungen gemacht, allerdings zweifelhaft. Darf ich da noch mal 

nachfragen, wie Ihre Aussage dazu zustande kommt?  

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Die Fragestellung gestern, dazu, dass wir zum Vergleich Altenheim und nicht Taubergießen 

nehmen – das wurde uns ja quasi vorgeworfen –, hat sich bezogen auf den Mülleintrag in 

dem Gebiet. Im Taubergießen werden nach der Revitalisierung entsprechend größere Men-

gen an Müll eingetragen, einfach, weil das Hochwasser häufiger eintritt. Wir haben dort die-

sen Fall begründet mit den Wirkungen im Polder Altenheim. Denn da ist er vergleichbar: Wir 

haben im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil auch Einlaufbauwerke und keine freie Überströ-

mung einer großen Leinpfadfläche.  

Das heißt, bezüglich des Mülleintrages muss ich mit dem Polder Altenheim vergleichen und 

nicht mit dem Taubergießen. Denn auch im Polder Altenheim habe ich vergleichbare Ein-

laufbauwerke, die den Mülleintrag einfach nicht so zulassen, wie wenn ich eine freie Über-

strömung eines großen Leinpfadbereiches habe, also eines Uferbereiches. Das ist der Lein-

pfad. 

Das war im Grunde gestern diese Vergleichbarkeit. Darum nehmen wir Altenheim, bezogen 

auf den Mülleintrag. 

Heute habe ich die Wirkung von Flutungen dargelegt. Ich muss auch klar widersprechen: Die 

Revitalisierung des Taubergießen ist ein Erfolg. Herr Bürgermeister Louis, es tut mir leid. Ich 
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habe Kenntnisse, dass in entsprechenden Gießenbereichen die Sedimente freigespült wor-

den sind. Auch von Herrn Westermann. Es gibt ein schriftliches Dokument, in dem er 

schreibt, dass in bestimmten Gießenbereichen, die wieder Wasserflächen darstellen und in 

denen sich entsprechend Röhrichte entwickeln, diese Verschlammungen zurückgeführt wer-

den.  

Natürlich gibt es im Einlaufbereich Sedimentablagerung. Ich spreche jetzt mal nicht von 

Schlamm, sondern von Sediment. Das ist in einer Aue natürlich. Die gibt es vor allem in den 

Einströmbereichen entlang des Leinpfades und des Leopoldskanals. Aber im Gesamtgebiet 

habe ich durch die Revitalisierung eine Wiederannäherung an die ehemaligen, dort auetypi-

schen Verhältnisse.  

Es gibt ein Auenzentrum in Rust, und es gibt ein Auenzentrum in Kappel, die genau aufzei-

gen, was sich in diesem Raum entwickelt. Ich habe bisher von keinem der Beteiligten gehört, 

dass seit der Revitalisierung eine deutliche Verschlechterung eingetreten ist, sondern eher 

eine Rückentwicklung in diese ehemaligen Bereiche. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Herr Brendel, das mag sicherlich auch daran liegen, dass Ihre Aussagen sich jetzt im We-

sentlichen auf die Gemarkungen Rhinau, Kappel und Rust beziehen – Rust schon mit Abstri-

chen –, aber eben nicht auf Rheinhausen. Was Sie gesagt haben, betrifft nicht Rheinhausen. 

Das mag auch damit zu tun haben, dass der Initiator der gesamten Revitalisierung Tauber-

gießen der heutige Bürgermeister der Gemeinde Kappel-Grafenhausen ist. Das mag auch zu 

einer gewissen Einschätzung beitragen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Haben Sie noch weitere Fragen? 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich habe noch eine Frage, und zwar zum Nährstoffeintrag. Mir ist das leider vorhin nicht ein-

gefallen. Wir haben Nährstoffeintrag durch den Rhein, der auch bei der Schlutenlösung ab-

solut identisch wäre, also der Nährstoffeintrag in die Gießen, wenn man die reine Schluten-

lösung nimmt.  

Jetzt haben wir aber mit den Ökologischen Flutungen im Schnitt 6,5-mal pro Jahr eine Flä-

chenbenetzung und abfließendes Oberflächenwasser in die einzelnen Schluten und natürlich 

auch wieder zurück in die Gießen. Da die Oberfläche durchaus Nährstoffe hat und ein ste-

hendes Gewässer, sei es auch nur einen Tag lang, Nährstoffe aus diesen Oberflächen her-

auslöst, weil Blätter herunterfallen, die Nährstoffe bilden etc., habe ich doch durch Ökologi-

sche Flutungen einen erheblich höheren Nährstoffeintrag in die Gießen zu erwarten. Gibt es 

dazu irgendwelche Abschätzungen? 
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Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das hatte ich gestern auch schon erläutert. Ich denke, da waren Sie wahrscheinlich nicht 

mehr da. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Das kann sein. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Da ging es einfach um die Gießen, die Wirkungen durch Flutungen und durch nachlaufendes 

Grundwasser. Es ist so, dass es während der Flutungen zwischen der Schlutenlösung und 

der Ökologischen Flutung – das haben Sie richtig gesagt – keinen Unterschied gibt. Beide 

Flutungszustände sind in den Gewässern identisch hinsichtlich Zeitdauer und auch ungefähr 

der Durchströmung. Auch die Schlutendurchströmung führt zu einer Veränderung, einer er-

höhten Fließgeschwindigkeit, die für Gewässer durchaus positiv wirken kann. Das ist in der 

UVS auch so beschrieben. Die Schlutenlösung wird da durchaus ähnlich beurteilt.  

Dann habe ich bei den Ökologischen Flutungen irgendwann diese flächenhafte Überflutung. 

Das heißt, ich habe ein Ausufern aus den Gewässern und ein Auffüllen dieses gesamten 

Porengrundwassers in dieser Fläche außenherum. Man kann sich das so vorstellen: Der 

Grundwasserstand steht bis unter der Erdoberfläche an. Im Grunde ist dieses Boden- und 

Kiespaket mit Wasser gefüllt. Nach Flutung läuft das Rheinwasser quasi ab. Ganz natürlich, 

wie bei jedem Oberflächengewässer, gehen die Wasserspiegel runter. Richtig ist auch: Die-

se oberflächenhafte Überflutung wird sich wieder in den Gewässerzügen sammeln und auch 

abfließen. 

Erstens sind dann noch relativ hohe Fließgeschwindigkeiten vorhanden. Das heißt, das Ma-

terial, das Laub, das da eingetragen wird, wird nicht drinbleiben können. Es wird mit abflie-

ßen. Aber es gibt auch die Besonderheit: Selbst wenn dann das Rheinwasser abgeflossen 

ist, ist das Grundwasser noch höher. Das Grundwasser kann nicht so schnell absinken. Man 

spricht von einer Differenz im Potenzialdruck. Das heißt, der Grundwasserstand ist deutlich 

höher als der Wasserstand in den Oberflächengewässern. Das muss ja irgendwo hin. Wenn 

ich entsprechende tiefliegende Rinnen habe, die an diesen Grundwasserkörper angeschlos-

sen sind, exfiltriert das Grundwasser, tritt also aus der Umgebung in diese Schluten aus. Ich 

habe gestern auch gesagt, dass das schon von uns gemessen wurde: Im heutigen Zustand, 

bei bestimmten Gießengewässern, ist dieser Abfluss in den Gießen deutlich größer als im 

Normalzustand. Das heißt, ich habe dann – wir haben das so genannt – eine Grundwasser-

welle, also einen erhöhten Druck von Grundwasser in die Gewässer. Den habe ich, und der 

führt in relativ kurzer Zeit zum Ausspülen dieses sedimenthaltigen oder trüben Rheinwas-

sers. 

Im Bereich des Rappennestgießen in Breisach/Burkheim gibt es eben Messungen, wo man 

bei klaren Hochwässern schon festgestellt hat, dass diese nachlaufende Welle eine doppelt 

so hohe Schüttung verursacht wie der Normalabfluss. Von vorher 200 l/s steigt das dann 
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zum Beispiel auf 400 l/s an. Dieser Wasseraustausch geht dann relativ schnell. Das dauert 

nicht Tage oder Wochen, bis dieses Rheinwasser wieder rausgeflutet ist, sondern das geht 

zum Beispiel beim Rappennestgießen, einem relativ großen Gießen, innerhalb eines Tages. 

Es ist nicht damit zu rechnen, dass aufgrund dieser Fließdynamik, die dort einfach herrscht, 

Laub liegenbleibt. Das Laub bleibt quasi liegen, wenn ich keine Fließgeschwindigkeiten mehr 

habe, also eher im Nachgang eines Hochwassers, im Normalzustand. Dann fällt das rein, 

und wenn dann nur wenige Liter ausströmen, bleibt dieser Laubstreu, der einfach runterfällt, 

drin liegen. Dann kommen eben die Flutungen, die dazu führen, dass dieses Laubstreumate-

rial ausgetragen werden kann, was derzeit eben nur eingeschränkt erfolgt.  

Vom Grundsatz her habe ich bei den Flutungen hohe Fließgeschwindigkeiten. Dort wird Ma-

terial wegtransportiert. Nach der Flutung habe ich eine hohe Grundwasserschüttung. Materi-

al wird wegtransportiert, zumindest Laubstreumaterial und Feinsediment, das, was im Rhein-

wasser drin ist, und das Wasser wird wieder klar.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte einfach sagen: Wir hatten das ja gestern schon mal behandelt.  

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Meine Frage ist: Ich habe eine Oberfläche, die benetzt 

ist. Mir geht es nicht um Laub, sondern mir geht es wirklich um die Feinnährstoffe. Das Was-

ser fließt ab, fließt in die Schluten und natürlich auch in die Gießtöpfe. Wir hatten es ja vorhin 

genau davon, dass der Nährstoffeintrag aus dem Rhein da ist. Bedeutet dies, und ist das 

irgendwo beurteilt, dass wir einen höheren Nährstoffeintrag durch die Flutungen bekom-

men? – Denn nach meinem Dafürhalten ist das durchaus nach wie vor gegeben. Wir haben 

ja auf jeden Fall mit Verschlammung zu rechnen. Dieser Schlamm wird zum Teil auch wieder 

in die Gießen reinkommen, wenn ich eine Ökologische Flutung mache.  

Klar, Sie sprechen von einer Grundwasserwelle, das heißt von erhöhtem Grundwasser, das 

dann zu höherer Schüttung in den Gießen führt, was dann wiederum dazu führen soll, dass 

die Gießen ausgeräumt werden.  

Gibt es dazu irgendeine Beurteilung, wie viel Wasser in die Gießen reinfließt? Sie hatten 

selbst vorhin als eine der Maßnahmen genannt, dass man einfach außen einen Hügel um 

eine Gieße herum macht, um sie genau davor zu schützen. Gibt es irgendwelche Werte oder 

Beurteilungen dazu? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Die Gießen im Raum sind keine abgetrennten Töpfe oder Stillgewässer. Die Gießen im 

Raum sind alle fließgewässerartige Bereiche, also langgestreckte – ich sage mal – Schluten, 

die mit Grundwasser gefüllt sind, die an ein Gewässer angebunden sind, wo das Grundwas-

ser, das exfiltriert, heute schon in das Gewässer abfließt. Das ist also kein abgetrenntes Sys-

tem, sondern diese Gießen sind wie Fließgewässer, die eben nur mit Grundwasser gespeist 
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sind. Bei Hochwasser werden sie zeitweise angeschlossen, und es fließt auch Rheinwasser 

durch. Nach dem Hochwasser kommt kein Rheinwasser mehr dazu, das Grundwasser exfil-

triert verstärkt in dieses lineare Gewässer und fließt einfach ab. 

Es kann dort kein Sediment drinbleiben, außer wir hätten Zustände, dass ich rückstaube-

dingte Bereiche habe, in denen das Wasser quasi stehen bleibt. Das tut es aber nicht. Zu-

mindest nach den 2D-Modell-Berechnungen bestehen in den Gießen immer Fließverhältnis-

se. Mit dem Ausfließen des Rheinwassers fließen auch die Nährstoffe da raus. Die Nährstof-

fe hängen am Sediment. Das ist ja das Feinsediment, das eingetragen wird. Aber genau 

diese Flutungen sollen ja dazu führen, dass langfristig dieses Sediment nicht liegen bleibt, 

sondern mit ausfließen kann aus dem entsprechenden Gießengewässer.  

Sie wollten das mengenmäßig wissen. Wir haben eben ermittelt, wie hoch die Rate ist, die 

Austauschrate eines Gewässers. Wie schnell geht das, dass sich dieser Wasserkörper durch 

das zuströmende Grundwasser austauscht? In diesem großen Gießen, im Rappennestgie-

ßen, war das eben ein Tag. In diesen fließgewässerartigen Bereichen ist auch damit zu 

rechnen, dass dieses Rheinwasser innerhalb von ein bis zwei Tagen komplett durch das 

Grundwasser verdrängt wird und in den entsprechenden Vorfluter, den Altrheinzug, aus-

strömt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich würde jetzt hier einfach gerne einen Schnitt machen und die Pause beginnen. Wir wür-

den eine halbe Stunde Pause machen und dann – – Herr Baumann, wenn es noch kurz ist. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Eine ganz kurze Anmerkung: Kollege Louis hat dargestellt, welche Probleme am Leopolds-

kanal und im Rheinhausener Wald gesehen werden.  

Das ist ja kein Hirngespinst vom Kollegen Louis. Das empfinden die Bürger so, das sehen 

sie auch vor Ort. Auch die Weisweiler Bürger wissen, wie das aussieht, wenn der Leopolds-

kanal überschwemmt wird. Dagegen steht die Aussage, Herr Brendel, dass es vom System 

her grundsätzlich funktioniert, dass eine Revitalisierung funktioniert. Ich denke, Sie erklären 

die Planungen und die Umsetzungen als so weit erfolgreich. Da ist eine Diskrepanz da, eine 

erkennbare Diskrepanz. 

Ich frage mich an der Stelle, was die Hochwasserrückhaltung dann für uns bedeutet, wenn 

hinterher zwar erklärt wird: „Seht ihr, es funktioniert ja alles“, aber in der Praxis gesehen 

wird, dass der Wald halt nicht mehr der ist, den wir vorher hatten. Ich frage mich schon, wie 

das dann den Bürgern erklärt wird. Vor allem frage ich mich, was das dann für eventuelle 

Schadensersatzforderungen bedeutet. Werden die einfach als nicht vorhanden erklärt? Ich 

denke, darauf sollte man auch das Augenmerk richten. 

(Beifall) 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Baumann. Zum Forst kommen wir ja auch noch. Der Wald steht ja noch 

auf der Tagesordnung. Insofern würde ich jetzt die Pause beginnen. Wir würden uns dann in 

einer halben Stunde wieder hier treffen. Das wäre um 11:30 Uhr. Sie können auch rausge-

hen und sich Kaffee und Kuchen holen, wenn Sie das möchten. Die Landfrauen müssten 

auch wieder da sein. 

(Unterbrechung von 11:00 bis 11:34 Uhr) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich begrüße Sie wieder zurück aus der Pause. 

VII.  Entwicklung von Schnaken und deren Auswirkungen auf die Natur und die 

menschliche Gesundheit, Bekämpfungsmaßnahmen durch die KABS 

Im Anschluss an den Naturschutz kommen wir zu einem Thema, das die Gemeinden und 

insbesondere viele Bürgerinnen und Bürger, die in der näheren Umgebung des geplanten 

Rückhalteraums leben, sehr beschäftigt. Es geht um die vorhabenbedingte Entwicklung von 

Schnaken und um deren Auswirkungen, und zwar zum einen auf die Natur und zum anderen 

auf die menschliche Gesundheit. 

In diesem Zusammenhang wollen wir auch über die geplanten Bekämpfungsmaßnahmen 

durch die KABS sprechen, die der Vorhabenträger in seiner Planung vorgesehen hat. Die 

KABS ist die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, deren 

Mitglieder, die vier Rheingemeinden und auch das Land als Vorhabenträger sind. 

Gefordert wird von den Gemeinden und den Bürgerinnen und Bürgern, dass die Stechmü-

cken vom Vorhabenträger effektiv bekämpft werden, sodass keine Verschlechterung zum 

Istzustand eintritt. Des Weiteren befürchten viele Bürgerinnen und Bürger, dass sich gefähr-

liche exotische Stechmückenarten wie die Tigermücke oder die Anophelesmücke, die Mala-

ria überträgt, ansiedeln könnten. Zudem werden Auswirkungen auf das Ökosystem befürch-

tet, unter anderem die Schädigung von Nicht-Zielorganismen, das heißt von anderen Mü-

cken oder Insektenarten, die gar nicht bekämpft werden sollen, wie zum Beispiel die Zuck-

mücken. 

Als Grundlage für die spätere Diskussion bitte ich zunächst den Vorhabenträger um eine 

kurze Zusammenfassung, inwiefern das Vorhaben zu einer Entwicklung von Schnaken füh-

ren wird und welche Auswirkungen dies haben wird bzw. was geplant ist, um die Schnaken 

zu bekämpfen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Der Vorhabenträger hat zu diesem Thema Schneckenbekämpfung die KABS gebeten, hier 

einen Vortrag zu halten. Da möchte ich das Wort gerne direkt Herrn Reichle geben. 
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Dirk Reichle (KABS): 

Zunächst einmal einen schönen guten Tag von meiner Seite! Bevor wir zum kleinen Einfüh-

rungsvortrag über Stechmücken und ihre Bekämpfung kommen, möchte ich mich kurz selbst 

vorstellen und auch die Organisation, die wir heute vertreten.1 

(Projektion: Folien 1 und 2) 

Mein Name ist Dirk Reichle; ich bin Diplom-Biologe und seit 2020 der wissenschaftliche Di-

rektor der KABS. Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenpla-

ge e. V., abgekürzt KABS, ist ein eingetragener und als gemeinnützig anerkannter Verein. 

Sie wurde 1976 nach einer Reihe von hochwasserreichen Jahren mit starken Stechmücken-

plagen am nördlichen Oberrhein gegründet. Damals waren es 33 Mitglieder; heute umfasst 

die KABS insgesamt 94 Mitglieder. Das sind Kommunen, Landkreise und, wie eben erwähnt, 

die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, darunter auch die hier anwe-

senden Gemeinden Sasbach, Wyhl, Weisweil und auch Rheinhausen. 

Die KABS hat keinerlei wirtschaftliche Interessen; sie erzielt keine Gewinne. Sie ist, wie ge-

sagt, als gemeinnützig eingestuft. Sie ist ein Dienstleister im Auftrag ihrer Mitgliedsgemein-

den in Sachen biologischer Stechmückenbekämpfung. 

Im Mitgliedsgebiet der KABS leben etwa 2,7 Millionen Menschen. Das Kontrollgebiet umfasst 

etwa 6.000 km². Darin integriert sind etwa 60.000 ha Brutareal. Das Budget liegt etwa bei 

5 Millionen Euro pro Jahr. Rechnet man es auf die Einwohner im KABS-Einflussbereich um, 

sind das etwa 1,8 Euro pro Person pro Jahr. 

(Projektion: Folie 3) 

Es war von Anfang an Ziel der KABS – so steht es auch in ihren Statuten –, den Naturschutz 

und auch vor allen Dingen den Menschenschutz – damit ist vor allen Dingen die Bewahrung 

des Menschen vor massiven Stechmückenplagen und ihren Folgen gemeint – unter einem 

Dach zu vereinen, das heißt konkret, im Prinzip mit umweltfreundlichen Methoden selektiv 

Zielorganismen, nämlich genau die, die plageerregend auftreten, zu bekämpfen. 

(Projektion: Folie 4) 

Die Leistungen, die die KABS ihren Mitgliedsgemeinden bietet, sind zum einen die Kartie-

rung und Bekämpfung der Überschwemmungsmücken in den Rheinauen, zum anderen die 

Beratung in allen Fragen der Stechmückenproblematik. In den letzten Jahren immer mehr an 

Bedeutung gewonnen haben invasive Stechmückenarten – das wurde eben kurz angespro-

chen –, so zum Beispiel die Asiatische Tigermücke Aedes albopictus, die am Oberrhein und 

gerade hier in der Gegend durchaus Verbreitungsschwerpunkte hat. Hier bieten wir den Ge-

meinden ein aktives Tigermückenmonitoring an, insbesondere eine kompetente Beratung 

und Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen, sofern diese Mücke auf Gemeindeareal 

                                                           
1 s. Anlage 1 
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vorkommt. Wir arbeiten diesbezüglich sehr eng mit dem Landesgesundheitsamt in Stuttgart 

zusammen und haben hier schon seit Jahren beratende Funktion. Darüber hinaus stellen wir 

allen Bürgern in unseren Mitgliedsgemeinden B.t.i.-Tabletten, Culinex-Tabs, zur Hausmü-

ckenbekämpfung auf privatem Grund zur Verfügung. 

(Projektion: Folien 5 und 6) 

Das Problem, über das wir heute sprechen, nämlich das massive Stechmückenaufkommen 

nach Hochwassersituationen am Oberrhein, ist menschengemacht. Es ist die Folge der 

Rheinkorrektur durch Tulla. Wenn wir uns hier diese beiden Karten einmal anschauen, oben 

die Situation vor der Rheinbegradigung, sieht man, wie der ursprüngliche Zustand war: Die 

Rheinaue war von einem Hauptstrom breit durchflossen, begleitet von vielen Nebenströmen, 

darin eingebettet eine Vielzahl unterschiedlicher Gewässertypen, angefangen von temporä-

ren Gewässern über semipermanente Gewässer bis hin zu permanenten Gewässern. Das 

sind und waren die Massenbrutgebiete von Fiebermücken, von Stechmückenarten der Gat-

tung Anopheles. 

Der Name sagt es schon: Fiebermücken übertragen das Sumpffieber, die Malaria. Die Mala-

ria war hier weit verbreitet am Oberrhein, und zwar eine mildere Form, die Malaria tertiana. 

Die letzten Nachweise gab es 1948. Seitdem gilt die Malaria am Oberrhein als ausgerottet. 

Übrigens: Tulla selbst war eines der prominentesten Opfer dieser Malaria; er starb an dieser 

Erkrankung. 

Wenn wir uns das Bild unten anschauen, ein Bild nach der Rheinkorrektur, so sehen wir 

deutliche Unterschiede: Der Rhein wurde zu einem Rhein-Kanal, von der Aue durch Dämme 

abgetrennt. Der Rheinkanal weist eine hohe Fließgeschwindigkeit auf; er gräbt sich immer 

tiefer in sein Flussbett hinein, was zur Folge hatte, dass die angrenzenden Auebereiche suk-

zessive entwässert wurden. Die Zahl der länger wasserführenden Gewässer nahm also stark 

ab. An ihre Stelle sind ephemere Gewässer getreten, die nur wenige Tage, und zwar nach 

einem Hochwasser während einer Dauer von 7 bis maximal 14 Tagen, Wasser führen. Das 

sind die Massenbrutgebiete von Überschwemmungsmücken, wie sie hier heute nach einem 

Rheinhochwasser auftreten. 

(Projektion: Folie 7) 

Ein weiterer Effekt, der damals eingetreten ist und durchaus auch von Tulla beabsichtigt war, 

war, dass die Agrarflächen durch die Entwässerung der Aue und auch Siedlungsbereiche 

näher an die Aue herangerückt sind und damit natürlich auch näher an die Stechmücken-

brutstätten von Überschwemmungsmücken, was das Problem durchaus verschärfte. 

Es gab also einen Wechsel in der Stechmückenfauna weg von den Anophelesarten – sie 

treten heute nach wie vor noch in der Aue auf, wenn auch in einer deutlich geringeren Zahl 

als früher – hin zu Überschwemmungsmücken, zu Wiesen- und Auwaldmücken, wie sie heu-

te hier am Oberrhein auftreten, zum Beispiel die Arten Aedes sticticus und Aedes vexans, 
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die extrem an diesen ephemeren Lebensraum, der nur wenige Tage im Jahr Wasser führt, 

angepasst sind. 

(Projektion: Folien 8 und 9) 

Ein paar Worte zur Biologie: In Deutschland gibt es 52 Stechmückenarten. Nur wenige da-

von sind Zielorganismen der Stechmückenbekämpfung, weil nur sie plageerregend für den 

Menschen auftreten. Es sind Ektoparasiten warmblütiger Tiere und des Menschen; das 

heißt, sie saugen Blut. Hierzu sind nur die weiblichen Tiere fähig. Sie besitzen einen komplex 

aufgebauten Stechrüssel, der sie zur Blutaufnahme befähigt; die männlichen Tiere besitzen 

ihn nicht. Männliche wie auch weibliche Tiere ernähren sich von Pflanzensäften, von Nektar; 

sie können also auch ohne Blutmahlzeit überleben. 

Die Blutmahlzeit und vor allen Dingen die darin enthaltenen Proteine benötigen die Weib-

chen für die Eientwicklung in den Ovarien. Man kann salopp sagen: Ohne Blutmahlzeit keine 

Nachkommen. 

(Projektion: Folie 10) 

Allen Stechmücken gemeinsam ist ein terrestrisch-aquatischer Lebenszyklus wie hier am 

Beispiel einer Überschwemmungsmücke dargestellt. Nach dem Schlupf der Fluginsekten, 

der Imagines, kommt es zur Paarung und zur Befruchtung. Das Weibchen sucht dann einen 

Blutwirt auf; dabei kann es bis zu 10 km und mehr zurücklegen. Nach erfolgter Blutmahlzeit 

kommt es zur Eireifung und zur Embryonalentwicklung in den Eiern, und die Eier werden 

dann genau dort abgelegt, wo die Wahrscheinlichkeit einer Überflutung und damit einer 

Massenvermehrung am größten ist. 

Kommt es in den Senken, Schluten, Rinnen, eben in der Aue, zu Überflutungen, schlüpfen 

aus diesen embryonierten Eiern im Prinzip sogleich die Larven. Es gibt insgesamt vier Lar-

venstadien, zwischen die jeweils eine Häutung geschaltet ist. Die Larven sind luftatmend; sie 

müssen also immer wieder mit ihrem Atemrohr, wie hier dargestellt, an die Wasseroberfläche 

auftauchen, um Luftsauerstoff zu tanken. 

Nach dem vierten Lavrenstadium folgt das Puppenstadium. Das Puppenstadium nimmt keine 

Nahrung mehr auf. Hier erfolgt die Umwandlung der aquatisch lebenden Larve zum Flugin-

sekt. Nach dem Schlupf aus der Puppe ist der Kreislauf geschlossen. 

(Projektion: Folie 11) 

Die Stechmücken kann man nach ihrem Eiablageverhalten und ihren Bruthabitaten im We-

sentlichen in drei Gruppen einteilen. Das sind zum einen die Überschwemmungsmücken, 

über die ich bereits gesprochen habe und über die ich auch im Wesentlichen weiter spre-

chen werde. Es sind Mücken, die sich hier im Auwald entwickeln oder auch abseits des Au-

walds im Frühjahr in versumpften Wäldern, in Bruchwäldern zur Entwicklung kommen. 
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Eine zweite Gruppe stellen die Hausmücken dar; das sind die Arten Culex pipiens und Culi-

seta annulata. Das sind Stechmückenarten, die sich überwiegend im Siedlungsbereich ver-

mehren und auch dort lästig werden. Sie legen im Gegensatz zu den Überschwemmungs-

mücken ihre Eier in Form von Eipaketen auf die Wasseroberfläche jeglicher Kleinstgewäs-

ser, künstlicher oder natürlicher Art, im Garten zum Beispiel, ab. Das kann eine Regentonne 

sein; das kann im Gully sein, im Blumenuntersetzer auf der Terrasse oder Ähnliches. 

Dann haben wir noch die letzte Gruppe der Fiebermücken, die ich bereits angesprochen 

habe, also Arten der Gattung Anopheles. Sie kommen im Auwald in länger wasserführenden 

Gewässern nach wie vor vor, aber in deutlich geringerer Zahl als früher. Sie legen ebenfalls 

ihre Eier auf der Wasseroberfläche ab. Sie können aber auch in der Art Anopheles plumbeus 

im Siedlungsbereich und Güllegruben plageerregend auftreten. 

(Projektion: Folie 12) 

Überschwemmungsmücken, wie sie hier nach einem Hochwasser auftreten, weisen extreme 

Anpassungen an ihren Lebensraum auf. Zum einen legen sie ihre Eier schon dorthin, wo 

auch die embryonierten Eier sofort schlupffähig sind, nämlich in den Randbereich von Sen-

ken und Rinnen oder Schluten im Auwald. Sie legen die Eier dort ab, wo die Wahrscheinlich-

keit am größten ist, dass eine Überflutung und damit eine Massenentwicklung eintritt. Das ist 

der Bereich der Schilfröhrichte, der Weichholzaue und der darüber liegenden Bereiche. Sie 

können ungünstige Lebenszeiten wie zum Beispiel lange Trockenheit im Hochsommer, aber 

auch Kälte im Herbst/Winter oder im Frühjahr in Form von Dauereiern überstehen. Diese 

Dauereier sind extrem witterungsresistent. Sie sind vor allen Dingen auch über einen Zeit-

raum von etwa fünf bis zehn Jahren lebensfähig und schlupffähig. 

Es sind r-Strategen. Das heißt: Sind optimale Entwicklungsbedingungen vorhanden, wie zum 

Beispiel eine Hochwassersituation, dann schlüpfen sie synchron in Massen und können sich 

dann auch massenhaft entwickeln. Es sind darüber hinaus polyzyklische Arten. Das heißt, 

sie können mehrere Generationen pro Jahr hervorbringen, wenn die Witterungsbedingungen 

es zulassen. Ein Beispiel: Im letzten Jahr waren es je nach Region am Oberrhein bis zu acht 

Populationen, die sich hier über die Sommermonate entwickeln konnten. 

(Projektion: Folie 13) 

Auch das Schlüpfverhalten ist eine Anpassung an den Lebensraum. Als Hauptschlupfreiz 

dient der Mediumswechsel von Luft zu Wasser, das heißt die Überflutung selbst. Die Was-

sertemperatur spielt eine Rolle; ab etwa 9 °C Wassertemperatur sind die Embryonen in den 

Eiern schlupffähig und die Larven überlebensfähig. Ein wichtiges Kriterium stellt auch der 

abnehmende Sauerstoffgehalt im Wasser bei einer Hochwassersituation dar. Er signalisiert 

den Embryonen im Ei, dass zum einen das Überfließen der Aue, das heißt die Strömung, 

aufgehört hat und damit ein Abdriften unwahrscheinlich ist. Zum Weiteren signalisiert es den 

Embryonen, dass dieses Gewässer höchstwahrscheinlich fressfeindfrei ist. Denn das sind in 

der Regel die klassischen ephemeren Brutgewässer von Überschwemmungsmücken. 
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Ein weiteres sehr bedeutendes Kriterium ist, dass diese Eier in den Brutstätten, im Boden, in 

unterschiedlichen Konditionierungsstufen vorliegen. Das heißt, etwa ein Drittel der Eier ist 

bei einer Überflutung nicht schlupffähig, ein weiteres Drittel der Eier reagiert nur auf sehr 

starke Schlupfreize, und das letzte Drittel reagiert auf leichte Schlupfreize. Damit ist sicher-

gestellt, dass bei einer Flutung und einer kurzzeitigen Austrocknung der Brutstätte nicht alle 

Eier in einer Brutstätte absterben. – So weit zu den Anpassungen. 

(Projektion: Folie 14) 

Wieso bekämpft man Stechmücken? Jeder, der hier am Oberrhein lebt, weiß im Prinzip, 

dass Überschwemmungsmücken extrem plageerregend auftreten können. Bei einem Mas-

senschlupf reden wir in unbehandelten Gebieten von mehreren Hundert Anflügen pro ein bis 

zwei Minuten in der Dämmerung, im Siedlungsbereich zum Beispiel auf der Terrasse. Das 

führt natürlich zu starken Beeinträchtigungen des Freizeitverhaltens der Menschen, denn 

viele Dinge sind dann über Wochen nach einer solchen Belastung kaum möglich.  

Es führt natürlich auch zu starken Beeinträchtigungen der Erholung. Jeder kennt das Phä-

nomen einer oder zwei Stechmücken im Schlafzimmer am Abend; die Nachtruhe ist gestört, 

und das über mehrere Wochen. 

Wirtschaftliche Aspekte sind hier auch zu nennen, denn Massenplagen nach einem Hoch-

wasser führen auch zu wirtschaftlichen Beeinträchtigungen, zum Beispiel im Hotel- und 

Gaststättengewerbe; Biergartenbetreiber und Campingplatzbetreiber wären hier anzuspre-

chen. Es kommt aber auch zu Beeinträchtigungen im Bereich der Vieh- und Milchwirtschaft, 

einmal durch zum Teil sehr hohe Tierarztkosten bei einer solchen Massenplage, auf Reiter-

höfen zum Beispiel oft beobachtet, aber auch in der Milchwirtschaft durch eine verringerte 

Milchabgabe bei Milchkühen, die im Bereich solcher Massenbrutgebiete vorkommt. 

Darüber hinaus spielen gesundheitliche Aspekte durchaus eine Rolle, mit zunehmender Be-

deutung. Momentan spielen sie noch eine untergeordnete Rolle, aber Stechmücken stellen 

wichtige Vektoren von Krankheitserregern dar. Das können Viren sein, das können Bakterien 

oder Einzeller sein, aber auch Fadenwürmer, Filarien. So treten zum Beispiel am Oberrhein 

Tahina- und Sindbis-Viren auf, die grippeähnliche Symptome verursachen und durch Über-

schwemmungsmücken übertragen werden. Das Usutu-Virus wird über Stechmücken über-

tragen; es ist verantwortlich für das Vogelsterben, das massive Amselsterben, der letzten 

fünf bis zehn Jahre am Oberrhein, aber auch in anderen Regionen Deutschlands. Auch Fa-

denwürmer wie zum Beispiel der Hundeherzwurm, Dirofilaria immitis, kann von Stechmücken 

übertragen werden. 

(Projektion: Folie 15) 

Ein paar Worte zur Bekämpfung, zunächst einmal etwas Historisches: Die Problematik mit 

den Überschwemmungsmücken ist am Oberrhein schon lange bekannt. So gab es bereits 

1910 erste Organisationen am nördlichen Oberrhein, in Mannheim und Speyer, die auf Basis 
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einer Polizeiverordnung damals eine Sommer- und Winter-Bekämpfung durchgeführt haben, 

hier links auf dem Bild dargestellt. Man hat damals das sogenannte Schnaken-Saprol – das 

war ein Erdölraffinat – auf die Wasseroberfläche der Brutgewässer ausgebracht. Man kann 

sich vorstellen: Das war alles andere als selektiv und umweltfreundlich. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine weiteren Organisationen mehr. Erst Anfang der 

70er-Jahre gab es massive Plagen am Oberrhein, die auch zur Gründung der KABS geführt 

haben. Hier haben zunächst einzelne Gemeinden versucht, mittels Verneblung von chemi-

schen Insektiziden, wie hier auf diesem großen Bild im Hintergrund sichtbar, gegen die 

Fluginsekten vorzugehen, um der Schnakenplage Herr zu werden. Auch da kann man sich 

vorstellen: Jeder Organismus, der in eine solche Insektizidwolke hineingeraten ist, ist auch 

daran gestorben. 

Gerade diese Aktionen am nördlichen Oberrhein brachten damals auch die Ökologen der 

Universität Heidelberg in große Wallung, kann man sagen; sie haben natürlich massiv Pro-

test eingelegt. Mit der Gründung der KABS hat man schon von Anfang an mit der Universität 

Heidelberg auf der Suche nach umweltfreundlichen, selektiven Bekämpfungsmethoden eng 

zusammengearbeitet. Ein erster Ansatz war damals ein biologisch abbaubarer Oberflächen-

film, das sogenannte Liparol, das man auf die Wasseroberfläche der Brutstätten ausgebracht 

hat. 

(Projektion: Folie 17) 

Aber auch das war noch nicht selektiv genug. Mit der Entdeckung von Bacillus thuringiensis 

israelensis im Jahr 1976 in Mückenkadavern in der Negev-Wüste hatte man endlich ein Tool 

zur Verfügung, mit dem man selektiv umweltfreundlich plageerregende Stechmückenarten 

bekämpfen konnte. Dieses Bakterium ist ein natürliches Bodenbakterium; es kommt weltweit 

vor, ist also ein Produkt der Natur. Das Bakterium bildet unter bestimmten Lebensbedingun-

gen bei der Sporulation einen Eiweißkristall, der als Fraßstoff selektiv gegen Mückenlarven 

wirkt. Damit war eine selektive, umweltfreundliche Bekämpfung möglich. 

Man bringt nicht das Bakterium aus, sondern das Protein, das vom Bakterium produziert 

wird; man bringt es in die Fraßzone der Larven in den Brutgewässern aus. B.t.i. unterliegt, 

weil es ein Eiweiß ist, dem raschen Abbau im Gewässer. Es kommt also nicht zu einer An-

reicherung. 

Die Selektivität beruht auf einem hochkomplexen Wirkungsmechanismus; dieser ist auch 

dafür verantwortlich, dass es bis heute gegen B.t.i. keine Resistenzen gibt. B.t.i.-Produkte 

haben eine EU-Zulassung für den Einsatz in der Stechmückenbekämpfung. In Deutschland 

werden diese Produkte darüber hinaus aus wasserhygienischen Gründen sterilisiert. 

(Projektion: Folie 18) 
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Ein paar Worte zum Wirkungsmechanismus: Das Eiweiß wird bei der Nahrungsaufnahme 

der Larven mit aufgenommen, und es kann erst dann toxisch wirken, wenn bestimmte Vo-

raussetzungen vorhanden sind. Das ist zum einen ein stark alkalisches Darmmilieu. Bei den 

Stechmückenlarven liegt hier ein pH-Wert von 10 vor. Darüber hinaus müssen Proteine vor-

handen sein, also Enzyme, sogenannte Proteasen, die dann dieses komplexe Eiweiß in klei-

nere Spaltprodukte aufspalten. Sie können erst dann toxisch wirken, wenn es in den Mittel-

darmzellen Rezeptoren in der Darmwand gibt, an die sich diese Spaltprodukte nach dem 

Schlüssel-Schloss-Prinzip andocken können und dann weitere Reaktionen hervorrufen. Es 

kommt dann zur Bildung von Poren in der Zellwand; der Darminhalt strömt in die Zellen ein, 

sie schwellen an und platzen, woran die Larve stirbt. 

(Projektion: Folie 19) 

Ziel der biologischen Stechmückenbekämpfung, wie sie die KABS am Oberrhein durchführt, 

ist nicht die Ausrottung der Stechmücken am Oberrhein, sondern eine Reduktion der Popula-

tion um etwa 90 %. Damit verhindert man das Abwandern der nach einem Blutwirt suchen-

den Weibchen aus dem Auwald in die angrenzenden Siedlungsbereiche. 

Bekämpft werden nur die Larvenstadien, weil B.t.i., also der Wirkstoff, ein Larvizid ist; es 

wirkt nur gegen die Larven. Die Bekämpfung beschränkt sich auf die kleinstmögliche Fläche, 

und diese kleinstmögliche Fläche stellen die Brutstätten dar. Denn da sind die Larven kon-

zentriert vorhanden und, im Gegensatz zu den Fluginsekten, nicht auf ein weites Areal ver-

teilt. 

Damit kann man zum einen gezielt die Brutstätten behandeln, zum anderen aber auch große 

Areale im Auwald aussparen, so zum Beispiel Dauergewässer, die keine Brutstätten von 

Überschwemmungsmücken darstellen; das sind typische Massenbrutgebiete, zum Beispiel 

von Zuckmücken. 

Die Bekämpfung erfolgt nur dann, wenn die Bekämpfungsrelevanz nachgewiesen ist, das 

heißt, wenn mittels Schöpfproben, wie hier oben links dargestellt – das ist eine Schöpfprobe 

aus dem letzten Jahr; das sind mehrere Hundert Larven pro Viertelliter –, die Relevanz 

nachgewiesen ist und auch ein Schwellenwert von fünf und mehr Larven auf großen Flächen 

nachgewiesen wurde. Erst dann erfolgt eine Bekämpfung. 

Die Ausbringung von B.t.i. im Bereich der Brutstätten erfolgt in enger Abstimmung mit den 

Umweltfachbehörden. Für diesen Bereich hier ist die obere Naturschutzbehörde im RP Frei-

burg zuständig. 

Auch die Applikation selbst ist an jede Brutstätte angepasst. Es gibt also für jede Brutstätte 

eine eigene Bekämpfungsstrategie, entweder eine Fußbekämpfung, eine Handbekämp-

fung – eine Fußbekämpfung ist hier dargestellt – mittels eines B.t.i.-Granulats oder, wie in 

den meisten Fällen hier am Oberrhein,  
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(Projektion: Folie 20) 

mittels Helikopter, wie es links dargestellt ist. Wir haben hierfür eine eigene WebGIS-

Anwendung erstellt, mit der wir sowohl die Arbeit dokumentieren als auch die Felddaten hier 

eingespeist werden und dann als Basis für die Planung der Hubschraubereinsätze dienen. 

Hier ist ein Beispiel für diese WebGIS-Anwendung. Die Daten kommen aus dem Feld und 

werden hier hochgeladen. In den einzelnen Gebieten werden dann Landeplätze herausge-

sucht und dann die entsprechenden Flächen in digitaler Form per Shapefile eingegeben. 

Diese Daten werden vom Piloten vom Server heruntergeladen und dann in das bordeigene 

GPS-System eingespeist. Der Pilot hat auf diesem Monitor die Flächen, die er zu behandeln 

hat, vor sich. Die ganze Applikation erfolgt GPS-gestützt und damit flächenscharf. 

(Projektion: Folien 21 und 22) 

Grundlage dieser Form der Bekämpfung, die sich auf Brutstätten konzentriert, ist eine exakte 

Brutstättenkartierung. Sie stellt die Arbeitsgrundlage unserer Arbeit dar und muss natürlich 

immer auf dem neuesten Stand sein. Hier haben wir den Bereich Wyhl/Weisweil dargestellt. 

Die Brutstättenkartierung wurde im letzten Spätsommer nach den Hochwassersituationen 

aktualisiert, ist also auf dem neuesten Stand. Das gilt auch ganz grob für den Bereich des 

geplanten Polders. 

(Projektion: Folie 23) 

Wie werden nun diese Brutstättenkartierungen durchgeführt, oder wie macht man das? Hier 

kommen moderne GIS-Methoden zum Einsatz. Es ist vor allen Dingen das digitale Höhen-

modell oder Geländemodell DGM, wie hier links dargestellt. Man kann hier am PC dieses 

Höhenmodell auf die einzelnen Bereiche schön nivellieren und dann die Senken, die klassi-

schen Massenbrutgebiete in der Aue, digital erfassen. Diese Daten werden mit aktuellen 

Luftbildern, wie hier rechts dargestellt, abgeglichen. Daraus resultiert ein digitaler Brutstät-

tenatlas, den jeder Gebietsleiter für den Bereich, in dem er tätig ist, in seiner GIS-Anwen-

dung auf dem Smartphone zur Verfügung hat. 

Für die Retentionsräume, in denen wir für das Land schon tätig sind, bekommen wir immer 

die neuesten Laserscandaten, das heißt das aktuellste Höhenmodell, zur Verfügung gestellt, 

um dann, wenn es zu Erdarbeiten kommt, also zu Veränderungen der Topografie, diese zu 

erfassen und zu aktualisieren. 

(Projektion: Folie 24) 

Natürlich registrieren wir nach einer Applikation den Bekämpfungserfolg. Diese Monitoring-

daten für Südbaden sind einer Fläche gegenübergestellt, die bisher noch nie behandelt wur-

de, nämlich dem größten Naturschutzgebiet in Hessen, dem NSG Kühkopf-Knoblochsaue. 

Dort gibt es eine sehr große Tabuzone, die, wie gesagt, noch nie mit B.t.i. behandelt wurde; 

sie stellt also den Nullwert dar, wie es in einem Gebiet ohne Stechmückenbekämpfung aus-
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sieht. Diesen werden dann die Fallenfangergebnisse der einzelnen Standorte gegenüberge-

stellt. Wie Sie sehen, lag die Reduktion deutlich über 90 %, bei 96 bis 97 % in den letzten 

beiden Jahren. 

(Projektion: Folie 25) 

Wenn wir uns den Standort Weisweil anschauen, hier die letzten beiden Jahre, dann sieht 

man an diesen Fallenfängen oder diesem Routinemonitoring die einzelnen Witterungsver-

hältnisse, wie sie in diesem Jahr vorherrschten. 2020 hatten wir in Südbaden kaum nen-

nenswerte Hochwasserereignisse zu verzeichnen. Entsprechend gering waren auch die Zah-

len der Überschwemmungsmücken in den Fallen. Es waren Anfang Juli maximal 55 Mücken 

in einer Falle. Das ist eigentlich gar nichts.  

Anders sah es im darauffolgenden Jahr aus. Wir hatten hier ab Mai bis Ende Juli, Anfang 

August in relativ kurzen Abständen eine Hochwasserspitze nach der anderen. Hier sieht 

man, dass die Bekämpfungsergebnisse bis etwa Mitte Juli sehr gut waren. Dann hatten wir – 

das lief ja auch durch die Presse – einen coronabedingten Lieferengpass. Um es kurz zu 

sagen: Unser Lieferant hat uns, was die B.t.i.-Lieferung angeht, einfach hängen lassen. Wir 

hatten kein B.t.i. mehr für die Bekämpfung; das war ungefähr ab Mitte Juli. Dann schnellten 

die Zahlen nach oben. 

So viel als kurzen Einstieg in die Stechmückenproblematik. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank für die Einführung, Herr Reichle. Dieser Vortrag war sehr anschaulich. 

Bevor wir jetzt die Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema anhören möch-

ten, haben wir selbst noch einige Fragen zum Thema Schnaken und Bekämpfungsmaßnah-

men. Wir haben am Montag in der Einführung schon gesagt: Dieser Erörterungstermin dient 

auch uns als Planfeststellungsbehörde zur Entscheidungsfindung. Daher wollen wir auch 

eigene Fragen einbringen, von denen wir denken, dass sie auch die Öffentlichkeit interessie-

ren und uns für die Entscheidungsfindung wichtig sein werden. 

Danach möchten wir die Gemeinden und die Einwenderinnen und Einwender anhören und 

im Anschluss die Behörden und Umwelt- und Naturschutzvereinigungen; das entspricht wie-

der diesem Schema, dass wir versuchen, zunächst immer diejenigen anzuhören, die beson-

ders betroffen sind oder die in ihren Einwendungen dazu besonders vorgetragen haben. 

Eine Verständnisfrage habe ich vorab: Könnten Sie noch einmal den Begriff „ephemerer Le-

bensraum“ erklären? 
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Dirk Reichle (KABS): 

Ephemerer Lebensraum beschreibt einfach, dass eine Brutstätte nur sehr kurze Zeit Wasser 

führt. Das heißt, sie existiert für die Larve nur für einen Zeitraum von etwa 7 bis 10 oder 14 

Tagen. Das ist natürlich von den Wasserverhältnissen am Rhein abhängig. Wenn danach 

gleich wieder eine größere Hochwasserwelle kommt, dann führt sie natürlich länger Wasser. 

Aber in der Regel führen diese Brutstätten gerade so lange Wasser, wie es ausreicht, damit 

die Stechmücken sich entwickeln können; danach sind sie wieder trocken. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Und das ist der ideale Lebensraum für die Überschwemmungsmücken? 

Dirk Reichle (KABS): 

Genau. An diesen Lebensraum sind diese auch als Pionierarten beschriebenen Über-

schwemmungsmücken angepasst. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Und der entsteht durch die Hochwasserereignisse? 

Dirk Reichle (KABS): 

Die Überflutung? Ja. Die Überflutung füllt im Prinzip die Senken in der Aue oder Rinnen, 

Grabensysteme, Schluten. Die sind das ganze Jahr überwiegend trocken, und wenn sie 

Wasser bekommen, dann erfolgt der Massenschlupf. 

Das kann übrigens auch bei einem hohen Grundwasserspiegel der Fall sein, wenn Grund-

wasser austritt, also Druckwasserflächen entstehen. Wie die Fläche geflutet wird, ist letzt-

endlich egal. Es kann auch durch Starkniederschläge geschehen; das hatten wir gerade im 

letzten Jahr verstärkt, Regenmengen von über 50 l/m². Auch die können natürlich von oben, 

ohne dass der Rhein über die Ufer tritt, zur Flutung einer Brutstätte führen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Dann zur Erfolgsquote der Schnakenbekämpfung; die haben Sie auch im Vortrag 

genannt. Sie gehen davon aus, dass die Bestände um 90 % reduziert werden können. Da ist 

meine Frage: Auf welchen Referenzwert bezieht sich das? – Wenn wir sagen, wir haben jetzt 

100 % Stechmücken, und durch die Flutung steigt die Stechmückenanzahl: Beziehen sich 

dann die 90 % auf die dann lebende Gesamtstechmückenanzahl oder auf die Steigerung im 

Vergleich zum Jetztzustand? 

(Projektion: Anlage 1, Folie 24) 

Dirk Reichle (KABS): 

Wir stellen die Daten in den Gebieten, die wir über ein Monitoringsystem mit CO2-Fallen er-

fassen, einem unbehandelten Gebiet – das sind die Balken ganz links, mit „Kühkopf“ be-

zeichnet – gegenüber. Der Nullwert ist vollkommen unbehandeltes Gebiet. Wir setzen – das 

sind auch die Erfahrungen, die wir seit über 40 Jahren machen – dieses Gebiet sozusagen 
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als Nullwert und setzen dagegen die Ergebnisse in den einzelnen Gebieten, die wir über 

Fallenmonitoring erfassen. Daraus errechnet sich die Reduktion. – Nicht verstanden? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Nein. 

Dirk Reichle (KABS): 

Nehmen wir mal den großen grünen Balken; der ist am einfachsten. Wir haben also in einem 

unbehandelten Gebiet 65.335 Überschwemmungsmückenweibchen gefangen. Und wir ha-

ben zum Beispiel in Weisweil – auch wieder der grüne Balken ganz rechts – 2.620 Stechmü-

ckenweibchen gefangen. Wenn man das gegenrechnet, kommt eine Reduktion von etwa 

96 % heraus. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das ist also der Vergleich zwischen dem unbehandelten Gebiet und den behandelten Gebie-

ten. 

Dirk Reichle (KABS): 

Genau. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das heißt, Sie gehen davon aus: Wenn Sie in den Gemeinden, die da genannt sind, nicht 

behandeln würden, wäre die Stechmückenanzahl so hoch wie im Kühkopf. 

Dirk Reichle (KABS): 

Genau. Das ist die Annahme, die aber auch auf langjährigen Erfahrungen basiert. Darüber 

hinaus machen wir neben diesem Fallmonitoring – ich habe ich es ja vorhin angesprochen –

auch Schöpfproben nach einer Applikation. Das heißt also: Das Gleiche, was man vorher bei 

der Erfassung der Bekämpfungsrelevanz macht, indem man nach einem Hochwasser in die 

Aue geht und Schöpfproben nimmt, macht man auch nach einer erfolgten Applikation. Man 

geht also wieder in die behandelten Brutstätten raus, nimmt zahlreiche Schöpfproben und 

sieht die Ergebnisse anhand der toten Larven. Die kann man natürlich auch den Ergebnissen 

vor der Behandlung gegenüberstellen. 

Ein weiteres wichtiges Instrument sind Anflugkontrollen im Bereich der Brutstätten, aber 

auch im Siedlungsbereich, die uns einen Hinweis auf den Bekämpfungserfolg geben. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das heißt, vor und nach jedem Einsatz gehen Sie in das Gebiet und kontrollieren, wie viele 

Stechmücken jetzt noch vor Ort sind. 

Dirk Reichle (KABS): 

Genau. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay, danke. – Dann habe ich ein Thema, das letztes Jahr durch die Presse ging, zur Leis-

tungsfähigkeit der KABS in der Zukunft. In einer Pressemitteilung im Juli letzten Jahres hat 

die KABS mitgeteilt, dass die Hochwassersituation des letzten Jahres sie an ihre Leistungs-

grenze gebracht habe und dass damit gerechnet werde, dass sie nicht rechtzeitig vor einer 

Verpuppung alle Flächen erreichen könne. 

Wir fragen uns, wie das in der Zukunft werden wird, wenn alle Polder in Betrieb sind. Sie 

haben gesagt, dass Sie letztes Jahr vom Lieferanten nicht ausreichend B.t.i. bekommen hat-

ten. Lag das daran? Oder lag das auch an der grundsätzlichen Ausstattung der KABS? 

Wenn alle Polder in Betrieb sind, wie bei einem Hochwasser zum Beispiel – wenn der Rhein 

viel Wasser führt, wird das ja nicht nur in unserem Polder der Fall sein, sondern dann gehen 

ja alle Polder in Betrieb –, muss überall gleichzeitig bekämpft werden. Ist sichergestellt, dass 

diese Bekämpfung möglich ist? Oder würden die finanziellen Mittel erhöht werden, wenn 

man sieht, dass es nicht ausreicht? 

Dirk Reichle (KABS): 

Die Frage ist durchaus berechtigt. Es ging durch die Presse. Aber bevor es in der Presse 

war, hatten wir auch unsere Mitglieder über die aktuelle Situation damals informiert, und 

zwar zu einem Zeitpunkt, als die Mücken noch gar nicht geschlüpft waren. 

Es fällt keinem leicht, schon gar nicht dem wissenschaftlichen Direktor eines Vereins, der 

biologisch Stechmücken bekämpft, die Hosen herunterzulassen, um es salopp zu sagen, 

und zu sagen, wie es war. Aber ich stehe auf dem Standpunkt: Wenn die KABS Fehler ge-

macht hätte oder nicht sorgsam ihr Material bestellt hätte, dann hätte ich das gesagt und 

hätte dafür auch geradegestanden.  

Fakt war im vergangenen Jahr, dass wir ein Jahr vorher schon Material bestellt hatten. Wir 

dürfen nicht vergessen: Wir waren letztes Jahr mitten – und sind es eigentlich immer noch – 

in der Coronapandemie. Die Coronapandemie – das weiß jeder – hat zu massiven Liefer-

schwierigkeiten in vielen Industriebereichen bis hin zum kleinen Handwerker geführt. Ich 

glaube, ich habe mal gelesen, etwa 75 % der gewerbetreibenden Betriebe in Deutschland 

sind von solchen Lieferengpässen betroffen. Das war letztes Jahr leider auch bei uns der 

Fall. Diese Lieferung kam nicht rechtzeitig an. Das führte dazu, dass wir zeitweise kein Eis-

granulat mehr produzieren konnten, um diese Flächen, vor allen Dingen bei der letzten Juli-

welle, zu bekämpfen. 

Das hat zu diesem starken Anstieg der Stechmücken in den einzelnen Gebieten geführt. 

Aber davon war der gesamte Oberrhein betroffen, vielleicht im Süden noch weniger als im 

Norden, weil die Flächen teilweise hier doch kleiner waren. Aber wir mussten Kontingente 

von kleinen Flächen anlegen, die wir per Hubschrauber behandeln konnten, und irgendwann 

musste ich es ganz einstellen: Wenn das Kühlhaus leer ist, ist es leer; da haben wir kein Eis 

mehr gehabt. 
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Das war aber Corona geschuldet. Wir waren letztes Jahr, muss ich sagen, schon gerüstet 

wie sonst noch nie. Wenn das Material geliefert worden wäre, hätten wir zu keinem Zeitpunkt 

einen Engpass bekommen, was das Material angeht, auch in Bezug auf Helikopter. 2019 

gab es ja auch mal Probleme, für die auch niemand etwas konnte: Zwei Hubschrauber sind 

innerhalb von, ich glaube, 19 Stunden ausgefallen; der eine ist abgestürzt, der andere ist 

ausgebrannt. – Wir waren diesbezüglich so aufgestellt wie noch nie. Wir hatten drei, vier, 

fünf Helikopter. Wenn wir sie gebraucht hätten, hätten wir sie gehabt.  

Wir haben aus dieser Situation damals gelernt. Wir haben unser ganzes Applikationssystem 

weg von der Hydraulik auf ein elektrisches System umgebaut, sodass wir jeden Hubschrau-

ber nehmen können, der zur Verfügung steht, um dieses Applikationssystem dranzuhängen. 

Das war damals, 2019, das große Problem. Das wurde auch in der Presse falsch kommuni-

ziert. Uns wurde ja vorgeworfen, wir wären zu blöd, um einen Hubschrauber zu mieten. Das 

Problem lag aber nicht darin, einen Hubschrauber zu bekommen, sondern das Applikations-

system am Hubschrauber anzubringen, sodass es auch funktioniert. Das ging damals nicht, 

weil wir ein hydraulisches System hatten. – Das haben wir damals, also 2019, nach drei Wo-

chen gehabt, aber leider zu spät, weil das die größte Welle im Jahr war. Danach waren wir 

auch wieder einsatzfähig.  

Aber man muss auch fairerweise sagen: Die KABS gibt es seit 1976. In dieser Zeit war sie 

sehr zuverlässig. Es sind zwei Ereignisse, die herausragen; eines war der Ausfall der Ma-

schinen 2019, und das zweite Problem war 2021, was auf coronabedingte Lieferengpässe 

zurückzuführen war. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Reichle, auch vielen Dank für Ihre Arbeit, die Sie machen. Das ist sicher-

lich eine sehr wertvolle Arbeit. Wir stellen uns als Planfeststellungsbehörde gleichwohl eine 

grundsätzliche Frage; Frau Gerstner hat es angerissen. Abgesehen von den Lieferschwierig-

keiten, die es coronabedingt gab, und auch abgesehen von Hubschrauberausfällen, die es 

gab, haben wir die grundsätzliche Frage: Wenn alle Polder, alle Polderräume in Betrieb ge-

hen, dann ist die Fläche ja viel größer. Wenn ich es richtig sehe – wenn es falsch ist, korri-

gieren Sie mich bitte –, wird die Fläche, die Sie bekämpfen müssen, dadurch ja sehr viel 

größer, als sie jetzt ist. Da ist dann schon die Frage: Ist die KABS darauf vorbereitet? Ist sie 

leistungsfähig? Gegebenenfalls: Gibt es auch vom Vorhabenträger dort eine Unterstützung 

in irgendeiner Weise, dass die KABS auf diese Situation vorbereitet ist?  

Denn wenn diese Flächen nach der Konzeption des Vorhabenträgers ökologisch geflutet 

werden sollen, führt das ja dazu, dass wir einen deutlich größeren Raum haben, in dem ins-

gesamt diese Mücken bekämpft werden müssen. Das ist die Frage, die wir uns als Planfest-

stellungsbehörde an dieser Stelle vor allen Dingen stellen. 

Vielleicht können Sie dazu noch mal etwas ausführen; vielleicht kann der Vorhabenträger 

dazu auch etwas sagen. 
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Dirk Reichle (KABS): 

Es kann durchaus sein, dass wir hier Anpassungen auch im Budget vornehmen müssen, 

wenn es denn zu dieser Situation kommt. Aber wir sind sehr leistungsfähig. Wir haben auch 

das Equipment; wir haben das Know-how, und wir werden vor allen Dingen – dahin geht 

auch die die künftige Planung, was die Hubschrauberfirmen angeht, mit denen wir zusam-

menarbeiten – auf einer deutlich breiteren Basis aufgestellt sein, als wir es jetzt sind. 

Unser Vertrag läuft im nächsten Jahr aus. Wir werden ihn ausschreiben. Aber wir haben hier 

zumindest eine Idee. Wir hoffen, dass der Zuschlag kommt. Aber wir werden auf jeden Fall 

auf Hubschrauberunternehmen setzen, die uns die Bereitstellung von mehreren Maschinen, 

sofern sie nötig sind, garantieren. 

Noch ein kleiner Hinweis: Wir sind im letzten Jahr bei einem Großteil der Einsätze mit zwei 

Maschinen unterwegs gewesen. Das hat im Prinzip überall funktioniert, was die Einsätze 

angeht. Das Problem war im letzten Jahr überwiegend das Material, und es war teilweise 

auch einfach ein Witterungsproblem. Wir mussten die Einsätze viele Tage aufgrund von 

Sturm verschieben. Wir sind teilweise morgens noch geflogen, mussten dann aber abbre-

chen, weil die Windgeschwindigkeit so hoch war, dass der Helikopter nicht starten konnte. 

Gerade hier in Südbaden stand der Hubschrauber einmal, glaube ich, sieben Stunden am 

Boden wegen Dauerstarkregen, sodass wir den Einsatz, den wir für morgens um 10 Uhr ge-

plant hatten, erst abends um 17, 18 Uhr starten konnten. Aber auch den haben wir gemacht. 

Also, es lag letztes Jahr nicht daran, dass wir nicht leistungsstark waren, sondern es lag am 

Material. 

Wenn wir im Prinzip in die Situation kommen, dass alle Polder aktiv sind, dann muss man 

das natürlich zum Beispiel in der Bereitstellung von Helikoptern und auch im Materialeinkauf 

berücksichtigen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir haben es gerade gehört: Die KABS braucht mehr Helikopter, mehr Material. – Der Vor-

habenträger möchte die Räume betreiben. Stellt er dann auch das Material zur Verfügung? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dazu eine ganz kurze Antwort: Das Land ist wie die Kommunen, die überwiegende Anzahl 

der Kommunen, auch alle, die hier vom Rückhalteraum betroffen sind, Mitglied bei der 

KABS. 

Selbstverständlich – das ist die geübte Praxis – bezahlt bei den Rückhalteräumen, die wir 

schon haben, sobald für das Land geflogen wird, sobald wir Ökologische Flutungen oder 

auch Hochwasserrückhaltung haben, diesen Einsatz das Land. So wird es auch sein, wenn 

weitere Rückhalteräume dazukommen. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 54 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Die KABS braucht ja auch einen gewissen Grundbestand an Material. Daran würde sich das 

Land auch entsprechend beteiligen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist, wie von Herrn Reichle angesprochen, genau das Thema, dass die KABS mit all ih-

ren Mitgliedern eine entsprechende Vereinbarung bzw. Verträge hat. Wenn weitere dazu-

kommen, wird dies Gegenstand der weiteren Gespräche und entsprechender Zahlungsflüsse 

sein. 

Wir werden keinen Helikopter bereitstellen, sondern das Land wird dafür bezahlen, dass die 

KABS die entsprechende Leistungsfähigkeit vorhalten kann. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Und das ist sichergestellt? Das können Sie hier zusagen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das kann ich zusagen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich habe eine Frage zur Betroffenheit von Zuckmücken. Es heißt ja, dass die Zuckmücken 

und die Überschwemmungsmücken, die bekämpft werden sollen, unterschiedliche Brutge-

biete haben und deshalb die nicht stechenden Zuckmücken von den Maßnahmen auch nicht 

erfasst werden, weil die Maßnahmen nur in den Brutstätten der Stechmücken stattfinden 

sollen. 

2019 gab es einen Artikel in der „Badischen Zeitung“, wonach Umweltwissenschaftler aus 

Landau festgestellt haben sollen, dass es auf den B.t.i.-behandelten Flächen im Schnitt auch 

50 % weniger Zuckmücken gibt. Könnten Sie das noch einmal erläutern? Was hat es damit 

auf sich? Werden Zuckmücken auch betroffen? Sind diese Brutplätze wirklich völlig ge-

trennt? Gibt es da keine Überschneidung, dass sie nicht doch auch betroffen sein können? 

Dazu möchte ich erst an Herrn Reichle die Frage richten, aber wäre auch für eine Einschät-

zung der höheren Naturschutzbehörde dankbar. 

Dirk Reichle (KABS): 

Dass B.t.i. unter bestimmten Voraussetzungen, aber bei deutlich höheren Konzentrationen – 

dabei geht es um einen Faktor von etwa 10 bis 20 – auf Zuckmückenlarven toxisch wirken 

kann, ist bekannt. Das ist überhaupt nichts Neues; das wurde kurz nach dem Entdecken von 

B.t.i. bekannt.  

Es gab schon umfangreiche Untersuchungen in Deutschland, bei der KABS, an der Universi-

tät Heidelberg, an Universitäten in Europa, in den USA, weltweit, gerade um Ziel- und Nicht-

Zielorganismen zu erfassen und zu dokumentieren. Es gibt viele Langzeitstudien aus Euro-
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pa, auch jüngeren Datums, aus Österreich, aus Schweden. Aktuell läuft gerade eine Promo-

tionsarbeit an der Universität Heidelberg, die sich genau dieser Problematik widmet. 

Die Aussagen der Uni Landau, des werten Kollegen Brühl gehen noch darüber hinaus; die 

letzte Äußerung war „über 60 %“ auf einem Vortrag in Willstätt abends. Das stimmt nicht. 

Diese Aussagen vermitteln, dass wir 60 % der Zuckmücken im Auwald abtöten würden. Das 

ist hanebüchen, um nicht zu sagen: Es ist eine Unverschämtheit, wenn man es genau 

nimmt.  

Wir können nur dort Zuckmücken treffen, wo sie zusammen mit Stechmückenlarven vor-

kommen. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn man diese Überschneidungsmenge nimmt, 

liegen wir bei sehr wenigen Prozent. Ich will nicht leugnen, dass es vielleicht mal Über-

schneidungsbereiche gibt; aber das sind Generalisten, was die Zuckmücken angeht, die aus 

Dauergewässern jederzeit in kürzester Zeit wieder nachwandern. Es gibt keine einzige 

nachweisliche starke Beeinträchtigung; das zeigen Langzeituntersuchungen aus Österreich, 

aus Schweden.  

Wir machen seit vielen Jahren ein Lichtfallen-Monitoring, was Zuckmücken angeht, und ver-

gleichen hier unbehandelte Standorte mit behandelten Standorten. Wir haben häufig in be-

handelten Standorten sogar eine höhere Zuckmückenmasse, als wir sie in unbehandelten 

Gebieten haben. Das ist natürlich extremen Schwankungen unterworfen, weil der Auwald ein 

dynamisches System ist. Was Sie zu einem Zeitpunkt im Frühjahr bei einem Hochwasser 

vorfinden, dazu haben Sie beim nächsten Fallenfang schon wieder ganz andere Verhältnis-

se.  

Insgesamt fördern regenreiche, niederschlagsreiche Jahre mit langer Wasserführung das 

Aufkommen von Zuckmücken, weil sie an Dauergewässer angepasst sind; sie haben einen 

deutlich längeren Entwicklungszyklus als die Stechmücken. Sie sind eben nicht an diese 

ephemeren Lebensräume angepasst. Wir beobachten häufig die Zuckmückengelege auf der 

Wasseroberfläche zu einem Zeitpunkt, in dem gerade der Hubschrauber drüberfliegt. Das 

heißt, die Stechmückenentwicklung ist nahezu abgeschlossen, bevor die Zuckmückenent-

wicklung beginnt. Die Larvalentwicklung dauert einfach deutlich länger. 

Darüber hinaus folgt aus den Dauergewässern eine Einwanderung wieder in solche Gebiete, 

wo vielleicht die eine oder andere Zuckmücke einmal getroffen wurde, aber das in deutlich 

unerheblichem Umfang, weil es da einfach Massenvorkommen gibt.  

Es gibt übrigens auch sich terrestrisch entwickelnde Zuckmückenarten, die zum Beispiel 

auch in den Brutstätten vorkommen. Aber da bedeutet die Überflutung der Brutstätte den 

Tod der Zuckmücke, weil sie sich ja terrestrisch entwickelt und nicht aquatisch. Und da ist 

überhaupt kein B.t.i.-Einsatz.  

Wir haben übrigens – das ist vielleicht das Entscheidende, was diese Aussagen der Univer-

sität Landau angeht – diese Daten von einer unabhängigen Expertenkommission aus einer 
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Vielzahl von Professoren hinterfragen lassen, die dieses Journal, in dem dieser Artikel veröf-

fentlicht wurde, beauftragt hat, diese Untersuchungen zu überprüfen. 

Die Datenlage, die damals verwendet wurde, war, um es gelinde zu sagen, haarsträubend. 

Hier wurden in Veröffentlichungen zu ein und derselben Studie unterschiedliche Daten ge-

nutzt. In der einen Aussage hat es Zuckmücken getroffen, in der anderen wieder gar nicht. 

Wenn Sie sich die Diagramme anschauen, ist es haarsträubend. Da wurden Zuckmücken 

übersehen. Bei ganzen Familien wurde nicht erkannt, dass es sich um Zuckmücken handelt. 

Es gibt eine Aussage der Expertenkommission und auch – das ist das Wichtigste – ein Kor-

rigendum dazu. Leider ist es heutzutage so: Was jemand zuerst veröffentlicht, das ist im 

Kopf. Was danach kommt oder wenn ein Korrigendum verfasst werden muss, wird das kaum 

zur Kenntnis genommen. 

Sie können mir glauben: Es ist schon ein Tiefschlag für einen Wissenschaftler, wenn er ein 

Korrigendum machen muss. Das Korrigendum kennt leider niemand. Aber es ist da, es ist 

frei downloadbar. Nur liest es leider keiner. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Reichle. – Kann vonseiten der Naturschutzbehörden noch jemand etwas 

dazu sagen? – Frau Hund. 

Susanne Hund (RP Freiburg): 

Wir schließen uns den Ausführungen von Herrn Reichle an. Uns liegen auch keine weiteren 

oder neueren Erkenntnisse dazu vor. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es von uns eine Stellungnahme von 2020 an das Um-

weltministerium gibt. Da ging es um die Natura-2000-Verträglichkeit von B.t.i. Es ist eine 30-

seitige Stellungnahme, die alle möglichen Artengruppen behandelt und beurteilt. Sie kommt 

zu dem Ergebnis, dass die B.t.i.-Behandlung Natura-2000-verträglich ist. Die Stellungnahme 

kann auch gern zur Verfügung gestellt werden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wir bitten darum, dass Sie uns die Stellungnahme zukommen lassen. 

Susanne Hund (RP Freiburg): 

Gerne. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, das war eine wichtige Ergänzung. 

Dann haben wir noch eine Frage, weil ja die Stechmückenbekämpfung der KABS auf das 

B.t.i. setzt: Ist sichergestellt, dass B.t.i. auch in Zukunft noch zur Verfügung stehen wird, vor 

allem, dass es in Zukunft angesichts von möglichen Kollateralschäden auch noch natur-
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schutzrechtlich zulässig sein wird? Das Naturschutzrecht wird ja immer wieder verschärft. 

Kann ausgeschlossen werden, dass in Zukunft B.t.i. nicht mehr zur Verfügung steht? Oder 

gibt es Alternativen dazu? – Vielleicht sagen Sie, Herr Reichle, etwas dazu, und dann möch-

te ich auch um eine Einschätzung der Naturschutzbehörden bitten. 

Dirk Reichle (KABS): 

B.t.i. stellt nach unserer Ansicht nach wie vor die umweltfreundlichste Methode dar, gezielt 

plageerregende Stechmücken zu bekämpfen. Die EU-weite B.t.i.-Genehmigung läuft bis 

2027, und wir gehen davon aus, dass sie verlängert wird. Es gibt nach unserer Ansicht mo-

mentan keine Alternativen dazu. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Herr Glunk. 

Clemens Glunk (RP Freiburg): 

Was die wissenschaftlichen Erkenntnisse angeht, stimmen wir Herrn Reichle voll und ganz 

zu. Was die Bekämpfung in den Naturschutzgebieten angeht: Wir haben, wenn ich es richtig 

weiß, 1996 oder 1997 die ersten naturschutzrechtlichen Befreiungen am Oberrhein erteilt, 

damit die Schnakenbekämpfung auch in den Naturschutzgebieten stattfinden kann. Wir ha-

ben Bereiche ausgenommen, wo eine Bekämpfung nicht stattfinden soll, also Dauergewäs-

ser, größere Schilf- und Röhrichtbestände wegen Vorkommen von Teichrohrsängern usw. 

Man hat hier sehr differenzierte Entscheidungen getroffen. Die sind auch nicht befristet; sie 

gelten weiterhin dauerhaft. 

Sollte sich im Laufe der Zeit eine Erkenntnis ergeben, dass man gewisse Bereiche in eine 

Bekämpfung einbeziehen muss oder in anderen Bereichen nicht mehr bekämpft wird, weil es 

dort Veränderungen im Raum gibt, dann werden wir unsere Entscheidungen anpassen, 

wenn das erforderlich ist. 

Wenn es im bisherigen Rahmen bleibt und bei diesem Mittel, dann sehen wir keine Veran-

lassung, hier unsere Entscheidungen zu korrigieren oder gar zurückzunehmen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke schön, Herr Glunk. – Dann sind wir mit unseren Fragen erst einmal durch und fragen 

jetzt die Gemeinden: Gibt es Wortmeldungen? – Herr Bürgermeister Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Vielen Dank, Frau Gerstner. – Zuerst einmal vielen Dank, Herr Reichle. Der Vortrag war sehr 

interessant und informativ. 

Ich möchte eine Stellungnahme im Namen der Gemeinden und auch der BI Polder hierzu 

abgeben.2 

                                                           
2 s. Anlage 2 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 58 

(Projektion: Folie 2) 

Sehr geehrte Damen und Herren! In ihrer Stellungnahme hatten die Gemeinden schon auf 

die konkrete Gefahr verwiesen, dass durch das Vorhaben einschließlich aller inner- und au-

ßerhalb des Polders gelegener baulicher Anlagen stark vermehrt Schnaken und andere 

Schadinsekten brüten und das Gemeindegebiet belasten. Hierbei geht es in erster Linie um 

die eingeschränkte Erholungsfunktion des Waldes, aber auch um dessen wirtschaftliche 

Nutzung. 

Noch zu Beginn des Verfahrens wurden Hinweise der Gemeinden und der BI Polder auf die-

se Gefahr als exotisches Hirngespinst belächelt und als Ausnahmen betrachtet. Zwischen-

zeitlich hat sich aber gezeigt, dass neben den heimischen Schnaken auch invasive Arten wie 

die Tigermücke ein ernstzunehmendes Problem gerade im Oberrheingraben darstellen. 

Hierzu gibt es mittlerweile ausreichend Untersuchungen, die diese These bestätigen. Ich darf 

auf die Ausführungen auf den Internetseiten des Landes Baden-Württemberg und des Ro-

bert-Koch-Institutes verweisen. 

Der Vorhabenträger bezieht sich in seiner Stellungnahme darauf, dass die biologische 

Schnakenbekämpfung Bestandteil aller planfestgestellten Maßnahmen des IRP ist und von 

der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V., also von 

der KABS, künftig vorhabenbegleitend im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil im Auftrag und auf 

Kosten des Vorhabenträgers durchgeführt wird. – So war die Formulierung. 

Herr Ohlenroth, da möchte ich Ihnen für die ganz klare Fragestellung danken: Wer über-

nimmt die Kosten? – Wir brauchen für eine Ökologische Flutung, für eine künstliche Flutung, 

massiv mehr Infrastruktur. Die soll vorgehalten werden. Das ist gar kein Vorwurf an die 

KABS. Wenn das vorgehalten werden soll, frage ich mich: Wer zahlt die Anpassung ans 

Budget? – Die Antwort haben wir gehört: Das Land ist Mitglied der KABS. Sobald für das 

Land geflogen wird, zahlt es das Land. Das war kein „Ja, wir bezahlen das.“ Das war ein „Die 

Mitglieder der KABS bezahlen, wenn nicht ausdrücklich für das Land in einem bestimmten 

Zusammenhang geflogen wird.“ Also, wir sehen schon, wohin die Reise geht mit den Kosten. 

Bezüglich einer sicheren Bekämpfung dieser künftig anstehenden Schnakenplage sei darauf 

verwiesen, dass aus unserer Sicht die Kapazitäten der KABS endlich sind. Eine Erweiterung 

der Kapazitäten führt auch nicht zwingend zu einer Verbesserung. 

Eine kurze Zwischenfrage, Herr Reichle, an Sie, weil Sie sagten, dass die Hubschrauber 

2019 nicht zur Verfügung standen, um die passenden Geräte anzuhängen. Das heißt künftig, 

es müssen nicht mehr Hubschrauber zur Verfügung gestellt werden, sondern mehr dieser 

Messgeräte, die man auch an mehr Hubschrauber hängen kann. Habe ich das so richtig 

verstanden? 
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Dirk Reichle (KABS): 

Wir haben zwei ältere, für den landwirtschaftlichen Einsatz und auch bei der Stechmücken-

bekämpfung ideale Helikopter, zwei Hiller-Maschinen, zur Verfügung gehabt. Die haben ei-

nen hydraulischen Antrieb dieses Applikationskübels. Wie in dem Bild dargestellt, hängt un-

ten am Helikopter ein Kübel. Da ist eine Drehscheibe. Oben wird er mit Eisgranulat befüllt, 

und über der Wasseroberfläche dreht sich das dann, und das Eisgranulat wird auf die Was-

seroberfläche ausgebracht. 

Alle modernen Hubschraubersysteme verfügen heute über einen elektrischen Antrieb. Jetzt 

können Sie nicht schnell in zwei Stunden einen hydraulischen Antrieb, den Sie an einen an-

deren Helikopter angepasst haben, auf einen elektrischen Antrieb umbauen. Wir haben es 

2020, als die beiden Helikopter ausgefallen sind, innerhalb von einer Woche geschafft, einen 

solchen Kübel zu bauen, der dann auch funktioniert hat.  

Aber wir waren damals ja mitten in der Bekämpfung, nicht in der Vorbereitung. Wir haben bis 

auf die Höhe von Rastatt noch komplett bekämpft. Ab da ist dann der Ausfall zu verbuchen 

gewesen, was den nördlichen Oberrhein anging. 

Das haben wir aber alles im Prinzip korrigiert, bzw. wir haben aus diesen Vorkommnissen 

damals gelernt. Ich glaube, wir haben heute insgesamt acht solcher elektrisch betriebenen 

Kübel, die nagelneu zur Verfügung stehen. Wenn wir heute zum Einsatz fahren, hängt im 

Anhänger der Ersatzkübel, falls mal einer ausfällt. Wir hatten letztes Jahr drei Helikopter 

komplett zur Verfügung; mit zwei sind wir mehr oder weniger regelmäßig geflogen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Danke für die Klarstellung. – Nichtsdestotrotz sehen wir, und auch die Bürgerinnen und Bür-

ger kennen aus den letzten Jahren Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Sie haben es auch 

selbst gerade gesagt: Sie konnten innerhalb einer Woche reagieren. Die Auswirkungen für 

uns als Anwohner waren aber nicht mehr zu reparieren; sie waren da, und es war ein Som-

mer mit einer erheblichen Schnakenplage. 

Es ist aus unserer Sicht nicht zu erwarten, dass das in Zukunft durch die Einbringung von 

Geldmitteln besser oder sicherer funktioniert. Vielmehr ist zu befürchten, dass die Ausbrin-

gung mikrobiologischer Präparate immer häufiger auch rechtlich infrage gestellt wird. Die 

Frage wurde gestellt. Sie haben sich dazu geäußert. Wir gehen davon aus, dass die Erlaub-

nis verlängert wird. Aber eine Garantie haben wir natürlich alle nicht, für viele Dinge. 

Es stellt sich also die Frage, ob in Zukunft weitere Einschränkungen zu befürchten sind. Der 

Vorhabenträger kann keine Garantie für seine Aussage übernehmen. 

(Projektion: Folie 3) 

In der Folge würde unsere Region wieder in einen Zustand versetzt, den wir vor dem Aufbau 

der Schnakenbekämpfung hatten. Damit wären nicht nur der Freizeitbereich und die grund-
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sätzliche Lebensqualität der Region tangiert, sondern es ist auch mit ökonomischen Einbu-

ßen im Gaststättengewerbe, in der Tourismusbranche und bei den Naherholungsanlagen 

sowie im Bereich Landwirtschaft und Gewerbe zu rechnen. 

(Projektion: Folie 4) 

Vom Vorhabenträger wird dargestellt, dass eine Einführung, Verbreitung oder Begünstigung 

anderer Schadinsekten oder Krankheiten mit dem Vorhaben nicht verbunden sei. Infolge des 

Vorhabens sei weder die Einwanderung invasiver Arten als Überträger von Krankheiten noch 

die Erhöhung der Population anderer Organismen zu befürchten. Eine Vermehrung dieser 

Mücken in Flussauen sei nicht bekannt, und es gebe bis heute in der Rheinaue keine Nach-

weise von Populationen dieser Arten. Es bestehe kein Zusammenhang zwischen dem Auf-

treten und der Verbreitung von exotischen Stechmücken und den Maßnahmen des IRP. Viel-

mehr entstehe die Belästigung hauptsächlich in den Siedlungsbereichen, unabhängig von 

wasserwirtschaftlichen Maßnahmen. 

(Projektion: Folie 5) 

Hieraus schließt der Vorhabenträger in seiner Stellungnahme darauf, dass die Bereiche im 

Wald – explizit werden die temporären Überschwemmungsbereiche genannt – nicht erheb-

lich für die Ausbreitung der Mücken sind. 

Das ist ein Trugschluss und eine falsche Argumentation. Wer sich mit der Arbeit der KABS 

beschäftigt – wir haben die Ausführungen jetzt sehr deutlich gehört –, weiß, dass der Haupt-

teil der Stechmückenbekämpfung direkt im Wald erfolgt. Wir haben die Ausführungen zu den 

ephemeren Gewässern gehört. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Die Bewohner der 

Region wissen, wie hoch die Belastung gerade im Rheinwald sein kann. Dies beeinträchtigt 

nicht nur die Erholungsfunktion des Waldes, sondern auch und vor allem die Bewirtschaftung 

in den Sommermonaten. 

(Projektion: Folie 6) 

Es ist also ganz einfach festzuhalten – das ist eine einfache Rechnung –: Je mehr Tümpel 

und stehende Gewässer durch die künstlichen Flutungen entstehen, desto unwahrscheinli-

cher wird eine erfolgreiche und gezielte Bekämpfung und umso höher sind die Stechmü-

ckenpopulationen und auch die Gefahr der Ansiedlung invasiver Arten. Damit verringert sich 

die Lebensqualität aller Anwohner deutlich. 

Mit der Durchsetzung der künstlichen Flutungen entscheidet sich der Vorhabenträger be-

wusst für eine Methode, die jedes Jahr für einen erheblichen Zeitraum nach den Flutungen 

einen Wald hinterlässt, der versumpft und von stehenden Tümpeln durchsetzt sein wird. 

(Projektion: Folie 7) 
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Die von uns favorisierte ökologische Schlutenlösung bildet Fließgewässer, künstliche Flutun-

gen nicht. Gepaart mit den geplanten künstlichen Flutungen, wäre die Lebensqualität einer 

ganzen Region deutlich reduziert und infrage gestellt. Die zu befürchtenden Nachteile, auch 

gesundheitlicher Art, einhergehend mit einer Zunahme möglicher Erkrankungen und der 

deutlichen Abnahme der Lebensqualität entlang des Rheines, müssen in die Abwägung mit 

einfließen. 

Der Stellungnahme des Vorhabenträgers entnehmen wir, dass diese Problematik in ihrer 

Gänze nicht erkannt ist, und wir sehen keine Aussage, wie die zu befürchtenden gesundheit-

lichen und wirtschaftlichen Schäden nachweislich vermieden werden können. 

Wir fordern deshalb anstelle der flächigen Flutungen und Schaffung ephemerer Gewässer 

die Aktivierung und Nutzung der in unserem Rheinwald vorhandenen Schluten als ökologi-

sche Schlutenlösung. Wir fordern damit die Erweiterung dieser Schluten durch Herstellen 

von Verbindungen, um damit den Durchfluss im gesamten Rückhalteraum zu ermöglichen 

und eine Verschlammung und Tümpelbildung zu vermeiden. Wir fordern das Freilegen der 

Schluten und die Entfernung von Hindernissen, um Wasserstau und geringe Fließgeschwin-

digkeiten zu vermeiden. 

All das kann mithilfe der ökologischen Schlutenlösung erreicht werden. Wir sind deshalb der 

Auffassung, dass diese das bessere und verhältnismäßigere Instrument ist, um den Rhein-

wald auch weiterhin als Erholungsgebiet zu nutzen und eine Vermehrung der Stechmücken-

population zu unterbinden. – Vielen Dank. 

(Anhaltender Beifall) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Baumann. – Ich möchte dazu den Vorhabenträger um Stel-

lungnahme bitten. Vorab noch, weil es von Herrn Baumann angesprochen wurde: Herr 

Klumpp, ich hatte Sie so verstanden, dass, wenn Bekämpfungsmaßnahmen im Rahmen des 

Integrierten Rheinprogramms stattfinden, das heißt nicht nur im Rahmen des Hochwasser-

einsatzes, sondern auch im Rahmen der Ökologischen Flutungen, die Kosten vom Vorha-

benträger getragen werden. Ist das richtig so? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Genau so habe ich es gesagt. Aber ich entnehme Ihren Worten, Herr Baumann: Vielleicht 

war die Erklärung schon vorbereitet, und Sie haben sie nicht korrigiert. 

Aber ich will es noch mal ganz klar und deutlich sagen: Das Land bezahlt alle Einsätze, die 

durch unsere Maßnahmen notwendig sind, komplett selbst, angefangen beim Personal über 

die Hubschrauber bis hin zum Material. 
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Es wurde ja vorgestellt von Herrn Reichle: Dagegen bezahlen die Gemeinden eine Umlage, 

und in der Umlage werden Kosten verteilt. Vielleicht haben Sie darauf Ihren Blick gehabt, der 

aber irregeht. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Herr Klumpp, ich habe den Blick auf eine klare Antwort gehabt. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, die kommt jetzt. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Auf ein Ja. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Darüber hinaus bezahlen die Gemeinden für die Einsätze, die sie dann haben, auch. Zum 

Beispiel sind bei der Umlage für die Kommunen die Helikopter enthalten; sie werden also 

nicht extra bezahlt. Das heißt, auch zukünftig – kurzer Zwischenschritt – gilt: Ja, das Land 

bezahlt alles, was an Einsatz durch die Rückhalteräume notwendig ist – noch mal expressis 

verbis: Hochwasserrückhaltung und Ökologische Flutungen –, selbst. 

Ist das jetzt damit richtig beantwortet, so, dass Sie es auch annehmen können? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich höre gerade, dass – – 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich will Ihnen damit auch nur noch mal sagen: Die KABS ist durch das Integrierte Rheinpro-

gramm noch besser aufgestellt, weil die gesamte Flotte an Helikoptern nicht kleiner wird, 

sondern größer, und davon profitieren auch die Gemeinden. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja. Ich frage mich aber, wie diese Mehrkosten, die entstehen, auch durch die Vorhaltung, 

genau getrennt und abgerechnet werden. Wir werden diese Diskussion sicher führen. Die 

KABS ist erfolgreich; das zeigt die Zahl von 94 Mitgliedern. Aber auch Mitglieder werden sich 

darüber Gedanken machen. Ich bin mir sicher, es wird Diskussionen geben. Es gibt dann 

Mitglieder, die Polderbereiche haben, und es gibt Mitglieder, die keine haben. Sicherlich wird 

irgendwann die Diskussion auftreten: Wer trägt welche Kosten? Deswegen ist eine klare 

Antwort notwendig. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Diese Antwort ist schon gegeben in den Rückhalteräumen, die wir schon betreiben, und so 

wird es auch genau in der gleichen Weise geschehen: Das Land trägt die Kosten, die not-

wendig sind für die Bekämpfung, für die Rückhalteräume, komplett selbst. 
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BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Darf ich daran gerade anknüpfen? Ich habe es nämlich auch nicht verstanden. – Herr 

Klumpp, sind von Ihnen nur die spezifischen Kosten gemeint, also die Kosten, die in einer 

konkreten Bekämpfungsmaßnahme anfallen? Oder übernimmt das Land auch sämtliche 

Vorhaltekosten anteilig?  

Das ist vielleicht auch an die KABS selbst gerichtet: Sie haben ja die betriebswirtschaftliche 

Auswertung Ihrer Kosten, auch das, was Sie den Gemeinden in Rechnung stellen. Zahlt das 

Land auch die Vorhaltekosten, die erforderlich werden, damit überhaupt ausreichend Hub-

schrauber da sind? Was passiert, wenn mal 13 Rückhalteräume im Betrieb sind? Vielleicht 

brauchen Sie dann nicht nur einen oder zwei Hubschrauber; vielleicht wird ein dritter Hub-

schrauber fällig. Wer zahlt für diese Vorhaltekosten?  

Da bitte ich einfach um eine klare Antwort, Herr Klumpp: Zahlen Sie nur die spezifischen 

Kosten für den konkreten Einsatz, oder zahlen Sie auch die Vorhaltekosten, und zwar das 

Land alleine? – Auch an die KABS gerichtet: Wie ist es denn in den anderen Polderräumen 

tatsächlich geregelt? Was gibt Ihre betriebswirtschaftliche Auswertung her? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herr Reichle soll aus erster Hand direkt berichten, wie mit dem Land abgerechnet wird. 

Dirk Reichle (KABS): 

Ich kann bestätigen, wie es eben dargelegt wurde. Als Allererstes haben wir einen sehr en-

gen Austausch, wenn Flutungen, zum Beispiel Ökologische Flutungen, in Polderbereichen 

stattfinden. Wir bekommen weit im Voraus die Termine mitgeteilt, wann sie sind. Wir können 

uns also darauf einstellen. 

Wir haben eine personen-, material-, helikopterscharfe Abrechnung für jede Minute, die wir in 

einem Polder tätig sind. Das stellen wir dem Land in Rechnung, für jeden Polder getrennt, je 

nachdem, was gemacht wurde. Das Land bekommt dann diese Abrechnung und überweist 

sie. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Gleich nachgefragt: also nicht die Grundkosten. Sie sagen, Sie stellen jede Minute in Rech-

nung. Aber nicht die Grundkosten, nicht die Vorhaltekosten für Personal, für anderes. 

Dirk Reichle (KABS): 

Ich wollte gerade noch ergänzen. Was die B.t.i.-Bevorratung angeht, da ist es nicht so; da 

gebe ich Ihnen recht, wobei bisher die Notwendigkeit noch nicht bestand, hier große Depots 

anzulegen, weil wir bei allen bisherigen Situationen, die wir hatten, ausreichend – bis auf 

letztes Jahr; ich habe es ja dargelegt – Material eingelagert hatten und für die Bekämpfung 

auch zur Verfügung hatten. 
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BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Herr Reichle, danke für diese Klarstellung. Jetzt ist aber doch für mich herausgekommen: 

Die Vorhaltung wird nicht bezahlt. 

Herr Klumpp, Ihre Antwort war: Sobald für das Land geflogen wird, zahlt das Land. – Da höre 

ich heraus, dass eine Vorhaltung nicht gezahlt wird. Es sind massive Vorhaltungen zu tref-

fen, wenn mal alle Polderräume fertig sind. Ich finde es schade, dass man immer so nach 

nachhaken muss, wenn man eine klare Antwort möchte. Das fällt mir auch auf, wenn die 

Bürger etwas fragen. 

(Beifall) 

Wenn ich als Bürger, der fachlich da nicht drinsteckt, etwas frage, dann muss man doch eine 

Antwort geben können, die klar ist, und nicht: Ja, wenn, dann, vielleicht, eventuell. Sondern 

das muss Ja oder Nein lauten. 

Das ist ja auch der Grund, warum wir so detailliert nachhaken: weil wir es auch selbst immer 

wieder fragen müssen, um eine detaillierte Antwort zu bekommen, die wir auch verstehen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Baumann, ich verstehe es nicht ganz, und ich verstehe 

auch nicht, wo Ihre Nachfrage neue Erkenntnisse ergeben soll. Das Land bezahlt die Einsät-

ze. So, wie ich es verstehe, sind da auch die ganzen Vorhaltekosten enthalten. Das ist aller-

dings eine Berechnung und eine Vertragsgestaltung, die die KABS mit ihren Mitgliedern 

macht, und wir sind auch ein Mitglied. 

(Zuruf: Das war nicht die Frage!) 

Zu dem, was Sie mich gefragt haben, gibt es nichts, was ich Ihnen verheimlichen wollte, 

sondern ich habe Ihnen einfach nur auskunftsgemäß gesagt: Wir tragen die Kosten, die not-

wendig sind, dass die KABS für die Rückhalteräume im Einsatz ist, mit allem, was dazuge-

hört, mit allem, was die KABS dafür benötigt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ganz kurz von meiner Seite eine Nachfrage an Herrn Reichle: Haben Sie denn keine Voll-

kostenrechnung, wo Sie auch die Vorhaltekosten dem Land in Rechnung stellen? Die müs-

sen Sie eigentlich in der Rechnung berücksichtigen. 

Dirk Reichle (KABS): 

Wie erwähnt: Ich bin der wissenschaftliche Direktor, aber nicht der Verwaltungsdirektor. Aber 

ich kann insoweit ergänzen, dass wir alle Kosten, die bei Einsätzen anfallen, dem Land in 

Rechnung stellen und das Bundesland Baden-Württemberg sie auch bezahlt. 

Was die Bevorratung angeht: Wenn wir eine deutlich größere B.t.i.-Menge im Vorfeld einkau-

fen müssten, dann müssten wir ja auch in Vorleistung treten, was den Kauf des B.t.i. angeht. 
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Die Kosten für den Einsatz des B.t.i. in den Poldern würde natürlich das Land zu 100 % tra-

gen. Was ich eben meinte, war: Die Anschaffungskosten des B.t.i. trägt zunächst einmal die 

Gesamtheit der KABS, was den Einkauf angeht. 

Letztes Jahr hatten wir coronabedingte Lieferengpässe. Man muss aber natürlich auch se-

hen, dass eine Anpassung an die Klimaentwicklung notwendig sein kann. Wir haben zwar 

immer wieder trockene Jahre; auch momentan sieht es eher trocken aus. Aber kein Mensch 

weiß, wie es weitergeht; es ist noch relativ früh im Jahr. Wir haben auch immer wieder ex-

trem starke Niederschläge, siehe die Katastrophe im Ahrtal. Das war ein anderer Spezialfall. 

Aber wir haben auf jeden Fall auch am Oberrhein diese Niederschlagsmengen, die sehr 

schnell zu Spitzen am Oberrhein führen und dann auch Bekämpfungsmaßnahmen erfordern. 

Wir müssen uns, was die Materialbevorratung angeht, auch als Gesamtverein anpassen, 

also nicht nur, was die Polder angeht, sondern als Gesamtverein. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Reichle. – Sie sind auch von der KABS? 

Rainer Junker (Vorhabenträger): 

Nein. Mein Name ist Junker. Ich komme auch vom Landesbetrieb Gewässer des Regie-

rungspräsidiums Freiburg. Aber ich vertrete das Land, die Wasserwirtschaftsverwaltung, in 

der KABS. Daher kann ich Ihnen auch ein bisschen etwas zur Umlagegestaltung sagen. 

Wie Herr Klumpp richtigerweise ausgeführt hat, zahlen wir nicht nur alle Kosten, die im Zu-

sammenhang mit einer Bekämpfung in den Rückhalteräumen stehen, sondern darüber hin-

aus auch eine Umlage, die vor Jahren mit der KABS festgelegt wurde. Diese Umlage besteht 

im Prinzip aus sogenannten Overhead-Kosten; das ist ein Anteil Verwaltungskosten, Perso-

nalkosten und durchaus auch Bereitstellungskosten für die Hubschrauber.  

Wenn die Herren Bürgermeister in ihrer Funktion als ebenfalls KABS-Mitglied in den vergan-

genen Jahren auch mal an einer Verwaltungsausschusssitzung oder einer Mitgliederver-

sammlung der KABS teilgenommen hätten, wüssten sie wahrscheinlich, dass aktuell gerade 

die Höhe der Overhead-Kosten, Umlagekosten für das Land mit der KABS diskutiert wird. 

Wenn im Rahmen des fortschreitenden Integrierten Reinprogramms mehr Hubschrauber 

benötigt würden, ist klar, dass das IRP dann seinen Anteil übernimmt. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich möchte gerne dazu Stellung nehmen, weil ich es eine Frechheit finde, wie Sie hier auftre-

ten. Das darf ich in aller Form zurückweisen. Diese Unverschämtheit müssen wir uns nicht 

bieten lassen. Die KABS, wie sie dort sitzt, war nicht mal in der Lage, zu benennen, welcher 

Vertreter hier für diese Raumschaft zuständig ist. 

Diese Unverschämtheit, wie gesagt, möchte ich hier nicht hören. Entweder Sie treten hier 

vernünftig auf, oder Sie sollten es ganz bleiben lassen. 
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(Vereinzelt Beifall) 

Rainer Junker (Vorhabenträger): 

Ich nehme es zur Kenntnis. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Prof. Louis, ich kann jetzt nicht erkennen, dass Herr Junker hier irgendwie unverhält-

nismäßig aufgetreten wäre. 

Vielen Dank für Ihre Ausführungen. – Herr Bürgermeister Burger hat sich noch gemeldet. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Herr Reichle, ich bin Ihnen recht dankbar für Ihren Vortrag. Sie müssen mir jetzt nur noch 

mal eine kurze Meldung geben, ob ich es richtig verstanden habe. 

Die Malariamücke ist hier am Oberrhein noch nicht ausgestorben. Habe ich das vorhin richtig 

verstanden? 

Dirk Reichle (KABS): 

Das ist richtig, ja. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Gut. Dann will ich nochmals den Finger in die Wunde dieser UVS legen – 

Dirk Reichle (KABS): 

Aber, Herr Bürgermeister – – 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

– und erneut darauf – Entschuldigung, ich bin noch nicht fertig mit meiner Ausführung – hin-

weisen, dass wir genau diesen Punkt angesprochen haben. Die Antwort des Vorhabenträ-

gers auf die Stellungnahme der Gemeinde Rheinhausen lautet wie folgt: 

Wie in der UVS (vgl. Antragsunterlagen, Anlage UVS; Kap. 

5.1.2.1.3.4) beschrieben, sind heute die Voraussetzungen für eine 

Malariaverbreitung durch Stechmücken, auch im Raum Wyhl/Weis-

weil, nicht mehr gegeben.  

Dann stimmt diese Aussage definitiv nicht. Hier wird nochmals – ich wiederhole: nochmals – 

die UVS angezweifelt, von meiner Seite auf jeden Fall. 

Darüber hinaus haben Sie vorhin erwähnt, Herr Reichle, dass auch die Stechmücken sich 

durch Grundwasseranstieg entwickeln können. Stimmt das? 

Dirk Reichle (KABS): 

Ja, das wäre eine Möglichkeit. 
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BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Okay. Danke schön. Das reicht eigentlich schon, denn durch den Druck, den der Polderraum 

erzeugt, sowohl bei Ökologischen Flutungen als auch bei Retentionsflutungen, wird es einen 

Grundwasseranstieg und eine Vernässung der Felder, der landwirtschaftlichen Flächen ge-

ben. Somit ermöglichen sich auch hier Brutverhältnisse. 

Wenn ich jetzt den Vorhabenträger höre, dass nur im Retentionsraum diese Bekämpfung 

stattfindet, dann haben wir ein extremes Problem außerhalb des Retentionsgebietes, dass 

wir hier alleine dastehen mit der Beweissicherungspflicht und dass wir das durch den Hoch-

wasserrückhalteraum entstandene Stechmückenproblem jetzt tragen müssen. – Vielen Dank 

für Ihre Ausführungen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich möchte Herrn Reichle die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. 

Dirk Reichle (KABS): 

Werter Herr Bürgermeister Burger, was die Anopheles angeht, also die Fiebermücken: Diese 

Gefahr ist in keiner Form ersichtlich. Die Anopheles-Mücken in den Rheinauen haben ge-

genüber früheren Jahren, vor Tulla, massiv abgenommen. Das sind ganz geringe Zahlen. 

Darüber hinaus ist der Erreger nicht da. Das heißt, Sie bräuchten eine große Anzahl an Per-

sonen, die den Malaria-Erreger in sich tragen, damit die wenigen Stechmücken, die es dies-

bezüglich gibt, Malaria übertragen können, dass es hier zu großen Malariafällen kommt. 

Darüber hinaus erfolgen – das sage ich, weil es immer wieder im Zusammenhang mit Flücht-

lingen oder Ähnlichem genannt wird – diesbezüglich auch sofort Behandlungen. Wenn ein 

Malariakranker nach Deutschland einreist – die Malaria ist gut erkennbar –, wird er sofort 

behandelt. Damit sinkt sozusagen das Potenzial, den Erreger weiter zu verbreiten, weil diese 

medizinische Behandlung heute in Deutschland sofort erfolgt.  

Das Risiko, dass wir hier plötzlich wieder eine Malaria bekommen, in diesem Fall die abge-

schwächte Form Malaria tertiana, das Dreitagefieber, wie es hier am Oberrhein früher war, 

ist nicht gegeben. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Reichle, habe ich Sie richtig verstanden? Die Anopheles-Mücke, die Malaria übertragen 

kann, gibt es schon hier am Rhein. Aber damit sich die Malaria ausbreitet, wäre es erforder-

lich, dass ein Erkrankter an den Rhein geht, gestochen wird und diese Mücke dann die Mala-

ria weiter überträgt. 

Dirk Reichle (KABS): 

Ja. Es ist ein obligater Wirtswechsel zwischen Mücke und Mensch. Dieser Kreislauf kann nur 

geschlossen werden, wenn es genug Infizierte in den Auen oder im Umfeld der Auen gibt.  
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Darüber hinaus haben wir in den Poldern Sölligen/Greffern und Altenheim, wenn wir uns die 

Monitoringdaten der letzten Jahre anschauen, infolge der Ökologischen Flutungen eher eine 

Abnahme der Anopheles-Arten als eine Zunahme, auch wenn ihr Anteil generell sehr gering 

ist. Die Masse stellen Überschwemmungsmücken dar wie Aedes vexans, Aedes sticticus, 

Aedes cinereus; das sind die Arten, die die Masse in den Monitoringergebnissen ausma-

chen. Der Anopheles-Anteil ist sehr gering. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann möchte ich dazu gerne auch eine Einschätzung des Gesundheitsamts haben. – Herr 

Dr. Gross. 

Dr. Claus Gross (LRA Emmendingen): 

Ich möchte gerne mal ein übertriebenes Beispiel konstruieren, um zu illustrieren, dass es 

abwegig ist, dass die Voraussetzungen für eine Verbreitung der Malaria hier gegeben sind. 

Der wichtige Punkt, den auch Herr Reichle eben genannt hat, ist, dass der Erreger nicht da 

ist und dass die Malaria ein Wechselspiel zwischen Mücke und Mensch ist. Malaria wird 

durch sogenannte Sporozoiten ausgelöst; das sind Einzeller, so ähnlich wie Bakterien. Die 

zirkulieren zwischen den beiden Wirten Mücke und Mensch. Das heißt, wir brauchen immer 

auch den Menschen. Der Sporozoid ist nicht hier; er ist in den Tropen. Früher war er hier, 

1948 zuletzt; jetzt ist er in den Tropen. 

Wenn jetzt, sagen wir mal, die gesamte Wyhler Bevölkerung und die gesamte Weisweiler 

Bevölkerung nach Gabun oder nach Guayana oder sonst wohin ohne Malariaschutz in die 

Tropen reisen würde und nach einigen Monaten zurückkommt, wären vermutlich einige Hun-

dert Bürgerinnen und Bürger infiziert. Die würden alle sehr krank werden. 

Nehmen wir mal an, wir würden sie nicht behandeln. Dann bleibt noch ein relevanter Anteil 

von Bürgerinnen und Bürgern übrig, die nicht mehr so krank sind, aber den Erreger noch 

beherbergen können. Diese müssten dann sozusagen die Mückenpopulation infizieren, und 

dann müsste es ein Wechselspiel, eine Zirkulation des Erregers zwischen den Infizierten und 

nicht mehr so kranken Wyhlern und Weisweilern und der Mückenpopulation geben. Dann 

würde es vielleicht funktionieren, diesen Erreger hier wieder heimisch zu machen. 

Aber das wird letztlich nicht passieren, solange suffiziente Bekämpfungsmaßnahmen erfol-

gen und solange es auch eine Reisemedizin gibt, also solange Menschen, die in die Tropen 

reisen, eine Malariaprophylaxe machen und die, die zurückkommen und den Erreger even-

tuell doch mitbringen, sich dann auch behandeln lassen. Denn Malaria macht sehr krank. 

Diese Erkrankung ist ein Killer. Sie ist ein großes Problem in den Tropen, aber eben nicht 

hier. 

Es findet auch vonseiten der unteren Gesundheitsbehörde eine Art Monitoring statt. Das 

heißt, Erreger, die durch exotische Stechmückenarten übertragen werden können, wie auch 

Malaria, aber wie auch das West-Nil-Virus, das Zika-Virus oder das Dengue-Fieber, sind 
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gemäß § 6 Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. Das heißt, wir erfahren von jeder diagnos-

tizierten Erkrankung. Und ich kann hier sagen: Die gab es in den letzten fünf Jahren nicht. 

Ich habe mal unser System für den Landkreis Emmendingen in den letzten fünf Jahren ge-

checkt; es gab letztlich zwei aus Reisen zurückimportierte Dengue-Erkrankungen, und sonst 

gab es nichts. Viele Jahre gab es auch keine Malaria-Erkrankung. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Dr. Gross. – Dann übergebe ich das Wort wieder an die Gemeinden. – 

Herr Burger hat sich gemeldet, auch Herr Schwörer. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Zunächst: Von einem Mitarbeiter des Landratsamtes Emmendingen erwarte ich, dass er den 

Namen der Gemeinde Wyhl richtig ausspricht und sie nicht „Wühl“ nennt. Ich habe das ges-

tern schon betont 

(Vereinzelt Beifall) 

und werde es heute nochmals betonen. Bitte sprechen Sie den Namen der Gemeinde richtig 

aus. 

Dr. Claus Gross (LRA Emmendingen): 

Ich entschuldige mich dafür! Ich werde das in Zukunft beachten. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Trotz allem: Es ist nicht ausgeschlossen – es wird immer hypothetisch gesprochen –, dass 

dieses Problem entsteht. Es wird nicht nur in der Gemeinde Wyhl eine Population entstehen 

können. Es können auch in den unterliegenden und nebenliegenden Gemeinden solche Po-

pulationen entstehen. Je mehr solche Rückhalteräume gebaut werden, umso größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt. 

Es hat auch keiner damit gerechnet, dass Corona uns überrollt. Wir müssen hier sensibel 

sein mit diesen Themen. Daher darf das nicht einfach so abgehandelt werden. Das bitte ich 

nochmals zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus stellt sich für mich die Frage, Herr Reichle: Woher kommt dieser B.t.i.-Wirk-

stoff? Wo wird er erzeugt? Ist diese Lieferkette, wenn Corona vorbei ist, nicht gar dadurch 

unterbrochen, dass dieser Wirkstoff irgendwo in Staaten erzeugt wird, mit denen wir nicht 

mehr zusammenarbeiten? 

Dirk Reichle (KABS): 

Zu Ihrer letzten Frage, was B.t.i. angeht: B.t.i. wird in den USA produziert und dann nach 

Deutschland transportiert. Der Lieferant stellt es im großen Tonnenmaßstab her. Wir sind 

nicht die Einzigen, die B.t.i. einsetzen. B.t.i. wird in Europa in mehreren Staaten eingesetzt, 

auch weltweit in verschiedenen Projekten. Mit dem Lieferanten, den wir haben, der Firma 
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Sumitomo, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen, was die Überprü-

fung des Wirkstoffes angeht, was die Reinheit des Wirkstoffes angeht, dass auch nur der 

eine wirksame Bakterienstamm, der selektiv wirkt, zum Einsatz kommt und kein Mischmasch 

aus verschiedenen Bakterienstämmen. Diese Zuverlässigkeit ist hier gegeben. 

Es ist eingetreten im letzten Jahr; das kann ich nicht von der Hand weisen. Wir müssen aber 

auch sehen, dass wir seit Anfang der 80er-Jahre B.t.i. einsetzen und diese Lieferengpässe 

jetzt erstmals aufgetreten sind. Man kann sich auf viele Dinge vorbereiten. Aber es gibt nun 

mal auch Situationen, gegen die Sie sich nicht wappnen können. Ich möchte nur mal auf den 

Absturz der Hubschrauber verweisen. Die Hubschrauber waren top gewartet. Es ist passiert. 

Es ist ein Unglücksfall. Aber man kann sich nicht auf alles vorbereiten; das ist ganz klar. 

Ich möchte noch eine Anmerkung machen, was die Gefahr der Malaria angeht. Natürlich: 

Man kann gar nichts ausschließen, was in 20, 30 Jahren ist; das will ich auch gar nicht tun. 

Aber die Erfahrungen aus den Monitorings in den Poldern, zum Beispiel in Altenheim und in 

Söllingen/Greffern, zeigen genau das Gegenteil von dem, was Sie hier als Szenario anspre-

chen. Wir haben durch die Ökologischen Flutungen eine Abnahme dieser Anopheles-Arten – 

die sehen wir; das ist anhand der Ergebnisse nachweisbar – und keine Zunahme. 

In Kombination mit dem, was der Herr vom Gesundheitsamt hier gesagt hat, ist das Risiko 

sehr gering bis eigentlich auszuschließen; das muss man wirklich sagen. Ich habe vor zwei 

Wochen in Mainz vor einem medizinischen Gremium einen Vortrag gehalten, da habe ich 

wie heute über die Überschwemmungsmücken berichtet, und der Mediziner hat über die 

Auswirkungen von Insektenstichen gesprochen. Er hat das Gleiche zum Thema Malaria ge-

sagt. Allein aufgrund der Tatsache, dass das Erkennen der Malaria und vor allen Dingen 

auch die Behandlung – Prophylaxe plus Behandlung, wenn mal ein Malariakranker nach 

Deutschland kommt – so schnell geschehen, geht das Risiko, dass sich der Erreger hier 

großartig vermehrt, gegen null. 

Was die Verbreitung der Anopheles-Mücke angeht: Das sehen wir aus den Daten, aus den 

Monitoring-Ergebnissen aus dem Routine-Monitoring, das wir übrigens seit über 30 Jahren 

an 55 Standorten im Oberrheingebiet etabliert haben. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich muss noch mal zurückfragen: Sie haben also die Erfahrung gemacht, dass durch die 

Flutungen die Zahl der Anopheles-Mücken abnimmt – oder durch die B.t.i.-Bekämpfung? 

Dirk Reichle (KABS): 

Nein, nicht durch die B.t.i.-Bekämpfung, sondern die Ökologischen Flutungen üben eher ei-

nen negativen Einfluss auf das Auftreten der Anopheles-Mücken aus als einen positiven. 

Das heißt, die Gefahr, dass es zu einer zusätzlichen, höheren Vermehrung kommt, ist nicht 

erkennbar; sie ist nicht gegeben. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. Danke. – Dann hat sich Herr Schwörer gemeldet. 

Dietmar Schwörer (Gemeinde Wyhl): 

An diesem Punkt möchte ich mich, wie bereits durch die Bürgermeister geschehen, für die 

Bürger hier in Wyhl und in den Rhein-Gemeinden starkmachen. Da möchte ich noch einmal 

ganz kurz auf die Fakten eingehen. Berichtigen Sie mich, wenn ich hier ein Faktum falsch 

darstelle. 

Die Fläche, die überflutet wird, wird viel größer sein als aktuell. 90 % der Larven können im 

besten Fall bekämpft werden. Allein in den letzten drei Jahren hat es zweimal schon nicht 

geklappt; das ist auch ein Faktum. 

Dann haben wir gehört: Es ist damit zu rechnen, oder es ist zumindest nicht auszuschließen, 

dass wir gesundheitliche Beeinträchtigungen für die Bevölkerung hier haben. Das sind dann 

wahrscheinlich weniger die, die jetzt hierüber entscheiden, sondern die, die es nachher er-

tragen müssen. 

Es ist, glaube ich, noch kein halbes Jahr her, dass in der Zeitung auch unter Bezugnahme 

auf das Gesundheitsamt berichtet wurde, dass Tropenkrankheiten sich in Deutschland zu-

nehmend ausbreiten werden und jetzt schon gesagt werden kann, dass dem nicht entge-

gengewirkt werden könne, zumindest nicht in der Weise, dass dies nicht so sein wird. 

Wenn wir jetzt rein von der Faktenlage ausgehen und dann eine unberechtigte positive Pro-

gnose erstellt wird, rege ich mich auf – da geht mein Blutdruck hoch –, wenn mit einer Non-

chalance gesagt wird: Wir bekommen das hin, wir kriegen das bekämpft. 

Wenn ich dann aber schaue, was die Folgen sind – da reden wir gar nicht von monetären 

Interessen, was schlimm genug ist –, dann reden wir von gesundheitlichen Beeinträchtigun-

gen. Gott sei Dank war der letzte Todesfall 1949. Bloß: Wenn die Krankheiten wieder kom-

men und es wieder zu Todesfolgen kommt und dann gesagt wird: „Unser Monitoring und 

unsere Prognose waren falsch“, dann – entschuldigen Sie jetzt die Emotion –, erlebe ich das 

sogar als zynisch. Denn dann werden nicht Sie krank, die von Freiburg oder von Stuttgart 

oder weiß Gott woher kommen, sondern dann werden wir hier in Wyhl krank, in Weisweil, in 

Rheinhausen und wo auch immer. Dieser Punkt kann nicht stark genug gewichtet werden. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Schwörer. – Noch mal zum Thema Gesundheit, Herr Dr. Gross. 

Dr. Claus Gross (LRA Emmendingen): 

Ich möchte Herrn Schwörer recht geben, dass es richtig ist, dass wir damit rechnen müssen, 

dass in den nächsten Jahrzehnten vermehrt Tropenkrankheiten hier auftreten werden, ganz 
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einfach aufgrund der Tatsache, dass sich das Klima auf der Nordhalbkugel erwärmt. Das ist 

letztlich auch der Grund dafür, dass wir vermehrt exotische Stechmückenarten, stellenweise 

auch im Oberrheingebiet, sehen. 

Es ist ein Ziel, um die öffentliche Gesundheit zu schützen, diese exotischen Stechmückenar-

ten, diese kleinen Populationen, die letztlich Containerbrüter sind, da, wo sie aufgefunden 

werden, zu bekämpfen. Dafür gibt es die KABS ja auch. Sie müssen bekämpft oder ausge-

löscht werden, bevor ein Mensch, der als Reiserückkehrer ein Zika-Virus, ein Dengue-Virus 

oder ein West-Nil-Virus mitbringt, diese Population infiziert. 

Das ist bisher gelungen. Ob das in 5, 10 oder 20 Jahren so gelingen wird, weiß niemand; ich 

weiß es auch nicht. Aber die KABS wird diesen Abwehrkampf, solange es geht, führen, um 

einen möglichen Punkt, an dem wir hier vermehrt zum Beispiel Dengue-Virus-Erkrankungen 

registrieren müssen, so weit wie möglich hinauszuzögern. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Noch mal Herr Burger. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich stelle hiermit offiziell den Antrag, dass die Kosten vom Vor-

habenträger übernommen werden, wenn eine Vernässung der 

landwirtschaftlichen Grundstücke erfolgt und sich dadurch eine 

Schnakenplage entwickelt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das nehmen wir so zur Kenntnis. – Herr Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sie können gerne den Antrag stellen. Aber das gehört zur Schnakenbekämpfung dazu. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Durch wen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Durch das Land. Ich möchte den Satz noch ergänzen: Das Land ist verantwortlich für die 

Bekämpfungen, die durch das Land verursacht werden. Das endet nicht am Rückhalteraum, 

am Damm, sondern wenn es Vernässungsflächen – wir sprachen gestern über die Wildrück-

zugsgebiete; die haben wir nicht vergessen – gibt und dort eine Bekämpfung notwendig ist, 

wird auch dort bekämpft. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Bitte im Protokoll so festhalten. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das ist festgehalten. – Gibt es weitere Wortmeldungen vonseiten der Gemeinden? – Dann 

kommen wir zur BI. – Herr Hamann. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Reichle, ich habe eine Organisationsfrage. Wir haben mehrere Polderräume. Wer 

kommt zuerst? 

Dirk Reichle (KABS): 

Wir haben unsere Gebiete in Gebietseinheiten, Distrikte eingeteilt. Für jeden Distrikt gibt es 

einen Gebietsleiter, der für seinen Bereich tätig ist. Wenn es zu einer Ökologischen Flutung 

in Polder eins kommt und einen Tag später in Polder zwei, dann wird in Polder eins der Dis-

triktleiter, der dafür zuständig ist, am ersten Tag da sein und die Flächen erfassen und der 

Distriktleiter für den Polder zwei am nächsten Tag, wenn die Flutung erfolgt ist. Dann werden 

diese Flächen wie dargestellt in unser WebGIS eingegeben. Dann werde ich daraus einen 

Hubschraubereinsatzplan machen, mit der Logistik und allem Drum und Dran. 

Dann werden sie so behandelt, wie es die Larvenentwicklung in diesen Flächen verlangt. 

Haben wir kalte Temperaturen zum Zeitpunkt der Flutung, haben wir vielleicht zehn, zwölf 

Tage Zeit für die Bekämpfung. Haben wir hochsommerliche Temperaturen, haben wir für die 

Bekämpfung von Polder eins und zwei, um bei meinem Beispiel zu bleiben, nur vier, fünf 

Tage Zeit. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Gesetzt den Fall, sämtliche Räume werden herangezogen: Nach welchem Schema arbeiten 

Sie? Wird dann der, der am lautesten spricht, – 

Dirk Reichle (KABS): 

Nein. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

– als Erster behandelt? Oder ist es das Windhundprinzip: der, der sich als Erster meldet? – 

Wie funktioniert das Regime? 

Dirk Reichle (KABS): 

Nein. Wo sind wir denn! Ich verfahre doch genauso bei einem Rhein-Hochwasser. Jedes 

Mitglied hat das gleiche Recht auf Bekämpfung seiner Flächen, und wenn es nur 5 ha sind. 

Da mache ich keine Unterschiede. Es gibt keine Lieblingsgemeinden, es gibt keine unbeque-

men Gemeinden. Jede hat das gleiche Recht. 

Im Falle der Flutung eines Polders verfahren wir im Prinzip nicht danach, wer als Erster 

schreit oder so, sondern einfach nach den Vorgaben vor Ort. Wenn der Polder geflutet wird, 

wird er kontrolliert. Wenn Stechmücken da sind, werden sie erfasst; dann wird auch das Lar-

venstadium erfasst und damit auch der Zeitraum, den man zur Bekämpfung zur Verfügung 
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hat. Dann werden in der Regel die Polder in der Reihenfolge abgearbeitet, wie sie geflutet 

wurden. Denn in dem, der zuerst geflutet wurde, ist die Larvenentwicklung vielleicht einen 

Tag oder zwei früher dran als in dem anderen. Entsprechend werden diese Flächen abgear-

beitet, so wie bei jedem Hochwasser am Rhein auch. Die Welle kommt von Süden und fließt 

nach Norden ab. Die Bekämpfung fängt immer im Süden an, und dann kommt Mittelbaden, 

und dann kommen Nordbaden und die nördlichen Gebiete in Rheinland-Pfalz bzw. Hessen. 

Das war schon immer so, und daran wird sich nichts ändern, weil das Hochwasser von Sü-

den kommt und nach Norden abfließt. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich habe jetzt hier immer nur von einer Übertragung von Malaria gehört. Ich hätte gerne eine 

Antwort auf die Frage: Was macht die Bekämpfung der japanischen Buschfliege und der 

Aedes koreicus, Überträger von Zika-Viren usw.? 

Dann habe ich die Frage: Wie unterscheiden sich die Mücken hier von der Mückenpopulation 

am Po? Da geht es nämlich um das Chikungunya-Virus. Da ist eine Person vor sechs, sie-

ben Jahren eingereist, und heraus kam eine Pandemie. Das könnte ja bei uns auch passie-

ren. Darauf hätte ich gern eine Antwort. 

Dirk Reichle (KABS): 

Zunächst mal: Aedes japonicus japonicus, also der japanische Buschmoskito, gilt in 

Deutschland mittlerweile als etablierte Art. Die Art ist überall in Baden-Württemberg verbrei-

tet und darüber hinaus. Sie hat in Laboruntersuchungen ein Vektorpotenzial für die Übertra-

gung bestimmter Krankheitserreger. Das ist aber um ein Vielfaches geringer als das der Asi-

atischen Tigermücke, die gerade hier im Raum – – Darf ich mal kurz eine Folie zeigen? 

(Projektion: Anlage 1, Folie 29) 

Der grau hinterlegte Bereich ist das KABS-Gebiet, und das andere, was noch an Flächen 

aufgezeichnet hier ist, liegt außerhalb des KABS-Gebietes. Die Tigermücke ist im Ober-

rheingebiet verbreitet. Die Verbreitung hat in den letzten Jahren zugenommen; da gebe ich 

Ihnen recht. Ich nehme Ihre Sorgen bezüglich der Krankheiten auch nicht auf die leichte 

Schulter. Wir müssen nur aufpassen, worüber wir reden. Wir reden im einen Fall über Über-

schwemmungsmücken, die zum Beispiel kein Chikungunya übertragen. Und wir reden im 

anderen Fall über Asiatische Tigermücken, einen Kulturfolger, der ausschließlich im urbanen 

Bereich, im Siedlungsbereich, vorkommt, der nicht in großen Brutstätten wie in Restwasser-

flächen in der Aue brütet, sondern der zum Beispiel in einem Blumenuntersetzer, in einem 

Gully, in einer Regentonne, die nicht abgedeckt ist, in einem Schirmständer, der sich mit 

Wasser füllt, brütet oder beispielsweise in einem Zaunpfosten brütet, auf dem oben die Kap-

pe fehlt.  

Die Asiatische Tigermücke ist hier am Oberrhein verbreitet. Im Gegensatz zum Beispiel zum 

Mittelmeerraum haben wir zwar einzelne Hotspots, viele davon sind aber auch bekämpft 

oder werden bekämpft. Im Bereich der Mitgliedsgemeinden machen wir das selbst, und au-
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ßerhalb des KABS-Gebietes macht es zum Großteil unsere Tochtergesellschaft, die Firma 

ICYBAC, die zum Beispiel in Lörrach oder in Freiburg tätig ist. In Weil am Rhein haben wir 

eine Population – da hat früher ein Mitarbeiter von uns gearbeitet –; da wird auch bekämpft. 

Wir haben bisher keine flächige Verbreitung der Tigermücke wie zum Beispiel in Italien. In 

Italien, als das Chikungunya-Fieber erstmals aufgetreten ist – das war 2006, glaube ich, im 

Umfeld von Ravenna, mit etwa 200 Infizierten –, war die Voraussetzung gegeben, dass es 

zu dieser lokalen Epidemie kam. Warum? Der Überträger, der Vektor, war überall in Massen 

vorhanden. Die Tigermücke stellt die dominante Stechmückenart in weiten Bereichen in Ita-

lien dar. Dann kam ein Infizierter. Es war, glaube ich, ein Reisender aus Indien; er wurde von 

den Tigermücken dort gestochen. Da es so viele gibt, konnte er dort auch diesen Erreger 

weiter verbreiten. So ging es dann fort, weil die Masse an Vektoren und Überträgern vor Ort 

gegeben war. 

Von dieser Situation sind wir weit entfernt. Wir haben einzelne Hotspots, aber immer noch 

Hotspots, die in vielen Fällen – nicht in allen; das gebe ich zu – insofern unter Kontrolle sind, 

als dort regelmäßig, Jahr für Jahr, über die ganze Vegetationsentwicklungszeit dieser Mü-

cken bekämpft wird, auch mit hohem Aufwand der Gemeinden; das muss man auch sagen. 

Darüber hinaus – die Frage kam vorhin im Zuge der Ökologischen Flutungen auf –: Die Asia-

tische Tigermücke tritt im urbanen Bereich auf. Sie hat unter normalen Voraussetzungen wie 

auch unter Voraussetzungen Ökologischer Flutungen überhaupt nichts mit dem Auwald zu 

tun. Sie ist dort bis zum heutigen Tag nicht nachgewiesen worden. Der Erstnachweis der 

Tigermücke erfolgte im Oberrheingebiet 2007. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dazu habe ich eine Frage, weil es Befürchtungen gibt. Hier werden als Brutstätten Gullys 

und Regentonnen genannt. Wie ist es, wenn bei den Ökologischen Flutungen kleine Tümpel 

übrig bleiben oder etwas Wasser zum Beispiel in Pfützen im Wald steht? Geht da dann die 

Tigermücke hin? 

Dirk Reichle (KABS): 

Nein, definitiv nicht. Sie nutzt andere Arten von Brutstätten, am besten die, die richtig dunkel 

sind. Ursprünglich ist dieser Art ein Baumhöhlenbrüter, der aus Südostasien über Altreifen-

transporte per Schiff zuerst nach Amerika transportiert wurde. Dann hat sich diese Mücke ab 

etwa 1985 in den Staaten massiv ausgebreitet. Dann kam die Mücke aus den USA wieder 

per Schiff über Altreifentransporte nach Genua. 

Warum Altreifen? Ganz einfach: Ich habe Ihnen ja vorhin erklärt, dass es Dauereier gibt. Das 

ist eine Aedes-Art, die auch diese Dauereier bildet. In Altreifen – das kennen Sie selbst, 

wenn Sie irgendwo einen Altreifen herumstehen haben; irgendwann regnet es mal – bleibt 

immer eine kleine Menge Wasser unten für einen langen Zeitraum drin stehen. Genau in 

diese Brutstätten – es ist schwarz, es ist dunkel – legen sie ihre Eier ab. Wenn dann so ein 

Reifen mit Eibesatz von einem Land ins nächste transportiert wird, wird er im Hafen ausge-
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laden und irgendwohin transportiert. Irgendwann regnet es mal, irgendwann kommt da Was-

ser rein, und dann schlüpfen eben aus diesen Dauereiern Larven. 

So ist diese Tigermücke nach Europa gekommen und hat sich zunächst im Mittelmeerraum 

verbreitet und dann auch nach Norden. Der Erstnachweis hier in Deutschland war 2007, im 

Bereich der Schweizer Grenze an einer Raststätte. Seitdem hat sich diese Art Richtung Nor-

den verbreitet. Der Erstnachweis einer Population war 2014, zunächst in Freiburg. 

Warum in Freiburg? Dort gibt es das sogenannte Rola-System. Da kommen per Bahn Lkws 

aus Italien, dort, wo die Tigermücke flächig verbreitet ist, nach Freiburg, nach Deutschland. 

Dort gehen sie von der Schiene wieder auf die Straße, und wenn dann der Lkw-Fahrer die 

Tür öffnet und die Mücke da drinsaß, konnte sie dort direkt in eine angrenzende Schreber-

gartenkolonie in Regentonnen etc. Eier ablegen. So hat sich in Freiburg die erste Population 

gebildet. Im gleichen Jahr war Straßburg an der Reihe und 2016 Karlsruhe und Heidelberg; 

ich weiß es jetzt nicht sicher, ich müsste es nachschauen. Auf jeden Fall gibt es mittlerweile 

über den Oberrhein verteilt einzelne Populationen. Aber viele davon werden behandelt, ent-

weder durch die KABS oder von unserer Tochtergesellschaft. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich habe noch eine Frage. In der UVS vermisse ich eine Berücksichtigung einer Publikation 

des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, und zwar zur Übertragung von Tropen-

krankheiten in Deutschland.  

Weiterhin habe ich eine Frage zum West-Nil-Virus. 2020 wurden in Deutschland 20 Fälle 

festgestellt, dass eine Übertragung von Mücke auf Mensch vorgekommen ist, mit einer sehr 

großen Dunkelziffer. Jetzt frage ich: Wie sieht das Ganze hier aus? Haben wir die Chance, 

dass hier bei uns aufgrund der Ökologischen Flutungen so etwas auch passieren kann? 

Insbesondere möchte ich noch etwas zur Wahrscheinlichkeit sagen. Wir haben hier ein 

Ewigkeitsbauwerk. Das heißt also, wir denken nicht in Drei-, Vier-, Fünfjahreszyklen, sondern 

wir müssen in 20-, 30-, 40-Jahres-Zyklen denken, eher noch länger. Dann ist die Frage: 

Kann hier so ein Szenario – Malaria, Gelbfieber, Leishmaniose – der Fall sein? Wir müssen 

an die zukünftigen Generationen denken. 

(Vereinzelt Beifall) 

Weiter vermisse ich in der UVS Negativszenarien. Was passiert, wenn etwas passiert? Was 

passiert, wenn hier eine Pandemie da ist? Ist genügend Arzneimittel da? Ist genügend Impf-

stoff da? Müssen wir uns zukünftig auf Impfungen einstellen, so wie jetzt bei Corona? Sind 

genügend Krankenhausbetten da? Ist genügend Personal da? 

Das fehlt meines Erachtens komplett in der UVS. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Hamann, auf welche Krankheit beziehen Sie sich bei Ihrem letzten Punkt mit den Imp-

fungen? 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Das kann ich Ihnen sagen: West-Nil-Virus, Chikungunya-Fieber, Zika-Virus, Malaria, Den-

gue-Fieber, Gelbfieber, Leishmaniose und dann auch die Fadenwürmer. Aber das lässt sich 

alles wunderbar der Publikation des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages entneh-

men. Denn dort sind, glaube ich, 50 oder 60 Tropenkrankheiten, die bei uns Einzug halten 

oder halten werden, aufgeführt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dazu bitte ich den Vorhabenträger um Äußerung. Danach möchten wir Mittagspause ma-

chen. 

Dirk Reichle (KABS): 

Es macht natürlich alles große Sorgen, was die Verbreitung von Tropenkrankheiten angeht. 

Aber wir müssen feststellen: Wenn es zum Auftreten dieser Tropenkrankheiten kommt, dann 

kommt es im Prinzip infolge der Klimaerwärmung und unter Umständen auch infolge der 

Ausbreitung der Vektoren dieser Erkrankungen zu einem Ausbruch. 

Hier muss man wiederum – das ist vielleicht für den Laien schwer verständlich – differenzie-

ren zwischen den Vektoren, den Stechmückenarten, die bestimmte Krankheiten übertragen. 

Im Falle des West-Nil-Virus sind es überwiegend Culex-Arten, also Hausmückenarten. Da 

gibt es auch eine Aussage vonseiten des RKI, was das West-Nil-Fieber angeht – die kann 

man nachlesen –, die die Ausbreitung des West-Nil-Virus in Deutschland vorhersagt, auch 

im Rahmen der Klimaerwärmung, und vorhersagt, dass diese Art, die bisher überwiegend 

auf Ostdeutschland beschränkt ist, sich auch in anderen Regionen, in warmen Regionen 

verbreiten kann. Warm deshalb, weil auch der Erreger gewisse Grundtemperaturen braucht, 

damit er sich vermehren kann. 

Was Chikungunya oder Ähnliches angeht: Da steigt in Deutschland das Risiko mit zuneh-

mender Ausbreitung der Vektoren. Darüber habe ich eben gesprochen, über die Asiatische 

Tigermücke. Wenn wir flächendeckende Verhältnisse haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

diese Erkrankung auch in Deutschland auftritt, höher, als sie jetzt ist. Sie ist momentan ge-

ring; die Gründe habe ich eben genannt. Hinzu kommt beim Chikungunya-Fieber, dass auch 

hier höhere Temperaturen vorherrschen müssen, damit sich dieser Virus so vermehren 

kann, dass es zum Ausbruch einer Krankheit kommt. Momentan herrschen diese Bedingun-

gen vielleicht über kurze Zeit. Wir hatten ohne Frage schon sehr heiße Sommer mit weit über 

30 Grad über längere Zeiträume. Aber in der Regel sind die durchschnittlichen Temperaturen 

hier deutlich geringer. 
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In diesem Zusammenhang muss man aber auch sagen: Wenn diese Krankheiten auftreten, 

treten sie überwiegend im Zuge der Klimaerwärmung auf, weil dann die Voraussetzungen 

geschaffen werden, dass sich sowohl der Erreger als auch die Überträger, die Vektoren der-

art ausbreiten können, dass es zu solchen Vorfällen kommt. 

Das hat aber nichts mit Ökologischen Flutungen zu tun. Denn das würde dann bei jedem 

Hochwasser am Rhein auftreten. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte sagen: Wir möchten jetzt einfach eine Pause machen. – Ich habe die Wortmel-

dung gesehen, und ich möchte Sie nach der Pause drannehmen. 

(Frau XXXX13 [Bürgerin]: Nein! Dann muss ich wieder zur Arbeit! Es 

wäre mir echt wichtig! Ich bin von der Arbeit gekommen und habe die 

ganze Pause hier verbracht! Jetzt muss ich wieder bis heute Abend 

arbeiten! Es wäre mir sehr wichtig, wenn ich es nur ganz kurz vortra-

gen könnte!) 

– Also, dann tragen Sie es kurz vor. Dann lassen wir das noch zu. 

Frau XXXX13 (Bürgerin): 

Danke. – Ich komme aus Wyhl und möchte kurz zu den Schnaken etwas sagen und einen 

kleinen Schlenker ziehen. Ich fasse mich hoffentlich kurz. 

Die Schnaken sind für alle ärgerlich, die dasitzen und die ganze Zeit rumtatschen müssen. 

Aber es gibt bei uns auch sehr viele Menschen, die das nicht können. Ich spreche von alten 

Menschen, die einfach keine so schnelle Reaktion mehr haben. Es gibt auch sehr viele ein-

geschränkte Menschen, die das nicht können. Auf die möchte ich gerne ein ganz besonde-

res Augenmerk legen, weil man an die nicht denkt. Die sind diesen Viechern so wie oft auch 

kleine Babys einfach komplett ausgeliefert. Für die finde ich es ganz arg wichtig. 

Ich möchte jetzt einfach ein bisschen unterstellen, dass an diese Bevölkerungsgruppe viel zu 

selten gedacht wird. Vermutlich nur deswegen hängt hier ein Schild: Platz für Rollstühle. – 

Ich erlebe im Zusammenhang mit dem Regierungspräsidium oft, dass die Inklusion ein obe-

res wichtiges Ziel ist. Jetzt hängen hier zwei solche Schilder. Wieso werden nicht von vorn-

herein für Menschen mit Rollstühlen vom Veranstalter und nicht von den Mitarbeitern der 

Gemeinde, die hier bestuhlt haben, einfach Plätze für Rollstühle mittendrin geschaffen, da, 

wo sie hingehören? Ich finde es wahnsinnig wichtig.  

Unser Wald ist ein Lebensraum, ein inklusives, offenes Naherholungsgebiet für alle. Jeder 

kann es kostenlos, unabhängig von der finanziellen Situation und seiner körperlichen Situati-

on nutzen. 
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Ich möchte einfach ganz kurz an Sie die Frage stellen: Wieso rauben Sie diesen Lebens-

raum diesen Menschen, die eh schon so beeinträchtigt sind? In so einem verschlammten 

Ding kann ich mit keinem Rollator mit meiner Oma spazieren gehen. Ich kann nicht mit ei-

nem schwerstbehinderten Kind da spazieren fahren, auch dann nicht, wenn die Schnaken 

nicht so arg sind. Es ist so ein wichtiger Lebensraum. Wieso wollen Sie ihn genau diesen 

Menschen, die eh schon so viel weniger Möglichkeiten haben, einfach wegnehmen? 

Das wäre meine kurze Frage vor der Mittagspause. – Danke. 

(Beifall) 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Frau XXXX13, da möchte ich Ihnen gern antworten. Nein, wir wollen diesen Lebens- und Er-

holungsraum den Menschen nicht wegnehmen, weder den jungen noch den mittleren, noch 

den alten. 

Wir haben jetzt schon zwei Tage das ganze Thema besprochen. Unsere Aufgabe ist es, hier 

einen Hochwasserrückhalteraum zu planen, zu bauen und hinterher auch zu unterhalten. Wir 

haben Regeln, an die wir uns halten müssen. Das führt uns dazu – das waren die Themen 

der letzten zwei Tage –, dass Ökologische Flutungen notwendig sind, damit wir einen ge-

nehmigungsfähigen Hochwasserschutz überhaupt realisieren können. 

Das ist nicht irgendetwas Willentliches, dass wir irgendjemandem etwas wegnehmen wollen. 

Wir haben aber auch gestern gesagt – dazu habe ich selbst länger ausgeführt –, wie wir die 

Erholungsnutzung erhalten. Sie werden mit Ihrer Oma nicht mit einem Rollstuhl durch den 

Schlamm fahren müssen. 

Bitte nehmen Sie es auch uns ab, dass wir nicht, wie es öfters genannt wird, unsinnige Pla-

nungen machen, sondern wir tun das, was wir planen, mit bestem Wissen und Gewissen. Als 

Beispiel kann ich Ihnen einfach nur die Polder Altenheimen und das Kulturwerk Kehl/Straß-

burg nennen, wo wir schon seit über 31 Jahren – da winkt der Herr da hinten ab – diesen 

Rückhalteraum im Einsatz haben. 

Es ist vielleicht ganz spannend, wenn man da mal hinfährt oder mal hinhört. Die Bürgermeis-

ter könnten mal ihre Bürgermeisterkollegen fragen. Ganz so schlimm, wie es hier im Raum 

während der letzten zwei Tage dargestellt wird, ist es nicht, was wir vorhaben. 

Frau XXXX13 (Bürgerin): 

Warum ist dann der von Ihnen neu gestaltete Naturlehrpfad nicht einmal auf 10 m rollstuhl-

gerecht? 

(Beifall) 

Das ist absichtlich so gemacht. Ich war in der Gemeinderatssitzung, als er vorgestellt wurde. 

Da hieß es ganz klar: Ja, rollstuhlgerecht haben wir es jetzt halt nicht gemacht; das wäre 
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etwas zu umständlich gewesen. – Das waren nicht genau Ihre Worte, aber so habe ich es 

aufgenommen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist eben die Anlage eines Wildnispfades. – Ja, da haben Sie recht; das ist nicht mit brei-

ten Wegen ausgestattet. Aber das ist nichts anderes als der Naturerlebnispfad in Wyhl. 

Frau XXXX13 (Bürgerin): 

Ich spreche vom Naturlehrpfad in Wyhl. Der ist nicht rollstuhlgerecht. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Der ist von der Gemeinde. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte darum bitten, zum Ende zu kommen. Es ist schon sehr spät. Sie haben gesagt, 

es sei kurz. 

Frau XXXX13 (Bürgerin): 

Ja, okay. Es war mir einfach wichtig, in den Fokus zu stellen, dass es auch diese Menschen 

gibt. Sie haben keine Lobby, und man sieht hier, dass sie keine Lobby haben. Es ist mir 

wichtig, dass man auch an diese Menschen denkt. – Danke. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Bitte schön. Das geht nicht verloren; es wird alles ins Protokoll aufgenommen. Wir werden es 

auch mitnehmen. – Danke. 

Dann machen wir jetzt eine Mittagspause bis um halb drei. 

(Unterbrechung von 13:38 bis 14:32 Uhr) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Meine Damen und Herren, wir setzen die Erörterung jetzt fort und wollen zum Tagesord-

nungspunkt Schnaken und deren Auswirkungen sowie Bekämpfungsmaßnahmen durch die 

KABS die Bürgerinnen und Bürger anhören. Gibt es Wortmeldungen vonseiten der Bürgerin-

nen und Bürger? – Vielleicht haben die Bürgermeister schon einiges gesagt, was Sie auch 

betrifft. Aber Sie können gerne diese Ausführungen ergänzen. – Herr XXXX9. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Ich komme aus Weisweil. – Die Bürgermeister haben vorhin schon viele Themen angespro-

chen, wozu ich auch Fragen hatte. Eines zur Ergänzung: Es geht hier um unseren Lebens-

raum. Wir wohnen hier; Herr Schwörer hat es heute Morgen schon gesagt. Es ist unser Le-

bensraum, und das ist für uns einfach ein enorm wichtiges Gut. Deswegen bringen wir uns 

auch so ein.  
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Vielleicht noch eines, auch für den Antragsteller, den Vorhabenträger: Es ist für uns wichtig. 

Auch wenn es manchmal emotional zugeht: Es ist notwendig. Das ist unser Lebensraum. 

Herr Klumpp, Sie arbeiten ja nicht für die Behörde. Sie arbeiten für uns Bürger. Deswegen 

sollten Sie unsere Interessen und Anregungen auch wirklich sehr ernst nehmen. – Das ein-

fach nur mal zur Klarstellung oder als Feststellung. 

Jetzt habe ich aber eine konkrete Frage an Herrn Reichle. Sie haben heute Morgen gesagt: 

Bei den Ökologischen Flutungen, den künstlichen Flutungen, stellen Sie fest, dass keine 

große Schnakenpopulation oder -brut da ist. Habe ich Sie richtig verstanden? 

Dirk Reichle (KABS): 

Nein, das habe ich nicht gesagt, in keiner Form. Es wird ja geflutet, und es schlüpfen dann 

Überschwemmungsmücken, die wir dann gezielt bekämpfen. 

Ich habe dies nur im Zusammenhang mit Anopheles-Mücken, mit Fiebermücken, gesagt. Wir 

haben festgestellt, dass durch die Ökologischen Flutungen diese Fiebermücken sich nicht 

deutlich vermehren, sondern eher eine abnehmende Tendenz haben. Das heißt nicht, dass 

es keine Stechmücken gibt. Die gibt es durch die Flutung. Wenn Brutstätten, die vorher tro-

cken waren, geflutet werden, dann schlüpfen daraus, wie heute Morgen geschildert, syn-

chron und massenhaft auch Überschwemmungsmücken. Und die werden dann bekämpft. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Okay. Das heißt, Sie beziehen sich nur auf diese Anopheles-Mücken. 

Dirk Reichle (KABS): 

Ja, so war vorhin die Frage. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Das heißt, bei den Ökologischen Flutungen haben wir trotzdem in diesen Flächen einen 

vermehrten Eintrag bzw. eine verstärkte Brutentwicklung der entsprechenden Schnaken und 

Stechmücken. Das ist doch richtig? 

Dirk Reichle (KABS): 

Das ist richtig. Aber die Gemeinden Sasbach, Wyhl und Weisweil und auch Rheinhausen 

sind ja KABS-Mitglieder. Hier gibt es im Prinzip schon das Phänomen, dass es bei Hoch-

wassersituationen zur Überflutung der Brutstätte und damit auch zur Massenentwicklung 

kommt. Das war auch der Grund, weswegen die Gemeinden damals der KABS beigetreten 

sind.  

Wir haben hier also nicht den Fall, dass wir keine Brutstätten haben; dann baut man einen 

Polder, und dann kommt plötzlich die große Massenentwicklung bei Polderung. Wir haben 

hier auf dem aktuellsten Stand erfasste Brutstätten, die vorhanden sind. Wenn ich es richtig 

verstanden habe – man kann mich gerne korrigieren –, erfolgen über die bisher vorhandenen 
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Strukturen wie diesen südlichen Altrheinzug und die sich daran anschließenden Bereiche 

auch die Ökologischen Flutungen. Das sind die Bereiche, in denen auch die Massenbrutstät-

ten der Stechmücken sind. Da liegen die Eier im Boden, und die sind bisher erfasst.  

Es kann natürlich sein, dass durch Baumaßnahmen, durch Veränderungen der Oberflächen-

beschaffenheit neue Senken entstehen, wo im Lauf der Jahre vielleicht wieder Eier abgelegt 

werden können. Aber das erfolgt auch im Zuge der Kartierung. Das habe ich ja gleich am 

Anfang meines Vortrags erwähnt: Das Grundhandwerkszeug ist eine exakte Erfassung der 

Brutstätten. Wenn es neue gibt, werden sie erfasst. Dann ist auch klar, wo die Bereiche sind, 

die bekämpft werden müssen. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Okay. Aber das sind auch unsere Bedenken. Man hat es auf der Folie von Frau Meurer wäh-

rend der letzten Tage gesehen: 32 % der Fläche bei der Schlutenlösung und 86 % der Flä-

che bei der Ökologischen Flutung. Das heißt ganz klar: Wir haben da eine weitaus größere 

Fläche, auch mit entsprechenden Absetzungen, mit entsprechenden Tümpeln, wo sich jetzt 

die Gelegenheit mit der künstlichen Flutung anbietet, dass diese Population mehr Brutgebie-

te hat. Das sind ja unsere Bedenken. 

Zu Krankheiten wie Malaria usw.: Wir sind jetzt im Jahr 2022. Bis dieser Polder steht, wenn 

er jemals gebaut werden sollte, was ich nicht hoffe, sind wir irgendwann im Jahr 2035. Wir 

wissen ja nicht, wie sich bis dahin das Klima entwickelt hat und was wir noch an möglichen 

Infektionen bekommen. Das hat man alles gesehen, was sich in den letzten Jahren hier ver-

ändert hat. 

Das ist natürlich jetzt für uns das Risiko. Wir leben hier. Das ist unsere Natur, die wir auch 

nutzen wollen. Da wissen wir nicht: Wie sieht es in 10, 15 Jahren aus? Haben wir da ein Ri-

siko? Jetzt sind wir genau an der Stelle, wo wir diese Punkte einfach klären müssen, klären 

wollen: Was für Risiken kommen hier auf uns zu? Das muss natürlich auch entsprechend 

berücksichtigt werden. 

Ansonsten habe auch ich noch die Frage nach den Kosten, was die Bekämpfung durch die 

KABS betrifft. Klar, Herr Klumpp, Sie haben dazu etwas gesagt. Ich bin jetzt 40 Jahre in der 

Kommunalpolitik unterwegs, wo ich vonseiten der Behörden große Kreativität erlebt habe, 

was manche Auslegungen betrifft. Deswegen müssen wir ganz genau darauf schauen, was 

an Kosten wirklich das Land übernimmt, weil wir das aus der Vergangenheit kennen. Nach 

unten kann man sehr viel wegdrücken. Wir werden darauf schauen, Herr Klumpp. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr XXXX9. – Dann sehe ich noch eine Wortmeldung von Frau XXXX3 und danach 

Herr XXXX4. 
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Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich muss ein paar Fragen stellen. Aber zuallererst möchte ich konkret die Auswirkungen be-

schreiben, die eine Schnakenplage auf das Leben in Weisweil hat. 

Wir hatten ja aufgrund des Ausfalls des Mittels in letzter Zeit genau dieses Phänomen. Das 

bedeutet dann: Man überlegt sich abends vielleicht, um sich zu erholen von anstrengender 

Arbeit, von auch was immer, sich rauszusetzen und zu grillen. Und spätestens, wenn es 

ganz leicht dämmert, im Regelfall schon ein bisschen früher, entscheidet man: Das war wohl 

nix. Grillgut wieder einstampfen und wieder brav rein in die warme Wohnung oder in das 

warme Haus. 

Das ist wirklich eine extreme Belastung für alle Leute hier. Man darf das wirklich nicht unter-

schätzen. Ich möchte alle vom Regierungspräsidium einladen, sich dem mal auszusetzen, 

damit sie überhaupt real ermitteln können, was das bedeutet, mal ganz abgesehen davon, 

dass auch noch manche Leute allergisch reagieren. Klar, man kann sich dann einsprühen 

mit Antimück oder mit sonst was auch immer; das vergällt einem aber ziemlich schnell den 

Geschmack. 

Ich möchte das nur mal vorausschicken: Das ist ein ernst zu nehmendes Problem, ganz un-

abhängig von sämtlichen Krankheitsrisiken, die damit vielleicht verbunden sein könnten. 

An dieser Stelle muss ich wirklich auch sagen: Ich habe den Eindruck, dass dieses Problem 

überhaupt gar nicht richtig ermessen wird. Ich muss echt sagen: Ich werde langsam auch 

emotional, obwohl ich ein Zahlenmensch bin. 

Zu den verschiedenen Sachen, die heute Vormittag gesagt wurden, und zwar vom Bürger-

meister Baumann, der – ich glaube, Sie waren es – aus dem Antrag vorgetragen hat, in dem 

stand, dass die Ökologischen Flutungen bezüglich der Schnaken keine Verschlechterung der 

Situation bedeuten würden. Habe ich das richtig verstanden, dass das so im Antrag steht? 

(BM Michael Baumann [Gemeinde Weisweil]: Das steht in der Stel-

lungnahme!) 

– Ach, in der Stellungnahme.  

Was jetzt aber schon deutlich geworden ist: Es geht um Personalerhöhung, um Sacherhö-

hung, um Mittelerhöhung für die weitere Bekämpfung der Schnaken, wenn Ökologische Flu-

tungen stattgefunden haben. Wenn das im Schnitt sechseinhalbmal im Jahr der Fall ist, be-

deutet das auch: Sechseinhalbmal im Jahr habe ich häufigere Bruten von Schnaken. Das ist, 

glaube ich, völlig logisch. 

Das heißt aber: Ich habe eine konkrete Auswirkung. Wenn ich jetzt von der KABS höre, dass 

90 bis 95 % der Brut vernichtet werden – das habe ich, glaube ich, richtig verstanden –, dann 

ist es ja eine relative Zahl. Wenn ich jetzt aber 5 % übrig habe, mehr Tümpel habe, dann ist 

die Gesamtzahl eine erheblich höhere, gerade noch, wenn wir von Vernässung der landwirt-
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schaftlichen Fläche und zusätzlichen Brutgebieten sprechen. Das heißt, wenn ich mehr 

Tümpel habe, dann würde mich die Abschätzung interessieren: Mit wie viel mehr Brutge-

schehen muss ich rechnen? Wie erhöht sich die Gesamtzahl im Vergleich zu heute, wenn 

ich Ökologische Flutungen mache? Ich habe ja immer diese 5 bis 10 % Rest, die aus einer 

Bekämpfung von einem Tümpel immer noch übrig bleiben. Ist das verständlich, rein mathe-

matisch? 

Dirk Reichle (KABS): 

Durchaus. Aber das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Das kann ich Ihnen dann beant-

worten, wenn die erste Ökologische Flutung durch ist und wir entsprechendes Monitoring 

gemacht und die Flächen kartiert haben, die neu entstanden sind.  

Das habe ich heute Morgen versucht zu erklären: Die Grundlage der ganzen Bekämpfung 

ist, zu wissen: Wo liegen die Eier im Boden? Nicht jede Senke ist zwangsläufig eine Brutstät-

te. Sie ist es erst dann, wenn da Eier drin liegen und wenn man da schöpft und Larven findet; 

dann ist es eine Brutstätte. Wie viel mehr das ist gegenüber dem jetzigen Zustand, das muss 

man dann feststellen, wenn Bauvorhaben stattfinden. Dann muss man die Flächen, die zu 

denen, die bereits kartiert sind, neu dazukommen – – 

Wie gesagt, ich möchte noch mal verweisen: Wir haben die aktuellste Brutstättenkartierung 

anhand von Geländemodelldaten vom August 2021 da, weil hier ja bekämpftes Gebiet ist; es 

ist kein unbekämpftes Gebiet. Diese Flächen sind bekannt. 

Im Rahmen dieser Bereiche wird es, wie ich diese Flutungen verstanden habe, über den 

südlichen Altrheinzug auch zur Flutung der bekannten Flächen kommen. 

Es kann aber auch sein, dass durch Bauarbeiten, durch Modellierung der Oberfläche zusätz-

liche Senken irgendwo entstehen, die vielleicht im Lauf der Jahre, wenn dort Stechmücken-

weibchen Eier ablegen, zusätzliche Brutstätten sind. 

Aber das ist dann eine Aufgabe, diese Brutstättenkartierung immer aktuell zu halten und ge-

zielt bei einer Flutung diese Flächen zu kontrollieren und dann zu behandeln. Wie viel mehr 

das ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie diese Veränderungen der 

Oberfläche gegenüber der jetzigen Oberfläche sind. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Aber definitiv haben wir ja im Schnitt sechseinhalb mehr künstliche Überflutungen pro Jahr, 

wo diese 5 bis 10 % übrig bleiben. Das heißt, ich habe auf jeden Fall, zeitlich gesehen, über 

das Jahr eine höhere Belastung. Das ist rein mathematisch nach Ihren Aussagen der Fall. 

Stimmt das? 

Dirk Reichle (KABS): 

Das muss man auch differenziert sehen, weil Stechmücken sich ja nur in einem gewissen 

Zeitraum entwickeln können. Die Überschwemmungsmücken, um die es in dem Fall geht, 
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entwickeln sich, je nach Witterungsverhältnissen, frühestens ab der zweiten Märzhälfte, eher 

Anfang April, bis etwa Mitte, Ende September, oftmals auch nur bis Ende August; das muss 

man sehen. Aber in dieser Zeit sind die Eier schlupffähig. 

Außerhalb dieser Phase liegen die Eier im Prinzip in einem Ruhestadium vor, in dem sie 

nicht schlupffähig sind. Das heißt, von Relevanz sind die Ökologischen Flutungen, die in 

diesem Zeitraum passieren. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Aber die führen dann zu einer vermehrten Schnakenbildung, weil Tümpel überflutet werden, 

die früher sonst nicht überflutet gewesen wären. Das kann man doch stehen lassen. Das ist 

doch Fakt. 

Dirk Reichle (KABS): 

Ja. Das heißt – – Es ist schwer – – Es sind ja jetzt schon – – 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Natürlich können Sie es nicht absehen. 

Dirk Reichle (KABS): 

Aber ich möchte noch mal darauf verweisen: Wir haben hier seit vielen Jahren eine Bekämp-

fung. Hier finden ja auch schon Überflutungen statt.  

Es hängt auch wiederum davon ab, wie die Beschaffenheit in den Brutstätten aussieht. 

Wenn Sie vorher eine Überflutung hatten, eine natürliche Überflutung – der Boden ist noch 

nass, noch feucht –, und dann eine zweite Überflutung dazukommt, passiert in dieser Brut-

stätte gar nichts. Warum? Es muss erst wieder der Mediumswechsel stattfinden. Das heißt, 

die Brutstätte muss komplett trockenfallen und erneut überflutet werden; dann kommt es zum 

erneuten Schlupf. 

Wenn zum Beispiel auf einer Fläche, wo das Wasser längere Zeit steht, am Anfang der 

Überflutung, die Überschwemmungsmücken geschlüpft sind und dann über 14 Tage oder 

drei Wochen da Wasser stehen bleibt, je nach Wasserstand, dann werden Sie dort keine 

Überschwemmungsmücken mehr finden, weil die Fläche mit Wasser dauerüberspannt war; 

dieser Wechsel von trocken zu nass ist ausgeblieben. Deshalb kommt es zu keinem erneu-

ten Schlupf. 

Deshalb haben Sie auch bei Hochwasserszenarien, wenn mehrere Wellen hintereinander-

kommen, immer nur an den neu dazugekommenen Flächen einen Schlupf von Über-

schwemmungsmücken. An den alten Flächen, die schon überflutet waren, passiert in der 

Regel gar nichts. 
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Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Nun haben wir ja gerade gestern gehört, dass eine maximale Überschwemmung der höher 

gelegenen Auengebiete eine Begrenzung von, ich glaube, fünf Tagen hat. Das heißt, es ist 

eigentlich genau die wunderbare Zeit. Wenn wir jetzt die Ökologischen Flutungen haben und 

mal nur den Zeitraum von März bis August nehmen, dann gehe ich trotzdem – ich muss ja 

auch mit Mittelwerten arbeiten – von drei zusätzlichen Ökologischen Flutungen zu den nor-

malen Hochwässern aus. 

Das heißt, ich habe diese 5 % oder 10 % Restbestand mal drei als Belastung für die Ge-

meinden hier; das ist meine Rechnung. Und ich glaube, da ist kein Rechenfehler drin. 

Dirk Reichle (KABS): 

Nein. Wenn Sie zusätzlich fluten, dann haben Sie zusätzlichen Schlupf, wenn die Vorausset-

zungen gegeben sind. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Und von der absoluten Zahl bedeutet das: Ich habe eine dreifache Belastung. Das ist einfach 

so. 

Dirk Reichle (KABS): 

Die Werte sind jetzt nicht aus irgendwo aus der Tasche gezogen, sondern Sie haben in der 

Regel deutlich über 90 %, wenn Sie behandeln. Ich wollte heute Morgen auch nicht auf den 

Putz hauen und hier sagen: Wir schaffen 100 %. Das schaffen wir ohnehin nicht und haben 

wir auch noch nie versprochen. Seit es die KABS gibt, hat nie jemand behauptet, die KABS 

würde 100 % Bekämpfungserfolge erzielen. Das schaffen Sie mit diesen Tieren auch nicht. 

Die gibt es noch, wenn es uns nicht mehr gibt. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Klar. 

Dirk Reichle (KABS): 

Sie haben dann im Prinzip mehrere Flutungen. Aber wenn Sie eine exakte Brutstättenkartie-

rung haben und in dieser Phase bekämpfen, dann bleiben in der Regel die, die überleben, 

auch nach diesen Ökologischen Flutungen – das ist unsere Erfahrung aus vielen Jahren – im 

Auwald. Das heißt, Sie haben keine massive Abwanderung in die Wohngebiete. 

Genau das ist ja das Ziel: Das Ziel der KABS ist, die Abwanderung aus den Massenbrutge-

bieten, aus der Aue, in die Siedlungsbereiche zu verhindern. Das ist der Anspruch, den wir 

haben und weswegen die Kommunen bei uns Mitglied werden. Wir können nicht einen mü-

ckenfreien Auwald garantieren. Die Mücke ist nach wie vor ein Bestandteil der Aue. Wir 

schaffen es auch nicht, mit umweltschonenden, verträglichen Methoden dieses Ziel zu errei-

chen. Das ist auch nie angestrebt. 
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Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich mache der KABS gar keinen Vorwurf. Ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen: Ich bin 

sehr froh über Ihren Vortrag. Ich habe da sehr viel mehr verstanden als vorher. Der Vortrag 

war wirklich ausgezeichnet. 

Nur noch mal zurück: Das heißt, wenn Sie es schaffen, dass es keine Überbevölkerung an 

Schnaken im Auwald gibt, bedeutet das hier für die Gemeinden, wenn die ganzen Bekämp-

fungsmaßnahmen auch so durchgehalten werden können – dazu habe ich nachher noch 

Fragen –, dass die Gemeinden sozusagen nichts von der Schnakenplage der Ökologischen 

Flutung abbekommen. 

Nichtsdestotrotz ist das Naturschutzgebiet mindestens dreimal häufiger von Schnaken be-

troffen. Ich schätze, die leben so fünf Tage. Ich habe keine Ahnung; vielleicht leben sie auch 

länger. Das bedeutet 15 Tage mehr Schnakenplage im Auwald, im Naturschutzgebiet, im 

Erholungsgebiet. Das ist meine Rechnung momentan. Damit muss man Pi mal Daumen 

rechnen, weil die 5 % immer noch da sind. 

Dirk Reichle (KABS): 

Es kann sein, dass es mehr wird. Aber ich denke, dass man mit einer zeitnahen Bekämpfung 

und wenn wir unsere Arbeit richtig machen – davon kann man ausgehen; denn wenn wir 

etwas können, dann können wir Brutstätten kartieren, und zwar mit allen Mitteln; es ging frü-

her auch ohne Karten und ohne DGM, und die Daten waren auch gut –, wenn wir das ma-

chen – und das ist unsere Routinearbeit; das ist unser tagtägliches Geschäft –, dann können 

wir das weitgehend auf diesem Niveau halten, wie es momentan bei einem Hochwasser ver-

gleichbarer Art ist. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ja. Aber Sie geben mir ja recht: Es bleibt immer noch der Rest. 

Dirk Reichle (KABS): 

Das schaffen wir auch in anderen Bereichen wie Altenheim zum Beispiel oder Söllin-

gen/Greffern. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich glaube, wir drehen uns jetzt hier im Kreis. – Frau XXXX3, haben Sie noch weitere Punkte, 

die Sie ansprechen möchten? 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ja, ganz kurz zur Korrektur. Ich wollte noch zu den Vorhaltekosten sagen: Dazu gehören vor 

allen Dingen auch Personalkosten. Hier kann ich nur die Gemeinden darum bitten, dass sie 

sich genau den Verteilerschlüssel klarmachen und das entsprechend auch mit dem RP aus-

handeln, weil gerade die Personalkosten, um das Ganze abzudecken – mal kurz: hier ist 
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wieder eine Ökologische Flutung –, nicht unerheblich sind. Ich habe betriebswirtschaftlich 

30 Jahre eine Firma geleitet. Ich weiß, wovon ich rede. 

Ich muss gerade noch in meine Notizen schauen; das war heute früh dermaßen viel. Viel-

leicht komme ich nachher noch mal. Das war „too much“, das Ganze zu sammeln. Aber dan-

ke erst mal. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Frau XXXX3. – Dann Herr XXXX4. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Guten Tag! Ich knüpfe jetzt gleich an das an, was Frau XXXX3 gerade gesagt hat. Mir ist 

eine Sache aufgefallen. Als es eben um die Vorhalte- und indirekten Kosten der erhöhten 

Aufwände der Schnakenbekämpfung ging, wurde ausgeführt: Das zahlt das Land. – Danach 

kam aber, weit weniger deutlich hörbar: Das Land ist ja Mitglied der KABS, und die Gemein-

den sind auch Mitglied der KABS, und das muss man dann innerhalb der KABS aushandeln. 

Das ist aber keine Kostenübernahmezusage. Das kann ich nicht als solche lesen. Wenn je-

mand sagt, das müsste man später mal mit dem Land aushandeln, sage ich: Fair ist das 

nicht. – Das war keine Frage, das war eine Anmerkung. 

Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar zur Betroffenheit der Zuckmücken durch die 

Schnakenbekämpfung. Sie haben gesagt, die Zuckmückenpopulationen werden praktisch 

durch diese Schnakenbekämpfung nicht tangiert. Ist das richtig? 

(Dirk Reichle [KABS]: Nicht in nennenswertem Umfang!) 

– Okay. Wieso sagen Sie dann einen Satz später, dass dann eine Wiedereinwanderung 

stattfindet? Wenn doch eine Population fast gar nicht geschädigt worden ist, wie kann da-

nach eine Wiedereinwanderung stattfinden? Da haben Sie sich widersprochen. 

Ich weise nur darauf hin: Eine durch eine Wiedereinwanderung hergestellte Population ist 

naturgemäß schwächer als die, die vorher da war. Ich wollte nur auf diesen Widerspruch 

hinweisen. Einerseits wird behauptet: praktisch keinerlei Schäden an den Zuckmückenbe-

ständen, die ja für das ganze Ökosystem sehr wichtig sind, wie übrigens auch die Schnaken, 

die man natürlich nicht ausrotten darf. Andererseits wird von einer Wiedereinwanderung ge-

redet. Das ist für mich ein Widerspruch, der nicht geklärt ist. Vielleicht können Sie mich da 

aufklären. 

Dirk Reichle (KABS): 

Gerne. Das habe ich auch so nicht gesagt. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Doch. 
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Dirk Reichle (KABS): 

Nein, habe ich nicht gesagt. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Wir haben ja ein Protokoll; das kann man dann nachlesen. 

Dirk Reichle (KABS): 

Ich habe heute Morgen erklärt – das war ja eine ziemlich frühe Frage –, dass die Massen-

brutgebiete von Zuckmücken Dauergewässer darstellen, zumindest Gewässer, die eine lan-

ge Wasserführung haben, weil die Entwicklungszeit von Zuckmückenlarven deutlich länger 

ist als die von Stechmückenlarven.  

Ich habe in diesem Zusammenhang auch gesagt, dass man nicht ausschließen kann, dass 

es in Grenzbereichen mal eine geringfügige Anzahl von Brutstättenüberschneidungen gibt. 

Und ich habe erwähnt, dass, wenn es eine Schädigung dieser wenigen Bereiche – das sind 

vielleicht 1 %, 2 %, wo es diese Überschneidung gibt, wenn überhaupt – gäbe, dann in ei-

nem nicht erheblichen Umfang, weil diese Bereiche im Kontakt mit Dauergewässern stehen 

und dort eine Zuwanderung in diese Bereiche wieder erfolgen kann. Wenn es überhaupt 

Zuckmücken gibt – das sind ganz wenige und keine Massen, die in diesen ephemeren Ge-

wässern vorkommen, die Massenbrutstätten von Stechmücken darstellen –, dann sind es 

Generalisten; das sind keine Spezialisten, was die Arten angeht. Und die haben Sie in Mas-

sen in den angrenzenden Altrheinarmen oder Dauergewässern.  

Es gibt so viele Kiesentnahmegruben hier am Oberrhein in den letzten Jahren; das sind alles 

Massenbrutgebiete von Zuckmücken. Eine Schädigung von Zuckmücken durch die Stech-

mückenbekämpfung ist nicht gegeben, weil die Brutstätten, die Massenbrutstätten in den 

letzten Jahren massiv zugenommen haben, auch hier im Oberrheingebiet. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Sorry. Sie hatten das Wort „Wiedereinwanderung“ benutzt, nicht ich. 

Dirk Reichle (KABS): 

Ja, in diesem Zusammenhang, wie eben erwähnt. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ja. Ist gut. Verstanden. 

Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Überlegung der Gefährlichkeit, der 

Gefährdung, der Gefahr von Einwanderung anderer Krankheiten durch andere Insekten- 

oder Mückenarten. Und ich bin kein Mückenkenner. 

Zum einen muss man hier natürlich sehen, dass die Klimaänderung – unser Klima wird ein 

bisschen wärmer – das Risiko erhöht, dass Arten, die wärmere Gebiete gewohnt sind, auch 
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hierherkommen und deswegen auch die Möglichkeit, dass Krankheiten eingeschleppt wer-

den, größer wird. 

Man sagt: „Es gibt nur wenige von dieser Art“ und „Da war ein Fall“ usw. Aber hier geht es 

um ein Projekt von sehr langer Tragweite, und hier geht es um Wahrscheinlichkeiten. Natür-

lich kann ich nicht prognostizieren, dass im übernächsten Jahr nach einer Ökologischen Flu-

tung irgendwo eine Krankheit auftritt. Aber ich kann mir durchaus überlegen und anhand von 

Geschehen in der Welt auch nachvollziehen und plausibel machen, dass die Wahrschein-

lichkeit, dass so etwas passiert, durch zusätzliche Flutungen extrem erhöht wird.  

Das ist genauso mit den Mücken. Natürlich sind nicht in jedem überfluteten Tümpel gleich 

irgendwie 20.000 Mückenlarven. Nein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dort überhaupt eine 

Mückenpopulation wieder entsteht, die ist doch dadurch schlicht und ergreifend verdreifacht. 

Das werfe ich in den Raum; sie muss nicht verdreifacht sein; aber sie ist wesentlich erhöht. 

Und darum geht es doch. Es geht doch darum, dass durch diese zusätzlichen Flutungen 

mehrere Risiken, nicht nur das mit den Schnaken und Mücken und Tigermücken und sonst 

was, drastisch erhöht werden. Ich weise darauf hin, dass all dies, was wir hier über die KABS 

und die Schnakenbekämpfung besprochen haben, Geld kostet, und zwar nicht unbedingt 

das Geld der Besserverdienenden, sondern das Geld von allen. Man muss bei einem sol-

chen Jahrhundertprojekt oder Jahrtausendprojekt, wenn man es so sieht, doch unbedingt 

eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Die habe ich in diesem Bereich noch nie gehört.  

Alles, was mehr Aufwand macht, kostet mehr Geld; und alles, was mehr Geld kostet, ver-

schlechtert das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ich bitte, das doch mal insgesamt zu bedenken, 

auch bei demjenigen, der das ganze Projekt genehmigen soll. Ich muss doch betrachten: 

Was passiert hier? Hier soll ein Umweltumbau passieren, aus welchen Gründen auch immer, 

der vielleicht in 30, 50 Jahren mal Erfolg hat. Aber welche immensen Kosten haben wir hier, 

nur damit der jetzige Lebensraum und Erholungsraum und Aufenthaltsraum und unsere 

Umwelt umgebaut wird? Ich bitte, das einfach mal zu bedenken und auch in die Entschei-

dungsfindung einfließen zu lassen, ob das Projekt so wie geplant, nämlich ohne Alternative 

bei Flutung, mit gutem Gewissen genehmigungsfähig ist. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr XXXX4, dass Sie uns Ihre Sorgen noch einmal verdeutlicht haben. Sie haben ja 

gesehen, dass auch wir selbst zu diesem Thema schon viele Fragen heute gestellt haben 

und wir da auch die einen oder anderen Fragezeichen hatten. Wir müssen das dann einfach 

im Nachgang in der Entscheidungsfindung bewerten. 

(Herr XXXX4 [Einwender]: Ich bitte darum!) 

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr Baumann, wollen Sie dazu etwas ergänzen? 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 91 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja, vielen Dank. Ich möchte an die Anmerkungen anschließen. Frau XXXX3 hat ja einen Mul-

tiplikator genannt. 

Ich habe eine Verständnisfrage. Wir haben jetzt über das Überflutungsgebiet gesprochen. 

Wenn künstliche Flutungen stattfinden, haben wir ja auch Bereiche, gerade in der Region 

des Dammes, die vernässen. Es gibt jetzt schon landwirtschaftlich genutzte Bereiche, die 

zum Teil sehr feucht sind. Aber wir werden mit Sicherheit viele Flächen haben, die dann ver-

nässen. 

In der Praxis wird es so funktionieren: Der Landwirt fährt mit dem Traktor auf seine Landwirt-

schaftsflächen und zieht erst mal Gleise durch den Acker, kann vielleicht seine Arbeit ver-

richten, oder er sagt: Oh, hoppla, ich muss in drei Tagen noch einmal kommen. 

Dann haben wir aber auf diesen Landwirtschaftsflächen – Flächen, auf denen Lebensmittel 

angebaut werden – auch jede Menge potenzielle Brutstätten, also Möglichkeiten, wo sich 

Brutstätten entwickeln können. Hinter dem Damm sind ja auch noch die Ausweichflächen für 

das Wild, das bei Hochwasser den Bereich verlässt. Inwiefern dort durch Vernässung Tüm-

pel usw. entstehen können, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber meine Frage ist: Wie weit 

sind diese Flächen, die ja wieder wesentlich näher an der Wohnbebauung liegen, von einem 

Monitoring oder von einer Bekämpfung betroffen? Werden sie berücksichtigt? Oder geht es 

nicht, aus Gründen der Lebensmittelsicherheit oder so? Vielleicht können Sie mir dazu etwas 

sagen, Herr Reichle. 

Dirk Reichle (KABS): 

Ja, gerne. Natürlich würden sie berücksichtigt. Sofern es Brutstätten sind, würden sie kartiert 

und bei entsprechendem Besatz auch behandelt. Dabei muss man sagen: Klassische Acker-

flächen, also landwirtschaftlich behandelte Flächen, sind in der Regel keine Brutstätten. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Okay. Aber darf ich es so verstehen? Das Monitoring geht über das Überflutungsgebiet hin-

aus und beinhaltet auch solche Flächen. 

Dirk Reichle (KABS): 

Ja, insbesondere auch die Kartierung. Wenn solche Druckwasserflächen hinter dem Damm 

auftreten, würden sie natürlich auf Stechmückenbesatz kontrolliert und, sofern es eine Stech-

mückenbrutstätte wäre, auch behandelt. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Und auch auf Kosten des Vorhabenträgers, nehme ich an. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja! 
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Dirk Reichle (KABS): 

Davon gehe ich aus, wenn es durch ihn verursacht ist. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Danke. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Gold, möchten Sie noch etwas ergänzen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich muss etwas dazu ergänzen, weil immer wieder der Eindruck vermittelt wird, wir würden 

großflächig landwirtschaftliche Flächen fluten. Dem ist so nicht. 

Was wir hier gerechnet haben, sind drei Bemessungsfälle. Einer davon ist eine ganz extreme 

Ökologische Flutung, wo es auch zu Vernässungen von landwirtschaftlichen Flächen kommt, 

die wir auch entschädigen. Wir wären schlecht beraten, wenn wir da nichts tun würden, wenn 

wir davon ausgehen müssen, dass ständig diese Flächen unter Wasser gehen, weil wir dann 

jedes Jahr den Landwirt entschädigen müssten. Das haben wir nicht vor.  

Alles andere, was Herr Reichle gesagt hat, stimmt. Wenn es zu Vernässungen auch außer-

halb des Polders kommen wird, dann ist es auch kartiert. Wir haben ja die Topografie, und 

dann wird selbstverständlich auch dort behandelt. 

Aber ich möchte den Mythos ausräumen, dass ständig irgendwelche Flächen außerhalb des 

Rückhalteraumes geflutet werden und da eine Behandlung notwendig wird. 

Wo es sicherlich notwendig sein wird, ist in den Bereichen der Gewässer, wo jetzt schon 

behandelt wird und wo es auch weiterhin zu Behandlungen kommen wird. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Herr Burger, wenn Sie jetzt noch etwas direkt zu dem Punkt haben, gerne; gerade 

hören wir ja die Bürgerinnen und Bürger an, die lange gewartet haben. Ich möchte dann gern 

wieder zu den Bürgern zurückkommen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Es ist nur eine kurze Frage. – Heute Morgen haben wir vieles über Monitoring gehört. Mir 

fehlt noch eine Aussage zum Stechmücken-Monitoring. Ich weiß nicht, ob ich das heute 

Morgen nicht mitbekommen habe; aber ich hätte gerne eine Aussage, wie dies funktioniert 

und wie die Informationen an die Gemeinden kommen. – Herr Reichle, können Sie dazu et-

was sagen? 

Dirk Reichle (KABS): 

Ja, gerne. Das Monitoring funktioniert so: Man setzt CO2-Fallen ein. Das ist eine Falle, die 

einen Auffangbehälter für Trockeneis hat, also gefrorenes CO2. Dieses CO2 ist der Stoff, der 
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die Stechmückenweibchen anlockt. Das ist auch der Hauptbestandteil unserer Atemluft. Die-

se Falle hat oben den Trockeneisbehälter; da sind Löcher drin. Dann sublimiert dieses Tro-

ckeneis nach außen und lockt die Stechmückenweibchen an. Darunter hängt ein Ventilator 

mit einem Auffangsäckchen. Wenn eine Mücke auf diesen Behälter zufliegt, auf dieses Tro-

ckeneis zufliegt, gerät sie in den Sog dieses Ventilators, wird also in dieses Netz hineinge-

sogen.  

Man hängt diese Fallen an den Monitoring-Standorten am späten Nachmittag oder Abend 

auf und lässt sie dann über die ganze Nacht, also in der Hauptaktivitätsphase der Stechmü-

cken, laufen. Diese Fallen sind batteriebetrieben. Am nächsten Morgen sammelt man diese 

Fallen ab und wertet sie im Labor aus, indem man die Arten bestimmt und auch zählt. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Wie bekommen wir die Information, dass jetzt hier eine erhöhte Population vorhanden ist? 

Wie kommt sie an die Gemeinden oder an den Vorhabenträger? Wie funktioniert das? 

Dirk Reichle (KABS): 

Wir machen ja Monitoring in den ganzen Polderbereichen, und diese Daten kommen in Form 

eines Berichtes ans RP. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Wann, ist die Frage. Wie viele Berichte kommen da? 

Dirk Reichle (KABS): 

Einer pro Jahr. Wir machen ja über die ganze Entwicklungssaison von Mitte April bis Ende 

September, Anfang Oktober die Fallenfänge. Die Mücken müssen dann ausgezählt und be-

stimmt werden. Wenn die Daten komplett sind, wird daraus ein Monitoringbericht, und der 

geht dann ans RP. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich schaue in die Runde: Gibt es noch Wortmeldungen zum Thema Schnaken? – Frau 

XXXX3, Ihnen ist noch etwas eingefallen. Dann möchten wir zum Thema Fischerei kommen. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich möchte mich entschuldigen, dass ich vorhin nicht alles parat hatte. Aber ich habe noch 

eine Frage zur Zukunftssicherheit des Schnakenbekämpfungsmittels. 

Wir haben von der oberen Naturschutzbehörde gehört, dass die Befreiung unbefristet sei, 

aber mit bestimmten Einschränkungen, wo das Mittel nicht verwendet werden darf, und die 

Naturschutzbehörde dies beobachtet und anpasst, wenn notwendig, also wenn sich be-

stimmte neue Erkenntnisse ergeben. – Ich glaube, das habe ich jetzt richtig wiedergegeben.  

Auf der anderen Seite habe ich gehört, dass es keine Alternative zu dem Mittel gibt. Des 

Weiteren haben wir eine politische Entwicklung in Deutschland, die immer mehr die grüne 
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Partei an die Regierung bringt. Hier kann ich einfach meine Befürchtung nicht zurückhalten, 

dass es sein kann, dass dieses Mittel irgendwann innerhalb der nächsten fünf oder zehn 

Jahre verboten wird, weil es offensichtlich auch Arten tötet, natürlich nur in geringem Um-

fang, wie Herr Reichle gesagt hat. Aber es tut dies.  

Insofern wäre eine Betrachtung der verschiedenen Untersuchungen und wie sie sich eventu-

ell auf die Gesetzgebung auswirken könnten, aus meiner Sicht durchaus vonnöten. Das ist 

Punkt 1. Vielleicht kann man darauf mal eingehen. 

Punkt 2: Ich habe gehört, das Mittel kommt aus den USA, von der Firma Sumitomo oder so 

ähnlich. Da stellt sich mir die Frage: Gibt es eine Alternative in Deutschland oder im europäi-

schen Raum? 

Wir kennen die Amerikaner. Ihr Hemd ist den Amerikanern im Regelfall wesentlich näher als 

das Hemd von irgendwelchen europäischen, komischen Ländern. Wie ist die Versorgung 

sichergestellt? Wir hatten die Trump-Regierung; man weiß nie: „America first“. Ich habe 

schwerste Bedenken, ob wir hier eine Lieferzuverlässigkeit für die Zukunft haben. Wir müs-

sen das ja für die nächsten 30, 40 Jahre haben. 

Wir haben ähnliche Debakel erlebt mit Impfstoffen aus China & Co. Die Coronapandemie ist 

das eine. Aber wir haben derzeit in Europa eine Situation, auch mit dem Ukraine-Krieg, wo 

man doch verschiedene Sachen einfach deutlich hinterfragen muss und auch hinterfragen 

muss, ob eine Lieferkette aus den USA wirklich zuverlässig ist. 

Dirk Reichle (KABS): 

Zur Liefersicherheit: Wir haben die ersten Einsätze mit B.t.i. Anfang der 80er-Jahre gemacht, 

und wir haben heute 2022. In dieser ganzen Zeit, also in einem Zeitraum von fast 40 Jahren, 

war dieser Lieferant mehr als zuverlässig. Ich habe die Gründe erwähnt, wieso es letztes 

Jahr zu Lieferschwierigkeiten kam. Das war einmalig in über 40 Jahren. Diese Lieferschwie-

rigkeiten hatten nicht nur wir, sondern – ich glaube, ich habe das in einer Studie gelesen – 

75 % der gewerbetreibenden Betriebe in Deutschland hatten Lieferschwierigkeiten mit ir-

gendwelchen Materialien, angefangen bei den Chips in der Automobilindustrie bis zu vielen 

anderen Fällen. Das hat uns halt auch getroffen. Aber es war bisher ein einmaliger Fall. Die 

Liefersicherheit ist hoch. Sie hat einmal nicht funktioniert. Vor allen Dingen ist die Zuverläs-

sigkeit des Produktes hoch. 

Eine Anmerkung zu dem Töten vieler anderer Arten: Dafür fehlen schlichtweg die Beweise. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich hatte nur von einer gesprochen. 

Dirk Reichle (KABS): 

Es wird viel erzählt. Es geistert viel herum, aber es fehlen leider die Beweise. Es gibt Unter-

suchungen zu Nicht-Ziel- und Zielorganismen seit Anfang der 80er-Jahre. Das sind Tonnen 
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von Papier, wenn ich es mal ein bisschen überspitzt sage. Es gibt auch Langzeitstudien, 

nicht aus den 90er-Jahren – es werden ja häufig aufgrund des Alters diese Studien infrage 

gestellt, was Humbug ist –; es gibt auch neuere Studien über mehrere Jahre, zum Beispiel 

aus Österreich, aus den Donaugegenden, aus den March-Thaya-Auen, oder auch aus 

Schweden und anderen Ländern, wo es keinerlei Schädigung von Zuckmücken gab. 

Ich rede nicht von Hunderttausenden von Zuckmücken, die davon betroffen sind. Wenn in 

einer Brutstätte 10 oder 100 Zuckmückenlarven betroffen wären, aber fünf Meter daneben 

100.000 sind, dann müssen wir einfach von der Erheblichkeit der Maßnahme reden: Wie 

stark ist der Einfluss? 

Ich habe heute Morgen auch noch etwas anderes erwähnt. Ich kann es Ihnen gern noch mal 

zeigen: 

(Projektion: Anlage 1, Folie 31) 

Hier sind zwei Standorte aus unserem Zuckmückenmonitoring dargestellt, das wir auch 

durchführen, und zwar an verschiedenen Standorten, ein Vergleich von behandelter Fläche 

und unbehandelter Fläche. Links sehen Sie den Standort Philippsburg; das ist aus dem Jahr 

2015. Da könnten Sie vielleicht anmerken: Das ist zu alt. Aber diese Fallenfänge sind extrem 

abhängig von den Witterungsbedingungen, aufgrund der Dynamik, die in der Aue vor-

herrscht. Das gilt sowohl für Stechmückenaufkommen als auch für Zuckmückenaufkommen. 

Aber es ist exemplarisch. Wenn Sie andere Jahre betrachten, sehen Sie ein ähnliches Bild.  

Links, der Standort Philippsburg, ist ein regelmäßig mit B.t.i. behandelter Standort. Rechts ist 

eine unbehandelte Fläche. Das ist ein Tabugebiet, das noch nie behandelt wurde, ein Dau-

ergewässer, das an ein Bekämpfungsgebiet angrenzt, aber noch nie behandelt wurde. 

Jetzt schauen Sie sich diese blauen Flächen in beiden Diagrammen an. In der behandelten 

Fläche ist der Anteil der Chironomidae höher als in der vollkommen unbehandelten Fläche. 

Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte Ihnen jetzt andere Standorte zeigen; da würde diese Ver-

teilung ganz anders aussehen, weil einfach die Standortfaktoren eine so große Rolle spielen. 

Das ist ja das große Problem bei ökologischen Untersuchungen: Sie haben nicht einen Fak-

tor, der irgendwo reinspielt. Wenn Sie Glück haben, sind es zehn Faktoren. Vielleicht sind es 

20, vielleicht sind es 30. Das ist die Witterung; das kann die Wassertemperatur, die Überflu-

tungsdauer, was auch immer sein. Die müssen Sie berücksichtigen. Deshalb gibt es dieses 

Phänomen. Es ist also sehr schwierig.  

Bei allen Untersuchungen, die monokausal denken, muss man sehr stark hinterfragen, was 

sie aussagen. Denn wenn ich viele Faktoren einfach ausklammere und sage, da ist zum Bei-

spiel nur B.t.i. schuld, weil bei dieser Untersuchung irgendeine Art einmal eine geringere 

Anzahl von Individuen gebracht hat, dann machen Sie das vielleicht einen Monat später, und 

dann ist das Ganze umgekehrt. Das ist der Punkt. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 96 

In vielen dieser Untersuchungen – dazu gehört auch die Studie von Landau – werden viele 

Dinge einfach ausgeblendet, obwohl sie offensichtlich da sind. Die Uni Landau hat zum Bei-

spiel überhaupt nicht diese ephemeren Brutstätten untersucht. Wenn Sie sich das mal genau 

anschauen und auch in den Genuss eines Vortrags von Herrn Brühl kommen, dann werden 

Sie sehen, was er da an Untersuchungsgewässern zeigt. Das sind alles Dauergewässer 

oder zumindest Gewässer mit einer längeren Wasserführung. Die Larven, die er da zeigt, 

sind keine Überschwemmungsmücken; das sind Hausmückenlarven, Culex-Arten, die ihre 

Eier auf die Wasseroberfläche legen. Das bedeutet, dass diese Wasserfläche zumindest 

eine längere Zeit Wasserführung hatte. Denn wenn es eine ephemere Brutstätte wäre, die 

gerade geflutet wurde, hätten Sie Überschwemmungsmücken darin. Da finden Sie aber sel-

ten Überschwemmungsmückenlarven. Was Sie dort finden, sind andere Stechmückenarten. 

Das ist für den Laien schwierig verständlich, auch mit der Übertragung von Krankheiten, weil 

man hier wirklich artspezifisch vorgehen muss; man muss schauen: Welche Arten sind über-

haupt diejenigen, die zum Beispiel bestimmte Krankheiten übertragen oder die, die da vor-

kommen? 

Das ist wirklich schwierig. Sie haben ja gesehen: Wir reden jetzt auch schon eine geraume 

Zeit. Aber es ist ein sehr komplexes Thema. Deshalb nehme ich mir auch gerne die Zeit für 

jede Frage, die heute noch kommt. Aber es wird leider sehr viel vermutet und gedacht, weil 

man glaubt, das ist so; aber in Wirklichkeit fehlen oftmals einfach die Belege dafür. 

Wir vermuten nicht; wir agieren auf Basis von wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir 

entweder selbst oder auch andere weltweit durchführen. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Vielleicht einfach nur zur Klarstellung meiner Bedenken: Ich glaube Ihnen absolut das, was 

Sie sagen. Nur: Wenn ich ein paar Gutachter habe – ich bitte um Verzeihung bei allen hier 

Anwesenden –, und diese Gutachter haben einen Professorentitel und behaupten, dass 

dadurch irgendwie diese Art von Zuckmücke oder so gestört wird, dann kann uns von heute 

auf morgen vom Europäischen Gerichtshof verboten werden, dass dieses Mittel eingesetzt 

wird. Da habe ich meine größten Bedenken.  

Ich kenne die Sachen, und Sie haben meines Erachtens in der Vergangenheit auch schon 

mal zu kämpfen gehabt für den Einsatz dieses Mittels. Ich verstehe Sie da vollkommen. Nur: 

Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, was ein EuGH oder ein sonst wie gearteter oberer 

Gerichtshof irgendwann mal dazu sagen wird. Wir reden hier von den nächsten 30, 40, 50 

Jahren. Das ist meine Angst. 

Wir bekommen durch die Ökologischen Flutungen – so habe ich Sie vorhin verstanden – auf 

jeden Fall eine häufigere Brut. Wir brauchen ganz dringend dann diese Bekämpfung. Wir 

bekommen die Katastrophe, wenn irgendjemand mal sagt, man darf das Mittel nicht mehr 

verwenden. 
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So haben wir „nur“ eventuell die dreifache zeitliche Belastung im Auenwald. Aber es ist im-

merhin noch ganz schön belastend. 

Sie verstehen mich hoffentlich richtig. Ich traue Ihnen absolut. Aber ich traue keinem EuGH 

und keinem Professor. Das ist, glaube ich, verständlich. 

Dirk Reichle (KABS): 

Ich verstehe Sie vollkommen. Auch wenn man vielleicht Bedenken hat, wie ein EuGH ent-

scheidet: Ich habe zumindest die Hoffnung in den Rechtsstaat oder in rechtliche Institutio-

nen, dass auch die auf Basis von Belegen und wissenschaftlichen Untersuchungen agieren 

und nicht, weil irgendjemand irgendeinen Nachweis erbracht hat. Dann muss er auch schon 

eindeutig sein. Er muss hinterfragt sein, er muss belegt sein.  

Ich will aber keinen Hehl daraus machen, dass uns diese Untersuchungen der Uni Landau 

durchaus Arbeit bereitet haben; das will ich nicht in Abrede stellen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Frau XXXX3. Genau diese Frage hatten wir ja auch schon gestellt. Diese Bedenken 

nehmen wir mit. 

Dann haben wir noch die Träger öffentlicher Belange. – Herr Geiler. 

Nikolaus Geiler: 

Zu der eben erwähnten Befürchtung, dass, wenn die Grünen weiter Fortschritte machen, 

B.t.i. verboten werden könnte: Selbst wenn die Grünen die absolute Mehrheit erreichen, wird 

B.t.i. von den Grünen und auch von sonst niemandem verboten. Dafür sorgen schon wir 

Umweltverbände, weil wir genau zu diesem Thema seit Jahren mit grünen Abgeordneten im 

Gespräch stehen.  

Wir wissen natürlich, dass die Fake-Studien von Landau auch bei den Grünen angekommen 

sind und dort bestimmte Besorgnisse ausgelöst haben. Aber Sie können sicher sein, dass 

wir uns zu Ihrem Wohl einsetzen und einigen Grünen, die solche Flausen haben, die Flausen 

austreiben konnten, und wir werden das weiterhin tun. Also: B.t.i. wird von den Grünen nicht 

verboten. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Geiler. – Dann schließen wir das Thema Schnaken jetzt ab und kommen zur 

Fischerei. 
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VIII.  Fischereiwesen 

Regierungspräsidium Freiburg, Referat 33: Staatliche Fischereiaufsicht 

Wir beginnen mit der Staatlichen Fischereiaufsicht am Regierungspräsidium Freiburg. Be-

grüßen darf ich Herrn Künemund. – Sie haben auch eine ausführliche Stellungnahme abge-

geben. Gibt es dazu aus Ihrer Sicht noch Punkte, die klärungsbedürftig sind oder die Sie 

hervorheben möchten? 

Felix Künemund (RP Freiburg): 

Nein. Wir haben ausführlich Stellung genommen, haben das hausintern abgestimmt und sind 

uns da weitgehend einig geworden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Künemund. Ich habe eine Frage zu Ihrer Stellungnahme, und zwar im Zusam-

menhang der Entleerung des Rückhalteraums und der Fischerei. Sie hatten in Ihrer Stel-

lungnahme darauf hingewiesen, dass das abrupte Drosseln der Wasserzufuhr gegen Ende 

der Flutung dazu führt, dass Fische in den überschwemmten Flächen zurückbleiben und dort 

verenden können, und daher um ein möglichst langsames Drosseln der Abflüsse gebeten. 

Da ist meine Frage an den Vorhabenträger, wie Sie diese Situation einschätzen. Wäre so ein 

langsames Drosseln möglich, oder wie ist die Drosselung jetzt vorgesehen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist möglich, und dem kommen wir gerne nach. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ist das für Sie so zufriedenstellend, Herr Künemund? 

Felix Künemund (RP Freiburg): 

Ja, das war so abgestimmt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay, gut. – Herr Steffenhagen, Sie haben noch eine Anmerkung. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Herr Gold, bezieht sich das auch auf die Vorentlastung, also nach Ökologischen Flutungen? 

Wenn man absehen kann, dass ein Hochwasser kommt, muss man doch schauen, dass 

man den Rückhalteraum möglichst schnell entleert bekommt. Das würde dem ja eigentlich 

widersprechen. Oder ist da jetzt nur die Retentionsflutung gemeint, dass man das Ende der 

Flutung möglichst sanft ausklingen lässt? 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist richtig. Wir werden natürlich, wenn wir in den Einsatz gehen, so früh wie möglich den 

Rückhalteraum entleeren. Wir haben ja Vorhersagezeiten von etwa 24, 48 Stunden. Ent-

sprechend können wir diese Zeit nutzen, um es abzuwirtschaften, und diese Zeit nutzen wir 

aus. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. – Jetzt zum Landesfischereiverband. Da darf ich als Vertreter Herrn Kramer begrüßen. 

Haben Sie noch Punkte, auf die Sie heute eingehen möchten? 

Landesfischereiverband Baden-Württemberg e. V. 

Ingo Kramer (Landesfischereiverband Baden-Württemberg e. V.): 

Im Grunde wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Ich möchte ganz wenige 

Punkte noch einmal hervorheben, die uns aus Sicht der Fischerei, der Angelvereine und der 

Fischerzünfte wichtig sind. Ein Punkt rankt sich darum, dass diese Fischereirechte in den 

Gewässern zum Teil bei den Fischerzünften im Eigentum sind. Das heißt, Sie arbeiten am 

Eigentum der Fischerzünfte und bringen dort erhebliche Veränderungen hervor, die gut über-

legt, gut abgewogen und im Zweifelsfall auch entschädigt werden müssen. 

Bei den Angelvereinen ist es genau dasselbe Problem; nur sind die nicht im Eigentum des 

Fischereirechts, sondern sind Pächter des Fischereirechts. Und eine Pacht eines Fischerei-

rechts ist ein eigentumsgleiches Recht. Beide haben die Verpflichtung zur Hege und Pflege 

des Fischbestandes und der Gewässer. Ich möchte die Details, die ich in meiner Stellung-

nahme genannt habe, nicht noch mal auswalzen. Da geht es uns als Hauptanliegen darum, 

diese eigentumsgleichen oder sogar Eigentumsrechte zu berücksichtigen und zu wahren. 

Denn gerade den Angelvereinen, aber auch den Fischerzünften geht während der Baupha-

se, aber auch während der Flutungen – dahingestellt, ob Ökologische Flutungen oder Re-

tentionsflutungen – die Nutzungsmöglichkeit ihres Eigentums verloren, mindestens in der 

Zeit, in der dieses Gebiet nicht betreten, befahren oder sonst wie genutzt werden kann. 

Dann kommt noch dazu, dass im Rahmen der Hegeverpflichtung die Fischereirechtsinhaber 

und -pächter auch Fischbesatzmaßnahmen durchführen. Diese Fische werden im Falle einer 

Flutung, teilweise auch bei den Ökologischen Flutungen, weggeschwemmt. Es kommen an-

dere Fischarten hinzu, die zum Teil standortuntypisch sind, die unerwünscht sind. Diese 

Punkte gilt es in der Ausführung zu berücksichtigen; darauf möchten wir noch mal ganz be-

sonders hinweisen. 

Ein Punkt noch: Es gibt einige Bootsliegeplätze im Retentionsgebiet, wo die Netz- und Be-

rufsfischer ihre Boote liegen haben. Da muss eine Lösung gefunden werden, dass die Boote 

irgendwo im Gebiet verbleiben können und nicht kilometerweit herantransportiert werden 
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müssen. Da fordern wir eine Lösung, die dafür sorgt, dass die Boote nach wie vor im Gebiet 

einsatzbereit sind. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Kramer. – Da möchte ich den Vorhabenträger um Stellungnahme bitten. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das haben wir so notiert und werden darauf achten. Wir werden im Zuge der Ausführungs-

planung noch einmal die Bootsliegeplätze im Detail mit Ihnen ansehen und entsprechenden 

Ausgleich schaffen. 

Ingo Kramer (Landesfischereiverband Baden-Württemberg e. V.): 

Ansonsten möchte ich noch mal an das anbinden, was gerade mit Herrn Künemund bespro-

chen worden ist. Unsere große Sorge ist, dass im Poldergebiet, dass im Rückhaltegebiet 

viele Fischfallen entstehen, Senken, Schluten, die sich mit Wasser füllen, wo auch die Fische 

mit hineinschwimmen und nicht mehr herauskommen. 

Für uns bedeutet die optimale Lösung eine Anbindung einer jeden Schlut, einer jeden Senke 

an ein nächstes, permanent wasserführendes Fließgewässer, sodass diese Fischfallenpro-

blematik zumindest auf ein Minimum reduziert werden kann. Denn niemand ist in der Lage, 

die Fischnacheile in einem so großen Gebiet ordnungsgemäß zu betreiben, zumal diese 

Fischnacheile erst dann erfolgen kann, wenn das Gebiet wieder betretbar und befahrbar ist. 

Bis dahin sind die Fische schon längst in diesen Fischfallen, in diesen Senken und Schluten, 

vertrocknet. Das ist uns ein ganz wichtiges Gebiet, um einfach Verluste an Fischen und 

Fischbeständen zu vermeiden. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das haben wir in den Antragsunterlagen auch so drin. 

Wir haben noch sehr ausgeprägte Schlutenstrukturen in dem Bereich; das wurde schon 

mehrmals genannt. Aber es gibt auch größere Schlutenbereiche, die an dieses System nicht 

mehr angebunden sind: Durch waldwirtschaftliche Maßnahmen sind sie verschüttet worden 

oder sind nicht mehr durchgängig. 

Es ist in der Planung bereits vorgesehen, dass wir aufgrund der Laserbefliegung solche 

Schluten erkannt und angebunden haben. Im Zuge des Probebetriebs wird man sich das 

Gebiet noch mal genau anschauen müssen, ob es noch weitere Flächen gibt oder weitere 

Schluten gibt, die noch angebunden werden sollten, und das würden wir dann auch tun. 

Ingo Kramer (Landesfischereiverband Baden-Württemberg e. V.): 

Habe ich Sie richtig verstanden? Eine Kontrolle nach den ersten Flutungen wird auf jeden 

Fall durchgeführt, und bei Bedarf werden dann noch auftretende Fischfallen beseitigt. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ganz genau. Das sind ja auch die Lehren, die wir aus jedem Rückhalteraum ziehen. Deshalb 

noch mal – wir haben es über die Tage schon öfters gehabt –: Der Probebetrieb ist wichtig, 

um zu sehen, dass alles funktioniert. Danach schauen wir, ob noch Nachbesserungsbedarf 

besteht. Das stimmen wir selbstverständlich gerne mit der Fischerei ab. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das können wir als Zusage aufnehmen, Herr Klumpp? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das war jetzt eine Zusage, ja, und ist im Übrigen beantragt. Also: Nein, es ist keine Zusage; 

es ist Antrag. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Zur Sicherheit. Das haben Sie jedenfalls vorgesehen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. Genau. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Kramer, haben Sie noch weitere Themen? 

(Ingo Kramer [Landesfischereiverband Baden-Württemberg e. V.]: 

Nein!) 

– Okay. Danke schön. 

Ich habe auch keine Fragen dazu. Dann kommen wir jetzt zu den Gemeinden. Die Gemein-

den haben sich in ihren Stellungnahmen auch zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Fischerei geäußert. – Herr Bürgermeister Burger. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Wenn ich jetzt höre, dass eine längere Verweildauer des Wassers im Rückhalteraum vorge-

sehen werden soll, dann stellt sich für mich jetzt schon wieder die Frage: Gibt es dann auch 

eine verlängerte Nichtzugänglichkeit des Rückhalteraums dadurch, dass diese Forderung 

von Herrn Künemund da ist bzw. dass das Wasser langsamer abfließen soll? Dann sind wir 

wieder bei dieser Tageberechnung, wie viele Tage letztendlich der Raum gesperrt ist. Das ist 

die erste Frage. 

Die zweite Frage geht dahin – da sind Sie nicht konkret genug geworden, Herr Kramer –: 

Was ist mit dem Schadenersatz, wenn die Fische aus den Gewässern, die der Angelsport-

verein eingesetzt hat, bei Ökologischen Flutungen abwandern? Wer trägt diesen Schaden 

monetär gegenüber dem Angelsportverein oder gegenüber den Fischern? 
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Meine weitere Frage geht dahin: Ich kann mir nicht vorstellen, Herr Gold, dass Sie alle 

Schluten angebunden bekommen; sonst bekommen wir letztendlich die Schlutenlösung. Es 

werden Fischfallen entstehen, und ich glaube, es stinkt nichts mehr als ein toter Fisch, wenn 

man den riechen muss. Wer übernimmt die Entsorgung dieser toten Tiere? 

Ich stelle einen Antrag für ein Monitoring in diesem Bereich. Wir 

haben heute schon so viel über Monitoring gehört; da sollte man 

diesen Bereich nicht aussparen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zu den Entleerungszeiten: Wir sprechen da selbstverständlich nicht von Tagen, sondern von 

Stunden, aber von einer Abwirtschaftung, dass das Fischnachwandern noch möglich ist; in 

dieser zeitlichen Größenordnung bewegen wir uns. 

Zu der Anbindung der Schluten: Wir haben jetzt auf der Grundlage der Laserbefliegung die 

größeren Schluten angeschlossen. Es gibt ein paar Schluten, die derzeit nicht mehr am 

Schlutensystem angeschlossen sind; wir werden da nachbessern. Wenn Sie so wollen, ha-

ben wir dann von den Schluten her eine ganz ähnliche Struktur wie bei der Schlutenlösung; 

das widerspricht dem ja nicht. Da ist kein Widerspruch zu dem, was wir jetzt gesagt haben. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wenn man langsamer entleert, würden sich die Sperrzeiten um Stunden verlängern, aber 

nicht um Tage. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nein, es ist von vornherein so vorgesehen, dass wir kein schlagartiges Entleeren haben, 

sondern ein längeres Abwirtschaften. Es geht uns darum, dass wir nicht stagnierendes Was-

ser haben, sondern eine Entleerung des Rückhalteraums haben, aber in einer Entleerungs-

zeit, die für die Fischerei vertretbar ist. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Burger, sind Ihre Fragen beantwortet? 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Nein, ich habe noch eine weitere Frage gestellt; darauf ist noch gar nicht eingegangen wor-

den: Schadenersatz, tote Fische und Monitoring. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wie gesagt: Unser Ziel ist es, die Schluten anzuschließen. Dadurch gibt es nicht die von 

Ihnen befürchteten Schluten, wo massenweise irgendwelche Fische verenden würden. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Die Frage ist immer noch nicht beantwortet. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ein Monitoring ist dazu jetzt nicht vorgesehen oder halten Sie nicht für erforderlich? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Bisher ist kein Monitoring wegen Fischfallen vorgesehen, weil aus unserer Sicht das mas-

senhafte Auftreten von Fischfallen nicht passieren wird. Daher haben wir da bisher keine 

Notwendigkeit gesehen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Und zum Thema der Entschädigung haben Sie, meine ich, in Ihrer Erwiderung auch etwas 

geschrieben. Vielleicht können Sie das noch mal kurz darstellen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Eine Entschädigung gibt es bei einer signifikanten Beeinträchtigung des Fischereirechts; das 

ist gesetzlich geregelt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Diese Entschädigung ist also gesetzlich so vorgesehen; dazu ist der Vorhabenträger gesetz-

lich verpflichtet. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. Dazu gibt es auch hinlänglich und ausreichend Rechtsprechung. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich habe eine Verständnisfrage. Herr Kramer hat das mit Fischfallen erklärt, dass die Be-

fürchtung besteht, dass sie entstehen. Herr Gold, Sie hatten jetzt gesagt: Eine Entleerung 

soll in Stunden stattfinden, sodass eine Abwanderung der Fische möglich ist. – Jetzt kann 

ich mir das als Fischereilaie nicht vorstellen. Ich sehe das Gebiet, das ökologisch, künstlich 

geflutet wird. Das Wasser senkt sich. Wenn man die Schluten in ausreichender Form anlegt, 

kann ein Teil des Wassers abfließen.  

Aber es werden ja doch unzählige, also nach meinem Verständnis unzählige, Tümpel übrig 

bleiben. Ich weiß nicht, wie das Fischverhalten ist, ob die dann merken: „Hoppla, der Tümpel 

wird leer; wir suchen einen Ausweg“ und dann verschwinden. – Ich kann mir das jetzt nicht 

so richtig vorstellen. Es gibt genug Fachleute, die hier sitzen und etwas dazu sagen können. 

Ich kann mir schon denken, dass es zahlreiche Tümpel gibt, in denen die Fische verbleiben. 

Wie will man dann solche Fischfallen für die Zukunft beseitigen? Sie sagen jetzt, an ein Mo-

nitoring ist noch nicht gedacht. Aber es muss ja irgendwie festgestellt werden, wie das Gan-

ze funktioniert, und es muss nachgebessert werden. 

Ich habe jetzt kein Verständnis, wie das funktioniert, deswegen einfach diese Frage. 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir betreiben ja Polder schon seit mehreren Jahrzehnten, etwa in Altenheim. Es gibt diese 

Probleme in diesem Polder nicht, und der ist wesentlich schlechter von den Schlutenstruktu-

ren her. Wir haben hier einen Rückhalteraum mit optimalen Schlutenstrukturen. Wir werden 

es sogar noch verbessern. Es gibt für uns also überhaupt keinen Anlass, daran zu zweifeln, 

dass dieser Polder problemlos betrieben werden kann, ohne dass es zu irgendwelchen mas-

senhaften Schäden am Fischbestand kommen könnte. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielleicht kann man da auch die Sorge ein Stück weit nehmen. Wie würden Sie denn vorge-

hen, wenn Sie jetzt feststellen würden, dass da Fischfallen entstehen, dass zum Beispiel in 

zurückbleibenden Tempeln oder Pfützen Fische verenden? Dann würden Sie ja, nehme ich 

an, darauf reagieren. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das haben wir ja in den Antragsunterlagen beschrieben. Wir haben jetzt schon aufgrund der 

Laserbefliegung sehr umfangreiche und detaillierte Daten über die Strukturen, die da sind. 

Sie sehen in den Antragsunterlagen, dass wir auch ganz bewusst schon bestimmte Bereiche 

anbinden.  

Wie gesagt, wir werden beim Probebetrieb die ersten Erfahrungen machen, ob wir etwas 

übersehen haben, ob etwas noch nachzubessern ist, und dann werden wir es selbstver-

ständlich nachbessern. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich habe noch eine Verständnisfrage hinsichtlich dieser Entschädigung, weil in der Stellung-

nahme, die mir vorliegt, eine andere Aussage steht. Da steht nämlich drin: 

Das Fischereirecht gewährleistet keinen bestimmten Ertrag und 

schützt nur vor wesentlichen Rechtseingriffen. […] 

Dementsprechend kommt nur bei entsprechend substantiellen Ein-

griffen in das Fischereirecht eine Entschädigung in Betracht.  

Vorhin haben Sie aber etwas anderes gesagt. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Entschuldigung, ich habe genau das Gleiche gesagt. Ich kann es Ihnen aber auch noch mal 

vorlesen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Sie übernehmen die Kosten, wenn ein Schaden entsteht, haben Sie gesagt. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nein. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Nach den gesetzlichen Vorgaben; so habe ich Herrn Klumpp verstanden. Das ist diese Re-

gelung, auf die er sich bezieht. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Also nur, dass der Angelsportverein das mitbekommt, dass da keine Entschädigung gezahlt 

wird. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Es bleibt da selbstverständlich – Sie haben es gerade vorgelesen – bei den gesetzlichen 

Regelungen; die haben wir Ihnen geschrieben. 

Wenn es einen Anspruch gibt, wird er bezahlt. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Okay. – Dann habe ich noch eine generelle Frage: Wie ist es mit der Beweisführung? Wer 

hat diese Beweisführung zu erbringen? Hat das der Verein zu erbringen, oder wer erbringt 

sie? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist auch gesetzlich geregelt: Wer den Schaden hat, hat ihn zu beweisen. Aber das ist 

nicht polderspezifisch; das ist ganz normales Recht. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Gibt es weitere Anmerkungen vonseiten der Gemeinden? – Dann kommen wir zur Bürgerini-

tiative. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Vielen Dank, Herr Kramer, dass Sie das Thema Fischfallen noch einmal aufgegriffen haben. 

Ich habe das gestern in meinem Vortrag deutlich erwähnt. Der Vorhabenträger hat es nicht 

für notwendig erachtet, darauf zu reagieren. Ich bin froh, dass Sie das Problem als Experte 

auch sehen. Ich bitte das Landratsamt als Planfeststellungsbehörde, hier genau hinzuschau-

en. 

Unseres Erachtens werden sich die Fische in dem Relief im Rheinwald an den tiefen Stellen 

aufhalten; das ist ganz normal. Wenn das Wasser weggeht, unabhängig von der Fließge-

schwindigkeit, wird es Fischfallen geben. Das Thema muss man ernst nehmen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann kommen wir jetzt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Besonders betroffen sein dürften 

da die Fischereizünfte und Angelsportvereine, Fischer und Angler. – Herr XXXX5. 
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Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich bin Fischer von Weisweil. – Herr Klumpp, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aussagen. 

Aber Ihre Aussagen sind immer widersprüchlich, und sie nutzen uns gar nichts. Wenn ich 

einen Aal in der Hand habe, glitscht er mir raus; so kommen Sie mir vor. Das ist jetzt unter 

uns gesagt. 

Mit den Bootsliegeplätzen, haben Sie gesagt, machen Sie etwas. Zu den Bootsliegeplätzen 

gehört eine Slipanlage. Das ist nicht nur für die Fischer, es ist auch für den Rettungsdienst. 

Wenn jetzt geflutet wird, muss die Feuerwehr irgendwo einsetzen. Es ist für euch, für das 

Regierungspräsidium, für die Bewirtschaftung wichtig. Eure Boote sind auch größer als unse-

re. – Das wäre mal das Erste. 

Herr Gold, Sie haben vorhin gesagt, am Ende der Entleerung wird langsam gemacht. Das 

heißt also: Sie lassen schnell laufen und nachher langsam. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist schon allein dadurch gegeben, dass, wenn wir einen hohen Einstau haben, die Bau-

werke mehr ableiten, und je niedriger der Wasserspiegel geht, desto langsamer wird dann 

auch die Entleerung erfolgen. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Und das funktioniert für unsere Fische? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das funktioniert so aus der Hydraulik heraus und ist in diesem Sinne auch für die Fische 

geeignet. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Dann haben Sie gesagt, Sie machen kein Monitoring, weil das nicht nötig ist. Wenn wir be-

weisen müssen, dass unsere Fische weg sind, wird das schwierig. Ich finde das ungerecht 

und nicht richtig. Wenn ihr Retentionsflutungen macht, seid ihr dafür verantwortlich, dass 

unsere Fische wieder aufgeforstet werden.  

Wir wollen kein Geld und keinen Schadenersatz, aber wir wollen die Fische wieder und wol-

len standorttreue Fische, die zu uns gehören. Wenn wir Fische einsetzen müssen, dauert es 

drei bis vier Jahre, bis sie wieder laichreif sind, dass es wieder weitergeht, wenn ihr nicht 

wieder zwischendrin flutet. – Das ist nicht richtig, dass Sie sagen, Sie übernehmen das nicht.  

Dann habe ich das nächste Problem. Die Fischerzunft Weisweil besitzt auf der Gemarkung 

Weisweil, Rheinstraße 36, Flurstück 4787/7, eine Fläche im Poldergebiet, bei Rheinkilometer 

251 ein Haus. Bei Abtrag des Querdamms III ist zu befürchten, dass bei jeder Flutung unser 

Haus unter Wasser steht. Die Schäden am Haus und Aufräumarbeiten müssten von Ihnen 

übernommen werden. 
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Herr Klumpp, ich habe Sie gestern angesprochen. Sie haben sich rausgeredet; aber das 

können die Leute nachlesen. Um 17:15 Uhr haben Sie gesagt: Wenn Schäden entstehen, 

haftet das RP. – So haben Sie das gesagt; das ist da geschrieben worden. Dann haben Sie 

zu mir gesagt: Das gilt nur für die Wege, für den Schlamm. – Also, das ist das, was ich am 

Anfang zu Ihnen gesagt habe, was nicht richtig ist uns Bürgern gegenüber. 

Das Nächste ist jetzt mit dem Haus: Wir kommen nicht ans Haus. Es muss jederzeit ein Zu-

tritt und eine Zufahrt auch für Rettungsfahrzeuge dauerhaft gewährleistet sein. Eventuell 

müsst ihr eine Brücke über die Furt bauen, oder die Furt wird weggerissen, und ihr macht am 

Leinweg eine Straße hin, ca. bei Rheinkilometer 250,5. Das verlangen wir. Andernfalls müs-

sen wir Rechtswege einschreiten. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr XXXX5, nur zum Verständnis: Sie meinen jetzt das Vereinsheim der Fischerzunft? 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Genau. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. Wir haben ja für den Freitag vorgesehen, dass wir uns da mit dem Thema Vernässung 

und Auswirkungen auf Grundstücke vertieft beschäftigen, dann auch bezüglich der Vereins-

heime. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich wusste nicht, ob das auch dafür gilt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Genau. Aber wenn der Vorhabenträger dazu schon etwas sagen kann, dann können wir das 

auch jetzt machen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich sage gerne schon etwas dazu. – Herr XXXX5, das Haus, das Sie meinen, liegt ja jetzt 

schon im Überflutungsgebiet. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ja. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es liegt etwa in der Höhe von dem Querdamm III. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ja. 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist ein Bereich, in dem sich beim Bemessungsabfluss die Wasserspiegellage nicht än-

dern wird, auch durch unser Vorhaben nicht. Das heißt, Sie haben auch in Zukunft die glei-

chen hohen Wasserstände und eventuell dann, wenn es darüber geht, die Probleme, die Sie 

jetzt auch schon haben. In diesem Bereich wird es keine Verschlechterung geben.  

Aber danke, Herr XXXX5, Sie haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass durch den Weg-

fall des Querdamms III es früher dazu kommt, dass Sie das Gebäude nicht mehr anfahren 

können. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ja. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das haben wir aufgenommen, und da bitte ich jetzt die Genehmigungsbehörde, uns eine 

Auflage reinzuschreiben, dass wir im gleichen Maße die Zugänglichkeit zu diesem Gebäude 

weiterhin gewährleisten. Wir sind da schon im konstruktiven Gespräch mit dem WSA, das 

der Eigentümer vom Leinpfad ist, und sehen eine gute Möglichkeit, eine Furt, die dort exis-

tiert, rückzubauen. Das ist übrigens eine Furt, die wir selber mal gebaut haben, weil wir da 

eine größere Durchströmung des Gebietes erreichen wollten.  

Dadurch kann gewährleistet werden, dass das Haus weiterhin im gleichen Maße angefahren 

wird. Jederzeit geht es nicht – das wissen Sie selber, Herr XXXX5 –, aber im gleichen Maße 

wie bisher. Wir werden die Verschlechterung, die durch den Rückbau des Querdamms III 

kommt, dadurch wieder ausgleichen. Da bitten wir, dass es uns als Auflage gegeben wird; 

dann haben wir auch die Handhabe, um das finanziell zu stemmen. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Sie wissen aber, dass 450 m weiter ein Rettungspunkt ist, wo die Fahrzeuge auch hinmüs-

sen. Dann wäre es schon wichtig, dass es so ist. 

Dann müsste ich noch mal ganz kurz auf etwas zurückkommen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Nur ganz kurz: Diese Bitte um Auflage haben wir im Protokoll aufgenommen. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Es geht noch einmal um die Slipanlage. Da reicht eine nicht. Wir haben drei Stück. Aber 

wenn ihr jetzt eine Brücke hinbaut, in der Schanze zum Beispiel, ist es eine Kleinigkeit, an-

statt eines geraden Abschnitts eine Schrägung zu machen, dass auch die Rettungsfahrzeu-

ge da reinkommen. 
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Im Wyhler Gebiet hat die Weisweiler Feuerwehr sich bereit erklärt, da mitzuhelfen, wenn 

etwas ist. Aber die müssen das Boot auch irgendwo reinbringen. Das ist ja das Nächste. Ich 

denke, dass wir uns da ohne großen Zirkus einig werden. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Da ist mein Vorschlag, wie wir es auch schon besprochen haben, dass wir uns nach dem 

Erörterungstermin mal draußen treffen, uns die Stellen anschauen und schauen, dass wir da 

eine gute Lösung finden. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Jawohl. Ich würde gern Herrn Sexauer von eurem Regierungspräsidium mitnehmen, weil der 

noch mehr Einsätze als wir hat. Das ist schon wichtig. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das machen wir gerne. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Eigentlich haben Herr Künemund und Herr Kramer ziemlich alles gesagt. Mehr fällt mir im 

Moment nicht ein. – Ich bedanke mich. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr XXXX5. Ich habe noch eine Frage zu Ihrer Einwendung für die Fischerzunft. Sie 

hatten den Vorhabenträger auch um rechtzeitige Information der Fischer gebeten, – 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ja, das habe ich vergessen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

– damit sie ihre Netze und Reusen einholen können und auch die Boote, die sich im Rhein-

wald befinden. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Wenn das so gemacht wird mit der Slipanlage, dann ist ja das in der Nähe. Dann gibt es kein 

Problem, wenn man das so macht. Andernfalls müssen wir uns etwas einfallen lassen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das gilt jetzt für die Boote. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ja. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Und für die Netze? 
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Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich weiß ja nicht, wer wie informiert wird. Aber es hat ja jeder einen Computer daheim. Herr 

Klumpp oder Herr Gold hat gestern gesagt: Es wird nicht mehr alles über Fax gemacht; in 

Zukunft wird es über Computer gemacht. Der Vorstand hat einen, ich habe einen, und wir 

können unsere Kollegen informieren; wir wissen ungefähr, was läuft. Und die Gemeinde 

muss auch irgendwie informiert werden. Da werden wir uns einig werden; das hoffe ich doch. 

Das ist mein Vorschlag. Nicht erst, wenn das Wasser da ist. Denn ich brauche ja eine gewis-

se Zeit. Wenn die Reusen draußen sind – – Je nachdem, kann man sie stehen lassen. Aber 

wenn du Stellnetze draußen hast, und es kommt über Nacht, ist es nicht gut. Dann sind die 

Netze weg, und die spült es irgendwo hin, und die Fische verenden. 

Mir geht es darum, dass wir uns da einigen, dass die uns früh genug Bescheid sagen. Sie 

machen ja auch drei Tage vorher die Wegsperrungen, wie Sie gestern sagt haben.  

Aber ich sage Ihnen noch eines zu der Wegabsperrung, die Sie machen: Das ist wunderbar, 

aber das ist nur für Sie geeignet. Das Beispiel nenne ich Ihnen. Letztes Jahr beim Hochwas-

ser haben die Gemeinde und die Feuerwehr die Waldwege abgesperrt, alles abgesperrt. 

Und dann kam ich raus. Da sind die Dinger in der Ecke gelegen, und die Radler sind durch-

gefahren, und die Walker sind auch durchgegangen. Da habe ich sie angesprochen, und da 

wollten sie mich verprügeln, weil ich gesagt habe: Das Wild muss Ruhe haben, weil Wasser 

da ist. 

Werden Sie das dann überwachen? Wie machen wir das? Die Leute sind unverschämt. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Zum einen bin ich ganz bei Ihnen; ich habe es gestern auch schon angesprochen. Die Nut-

zer, die im Rückhalteraum sind – dazu gehört selbstverständlich die Fischerzunft –, werden 

in unsere Informationskette eingebunden, dass sie auch rechtzeitig die Info bekommen, 

wann geflutet wird. Das ist so schon gängige Praxis in den Poldern Altenheim; das funktio-

niert auch. Da greifen wir auf die guten Erfahrungen zurück, dass die Nutzer, die im Rückhal-

teraum sind, entsprechend informiert werden. 

Was die Wegabsperrung angeht: Das ist eine Erfahrung, die machen wir sogar bei Hoch-

wassereinsätzen, dass es die Leute nicht wirklich schert, ob da ein Schild steht. Deshalb 

sind wir ja auch von Barken abgekommen, die man einfach wegstellen kann. Das sieht man 

oft im Wald: Eine Barke stand mal in der Mitte des Weges, und dann liegt sie im Graben. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ja. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Genau das ist der Grund, weshalb wir mit Drehschranken arbeiten. Das hat die Erfahrung 

gezeigt: Eine Drehschranke buddelt man nicht einfach so aus.  
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Aber unterm Strich ist es so: Wenn jemand alles, was auf der Schranke steht, nicht liest und 

missachtet, dann geht er auf eigene Gefahr rein. Letzten Endes werden die Schranken bei 

den Einsätzen, gerade beim Hochwassereinsatz, personell bestückt, dass man dann nicht 

nur die Schranke da hat. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Das finde ich wichtig. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Da wollen wir – das ist auch ein Thema für die Jagd –, dass auch die Jagdpächter mit in die 

Verantwortung genommen werden, weil es auch ihr Wild ist. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Okay. Dann bedanke ich mich. Bis morgen! 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr XXXX5. – Herr Bürgermeister Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich möchte an das anschließen, was Herr XXXX5 gesagt hat, damit nicht ein falscher Ein-

druck entsteht. Wir werden morgen unter dem Punkt „kommunale Einrichtungen“ auch zum 

Thema Feuerwehreinsätze usw. etwas sagen. Ich gehe davon aus, dass das Ganze auch für 

die Gegenseite gilt, dass es ganz natürlich und selbstverständlich ist, dass wir uns noch im 

Detail über die notwendigen Slipanlagen unterhalten werden. Denn die Anlagen, die wir 

brauchen, decken sich vielleicht nicht eins zu eins mit der Fischereizunft; für Expertise sind 

wir natürlich dankbar. 

Es stand auch schon im Raum – nicht jetzt hier –, dass die Feuerwehr ihre Boote mit dem 

Kran ablassen kann usw. Das muss natürlich auf die Ausrüstung zugeschnitten sein, die wir 

haben. Auch über zusätzliche, eventuell notwendige Ausrüstung müssen wir sprechen. Denn 

die freiwillige Feuerwehr Weisweil hat ja den Zusatzdienst, dass sie die Rheinüberwachung 

übernimmt und künftig auch die Überflutungsfläche überwacht, was eventuell in bestimmten 

Bereichen wieder einer anderen Ausrüstung bedarf. Das sind aber Punkte, über die wir uns 

noch im Detail austauschen müssen; dazu werde ich morgen noch etwas sagen. 

Mein zweiter Punkt: Ich sehe das als Laie; ich weiß nicht, Herr XXXX5, ob es für die Fische-

reizunft hilfreich ist. Aber nach dem, was ich gehört habe, sehe ich ein erhebliches Manko 

darin: Wie will ein Fischer nachher, wenn die Fische weg sind, beweisen, welcher Fischbe-

stand tatsächlich da war? 

Ich beantrage im Namen der Gemeinde ein Beweissicherungs-

verfahren in einer geeigneten Art. 
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Herr XXXX5 (Einwender): 

Vor einigen Jahren hat Herr Künemund mit uns eine Bestandsaufnahme im Altrhein in 

Weisweil gemacht. Das haben Sie ja bei der UVS herangezogen. So etwas müsste man 

eventuell vor dem Anfang vom Bau wiederholen. Wir haben 23 Sorten Fisch nachgewiesen. 

Wir haben auch seltene Sorten nachgewiesen. Da war ein Bachneunauge dabei, wenn mich 

nicht alles täuscht. Wir haben jedes Ding kategorisiert. Das haben Sie ja bekommen. Das ist 

auch in der UVS. Wenn man das nicht mehr nehmen kann, müsste man ein neues machen. 

Aber es wird halt schwierig, vorher und nachher jedes Mal den Aufwand zu machen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Dann stelle ich den Antrag, dass das in geeigneter Weise in Ab-

sprache mit der Fischereizunft gemacht wird. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Danke schön. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. Die Anregung nehmen wir mit. – Gibt es weitere Wortmeldungen vonseiten der Bür-

gerinnen und Bürger? – Frau XXXX3. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Noch in Ergänzung zu Herrn XXXX5: Wenn eine nachträgliche Neuaufnahme des Fischbe-

standes stattfinden muss, stellt sich für mich auch hier die Frage: Wer trägt die Kosten? 

Dass es gemacht werden muss, um überhaupt einen Nachweis zu erreichen, dass hier viel-

leicht etwas fehlt und eine Entschädigung fällig ist, ist relativ plausibel. Aber dass dieser 

Nachweis überhaupt erbracht werden muss, hängt zusammen mit dem Betreiben des Pol-

ders. Also sehe ich die Kosten auch für diese vielleicht nach einem, zwei oder drei Jahren 

fällige Neuaufnahme durchaus beim RP. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke für die Anregung, Frau XXXX3. Das nehmen wir mit. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gut. Dann habe ich noch eine weitere Frage. Das langsame Drosseln bei einer Ökologi-

schen Flutung heißt ja, dass Sie den Zufluss langsam drosseln, dass er – was weiß ich; wir 

haben einen Einlass 150 m³/s – langsam zurückgefahren wird. Ist überhaupt sichergestellt, 

dass man so etwas machen kann? Ich weiß nicht, wie stark sich die Abflussmenge des 

Rheins verändert. Wenn sie sich relativ schnell verändern kann, zum Beispiel durch ausblei-

benden Regen, dann sagt plötzlich die französische Seite: Halt, wir wollen die gesamte 

Wassermenge für unsere Stromerzeugung. 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es ist systembedingt so, dass ich ein langsames Abfließen über die Querdämme habe. Das 

ist natürlich abhängig vom Druckwasserspiegel, den ich habe. Wir werden dieses Herunter-

fahren, das Absenken des Wasserspiegels nach einem Ereignis fischverträglich gestalten. 

Das ist die Zusage. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Entschuldigung, da muss ich noch mal nachfragen. Ich verstehe es nicht ganz. Natürlich 

kann ich das Abfließen verhindern, indem ich unten zumache. Aber wenn ich oben nichts 

nachgebe, haben die Fische ja keine Chance, sich irgendwohin zu bewegen. Oder sehe ich 

das falsch? Ich bin absoluter Laie, aber ich habe meine Vorstellungsschwierigkeiten. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Grundsätzlich reden wir von einem Fließpolder: Der Rückhalteraum wird beim Durchströmen 

kontinuierlich durchströmt. Insofern haben wir da, wie Sie sagen, Regulierungsmöglichkeiten 

an den Einlassbauwerken wie auch an den Durchlassbauwerken. Da gilt es eben, nicht 

schlagartig zuzumachen, dass nachher der Zufluss abrupt endet, sondern es geht um ein 

langsames Zudrehen und Abfließen durch den Rückhalteraum; das Wasser fließt von allein 

von Süd nach Nord. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ja, klar. Nur: Wenn uns die französische Seite sagt, nein, ihr bekommt keinen Kubikmeter 

Wasser mehr, weil wir unter den 1.550 sind, dann kann ich von oben mir nichts nehmen, und 

der Rest versickert ja. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Frau XXXX3, unter 1.550 gibt es keine Flutungen. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ja, eben. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Und über 1.550 hat auch die deutsche Seite das Recht, die Mehrmengen zu nutzen. Bei we-

niger als 1.550 m³/s finden keine Ökologischen Flutungen oder Schlutendurchströmungen 

statt, und darüber wird die Wassermenge hälftig zwischen Deutschland und Frankreich ge-

teilt. Darauf haben wir ein Anrecht, und da wird auch die französische Seite uns nicht abrupt 

das Wasser nehmen. 
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Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich hatte gestern auch zu den Abflussmengen gefragt, wie hoch sie sind und ob es dazu 

Statistiken gibt. Ich habe extra im Internet gesucht; ich habe leider nichts gefunden. Die Fra-

ge stellt sich mir einfach: Wie schnell verändert der Rhein seine Abflussmenge? Wenn er es 

schlagartig macht, kann ich das andere nicht machen. – Entschuldigung, dass ich nerve, 

aber ich will das wissen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte nur darauf hinweisen: Wir sind jetzt beim Thema Fischerei. Gestern haben wir 

das allgemeine Thema behandelt. Es ist hier auch häufig der Wunsch schon an mich heran-

getragen worden, dass wir den Samstag möglichst aussparen sollten. Ich weise nur darauf-

hin: Wenn wir in dieser Ausführlichkeit weitermachen – das können wir heute machen –, 

muss ich ganz klar sagen: Dann werden wir heute nicht fertig, und das bedeutet auch, dass 

wir am Samstag verhandeln wollen. Ich habe damit kein Problem. Ich möchte es einfach nur 

sagen. Wir haben jetzt eigentlich das Thema Fischerei auf der Tagesordnung. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Es ging ja eben darum: Kann es passieren, dass die Abflussmenge so schnell nach unten 

geht, dass ich einen langsamen Abfluss nicht gewährleisten kann? Das ist meine Frage; sie 

geht durchaus zur Fischerei. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich habe jetzt mal einen Ablauf, nämlich unser Bemessungshochwasser, das einen sehr stei-

len Anlauf und auch einen steilen Ablauf hat, hier an die Wand geworfen: 

(Projektion: „Polderbetrieb“)3 

Sie sehen, dass es über mehrere Tage nach unten geht. Es gibt für uns keinen Anlass, vor 

1.550 zuzumachen. Wenn Sie in die Nähe von 1.550 kommen, sind Sie ja schon längst in 

den Schluten. Selbst dann fließen noch die 2 m³/s, die permanent zufließen. Es ist also nicht 

so, dass es plötzlich schlagartig zugeht und dann das Wasser komplett weg ist. Es muss ja 

auch erst einmal hinausfließen. Aber es kann fließen; es kann permanent fließen, und es 

verläuft letztendlich natürlich so, wie die Hochwasserwelle auch ist. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Danke schön. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. – Dann machen wir Pause bis 16:20 Uhr. 

(Unterbrechung von 16:05 bis 16:27 Uhr) 

                                                           
3 s. Anlage 3 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich darf Sie zur Fortsetzung der Veranstaltung begrüßen und rufe Tagesordnungspunkt 

IX.  Forstwirtschaft 

auf. Hierzu hat zunächst der Vorhabenträger einen kleinen Impuls zum MLR-Entschädi-

gungsmodell vorbereitet, weil es bei diesem Tagesordnungspunkt auch um die Frage der 

Entschädigung geht. Das ist ja auch das, was gerade die Waldbesitzer bewegt: Wie sieht es 

da mit der Entschädigung aus? 

Insofern darf ich dem Vorhabenträger für den Impuls das Wort erteilen. – Bitte, Frau 

Dr. Pfarr.4 

(Projektion: Folie 1) 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Die Wälder in den IRP-Rückhalteräumen sind im überwiegenden Eigentum der Kommunen; 

wir haben auch Staatswald und teilweise Privatwald. Das heißt, wir als Vorhabenträger 

kommen jetzt mit einer neuen Nutzung in diese Wälder, und für daraus entstehende Schä-

den sind wir entschädigungspflichtig. 

Da es im Wald um eine Dauernutzung geht, ist eine Einzelfallentschädigung, so wie wir das 

in der Landwirtschaft machen – wenn da ein Schaden auftritt, geht ein Sachverständiger 

raus, schätzt den Schaden, und wir entschädigen aufgrund dieses Gutachtens –, im Wald 

wenig sinnvoll, denn wenn einmal Schäden entstehen, entstehen bei der nächsten Flutung 

neue Schäden, und man könnte sich dann jedes Mal streiten: Ist das ein neuer oder ein alter 

Schadensfall? 

Deshalb wurde bereits im Jahr 2000 von der Forstlichen Versuchsanstalt mit dem Ministeri-

um für Ländlichen Raum ein pauschaliertes und kapitalisiertes Entschädigungsmodell entwi-

ckelt. Das wurde damals vom Forst auch im Staatswald zur Anwendung per Erlass einge-

führt, und den Kommunen ist es empfohlen, dieses Entschädigungsmodell ebenfalls anzu-

wenden. 

2000 ist lange her. Deswegen wurde das MLR-Modell 2016 aktualisiert, unter anderem an 

den aktuellen Marktzins angepasst. Worum es da im Einzelnen geht, möchten wir Ihnen jetzt 

zeigen. 

(Projektion: Folie 2) 

Dazu aber eine Vorbemerkung: Neben der Entschädigung für Waldeigentümer nach diesem 

MLR-Modell erhalten alle Grundeigentümer weitere Entschädigungsleistungen vom Vorha-

benträger. Zunächst möchten wir ja, dass die Nutzung zum Hochwasserschutz im Grund-

                                                           
4 s. Anlage 4 
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buch eingetragen wird, das heißt dinglich gesichert wird. Dazu erhält der Eigentümer 20 % 

vom Verkehrs- bzw. Bodenwert. 

Dann werden uns mit dem Planfeststellungsbeschluss aufgrund der ganzen artenschutz-

rechtlich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen viele Auflagen erteilt, die zum großen 

Teil auch in die Waldbewirtschaftung eingreifen. Hierzu gibt es zusätzliche Entschädigung. 

Zum Beispiel wenn wir eine bestimmte Anzahl von Habitatbäumen zum Schutz der Fleder-

mäuse aus der Nutzung nehmen müssen, dann wird es dazu eine über das MLR-Modell hin-

ausgehende Entschädigungsleistung geben. 

Weiterhin gibt es Waldinanspruchnahmen nach §§ 9 und 11 Landeswaldgesetz. Auch dazu 

gibt es Entschädigungen, und gegebenenfalls, wenn wir für Baumaßnahmen zum Beispiel 

Grundstücke erwerben müssen, wird aufgekauft.  

Jetzt zu den Details des MLR-Modells: 

(Projektion: Folien 3 und 4) 

Waldbestände werden ja – ich sagte es: Dauerkultur – zum Teil weit über hundert Jahre alt; 

Flutungsereignisse treten jedoch nahezu jährlich auf. Von MLR und Forstlicher Versuchsan-

stalt wurde deshalb dieses Pauschalmodell erarbeitet, das wir heute MLR-Modell nennen. 

Die Grundlagen: Es ist modular aufgebaut; zu den einzelnen Modulen kommen wir gleich. 

Die Basis sind forstübliche Pauschalsätze und eine marktübliche Verzinsung. Das Ziel ist 

eine einmalig kapitalisierte Entschädigung. Die Anwendung der Module ist frei verhandelbar. 

Wir hatten es in den vergangenen Tagen schon mal gesehen, und ich komme gleich noch im 

Detail darauf. 

(Projektion: Folie 5) 

Hier sehen Sie die fünf Module, die das Entschädigungsmodell enthält. Zum einen geht es 

um die Abgeltung von Ertragsausfall, dann werden Rand- und Folgeschäden berücksichtigt. 

Es geht um die Wegeunterhaltung, um die Erschwernisse beim Holztransport, weil ja inner-

halb der Rückhalteräume kein Holz gelagert werden darf, und in der Aktualisierung kam auf 

Wunsch der Forstverwaltung und auch der Forstpraktiker das Modul 5 hinzu; atypische Pfle-

gemaßnahmen werden seitdem auch entschädigt. 

(Projektion: Folie 6) 

Modul 1, Abgeltung von Ertragsausfall: Hierzu haben wir in den Antragsunterlagen die Risi-

koanalyse Wald. Sie unterscheidet die Bestände von „sehr geringe Ausfälle“ über geringe, 

mittlere, starke bis hin zum Totalausfall. Bei sehr geringen Ausfällen, die im Zuge der norma-

len Waldbewirtschaftung und Waldpflege ausgeglichen werden, gibt es keine Entschädigung. 

Entsprechend der Zunahme der Ausfälle gibt es dann von 10 über 40 und 70 bis zu 100 % 

Entschädigung. Diese Prozente richten sich nach dem Kapitalstock. 
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Zusätzlich gibt es bestockungssichernde Zusatzmaßnahmen nach flutungsbedingtem Total-

ausfall zu 100 % auf Antrag und Nachweis. Hierbei geht es um Kulturen. Wenn Kulturen neu 

angelegt werden und diese dann, sagen wir, nach drei Jahren durch einen Hochwasserein-

satz total geschädigt werden, bekommt der Waldeigentümer die kompletten Kulturkosten 

nochmals ersetzt. Der Kapitalisierungsfaktor liegt aktuell bei 66,66. Das heißt, wir haben eine 

Verzinsung von 1,5 %. 

(Projektion: Folie 7) 

In Modul 2 geht es um die Abgeltung von Rand- und Folgeschäden. Das heißt, wenn zum 

Beispiel ein Bestand komplett ausfällt und im Westen eines Nachbarbestandes vorgelagert 

ist und es in diesem benachbarten Bestand zu Ausfällen kommt, dann ist das einer der 

Rand- und Folgeschäden. Hier gibt es bei sehr geringen Ausfällen keine Entschädigung und 

bei Totalausfall auch nicht, weil der ja mit 100 % des Kapitalstocks bereits entschädigt ist. 

Für geringe, mittlere und starke Ausfälle gibt es hier zusätzlich 5 % vom Kapitalstock. 

(Projektion: Folie 8) 

Für den Forstpraktiker sind Bewirtschaftungserschwernisse sehr wichtig. Hierzu zählen die 

Wegeunterhaltung, der Holztransport und die atypischen Pflegemaßnahmen. Die Wegeun-

terhaltung war ja über die Tage schon mehrmals Gespräch hier. In aller Regel haben die 

bisherigen Waldeigentümer die Wegeunterhaltung nicht übernommen und sich nicht hier 

entschädigen lassen, sondern sie ist bei uns als Vorhabenträger geblieben, sodass wir dafür 

zu unseren Lasten Sorge zu tragen haben. 

Zum Holztransport: Wir müssen als Vorhabenträger sicherstellen, dass Holz, das im Bestand 

liegt, nicht in die Gewässer kommt und unsere Bauwerke verklaust. Deswegen ist ein Holz-

abtransport auf Flächen, die mehr als 1 m Überflutungshöhe zeigen werden, künftig zu ver-

anlassen; dort haben wir ein Lagerungsverbot. Dafür gibt es pro Hektar 3.268 Euro. 

Eine weitere Pauschale deckt atypische Pflegemaßnahmen ab. Da geht es zum Beispiel um 

Mehraufwendungen für Waldrandpflege und um die Entnahme höherer Bäume aus damm-

begleitenden Sicherheitsstreifen. Das heißt, wenn zu dammnah heute große, hohe Pappeln 

stehen, müssen sie entnommen werden. Oder wenn Pappeln neu gesteckt und verpfählt 

werden müssen, damit sie dem Hochwasser im Jugendstadium standhalten, gehört dies 

auch zu diesen atypischen Pflegemaßnahmen und auch die Erschwernisse bei der Holzern-

te, wenn die Waldarbeiter zum Beispiel mal über einen umgefallenen Baum oder was auch 

immer klettern müssen. Für diese Summe der atypischen Pflegemaßnahmen gibt es weitere 

530 Euro je Hektar für den gesamten Wald. 

(Projektion: Folie 9) 

Wie setzen wir das um? Wir werden für jeden Waldeigentümer unabhängige Sachverständi-

ge beauftragen, die auf Grundlage des MLR-Modells ein separates Gutachten erstellen. Die-
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se Gutachten werden mit den zuständigen Forstrevierleitern und dem Forstamt abgestimmt; 

deren Zustimmung ist für uns Voraussetzung, dass wir dann die Ergebnisse den Waldeigen-

tümern vorlegen. 

Alles Weitere, das heißt, wann der Zeitpunkt der Auszahlung sein wird, wird in Vereinbarun-

gen geregelt. 

(Projektion: Folien 10 und 11) 

Dann komme ich noch kurz zu den zusätzlichen Entschädigungen, die aufgrund der Arten-

schutzmaßnahmen geleistet werden. Solche Maßnahmen sind zum Beispiel das Aufhängen 

von Fledermauskästen an Bäumen, Nisthilfen für Zauneidechsen, für die Haselmaus, Erhalt 

alter Bäume, Anlage von Amphibiengewässern, Nisthilfen für Vögel und vieles andere mehr. 

In einem Rückhalteraum hatten wir auch mal ein Waldrefugium und solche Geschichten. 

Die finanzielle Entschädigung all dieser Nutzungseinschränkungen wird vom Vorhabenträger 

zusätzlich zu den Entschädigungen nach MLR-Modell geleistet. 

So weit zu den Entschädigungen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Dr. Pfarr. – Sie haben Fragen, Frau Gerstner. Bitte. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Frau Dr. Pfarr, danke für Ihre Einführung. Ein paar Fragen haben sich bei mir ergeben. Zum 

einen: Sie haben fünf Module gezeigt. Werden diese Module nebeneinander angewendet, je 

nach Schadensart, oder muss man sich da entscheiden? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Die Gutachter haben alle fünf Module für jeden Waldeigentümer zu berechnen und zu ermit-

teln. Und die Summe aller Entschädigungen, die dann herauskommt, ist das, was der Wald-

eigentümer bekommt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Um welche Waldeigentümer geht es hier? Welchen Waldeigentümern wird dieses MLR-Mo-

dell angeboten? Sind es die Personen oder Gemeinden, die im Rückhalteraum selbst Wald 

haben, und nicht Waldbesitzer außerhalb des Rückhalteraums? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Nein, hier geht es um die Entschädigung innerhalb der Rückhalteräume. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. Dann habe ich es richtig verstanden. Danke. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte erst mal – so haben wir es auch in der Tagesordnung vorgesehen – das Vorbrin-

gen der Forstbehörden hören, und dann möchte ich an die Gemeinden geben; dann können 

gerne auch noch Fragen zu dem Modell gestellt werden. Aber zunächst einmal möchte ich 

zum Thema Forstwirtschaft die Forstbehörden hören. Hierzu begrüße ich zunächst von der 

Forstdirektion Frau Wicht-Lückge. 

Regierungspräsidium Freiburg, Referat 82: Forstdirektion 

Gabriele Wicht-Lückge (RP Freiburg): 

Danke schön. – Dann möchte ich gerne starten. Ich arbeite im Regierungspräsidium und 

vertrete jetzt die Forstdirektion, ohne dass ich selber an der Stellungnahme gearbeitet habe. 

Das war aus verschiedenen Gründen nicht anders möglich; ich hoffe trotzdem, Ihnen den 

Sachverhalt erklären zu können. 

Ich nehme Bezug auf die Stellungnahme der Forstdirektion vom April 2020 und werde zu 

den vier wesentlichen Punkten noch mal kurz Erklärungen geben. Inwieweit liegt überhaupt 

eine Waldbetroffenheit vor? Ich glaube, das ist schon mehr als deutlich geworden: Der ge-

plante Rückhalteraum nimmt 16,3 ha Wald in Anspruch, und zwar für eine dauerhafte Wald-

umwandlung, und 9,3 ha für eine befristete Waldumwandlung. 

Wie Frau Pfarr sagte: Der Wald gehört Personen. Das kann das Land sein; das kann die 

einzelne Kommune sein, und das könnten Privatwaldbesitzende sein. Die Waldfläche, die 

dauerhaft umgewandelt wird, die also nicht weiterhin Wald bleiben wird, setzt sich zusam-

men aus 63 % Kommunalwald, 36 % Staatswald, 1 % Bundeswald und ganz wenig privatem 

Wald. 

Etwas anders verhält es sich bei dem Wald, der befristet umgewandelt wird, der also wieder 

rekultiviert wird. Da sind immerhin 64 % in der Hand des Landes, 30 % gehören den Kom-

munen und immerhin 6 % privaten Eigentümern. 

Für die Waldinanspruchnahme wird ein forstrechtlicher Ausgleich festgelegt. Ersatzauffors-

tungen haben stattzufinden auf 15,2 ha. Das entspricht nicht exakt den 16,3 ha dauerhaft 

umgewandelter Fläche; deswegen werden auf weiteren ca. 40 ha bestimmte Pflegemaß-

nahmen durchgeführt, um die Waldbestände in eine mittelwaldartige Bewirtschaftung zu 

überführen und insbesondere den alten Eichen, zum Teil auch Pappeln, die Möglichkeit zu 

geben, wirklich alt zu werden. 

Als Ausgleich für den Verlust an Erholungsfunktionen wird eine Infostelle vorgesehen. 

Die sogenannten forstlichen Rekultivierungen sind erforderlich für die befristete Waldum-

wandlungsfläche. Diese Rekultivierung hat spätestens ein Jahr nach Abschluss der Bauar-

beiten zu erfolgen, und zwar mit standortgerechten Baumarten. Eventuell ist vor der Rekulti-

vierung ein Standortsgutachten zu erstellen. 
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Die Forstdirektion stimmt der dauerhaften und der befristeten Waldumwandlung im Hinblick 

auf das öffentliche Interesse des Vorhabens zu. 

Dann finden im Wald noch weitere Ausgleichsmaßnahmen statt, die nicht im engeren Sinne 

forstrechtlicher Ausgleich sind, und zwar als natur- und artenschutzrechtlicher Ausgleich. Da 

werden zum Beispiel Maßnahmen genannt wie Auflichtungen von Gewässerrandstreifen 

oder Maßnahmen und Konzepterstellungen für die Haselmaus. Diese Maßnahmen sind in 

Abstimmung mit der unteren Forstbehörde Emmendingen aufzugleisen und durchzuführen. 

Ich komme zu dem dritten Punkt, zu den Eingriffen in die Waldflächen durch den Betrieb im 

Retentionsfall. 

Die im Rückhalteraum befindlichen Waldbestände sind ganz überwiegend nicht an immer 

wiederkehrende Überflutungen angepasst. Insbesondere Baumarten wie der Spitzahorn, der 

Bergahorn, aber auch die Buche sind nicht überflutungstolerant. Für diese Waldbestände 

stellen die geplanten Hochwasserrückhaltungen einen massiven Eingriff mit erheblichen Be-

einträchtigungen dar. 

Zur Quantifizierung der Risiken wurde eine Risikoanalyse aufgestellt. Frau Pfarr hat die Her-

leitung dieser Risikoanalyse im Rahmen des MLR-Konzepts dargelegt. Die der Risikoanaly-

se und Bewertung zugrunde liegende Bestandesfeinkartierung ist aus dem Jahr 2016. Nun 

wissen wir alle: Seit dem Jahr 2016 ist einiges passiert, sowohl im Wald, eventuell auch bei 

Kostenpauschalsätzen. Im Wald will ich beispielhaft nur das Eschentriebsterben der letzten 

Jahre benennen. 

Daher regen wir an, mit der unteren Forstbehörde Emmendingen im Zweifel eine Aktualisie-

rung der Entschädigungsberechnung durchzuführen, um einfach auf dem dann aktuellen 

Stand zu sein. 

Ich komme zum vierten Punkt; das sind die Eingriffe in die Waldflächen durch den Betrieb 

mit den Ökologischen Flutungen. Grundsätzlich ist es mir wichtig, hier zu sagen, dass man 

die Vision, das Bild, das wir im Kopf haben, einen auenartigen Wald zu entwickeln, nicht 

durch eine Hauruckaktion hinbekommt. Dazu braucht es einen langen Atem. Das benötigt 

Zeit und geht in der Regel erst über einen Generationenwechsel im Wald. 

Ich hatte gerade schon gesagt: Wenig überflutungstolerante Baumarten werden mit den 

Ökologischen Flutungen im Grunde absterben. Da gibt es keine sanften Anpassungsprozes-

se, sondern zumindest die nicht überflutungstoleranten Baumarten werden das nicht über-

stehen und werden absterben und müssen dann durch besser angepasste, an das geänder-

te Wasserregime angepasste Baumarten ersetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund halten wir einen vorsorglichen und damit auch aktiven Bestandsum-

bau in vielen Fällen für erforderlich, einen Bestandsumbau, der eben in Richtung überflu-
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tungstoleranter Baumarten geht. Dieser Bestandsumbau ist aktiv vorzunehmen, und folgen-

de Punkte sollten dabei berücksichtigt werden: 

Erstens. In der Umstellungsphase muss eine Extremwertbegrenzung bei langanhaltenden 

Ökologischen Flutungen für einen Übergangszeitraum von möglichst 20 Jahren als Risiko-

vorsorge vorgesehen werden, um den jungen etablierten Kulturen überhaupt die Möglichkeit 

ihrer Etablierung zu geben.  

Zweitens schlagen wir vor, den erforderlichen Probebetrieb möglichst im Winterhalbjahr zu 

konzentrieren, weil hierdurch die erwarteten Bestandsschäden eher geringer sein werden.  

Sollten entgegen der Prognose größere Schäden eintreten, also gegenüber der Risikoanaly-

se Wald, die durchgeführt wurde, so sind diese weiteren Schäden genau nach dem MLR-

Modell, wie Frau Pfarr es vorgestellt hatte, zu entschädigen. 

Als letzten Punkt möchte ich noch sagen: Durch die Flutungen und die erforderlichen Sper-

rungen kommt es zu zusätzlichen Einschränkungen für Besucher. Dies wird entgegen der 

Darstellung in den Unterlagen von unserer Seite durchaus als erheblich eingestuft. 

Noch einen letzten Hinweis möchte ich geben: Sofern die Ausgleichsmaßnahmen im Wald, 

wie zum Beispiel die Entwicklung einer mittelwaldartigen Bewirtschaftung, zu wirtschaftlichen 

Einschränkungen bei den genannten Waldbesitzern führen – egal, ob das nun die Gemeinde 

ist, ob das ein privater Waldeigentümer ist oder das Land –, sind diese dem Waldeigentümer 

zu entschädigen. Aber darauf hat Frau Pfarr bereits hingewiesen. – Herzlichen Dank. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. Frau Wicht-Lückge. – Möchte der Vorhabenträger dazu Stellung nehmen? – 

Bitte. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Die Begrenzung von langanhaltenden Einzelereignissen ist Antragsbestandteil. Worauf wir 

aus Vorhabenträgerverantwortung nicht eingehen können, ist, den Probebetrieb ausschließ-

lich im Winterhalbjahr durchzuführen. Sobald der Rückhalteraum fertiggestellt ist, und wenn 

es im Januar ist, von dem Tag an, an dem alle Bauwerke und Anpassungsmaßnahmen und 

Schutzmaßnahmen betriebsbereit sind, müssen wir jedes Hochwasser, das geeignet ist und 

die nötige Fülle hat, nutzen, um den Probebetrieb durchzuführen, rein aus Sicherheitsvor-

sorge. 

Allem anderen, was Sie aufgeführt haben, stimmen wir zu. Auch der Mittelwald – eingangs 

hatte ich es schon gesagt; er gehört ja in diese Artenschutzmaßnahmen – wird zusätzlich 

zum MLR-Modell entschädigt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Also auch den aktiven Bestandsumbau, was gesagt worden ist, würden Sie machen. 
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Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Das ist Aufgabe des Forstes selbst. Die Bestände, die so hoch geschädigt sind, dass sie 

aktiv umgebaut werden müssen, sind ja über das MLR-Modell abgedeckt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Ich möchte noch Herrn Dr. Hepperle als Vertreter der unteren Forstbehörde 

das Wort erteilen, wenn Sie noch etwas ergänzen möchten, Herr Dr. Hepperle. 

Landratsamt Emmendingen, Amt 24. Forstamt 

Dr. Frieder Hepperle (LRA Emmendingen): 

Ja, ich habe noch eine kleine Präsentation.5 

(Projektion: Folien 1 und 2) 

Ich möchte gerne auf drei Aspekte eingehen. Das eine ist eine kurze Replik auf das, was 

vom Vorhabenträger auf unsere Stellungnahme erwidert wurde; dazu möchte ich einige 

forstfachliche Anmerkungen machen. Dann will ich auf das Thema Ausführungsplanung et-

was eingehen, weil es doch einen breiten Raum in der Replik des Vorhabenträgers ein-

nimmt, und daraus abgeleitet noch einige allgemeine Auflagen, die aus Sicht der unteren 

Forstbehörde erforderlich wären, ansprechen. 

(Projektion: Folie 3) 

Beginnen möchte ich mit den forstfachlichen Anmerkungen, und zwar mit dem Thema Fließ-

geschwindigkeiten. Wir hatten angemerkt, dass es durch die relativ niedrigen Fließge-

schwindigkeiten zu Einstauungen kommt, die Schäden und auch Sedimentationen mit sich 

bringen. Der Vorhabenträger hat erwidert, dass über die Einlass- und Auslaufbauwerke ent-

sprechende Fließgeschwindigkeiten sowohl im Retentionsfall als auch bei den Ökologischen 

Flutungen erfolgen. 

Wenn man sich das Bild anschaut – das ist bei einer Ökologischen Flutung die entsprechen-

de Fließgeschwindigkeitskarte aus der Umweltverträglichkeitsstudie, aus dem hydraulischen 

Nachweis –, sieht man die gelben und braunen Flecken; das sind Flächen, bei denen die 

Fließgeschwindigkeiten sich unter 0,05 m/s Sekunde bewegen, bei einem mittleren Abfluss 

von etwa 2.500 m³/s. Das ist für mich ein Hinweis: Es steht dann doch eher, als dass es 

fließt, auch wenn es rein rechnerisch wahrscheinlich etwas fließt. 

Das ist unsere Replik. Ich sehe schon, dass auch bei diesen Fließgeschwindigkeiten Schä-

den entstehen und Sedimentationen erfolgen. 

(Projektion: Folie 4) 

                                                           
5 s. Anlage 5 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 123 

Entsprechend ist auch der Umbaubedarf bei den Waldbeständen zu sehen. Der Vorhaben-

träger bestätigt hier, dass in bewirtschaftbarem Wald dieser Umbau primär über waldbauli-

che Maßnahmen erfolgen muss. Rein über Ökologische Flutungen wird die Anpassung nicht 

funktionieren. Aber natürlich könnten solche Ökologischen Flutungen begleitend hilfreich 

sein, mit einem Blick auf die Steuerung nicht standortangepasster Naturverjüngung. 

Allerdings ist auch hier anzumerken: Steuernde Eingriffe bei der Baumartenzusammenset-

zung sind ganz normales forstliches Handeln; das nennt sich Mischwuchsregulierung. Aber 

je weniger Eingriffe erforderlich sind, je mehr das natürlicherseits erfolgt, in diesem Fall 

durch Ökologische Flutungen, desto günstiger ist es für die Waldbesitzenden.  

Es wurde schon angesprochen, dass im Zuge des Umbaus in Richtung Eiche bei Flutungen, 

sei es durch Retention oder auch durch Ökologische Flutungen, Eichenkulturen geschädigt 

werden können. 

Der Vorhabenträger hat darauf erwidert, dass durch die lange Bauzeit diese Kulturen sich 

stabilisiert haben. Das ist sicher richtig. Allerdings wird der Waldumbau sehr viel länger dau-

ern und wahrscheinlich über die Bauzeit des Rückhalteraumes hinausgehen. Entspre-

chend – das wurde vorhin auch angesprochen – sollte dann der Ausfall der Kulturen über 

das MLR-Modell entschädigt werden. 

(Projektion: Folie 5) 

Wir hatten angemerkt, dass die forstliche Risikobewertung für den Wald außerhalb des Re-

tentionsraumes nur unzureichend dargestellt wurde. Daraufhin hat der Vorhabenträger dar-

gestellt, dass in der Umweltverträglichkeitsstudie im Textteil Abbildungen seien, auf die man 

sich ja beziehen könne. Ich habe Ihnen das Beispiel aus der Umweltverträglichkeitsstudie 

aufgezeigt. Ich möchte bitten, dass wir da eine große Karte bekommen. Da kann man ein-

fach mehr herauslesen als aus zwei kleinen Abbildungen. 

(Projektion: Folie 6) 

Im Zusammenhang mit unserer Stellungnahme war natürlich die Frage: Wie sieht es mit dem 

Umbaubedarf bei der Schlutenlösung im Vergleich zur Ökologischen Flutung aus? Bei der 

Kombination des Betriebs des Rückhalteraums mit Schlutenlösung wurde der Umbaubedarf 

vom Vorhabenträger nicht dargestellt; insofern können wir dazu auch keine Aussage treffen, 

weil die Vergleichbarkeit der beiden Verfahren nicht gegeben ist. 

Nur ein Hinweis – er wurde vorhin auch schon von Herrn XXXX5 angesprochen; das hat jetzt 

mit dem Waldumbau überhaupt nichts zu tun, ist aber eine Beobachtung, die wir seitens der 

Forstverwaltung gemacht haben –: Bei jedem Hochwasser tritt ein gewisser Hochwassertou-

rismus ein. Da wäre es wichtig, dass diese Sperrungen vom Vorhabenträger so kontrolliert 

werden, dass tatsächlich niemand an den Absperrungen vorbeigeht und die wilden Tiere ihre 

Fluchtmöglichkeiten haben.  
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(Projektion: Folie 7) 

Allgemein ist zu der Erwiderung des Vorhabenträgers zu sagen, dass recht viele der Ände-

rungsvorschläge von der UFB erkennbar aufgenommen wurden; das finde ich sehr schön, 

auch im Hinblick auf mögliche Bauwerke. Das war sehr konstruktiv. 

Im Bereich der rein forstfachlichen Themen wurde seitens des Vorhabenträgers jedoch ganz 

viel in den Bereich der Ausführungsplanung verschoben. Man merkt: Das Verfahren geht 

schon sehr lang. Es ist auch eine unglaubliche Dynamik drin. Man merkt es an den neuer-

dings auftretenden Waldschäden. Es sind sehr lange Planungszeiträume. Das ist insofern 

klar und nachvollziehbar, als vieles jetzt unbekannt ist, was in Zukunft sein wird, und dass 

man es dann plant, wenn es so weit ist.  

Insofern möchte ich darum bitten, dass wir gewisse Auflagen in den Planfeststellungsbe-

schluss aufnehmen, die Themen zu Bauwerken, zur Rekultivierungsplanung, zu Waldumbau, 

zum forstrechtlichen Ausgleich aufnehmen. 

(Projektion: Folie 8) 

Es ist insbesondere die Bitte, dass man alle Maßnahmen im Wald und mit dem Wald ver-

bunden mit der unteren Forstbehörde und den Waldbesitzenden und damit auch den Kom-

munen und den entsprechenden Revierleitungen deutlich vor Beginn der Maßnahmen ab-

stimmt. 

Das gilt aus meiner Sicht sowohl für alle Anpassungs-, Bau- und Rekultivierungsmaßnahmen 

als auch für die entsprechenden naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen. 

In diesem Zusammenhang – das ist vielleicht eine Selbstverständlichkeit; aber ich möchte es 

hier gern aufführen – ist uns wichtig, dass nur in den Planunterlagen aufgeführte Waldflä-

chen tatsächlich als Bau- oder Hilfsflächen zulässig sind. 

(Projektion: Folie 9) 

Damit hängen einige allgemeine Auflagen zusammen, die sich zum einen aus dem Lan-

deswaldgesetz ergeben; das wäre zum Beispiel der Grundsatz der Eingriffsminimierung, 

dass Waldflächen nur in wirklich unabdingbarem Maß in Anspruch genommen werden und 

dass Infrastrukturen wie Wege oder Bauhilfsflächen nach Abschluss der Arbeiten unter Ein-

haltung forstlicher Standards und in Abstimmung mit der unteren Forstbehörde und den 

Waldbesitzenden rückgebaut und rekultiviert werden. Frau Wicht-Lückge hat vorhin auf die 

entsprechenden Fristen hingewiesen. 

Bei den Entschädigungen durch Bau und Betrieb auf der Grundlage des MLR-Modells sind 

die Vereinbarungen deutlich vor Baubeginn zu treffen. 

(Projektion: Folie 10) 
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Bei Schadenspositionen, die nicht über das MLR-Modell abgedeckt sind – das ist einmal 

diese Inanspruchnahme von Wald durch Bauwerke sowie die naturschutz- oder artenschutz-

rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen –, sind die Entschädigungen auf der Grundlage von Gut-

achten durch Forst-Sachverständige zu leisten; das hatten Sie vorhin schon ausgeführt, Frau 

Dr. Pfarr. 

Eine Bitte haben wir, weil es auch für uns in unserer täglichen Arbeit wichtig ist: dass wir die 

Informationen aus dem ökologischen Monitoring vorgelegt bekommen, weil es Grundlage für 

die Anpassung waldbaulicher Maßnahmen ist, vor allem in eschengeprägten Beständen. 

Das war es von meiner Seite. Danke schön. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Dr. Hepperle. – Ich bitte den Vorhabenträger um Stellungnahme zu den 

Forderungen. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ich weise noch einmal auf das MLR-Modell hin; da geht es auch um den Stichtag. Der Stich-

tag für die Bewertungen liegt in der Regel vor der Antragsabgabe des jeweils für einen Rück-

halteraum einzuleitenden Planfeststellungsverfahrens. Das ist das, was Sie eben ausgeführt 

haben.  

Da in der Praxis somit die einzelnen Gutachten bereits vor Erlass des Planfeststellungsbe-

schlusses erstellt werden, wird gegebenenfalls eine Aktualisierung der Entschädigungsbe-

rechnungen erforderlich. Da sind wir völlig einer Meinung; das wird erforderlich. Dies könnte 

zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des jeweiligen Rückhalteraums erfolgen. 

Das heißt, sobald wir einen rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss haben und mit der 

Ausführungsplanung beginnen, sehen wir auch den Zeitpunkt, dass man die Bestände noch 

mal anschaut, die Veränderungen aufgrund des Eschentriebsterbens zum Beispiel erfasst 

und darauf auch die Risikoanalyse nochmals aktualisiert. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Dr. Pfarr. – Herr Dr. Hepperle, ist das aus Ihrer Sicht fürs Erste in Ord-

nung? 

Dr. Frieder Hepperle (LRA Emmendingen): 

Wenn wir uns darauf einigen können, passt das. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ja, ja. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Dr. Hepperle hatte noch um eine Karte gebeten. 
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Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Die bekommt er; die stellen wir zur Verfügung. 

Dr. Frieder Hepperle (LRA Emmendingen): 

Sie haben es ja vorliegen, und es ist einfach größer und besser lesbar. – Danke schön. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Wie gesagt, die Eichenkulturen, über die wir heute reden, sind dann alt genug. Aber der 

Waldbau geht ja weiter, und es wird immer wieder Kulturen geben, die so jung sind, dass sie 

unter Umständen geschädigt werden. Da haben wir im MLR-Modell die Ergänzung, dass bei 

flutungsbedingtem Totalausfall von Kulturen auf Nachweis diese erneut entschädigt werden, 

und zwar bis zum Zeitpunkt der Amortisation. Das kann bei Eichen ja lange dauern. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Dr. Pfarr. – Ich möchte als Nächstes, wenn es seitens der Behörden keine 

weiteren Anmerkungen gibt, das Wort an die Gemeinden geben; da habe ich auch schon 

Wortmeldungen gesehen. – Zunächst einmal Herr Burger und dann Herr Baumann, bitte. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Die dauerhafte Waldinanspruchnahme für das Vorhaben wird auf der Gemarkung Wyhl bei 

99 % liegen, weil wir auf unserer Gemarkung keinen Staatswald und auch keinen KWS-Wald 

mehr haben, sondern der ist jetzt wieder in Gemeindeeigentum. Wir haben noch, ich glaube, 

neun private Waldbesitzer, aber die sind von der Fläche her vernachlässigbar.  

Frau Pfarr, Sie haben vorhin gesagt, dass einzelne Bäume artenschutzrechtlich als Habitats-

bäume ausgewiesen werden. Frau Meurer hat gestern eine ganz andere Karte gezeigt, wo 

Flächen zu sehen waren; das passt nicht zusammen. Zum einen sprechen Sie von Bäumen, 

und gestern wurden Flächen gezeigt. 

Dann interessiert mich konkret der Zeitpunkt des Gutachtens hinsichtlich dieses Entschädi-

gungsmodells. Da haben Sie vorhin gesagt, vor Beginn der Baumaßnahme wäre es wahr-

scheinlich am besten oder nach Planfeststellungsbeschluss. Da würde ich schon konkret 

gern wissen, wann das vonstattengeht. 

Dann ist das Thema angesprochen worden, dass das Holz nicht im Wald gelagert werden 

soll; es soll rechtzeitig abgefahren werden. Zum einen geht es darum, dass natürlich auch 

Holzlagerplätze außerhalb des Polderraums eingerichtet werden. Dazu haben wir eine Stel-

lungnahme abgegeben, dass diese Holzlagerplätze dauerhaft in das Eigentum der Gemein-

de übergehen sollen. Diesbezüglich haben wir keine Rückantwort von Ihnen erhalten. Natür-

lich stellt der Transport dieser Hölzer aus dem Wald und auf diesen Holzlagerplatz einen 

Aufwand dar, den die Gemeinden zu tragen haben. Ich gehe davon aus, dass es in dieser 

Berechnung mit abgedeckt wird. 
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Dann habe ich noch ein ganz anderes Thema hinsichtlich der Anbindung der Waldwege an 

die Wyhler Rheinstraße. Soviel ich weiß, wird die Rheinstraße um 2,5 m erhöht. Die Anbin-

dung der Waldwege in diesem Zusammenhang erscheint mir mit einem Gefälle von 10 % für 

Holztransportfahrzeuge oder waldwirtschaftliche Fahrzeuge nicht gegeben zu sein, da ein 

Umkippen befürchtet wird, weil die Fahrbeziehungen, so wie ich das gesehen habe, nur 

Richtung Ort gehen. Daher ist nicht auszuschließen, dass es hier zu gefährlichen Situationen 

kommen kann. Es ist zwar angedeutet, dass es auf die Länge irgendwo verzogen wird. Aber 

ich hätte gern eine Planung vorliegen, die einen Querschnitt zeigt und eine Fahrsimulation 

beinhaltet, dass das auch mit forstwirtschaftlichen Fahrzeugen ermöglicht wird. 

Zum Thema Brennholz: Brennholz ist für die Wyhler Bevölkerung ein großes Thema als 

Energielieferant. Ich will niemandem irgendwie etwas sagen, was momentan in der Welt ab-

geht, wo wir uns abschotten von irgendwelchen Lieferungen. Das heißt, es wird in Zukunft 

wieder vermehrt Brennholz geschlagen werden. Auch das ist aus dem Wald herauszubrin-

gen, weil diese kleinen Gehölze ja nochmals zusätzlich zu einem Schaden oder einem Hin-

dernis führen würden, wenn sie nicht abtransportiert werden. Ist es auch möglich, es auf die-

sen Holzlagerplätzen zu lagern? Denn nicht jeder hat daheim ein großes Feld, wo er sein 

Brennholz lagern kann. 

Dann sind die Ausgleichsflächen angesprochen worden. Wir haben im Rahmen der Deut-

schen Bahn Ausgleichsflächen geschaffen, um den Ausgleich des dritten und vierten Gleises 

zu ermöglichen. Wir haben hier Eichenpflanzungen vorgenommen. Sie sind momentan in 

einem Stadium, wo sie ein Hochwasser überstehen könnten. Da fehlt mir noch die Aussage, 

wie lange solche Eichenpflanzungen ausgeglichen werden, wenn sie zu einem Ausfall bei 

Ökologischen Flutungen, künstlichen Flutungen führen würden. 

Frau Wicht-Lückge hat angesprochen, wie erheblich die Erholungssuchenden hier tangiert 

sind. Aber die Gemeinden werden als Kompensation quasi mit einer Infotafel abgespeist. Ich 

sehe hier weiteren Kompensationsbedarf, nicht nur in Form einer Infotafel. 

Der nächste Punkt: Die Rheinstraße wird angehoben. Gleichzeitig wird hier der Damm er-

tüchtigt. In diesem Zusammenhang wird eine lichte Weite von 28 m gebraucht. Diese 28 m 

muss man sich mal vorstellen; da wächst kein Baum mehr. Die werden entnommen und dür-

fen in diesem Bereich auch nachher nicht mehr nachwachsen. Das stellt einen großen Ein-

schnitt dar, den man in so einem Ökosystem eigentlich nicht verantworten kann. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Burger. – Ich möchte das Wort dem Vorhabenträger hierzu 

übergeben. – Bitte, Frau Dr. Pfarr. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

In der Flächendarstellung, die Sie gestern gesehen haben, sind die Flächen dargestellt, in-

nerhalb derer die Habitatbäume auszuwählen sind. Das ist also kein Widerspruch. 
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Der Holztransport – jawohl – ist durch das MLR-Modell abgedeckt. 

Zur Anbindung der Waldwege und zu den Holzlagerplätzen wegen der Größe, ob die auch 

für die Selbstwerber ausreichend sind, und zu den Rheinstraßen möchte ich an Herrn Bren-

del übergeben.  

Die Eichenkulturen werden, wie ich bereits ausgeführt habe, durch das MLR-Modell bei flu-

tungsbedingten Schäden erneut entschädigt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann bitte noch ergänzend Herr Brendel. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Die Holzlagerplätze sind im Bereich der Dammüberfahrten oder Dammabfahrten vorgese-

hen, auf der Binnenseite des Hochwasserdamms IV; dort werden sie angelegt. In der Regel 

sind sie 40 × 10 m geplant. Ich gehe davon aus, dass auf diesen Flächen – sie liegen ja im 

Waldverband, so wie heute auch die Holzlagerplätze – auch Brennholz abgelegt werden 

kann. 

Ich gehe davon aus – das ist eine Frage an den Forstvertreter –, dass auf Holzlagerplätzen, 

die dort heute schon offiziell ausgewiesen sind, auch Holz abgelegt werden kann, das für 

Brennholzwerber genutzt werden kann. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Kann das die untere Forstbehörde so bestätigen? 

Dr. Frieder Hepperle (LRA Emmendingen): 

Die Holzlagerung im Wald ist ein übliches und normales Verfahren. Solange es im Waldver-

band ist, habe ich auch kein Problem damit. Wenn es binnenseits ist, hat es ja auch keine 

Auswirkungen auf die Retention.  

Aber es wäre natürlich entsprechend abzustimmen. Dass da schon konkrete Flächen aus-

gewiesen sind, ist mir neu. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Wir werden grundsätzlich die ganze Geschichte, was Sie vorhin angesprochen haben – 

Bauwerke, Waldwege, Nutzung oder Anlage dieser Holzlagerplätze –, immer mit Ihnen ab-

stimmen. Das ist auch gang und gäbe in dem im Bau befindlichen Rückhalteraum Brei-

sach/Burkheim, wo wir dauernd in Verbindung sind mit den Revierförstern – das sind unsere 

Begleiter draußen vor Ort – und natürlich auch mit der unteren Forstbehörde. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Dr. Pfarr, Herr Brendel, Herr Dr. Hepperle. – Herr Bürgermeister Burger, 

ich möchte zunächst Ihnen das Wort noch einmal geben, ob Sie das vorerst vielleicht so ste-

hen lassen können oder ob Sie noch weitere Nachfragen dazu haben. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich will es jetzt nicht in die Länge ziehen, aber die Antworten waren nicht aussagekräftig ge-

nug für mich. Aber das Protokoll wird angefertigt, und ich hoffe, dass hier nochmals nachge-

bessert wird und konkrete Antworten auf diese Fragen kommen. Die sind Sie mir letztendlich 

schuldig geblieben. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Sie haben es ja vorgebracht, und das wird im Protokoll auch so festgehalten werden. Wir 

werden uns das Protokoll natürlich hinsichtlich aller Forderungen, die hier vorgebracht wor-

den sind, auch ansehen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Brendel, ich habe noch eine Frage zu den Holzlagerplätzen: Sind jetzt schon konkrete 

Holzlagerplätze in den Antragsunterlagen vorgesehen? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

In den Antragsunterlagen sind keine konkreten genannt. Es sind Möglichkeiten im Bereich 

der Dammabfahrten, Hochwasserdamm IV, den wir eh entsprechend sanieren, entweder im 

Waldbestand oder in geplanten Waldbeständen – wir forsten ja auch auf – vorgesehen, ent-

sprechende Flächen anzulegen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Außerhalb des Rückhalteraums? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ja. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich habe noch eine Ergänzung zur Wyhler Rheinstraße. Sie sagen, es ist ein großer Quer-

schnitt notwendig. Ja, das ist so. Es ist weiterhin eine NATO-Straße und wird weiterhin den 

breiten Ausbau haben. Außerdem hat die Gemeinde seinerzeit gefordert, dass es noch einen 

Wirtschaftsbegleitweg gibt; den haben wir auch so in der Planung vorgesehen. Es war also 

ein Wunsch der Gemeinde, dass es so breit wird. 

Hinsichtlich der Anbindung: Sie haben eine Simulation gewünscht. Üblich ist, da Schleppkur-

ven reinzulegen, und das werden wir im Zuge der Ausführungsplanung natürlich machen. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Bürgermeister Burger hatte wegen der Befahrbarkeit der Waldwege noch zum Gefälle 

gefragt. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Auch das ist ein Punkt, der bei der Ausführungsplanung bzw. wenn die Schleppkurven rein-

gelegt werden, angepasst werden muss, sodass es für die forstwirtschaftlichen Fahrzeuge 

geeignet ist. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. – Ich möchte jetzt Herrn Bürgermeister Baumann 

das Wort erteilen. Bitte. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Vielen Dank. – Ich habe noch eine Verständnisfrage zu dieser Entschädigung nach Modulen, 

Frau Pfarr, die Sie vorgestellt hatten, also Abgeltung von Ertragsausfall und Abgeltung von 

Rand- und Folgeschäden; dann gab es noch die Bewirtschaftungserschwernisse. 

Da wurde genannt: Wegeunterhaltung wird mit 561 Euro pro Hektar abgegolten. Ist das eine 

gesetzliche Vorgabe? Oder macht es nicht normalerweise Sinn, die Wegeunterhaltung nach 

Strecke abzugelten? Wir haben ja Bereiche, in denen wir sehr viele Waldwege haben, und 

wir haben Bereiche, in denen weniger ist. Das nach Hektar abzugelten, leuchtet mir nicht ein. 

Soll ich erst alle Fragen stellen, oder geben Sie direkt die Antwort? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Stellen Sie bitte alle Fragen, dass man sie am Stück beantworten kann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Gut. – Dann war das Thema, dass es bei dieser Entschädigung um Entschädigung innerhalb 

der Flutungsflächen geht. Da habe ich jetzt nichts dazu gehört: Wie wird außerhalb der Flu-

tungsflächen entschädigt? Wir haben ja schon an mehreren Stellen gesehen, dass auch au-

ßerhalb Schäden auftreten können. 

Ich möchte unterstreichen, was Frau Wicht-Lückge gesagt hat: Wir sprechen von Flutungen, 

und auch da ist ein aktiver Umbau erforderlich. Auch Herr Hepperle hatte ja angefragt: Wie 

kann ein Umbau bei der Schlutenlösung aussehen? Das muss noch ausführlich beantwortet 

werden. 

Auch wurden andere Sachen noch nicht beantwortet, die die untere Forstbehörde genannt 

hat. – Dafür bin ich dankbar, Herr Hepperle. Da besteht noch ein Nachholbedarf. 

Ich möchte auch noch einmal auf die Einschränkungen eingehen, wie sie Frau Wicht-Lückge 

angesprochen hat. Die Einschränkungen für Besucher sind erheblich. Wir hatten da bereits 
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in unserer Stellungnahme, in unseren Einwendungen von ausreichender Kompensation ge-

sprochen. Auch da muss unbedingt noch mal beleuchtet werden, wie das funktioniert. 

Ebenso gilt für die Gemeinde Weisweil das, was Herr Burger bezüglich der Fahrwege, Ram-

pen, Gefälle, Auslegung gesagt hat. Ich hatte dazu schon gesagt – das ist aus unserer Sicht 

auch für die Feuerwehr ganz wichtig –, dass die Auslegung, die Kurvenradien und die Ram-

pen entsprechend dem verfügbaren Gerät gemacht werden. Auch dazu hören wir vielleicht 

morgen noch mal etwas. 

Dann möchte ich noch eine Anmerkung zu den Selbstwerbern machen. In unserer Region ist 

das wichtig für Privatpersonen. Wir haben sehr viele Personen, die ausgerüstet sind, dass 

sie im Wald Holz machen können. Es können nicht nur Selbstwerber an sich nicht mehr ar-

beiten, sondern gleichzeitig betreiben die Selbstwerber ja auch durch ihre Arbeit aktiven 

Schutz im Wald. Da fallen Dinge weg, die nachher durch den Waldbewirtschafter ersetzt 

werden müssen. Arbeiten, die eigentlich nebenher von den Selbstbewerbern mitgemacht 

werden, müssen nachher durch Personal der Gemeinde oder durch forstlich geschultes Per-

sonal gemacht werden. Auch das ist ein Teil der Maßnahmen, die noch irgendwie kompen-

siert werden müssen. Auch das bitte ich zu beachten und ins Protokoll aufzunehmen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. Das mit den Selbstwerbern werden wir auf jeden Fall berücksichtigen und ins 

Protokoll aufnehmen. – Zu den übrigen Fragen möchte ich jetzt den Vorhabenträger um Stel-

lungnahme bitten. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Zur Frage nach der Wegeunterhaltung: Die 561 Euro je Hektar sind ein forstüblicher Pau-

schalsatz, der von der FVA genannt wurde. Dessen ungeachtet wird der Gutachter aber 

schauen, ob der einzelne Waldbetrieb, den er zu bewerten hat, eine überdurchschnittliche 

Waldwegelänge hat. Dann wird nach laufenden Metern abgerechnet; das ist durchaus mög-

lich. 

Zu den Waldbeständen auf der Binnenseite haben wir auch die Risikoanalyse; sie werden 

entsprechend dem MLR-Modell entschädigt. 

Zum Umbau wegen der ökologischen Schlutenlösung hatten wir vorhin schon gehört: Das ist 

nicht Antragsbestandteil, und deswegen haben wir dazu auch keine Ausführungen. 

Eingriffe in Erholung – wir hatten es gestern oder vorgestern; Herr Klumpp hat es in seiner 

Präsentation ja gesagt –: Wir werden die Hütte am Naturlehrpfad anpassen und den ganzen 

Bereich höher legen. Zusätzlich werden wir auch noch den Gießenpfad anlegen, den es heu-

te noch nicht gibt, also einen Ersatzwanderweg für Zeiten der flächigen Flutungen. 

Dann hatten Sie die Selbstwerber angesprochen. Für die Selbstwerber ändert sich aus unse-

rer Sicht gar nichts, außer dass sie das Holz nicht im Rückhalteraum, sondern an den neuen 
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Holzlagerplätzen außerhalb ablegen. Das beeinträchtigt ihre Art und Weise der Selbstwer-

bung überhaupt nicht. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Jetzt ist die Frage, ob man es wie bei Herrn Burger so stehen lassen kann. Ich weiß, Ihre 

Forderungen sind da, und Ihre Fragen sind vielleicht auch zum Teil nicht ausreichend oder 

befriedigend beantwortet worden.  

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Wir können es so weit stehen lassen. Einen Punkt möchte ich benennen. Über das Angebot, 

das im Raum steht, ein Infopunkt und auch ein Gießenpfad, und darüber ob das aus unserer 

Sicht als Kompensationsmaßnahme genug ist, werden wir sicher noch sprechen müssen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielleicht kann der Vorhabenträger da auch ein Entgegenkommen zeigen; ich weiß es nicht. 

Es wäre zumindest aus meiner Sicht angemessen. 

Ich habe jetzt einen Vorschlag. Ich möchte gerne noch den Tagesordnungspunkt Jagd eröff-

nen und die Themen Wald und Jagd zusammen diskutieren. Ich möchte es auch begründen. 

Der Vertreter der Kreisjägervereinigung ist hier; Herr XXXX14 hat mir auch erlaubt, das zu 

sagen: Er hat einen schwerbehinderten Sohn und muss deswegen um 18 Uhr wieder daheim 

sein. Das heißt, wenn wir das jetzt nicht machen – zu diesem Thema muss ich schon auch 

die Kreisjägervereinigung anhören –, sehe ich wenig Möglichkeit, heute fertig zu werden. 

Dann würden wir am Samstag weiterverhandeln. 

Das ist ein Vorschlag von mir, dass wir jetzt dieses Thema eröffnen. Ich würde am Anfang 

Herrn XXXX14 das Wort zum Thema Jagd erteilen, sodass wir die Themen Forstwirtschaft 

und Jagd gesamthaft diskutieren. Das ist zumindest mein Vorschlag, damit wir noch eine 

Chance haben, heute mit der Tagesordnung durchzukommen. Wie gesagt: Wenn wir es 

nicht machen, ist das auch in Ordnung. Aber das bedeutet dann, dass wir am Samstag auf 

jeden Fall weiterverhandeln müssten. Das ist einfach ein Vorschlag. Ich schaue jetzt auch 

Richtung Bürgerinitiative und Gemeinden. – Herr Ehret. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Selbstverständlich möchten wir Herrn XXXX14 auch gern anhören. Ich hätte gern noch Fra-

gen an die beiden Vertreter von der Forstdirektion gestellt. Vielleicht können wir das später 

noch machen, wenn sie dann noch da sind. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ja, das können Sie dann natürlich machen. Herr Dr. Hepperle ist auf jeden Fall noch da.  

Es geht nur darum, dass jemand einen schwerstbehinderten Sohn hat. Wir hatten es heute 

ja auch davon, dass man auf solche Gruppen ein bisschen Rücksicht nimmt. 
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Ich schlage vor, dass wir das jetzt so handhaben. – Ich sehe allgemeines Einverständnis. 

Insofern eröffne ich jetzt auch das Thema  

X.  Jagd 

und bitte Herrn XXXX14, dazu vorzutragen. 

Kreisjägervereinigung Emmendingen 

Herr XXXX14 (Kreisjägervereinigung Emmendingen e. V.): 

Vorgestellt bin ich hier zur Genüge; Sie sind also vorgewarnt. Ich bedanke mich ganz herz-

lich bei allen, die Verständnis für meine etwas problematische Lage haben. 

Bevor ich auf das Thema Jagd komme, ganz kurz noch: Es wurde über Böschungen, Anbö-

schungen, Wegeneigungen und solche Dinge gesprochen. Die Auwaldwege, gerade die 

Forstwege, eignen sich hervorragend als Rollstuhlwege. Nur darf man nicht am Ende dann 

vor einer Wahnsinnsböschung stehen.  

Im Namen der Kreisjägervereinigung haben wir am 17.02.2020 eine Stellungnahme abgege-

ben; die müsste Ihnen, Frau Wahl, Frau Nopper, Frau Gerstner, Herr Ohlenroth, vorliegen. 

Wenn ich jetzt über die Jagd etwas sage und Anregungen und Bedenken vorbringe, dann 

möchte ich darauf hinweisen, dass die Landesforstverwaltung nach meinem Wissen im Ge-

biet größere Bezirke wie eine Eigenjagd bewirtschaftet. Ich möchte hier nicht den Berufspä-

dagogen für die Forstverwaltung darstellen, sondern ich gehe davon aus, Frieder Hepperle: 

Wenn die Forstverwaltung diese Jagd dort selbst ausführt, wird sie zu ihrem Bereich auch 

ihre Stellungnahme abgeben. 

Im Erläuterungsbericht, Abschnitt 8.1, wird bei der Schutzgutanalyse darauf hingewiesen, 

dass das Gebiet von hoher jagdlicher Bedeutung ist. Leider findet man nicht viel mehr zum 

Thema Jagd in den Planungsunterlagen, zumindest in denen, die mir vorgelegen haben. 

Wir haben zwei wichtige Wildarten, das Rehwild und das Schwarzwild, die dort bestandsprä-

gend sind. Wir haben auch eine Menge Niederwild, das aber nach meinem Wissen kaum 

mehr bejagt wird, weil einfach die Besatzzahlen zu gering sind, sodass ein vernünftiger Jä-

ger den Finger gerade lässt. 

Aber auch für die großen Wildarten, für das Schalenwild, gilt das, was, glaube ich, schon 

gesagt worden ist: Wenn die Bereiche geflutet werden, muss dem Wild nicht nur Fluchtraum 

gegeben werden, sondern es müssten meiner Meinung nach auch Rettungsinseln geschaf-

fen werden. Ich erinnere mich an den Bau damals in Rheinhausen, wo in dem erweiterten 

Poldergebiet nach meinem Wissen – es ist schon länger her – Rettungsinseln gebaut wor-

den sind. Dies sollte in Absprache mit den örtlichen Revierpächtern auch in diesem Gebiet 

erfolgen, weil die sich am besten mit Wechseln und mit den Zahlen der Tiere auskennen. 
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Auch wenn das Wild schwimmen kann, kann es sein, dass der heute schon oft angespro-

chene Umstand des Katastrophentourismus für das Wild zur tödlichen Falle wird. Denn auch 

bei fluchtartigem Räumen des Hochwasserbereiches ist es natürlich immer möglich, dass 

das Wild noch Fluchtreflex vor dem Menschen hat. Dann müsste ausreichend dafür gesorgt 

werden, dass die Fluchtwege auch akzeptabel für das Wild sind.  

Ich habe vorhin, glaube ich, gehört, dass geplant ist, Zufahrtswege zu beschranken. Ich weiß 

nicht, ob das nachher an den Kommunen hängen bleibt wie so vieles in diesem unserem 

Lande, sodass die Kommunen für das Personal sorgen müssen. Oder ist die Wasserwirt-

schaft so ausreichend personalstark, dass sie dort, wo es notwendig ist, die Einhaltung der 

Begehungsverbote oder Befahrungsverbote sicherstellen kann? 

Die Vollsperrung der asphaltierten Zufahrten mit Ausnahme der notwendigen land- und forst-

wirtschaftlichen Wege sollte geprüft werden. 

Zu Wildschäden habe ich bereits etwas gesagt. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, wo 

ich Wildschäden befürchte, und das ist entlang der Fluchtbereiche und der für das Wild an-

gedachten Korridore bzw. Räume außerhalb der Polder. Diese Räume außerhalb der Polder 

sind notwendig für das Wild, und es kann sein, dass, wenn sie gut angenommen werden, vor 

allem beim Schwarzwild, im Umfeld dieser Rückzugsräume nachher erhöhte Wildschäden zu 

befürchten sind. 

Wildschäden können je nach Kultur ganz gepflegt ins Geld gehen, und man sollte sie nicht 

dem Jagdpächter aufhalsen, aber auch nicht den Kommunen bzw. den Landwirten. Hier soll-

te vom Vorhabenträger ein Modell entwickelt werden, wie – ich sage es jetzt vorsichtig – im 

Falle überhöhter Wildschäden diese geregelt werden und wie der Jagdpächter, der ohnehin 

schon genug zu arbeiten und zu zahlen hat, das auch noch tragen kann. 

Wir sind gerne bereit, weitere Möglichkeiten der Wildschadensverhütung zu diskutieren, und 

ich schlage hier vor: auch und vor allen Dingen mit den örtlichen Revierpächtern. 

Was die Kreisjägervereinigung ebenfalls anfragen möchte, ist die Ausübung der Jagd wäh-

rend der angesetzten sechs Jahre Bauphase. Ich gehe davon aus, wir haben es nicht mit 

einem Berliner Flugplatz zu tun, sodass die sechs Jahre eingehalten werden. Aber auch bei 

den sechs Jahren muss geklärt werden: Wie läuft der Jagdbetrieb während dieser Bauphase 

weiter? Denn es gibt ja auch noch einen Abschussplan, und es gibt auch – das ist für den 

Jäger, für den Jagdpächter durchaus von Interesse – die Ausübung der Jagd, wenn er Wild 

verkauft, als Kostendeckungsbeitrag zur Jagdpacht. Der Jagdbetrieb in den Poldern wird mit 

20 Tagen im Jahr erwähnt. Das käme parallel zur Bauphase. Aber wie die Jagdausübung da 

stattfinden soll, fehlt für mich in den Ausführungen. 

Zusammenfassend kann ich sagen: Schutz der Wildtiere, Schaffung von Fluchträumen, 

Schaffung von ausreichenden Aufenthaltshabitaten für die Flucht, Klärung der Wildschäden 

und Sicherung der Jagdausübung. Diese Dinge sind für uns unabdingbar notwendig. 
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Wenn man Ökologische Flutungen und Schlutenlösung vergleicht, so gehe ich davon aus, 

dass wie vieles auch das Wild von der Schlutenlösung weniger betroffen sein wird. Ich muss 

das aus meiner Erfahrung so sagen und bitte es auch zu überdenken. 

Abschließend gehe ich davon aus, dass es auch ortskundige Jäger gibt. Ich weiß jetzt nicht, 

ob die Jagdpächter ihre Stellungnahmen abgegeben haben. Dann würde ich bitten, sie auch 

gleich zu hören. Da kommt zu den Ausführungen meinerseits, die sich auf die Planung be-

ziehen, vielleicht noch ein Schuss Praxis ins Verfahren. – Vielen Dank. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX14, für Ihre Ausführungen. – Ich möchte den Vorhabenträger bitten, 

dazu Stellung zu nehmen. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Danke, das tun wir gerne. – Sie haben vorgeschlagen, dass wir im Rückhalteraum Wildret-

tungshügel anlegen. Aus unserer Sicht gibt es im Rückhalteraum alte Bunkeranlagen, die 

auch bei Hochwassereinsatz noch oben trocken bleiben. Da wäre unser Vorschlag, mit Ihnen 

oder den Jagdpächtern zu gegebener Zeit rauszugehen und sich diese Bunker anzuschau-

en, ob sie aus jagdlicher Sicht von der Lage her für Sie akzeptabel wären. Ansonsten bleiben 

auch im Hochwassereinsatzfall noch Flächen innerhalb des Rückhalteraums trocken, wo das 

Wild sich zurückziehen kann. 

Herr XXXX14 (Kreisjägervereinigung Emmendingen e. V.): 

Das war leider für mich aus den Planungen nicht in der Form ersichtlich, Frau Pfarr, wie Sie 

es jetzt ausgeführt haben. Aber Ihren Vorschlag einer gemeinsamen Begehung finde ich 

sehr gut. Vielleicht kann dann aus Sicht der Jagdpächter noch das eine oder andere Thema 

angesprochen werden. Danke. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Gern. – Die Fluchtwege und die Absperrungen: Ja, wir haben an allen Wegen Drehschran-

ken angebracht. Bei Hochwassereinsatz, also wenn wirklich die große Fläche des Rückhalte-

raumes überflutet wird, werden an den Kardinalpunkten auch Personen für die Überwachung 

stehen. Diese Personen kommen entweder von uns, oder wir treffen Vereinbarungen mit den 

Gemeinden, mit Feuerwehren, wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir dafür Sorge tra-

gen. 

Wildschäden: Sie befürchten, dass, wenn das Wild auf die Binnenseite wechselt, ein Druck 

auf die landwirtschaftlichen Nutzungen erfolgt. Da sind wir der Auffassung, dass wir mit un-

seren Ersatzaufforstungen und weiteren Wiesenbereichen, die mit Gebüschen angepflanzt 

werden, hinreichend Deckung für das Wild bieten und der Druck nach außen nicht entstehen 

wird.  
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Trotzdem haben wir gesagt: Sollte es wider Erwarten beim Betrieb des Rückhalteraumes 

nachweislich durch das Vorhaben zu Schäden an Wild oder Flur kommen, werden sie durch 

den Vorhabenträger nach den einschlägigen geltenden gesetzlichen Regelungen entschä-

digt. 

Dann hatten Sie noch einen Punkt zur Jagdausübung; den möchte ich an Frau Meurer ge-

ben. 

Stephanie Meurer (Vorhabenträger): 

Zur Ausübung der Jagd während der Bauphase: Die Baumaßnahmen sind örtlich sehr be-

grenzt und erfolgen abschnittsweise. Daher gehen wir davon aus, dass die Ausübung der 

Jagd nach wie vor mit wenigen Einschränkungen möglich ist, weil immer noch genug Fläche 

vorhanden ist. 

Herr XXXX14 (Kreisjägervereinigung Emmendingen e. V.): 

Darf ich kurz dazu noch eine Ergänzung machen? – Es sind nicht nur die örtlichen Baumaß-

nahmen. Es dürfte auch ein verstärkter Liefer- und Abholverkehr zu erwarten sein, der sich 

durch den Auwald zieht und der, je nachdem, zu welcher Uhrzeit oder in welchem Bereich 

das stattfindet, die Jagdausübung beeinträchtigt. 

Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht im Detail festzulegen, wo welcher Lastwagen fährt. Aber 

ich wollte das Problem ansprechen. Auch hier sollte man mit den Jagdpächtern vielleicht ins 

Gespräch kommen. Sie sind eigentlich Ihre wichtigeren Ansprechpartner. Wir von der Kreis-

jägervereinigung sind die unterstützende Seite und die Bündelungsseite. 

Stephanie Meurer (Vorhabenträger): 

Zu Gesprächen sind wir immer bereit. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr XXXX14, kann man das aus Ihrer Sicht erst mal so stehen lassen? 

Herr XXXX14 (Kreisjägervereinigung Emmendingen e. V.): 

Man kann es so stehen lassen. Ich möchte aber das nicht alleine sagen, sondern wir werden 

ja auch die örtlichen Jagdpächter hören, und dann werden wir gleich erfahren, wie es aus 

örtlicher Sicht aussieht. Ich persönlich bedanke mich, dass Sie durchaus Vorschläge ge-

macht haben, und hoffe, dass sie zu einem guten Ende führen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann möchte ich jetzt die weitere Reihenfolge etwas umdrehen und erst fragen, ob es be-

troffene örtliche Jagdpächter gibt. – Ja, bitte schön. 

Herr XXXX15 (Einwender): 

Hallo! Ich komme aus Wyhl und bin einer der beiden Jagdpächter; der andere ist leider be-

ruflich verhindert. 
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Ich bedanke mich erst mal für den Vortrag von Herrn XXXX14. Es hat mich sehr gefreut, dass 

von der Kreisjägerschaft jemand Kompetentes da war. Ich habe vorhin niemanden im Saal 

gesehen und habe schon Bedenken gehabt. Aber danke vielmals. Wir haben ähnliche Sor-

gen. Man merkt, dass man es mit einem Jäger zu tun hat.  

Ich habe einfach mal bunt gemischt ein paar Sachen, die mir eingefallen sind, aufgeschrie-

ben. Wir haben natürlich das Problem, dass durch den Betrieb des Polders das Wild nach 

außen wandert. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass es diese Probleme mit Wildschäden 

nicht gibt. Denn wir sind in einem Bereich, wo wir viel Schwarzwild haben. Wenn man sich 

vorstellt, dass das Reh und die Sau auf einem begrenzten Raum zusammen stehen, wird es 

zum einen zu Verlusten vom Rehwild kommen, und zum anderen werden sich die Sauen 

natürlich Nahrungsmittel in der Gegend suchen. Das ist gar kein so großes Problem, wenn 

ringsum Mais steht oder andere Feldfrüchte vorhanden sind. 

Wir haben ja durchaus Vergleichszahlen, was wir an Wildschäden bisher hatten. Das hat 

sich im Rahmen gehalten. Das ist da. Das könnten wir auch miteinander besprechen; so ist 

das nicht. 

Ein großes Manko, das ich sehe, ist die Standsicherheit für die jagdlichen Einrichtungen, für 

die Kanzeln. Unter Umständen ist mehrere Tage lang das Ding unter Wasser gesetzt. Ich 

habe mir mal die Frage-Antwort-Stellung durchgelesen, die zum Integrierten Rheinprogramm 

vom RP gekommen ist, in der es geheißen hat: bisher überhaupt keine Probleme.  

Wenn jetzt aber eine landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft kommt und ich sage, Leute, 

die Standsicherheit unserer Kanzeln ist überhaupt kein Problem, weil es da noch nie Pro-

bleme gegeben hat, wird der Vertreter wahrscheinlich ziemlich direkt darauf hinweisen, dass 

das so nicht sein kann, wenn das Ding tagelang oder unter Umständen wochenlang unter 

Wasser steht und die Bodenanker, die da drin sind, aufgeweicht sind bzw. nicht mehr halten. 

Wer ersetzt die Kanzel? Wer prüft sie auf Standsicherheit? Ganz klar tritt durch den Polder 

eine Verschlechterung des Zustandes ein, und die Verursacher sind nicht wir. Es kann also 

demnach auch nicht unbedingt sein, dass nur wir die Kosten und die Verantwortung dafür 

tragen. So sehe ich das mal. 

Weiter zu Wildschäden: Wir haben auch eine Deckelung da drin. Das heißt, wenn die Wild-

schäden über einen gewissen Betrag hinausgehen, sind nicht wir als Jagdpächter zuständig, 

sondern die Jagdgenossenschaft. Das heißt, die müssten das auf alle Grundeigentümer ver-

teilen. Das ist ein immenser Aufwand. Daher wäre hier Handlungsbedarf, dass man sagt: 

Okay, diese Deckelung haben wir noch nie in Anspruch nehmen müssen. Wir haben seit 

2010 die Jagd. Wir sind nie über einen gewissen Punkt gekommen.  

Wenn man sich so sicher ist, dass es keine vermehrten Wildschäden gibt, könnte man doch 

durchaus eine definitive Aussage machen, dass auch Kosten übernommen werden, meine 

ich. 
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Was ich gelesen habe in Bezug auf die Wildschäden, ist, wie gesagt, dass es noch nie Pro-

bleme gab. Herr Klumpp hat erwähnt, dass Sie im Polder Altenheim Erfahrungen gesammelt 

haben und größere Ausgleichsflächen geschaffen haben, was ich bisher auch nirgends gele-

sen habe, muss ich ehrlich sagen. Besser ist mir bekannt, dass es immer geheißen hat, es 

gibt kein Problem. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Kurze Verständnisfrage: Was für größere Ausgleichflächen? 

Herr XXXX15 (Einwender): 

Sie haben mal gesagt im Laufe eines Gesprächs – ich weiß nicht genau, worum es sich ge-

dreht hat –, dass Sie Ausgleichsflächen für Wildrückzugsflächen geschaffen haben und dass 

es erstmals Probleme mit Wildschäden gegeben hat, weil die Wildrückzugsflächen wohl nicht 

groß genug waren. Wenn es noch nie Probleme gab, wundert mich, dass Sie da haben ein-

greifen müssen. 

Aber eventuell können Sie ja etwas dazu sagen bzw. können uns versichern, dass, wenn es 

Schäden gibt, Sie entsprechend mit dabei sind, sprich: im Finanziellen, also nicht nur im Be-

reich für die Jagdpächter, sondern im Bereich für die Gemeinden, weil die durchaus mit be-

troffen sind, auch weiter finanziell. Das heißt, der Wert der Jagd wird meiner Meinung nach 

sinken. Wir haben Zahlen, was in den letzten Jahren an Wild geschossen worden ist. Wir 

legen das der Gemeinde und der unteren Jagdbehörde vor; wir informieren beide. Das heißt, 

es ist sehr wohl nachvollziehbar, was erlegt worden ist. 

Wenn es wirklich so ist, dass alles rosarot ist und alles funktioniert, haben wir vielleicht hin-

terher noch mehr Jagderfolg, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil wir ja gewisse Zeiten 

haben, in denen wir gar nicht im Wald tätig sein können. 

Aber auch hier muss man sagen: Es muss ein gewisser Ausgleich stattfinden für das, was 

die Gemeinde an Pacht verliert, was wir an Einnahmen verlieren. Das müsste man irgendwo 

kompensieren. 

Kurz ansprechen will ich auch die Jagdhütte im Wald. Das Gebäude ist mal vor Jahren ge-

nehmigt worden. Das benutzen wir; da haben wir einen Kühlraum drin. Wenn das unter 

Wasser gesetzt wird, haben wir ein Problem. Das wäre auch etwas, was ich Ihnen ans Herz 

lege. 

Ich habe vorhin im Bereich der Fischerei gehört, dass man bei Verschlechterung Maßnah-

men treffen wird. So habe ich das verstanden. Genau dasselbe wünschen wir uns natürlich 

auch für die Jagd. Eine Beweissicherung könnte man über den Abschussplan machen – das 

ist nicht schwierig; das kostet nichts –, was bisher war, und das mit einem späteren Zustand 

vergleichen. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 139 

Es geht ja darum: Was für Kosten kommen da auf die Gemeinde zu? Wenn die Gemeinde 

keinen Pächter mehr hat, bleibt die Gemeinschaft der Grundeigentümer komplett auf den 

Kosten der Wildschäden sitzen – nicht jeder Einzelne auf seinem Schaden, sondern das wird 

verteilt. Das ist ein immenser Aufwand, und das sind natürlich auch Kosten. Dazu hätte ich 

schon gern etwas gehört. 

Herr Prof. Dr. Louis, bei Ihnen macht die Jagdgenossenschaft die Verpachtung, oder? 

(BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis: Ja, wir haben zwei Jagdgenossen-

schaften!) 

Wenn ich mit einem Pächter rede – Herrn XXXX16 kenne ich –, sagt er, dass es da sehr wohl 

Verschlechterungen gibt. Ich glaube auch, dass wir uns mal darüber unterhalten haben, dass 

es auch bekannt ist, dass da schon Gespräche waren. Aber beim RP heißt es immer: Alles 

kein Problem. – Die Offenheit fehlt mir in diesem Bereich ein bisschen, weil ich von anderen 

Jägern andere Sachen höre. 

Sie haben gesagt, man kommt auf die Jagdpächter wegen der Absperrungen zu. Wir sind 

alle bemüht, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen, dass wir die Kosten für die Jagd 

irgendwo unterkriegen. Es ist nicht so, dass wir uns total dagegen sperren, dass wir irgend-

wo mithelfen. Das alles hat seine Grenzen, aber es ist nicht ausgeschlossen. 

Ich glaube, ich habe in der Kürze der Zeit das Wichtigste gesagt, was mir am Herzen liegt. 

Ich bedanke mich für die Redemöglichkeit. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX15, für Ihre Ausführungen. – Ich möchte dem Vorhabenträger das 

Wort erteilen. Bitte. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Wir sind ja seit 30 Jahren in den Poldern Altenheim und im Kulturwerk Kehl/Straßburg in 

Betrieb, und der Polder Sölligen/Greffern ist seit 2010 in Betrieb. Aus keinem der Standorte 

haben wir bisher Beschwerden, dass es Druck auf die Landwirtschaft während der Flutungs-

zeiten gegeben hätte oder dass durch auswechselndes Wild Schäden in der Landwirtschaft 

entstanden sind. Die Erfahrungen – wir reden ja auch mit den Jagdpächtern – sind: Das Wild 

entwickelt ein Gespür für die Flutungen und verharrt in der Deckung außerhalb. Sobald das 

Wasser zurückgeht, wechselt es wieder in den Rückhalteraum zurück. 

Herr XXXX15 (Einwender): 

Herr Prof. Dr. Louis, wollen Sie vielleicht etwas zu Ihren Erfahrungen sagen? 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Wir haben ja umfassend Stellung genommen, auch bezogen auf die Jagd. Die Erfahrungen, 

gerade auch für den Raum Taubergießen, sind nicht so, dass es so ohne Weiteres funktio-



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 140 

niert, auch nicht die von Herrn XXXX14 angesprochenen Rettungshügel. Auch das ist ein 

Problem; das ist in diesem Bereich damals so gemacht worden, dass man den Hochwasser-

damm V zurückverlegt hat, und den Altdamm hat man stellenweise stehen gelassen. Aber es 

ist eben ein grundsätzliches Problem, wenn Sie dort Rehe, Wildschweine und anderes ha-

ben, dass sie sich dann irgendwo eine kleine Rettungsinsel teilen müssen.  

Die Praxis ist also gerade nicht so, wie es vom Vorhabenträger immer wieder dargestellt 

wird; das ist idealisiert. Die Schäden sind dann einfach da. Gerade im Überflutungsfall stellen 

wir dann fest, dass es auch totes Tier gibt. 

Da ist auch die Frage, die wir ja heute schon mehrfach diskutiert haben: Wer ist dann dafür 

zuständig, das aufzulesen und zu beseitigen? So einfach funktioniert es eben nicht, dass 

hier die verschiedenen Tierarten auch aneinander vorbeikommen. Die Beeinträchtigungen, 

was die Jagd anbetrifft, sind einfach da. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für die Ergänzung, Herr Bürgermeister Dr. Louis. – Bitte, Frau Dr. Pfarr. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Zu Schäden an Einrichtungen: Wenn jagdliche Einrichtungen flutungsbedingt beschädigt 

werden, dann sind wir als Vorhabenträger entschädigungspflichtig.  

Grundsätzlich – und das ist mir jetzt wichtig – sind wir bestrebt – das wurde schon mehrmals 

in diesen Tagen gesagt –, mit den Jagdeigentümern Vereinbarungen zu treffen. In diesen 

Vereinbarungen, diesen Grundsatzvereinbarungen, wird auch die Jagd geregelt. Solche De-

tails, von denen Sie mehrere angesprochen haben, sind Bestandteil dieser Vereinbarungen. 

Bisher ist es uns gelungen, mit den Jagdeigentümern einvernehmlich solche Vereinbarungen 

zu treffen, die auch von der Jägerschaft akzeptiert sind. 

Herr XXXX15 (Einwender): 

Entschuldigung, aber es wäre sehr nett, wenn wir im Vorfeld irgendetwas darüber wüssten. 

Ich kann ja nicht jetzt irgendetwas akzeptieren, wo ich gar nicht weiß, worum es geht. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Selbstverständlich. 

Sie haben auch gesagt, der Wert der Jagdpacht würde sich mindern. 

Herr XXXX15 (Einwender): 

Das vermute ich. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Da haben wir auch andere Erfahrungen. Uns sind da noch keine Wertminderungsverhand-

lungen bekannt. Im Bereich Rastatt oder im Bereich Karlsruhe sind die Jagdreviere in der 
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freien Rheinstrecke sehr beliebt. Das sind meiner Kenntnis nach auch keine geringeren 

Pachtpreise als hier. 

Dann haben Sie noch Ihre Jagdhütte angesprochen. Nach unserer Kenntnis wird sie heute 

schon bei großen Hochwassern – – 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es ist die Frage, welche Sie meinen. Ist es die Jagdhütte, die bei der Wyhler Kläranlage 

liegt? 

Herr XXXX15 (Einwender): 

Ja. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die liegt außerhalb des Rückhalteraums und wird nicht überflutet. 

Herr XXXX15 (Einwender): 

Ja. Aber da ist der Grundwasserdruck. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Sie haben dort einen Grundwasseranstieg. Nach den uns vorliegenden Unterlagen ist es 

kein Problem. Aber wir können sehr gerne mit Ihnen noch einmal Ihre Unterlagen abglei-

chen. Falls es Handlungsbedarf gibt, sind wir auch bereit, das – – 

Herr XXXX15 (Einwender): 

Eigentümer ist die Gemeinde. Wir haben das als Pächter sozusagen inne. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und Berechnungen ist es kein Problem für die Hütte. 

Aber wir verpflichten uns gerne, wenn da ein Problem entstehen würde, nachzubessern. Wir 

gehen davon aus, dass sie Bestandsschutz hat und deswegen auch unter Baurecht fällt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Gold. – Herr Dr. Louis dazu noch mal. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Direkt zu dem, was Frau Dr. Pfarr gesagt hat, zu den Jagdpachten: Die Jagdpachten, jeden-

falls in unserem Revier, sind in den letzten Jahren gesunken. Es ist ja völlig klar, dass Sie 

einen Rückhalteraum nicht als besonderen Bonus einpreisen können, sondern das Gegenteil 

ist der Fall. Es wird dann noch schwieriger werden, überhaupt einen Pächter zu finden, und 

es wird noch schwieriger werden, überhaupt vernünftige Preise, vernünftige Jagdpacht erlö-

sen zu können. Es ist absehbar, dass dies zu weiteren Schwierigkeiten in der Verpachtung 

führen wird. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Burger, hatten Sie sich auch direkt dazu gemeldet? – Ja, bitte. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Wir haben auch eine umfangreiche Stellungnahme zur Jagd abgegeben. Es sind schon viele 

Punkte angesprochen worden. Ich möchte aber noch ein paar Punkte ergänzen und präzisie-

ren. 

Zum einen stelle ich mir gerade bildlich vor, wie Fuchs und Hase sich auf einem Bunker gute 

Nacht sagen, wenn dann die Flutungen da sind. Soviel ich weiß, gibt es nicht mehr so viele 

Bunker, die in der Höhe sind, dass sie als Rückzugsgebiet für das Wild vorgesehen werden 

können. Das müssen Sie mir auch zuerst zeigen. 

Es ist noch gar nichts zu Schadvögeln gesagt worden, die eventuell durch dieses Hochwas-

ser angezogen werden, und was für Auswirkungen sie dann auf die Landwirtschaft drumher-

um haben oder ob sie zum Abschuss freigegeben sind. 

Das Thema, das Herr Dr. Louis auch schon angesprochen hat, ist die Regiejagd. Was ma-

chen wir, wenn der Pächter sagt: „Die Jagd ist so uninteressant; wir ziehen uns da heraus“ 

und wir keinen Nachfolger bekommen? Dann müssen wir einen hauptamtlichen Jäger be-

schäftigen, der uns das Wild schießt und dafür entsprechend hohe Kosten verursacht. 

Die Jagdhütte hat im Übrigen eine Baugenehmigung. Da bitte ich das Landratsamt, das 

nachzuschauen. Ich kann Ihnen auch gern das Datum der Baugenehmigung nennen. 

Zu Nachbesserungen an der Hütte: Wie sehen diese Nachbesserungen aus? Im Bereich des 

Vereinsgeländes Kuhwaide haben wir Schutzbrunnen. Es ist auch hier ein Schutzbrunnen 

gefordert worden; der ist abgelehnt worden. Warum wird hier ein Schutzbrunnen abgelehnt? 

Wie sollen diese Nachbesserungsarbeiten aussehen, wenn nachweislich ein Schaden ein-

tritt, der durch erhöhten Grundwasserstand verursacht wird? 

Dann habe ich noch das Thema landwirtschaftliche Schäden durch austretendes Wild. Es 

werden zwar hier Wildkorridore und Wildplätze angelegt, aber das Wild muss sie auch zuerst 

annehmen. Das ist auch noch eine Frage, ob das Wild dann tatsächlich auf diese Flächen 

ausweicht. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Burger. – Vielleicht können wir erst noch mal Herrn Bür-

germeister Baumann dazu hören. Dann gebe ich das Wort noch mal dem Vorhabenträger. 

Ich möchte auch kurz die untere Jagdbehörde fragen, ob es noch Ergänzungen gibt; die ist 

nämlich auch heute da. – Herr Ehret, ich habe Sie gesehen. Ich werde Sie dann dranneh-

men, es sei denn, es gibt noch einen weiteren Jagdpächter; das wollte ich fragen: Gibt es im 

Publikum noch einen weiteren betroffenen Jagdpächter? – Wenn das nicht der Fall ist, ver-

fahren wir so.  
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Herr XXXX15, ja, einen Schlusssatz noch. 

Herr XXXX15 (Einwender): 

Einen Schlusssatz: Die Aussage, man wird sich schon einig werden, finde ich etwas dünn. 

Ich wäre froh, wenn man im Verfahren bessere Aussagen finden würde und uns vielleicht 

entsprechend informieren würde, weil das waghalsig ist. – Danke schön. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay. Danke schön, Herr XXXX15. Das nehmen wir gerne mit. 

(Vereinzelt Beifall) 

Herr Bürgermeister Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich wollte mich mit meinen Fragen nicht dazwischenquetschen, sondern ich wollte darauf 

eingehen, dass Herr XXXX14 wegmuss. Ich möchte mich noch mal für den Vortrag bedanken. 

Vielleicht ist es angebracht, zu fragen, ob noch jemand eine Frage an ihn hat, bevor er ge-

hen muss. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gibt es noch Fragen speziell an Herrn XXXX14? – Ja. – Herr Ehret, bitte. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr XXXX14, Sie haben in Ihrem Schlusssatz einen Wunsch geäußert, weil ja den Wildtieren 

lieber wäre, dass die Schlutenlösung praktiziert wird. Ich gehe jetzt einfach, so wie ich Sie 

kenne, davon aus, dass Sie als Jäger gesprochen haben. Ich gehe aber auch davon aus, 

dass Sie als Förster, als Liebhaber des Waldes gesprochen haben und dass Ihnen die 

Schlutenlösung lieber wäre als die künstlichen Flutungen. Das wollte ich Sie noch fragen. 

Vielleicht noch ein Satz, weil Herr XXXX17 Herrn Baumann und mich gebeten hat, im Namen 

der Jagdgenossenschaft etwas zu sagen: Ich schließe mich im Namen der Jagdgenossen-

schaft Weisweil an das von Herrn Dr. Louis Gesagte an. Die Frage ist in der ausführlichen 

Stellungnahme auch mehrfach gestellt worden: Wir gehen davon aus, dass die Jagdpachten 

deutlich sinken werden. Ich denke, das kann man so als Fazit sagen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Ehret. – Herr XXXX14, wollen Sie noch etwas dazu sagen? 

Herr XXXX14 (Kreisjägervereinigung Emmendingen e. V.): 

Kann ich gerne. – Ich habe als Jäger gesprochen und ausschließlich als Jäger gesprochen. 

Als Förster kann ich nicht sprechen; das überlasse ich denen, die das Land hierzu berufen 

hat. Ich war zwar lange Jahre an der Forstfakultät, aber mein Beruf war Landwirt. 
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Als Landwirt hatte ich festgestellt, dass die Überflutungen, die Einstauungen doch zu erheb-

lichen landwirtschaftlichen Problemen führen, weshalb ich in meiner damaligen Dienstzeit ja 

auch gesagt habe: Leute, nehmt die wertvollen Kulturen heraus. Dauerhaft jedes Jahr Obst-

bäume pflanzen und dann Entschädigung kassieren, davon kann man nicht leben. 

Mir ist als Jäger – das habe ich deutlich gesagt – die Lösung am liebsten, die am wenigsten 

negativen Einfluss auf die Tierwelt hat, nicht nur auf die jagdbare Tierwelt. 

Ich möchte ganz kurz noch auf einen Punkt hinweisen. Im Abschnitt 6.2.2.2 des Erläute-

rungsberichts, Tabelle 5, wird dargestellt, dass die mittlere Überflutungsdauer vom 01.04. bis 

zum 30.09. angesetzt wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird in diesem Zeitfenster 

die Ökologische Flutung durchgeführt. Das wäre eigentlich genau in der Brut- und Setzzeit. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Möchten Sie dazu noch etwas sagen, Frau Dr. Pfarr? – Bitte. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Wir haben in den Unterlagen zwei Grafiken. Wichtig ist: Die Ökologischen Flutungen finden 

ausschließlich in Abhängigkeit vom Abfluss im Rhein statt. Das kann im Winter sein, im 

Herbst, im Sommer, wann auch immer der Rhein ein Hochwasser bringt und die Wasser-

menge von uns genutzt werden darf. Dass wir da eine Tabelle für die Vegetationsperiode 

haben, hat andere ökologische Gründe, für andere Bewertungen des UVS-Gutachters. 

Aber grundsätzlich: Ökologische Flutungen finden so statt wie in den Auen unterhalb der 

ausgebauten Rheinstrecke auch. 

Herr XXXX14 (Kreisjägervereinigung Emmendingen e. V.): 

Haben Sie da mal den Einfluss auf Kleinsäuger untersucht? 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Nicht wir, aber die Landesanstalt für Umwelt oder heute LUBW hat in den 90er-Jahren und 

seither folgend umfangreiche Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass Tiere in den 

Auen, wenn regelmäßig das Wasser kommt, Überlebensstrategien entwickeln. Zum Beispiel 

können Waldmäuse sich auf Genistinseln flüchten. Wenn ein Rückhalteraum geflutet wird, 

treibt ja viel Genist, so Ast- und Zweiggemisch, auf und schwimmt an der Oberfläche. Da 

finden Sie den Maulwurf, da finden Sie auch die Mäuse. Andere Tiere haben gelernt, einfach 

an den Bäumen nach oben zu klettern und sich während der Flutung, zum Beispiel auch die 

Wildkatze, quasi in den ersten Stock im Wald zurückzuziehen. So gibt es ganz viele artspezi-

fische Überlebensstrategien und Anpassungen. 
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Herr XXXX14 (Kreisjägervereinigung Emmendingen e. V.): 

Wenn ich mich zurückerinnere, habe ich von Ihren Ausführungen in den Unterlagen, die ich 

2019 hatte, nicht allzu viel gefunden; insofern vielen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, 

hier ist sicher noch Gesprächsbedarf. 

Das, was Sie gesagt haben, deckt sich vielleicht mit meiner Auffassung; ich möchte es mal 

so sagen: Im binnenseitigen Bereich ist ein ausreichendes Netz dieser Rettungsinseln – 

egal, ob das Trockenflächen sind oder aufgefüllte Hügel, ganz egal, was – notwendig, um 

dem Schutz der heranwachsenden Tierwelt gerecht zu werden. 

Frau Pfarr, jeder Dorfverein, der am Waldrand im Mai ein Festzelt aufbauen will, bekommt 

von der Naturschutzbehörde – ich spreche aus meiner Erfahrung – gleich mal eine reinge-

knallt: nicht in der Brut- und Setzzeit. Ich glaube, das Gleiche sollte für uns auch gelten. 

Ich hoffe abschließend, dass die Rettungsinseln, wie ich sie jetzt mal bezeichnet habe, auch 

für das Wild ausreichend beschildert werden, damit sie im Notfall gefunden werden. 

(Beifall) 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Da arbeiten wir dann aber mit Symbolen, oder? 

Herr XXXX14 (Kreisjägervereinigung Emmendingen e. V.): 

Wie man’s nimmt! 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr XXXX14, ich darf mich bedanken, dass Sie heute da waren. – Herr Klumpp, haben Sie 

noch eine Ergänzung? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Etwas ganz Wichtiges, bevor Herr XXXX14 geht. – Herr XXXX14, Sie haben vorhin angespro-

chen, dass man landwirtschaftliche Flächen, die nahe am Damm sind, doch tunlichst nicht 

regelmäßig vernässen lässt und dann entschädigen muss. Diesen Vorschlag von Ihnen ha-

ben wir ja aufgegriffen; dafür wollte ich mich bedanken. 

Herr XXXX14 (Kreisjägervereinigung Emmendingen e. V.): 

Ich weiß es noch. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir haben es ja nicht nur aufgegriffen, sondern Sie waren bei der Begutachtung dabei. Wir 

haben einen Flächenpool angelegt und das Ganze genau nach Ihrer Grundidee mit einem 

Gutachten so gemacht, dass wir auch die Flächen raustauschen. – Herzlichen Dank dafür! 
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Herr XXXX14 (Kreisjägervereinigung Emmendingen e. V.): 

Bitte. Möge es weiterhin so laufen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte mich auch noch mal bedanken, Herr XXXX14, dass Sie heute hier waren. 

Ich möchte jetzt der unteren Jagdbehörde zumindest die Gelegenheit geben, das Wort zu 

ergreifen, wenn es noch etwas zu ergänzen gibt. Ich darf hierzu Frau Menge und Herrn Haas 

von der unteren Jagdbehörde begrüßen. – Bitte schön. 

Landratsamt Emmendingen, Amt 41: Untere Jagdbehörde 

Katharina Menge (LRA Emmendingen): 

Guten Abend zusammen! Wir haben uns die Äußerungen von Herrn XXXX14 und auch von 

Herrn XXXX15 aufmerksam angehört. Dank auch an die Herren Bürgermeister, die ausführ-

lich Stellung genommen haben. 

Wir haben nichts zu ergänzen. Es ist durch Ihre Äußerungen ausreichend abgedeckt wor-

den. – Danke schön. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Menge. – Frau Wicht-Lückge, bitte schön. 

Gabriele Wicht-Lückge (RP Freiburg): 

Danke schön. – Solange Herr XXXX14 noch da ist, noch eine Ergänzung aus Waldsicht und 

auch aus waldbaulicher Sicht: Das Thema Wildschäden ist natürlich auch im Wald zu be-

trachten. Wir hatten eben gesagt, dass erhebliche Waldumbaumaßnahmen erforderlich sind, 

da, wo keine überflutungstoleranten Baumarten sind. 

Dieser aktiv zu betreibende Waldumbau muss natürlich auch ein Stück weit unter jagdlichen 

Gesichtspunkten mit in den Blick genommen werden. Den Eigentümern der Fläche, den 

Waldbesitzern, ist es ein wichtiges Anliegen, diese neu angelegten Kulturen so erfolgreich 

wie möglich etablieren und sichern zu können. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Dann darf ich jetzt Herrn Bürgermeister Baumann das Wort erteilen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Danke schön; meine Fragen bin ich ja noch nicht losgeworden. 

Ich will es jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Ich möchte auf die umfangreiche Stellung-

nahme der Gemeinde und auf die noch umfangreichere Stellungnahme unserer Jagdgenos-

senschaft hinweisen; die Punkte wurden größtenteils angesprochen. 
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Was ich einen sehr wichtigen Punkt fand: Frau Meurer, Sie sagten, dass die Jagd auch wäh-

rend der Bauphase weiterhin möglich ist. Ich habe mir die Pläne angeschaut. Wir sprechen 

ja über Ausbildung von Baustraßen; wir sprechen über Lagerplätze. Ich kann mir durchaus 

vorstellen, dass es erhebliche Einschränkungen geben wird. Ich bin jetzt nicht der Fach-

mann, mit dem man das diskutieren kann. Aber wenn ich mir die Pläne anschaue, die sich 

durch das ganze Waldgebiet ziehen, glaube ich nicht, dass man davon absehen kann, dass 

es Jagdeinbußen gibt. 

Dann möchte ich noch kurz etwas zum Thema Absperrungen sagen, das wir an verschiede-

nen Stellen schon hatten, Herr Klumpp, mit den Schranken usw. Ich kann kein Personal vom 

Bauhof zur Verfügung stellen, das in dem Fall bereitsteht. Aber ich kann Ihnen jetzt schon 

sagen, wie es in der Praxis laufen wird: Wir werden nach einer gewissen Zeit bei diesen 

Schranken sehen, wie an den Grasnarben schöne Wege sind, um die Schranken herum. 

Wenn nachher der Hochwasserfall eintritt, werden wir nichts anderes tun können, als die 

Feuerwehr loszuschicken, die dann da hinsteht und die Leute davon abhält. So ist es bisher, 

und so wird es wahrscheinlich auch in diesem Fall sein. 

Ich kann es mir jetzt nicht verkneifen. Es liegt sicher nicht an der Mammutwoche, die wir alle 

haben, sondern ich bin ganz fertig wegen einer Aussage, Frau Pfarr. Es wird von Wildret-

tungshügeln gesprochen. Da sagen Sie: Die Tiere können die alten Bunkerhügel nehmen. – 

Ich kann das als humorvolle Einlage verstehen.  

Wenn Sie jetzt gesagt hätten: „Daran haben wir nicht gedacht“ oder: „Das haben wir noch 

nicht geplant“, dann ist das eine Antwort, die ich akzeptieren kann. Aber zu sagen, die Tiere 

können die vorhandenen Bunkerhügel nehmen und ausweichen – – Entschuldigung, das 

kann ich nicht ernst nehmen. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Bürgermeister Baumann, vielen Dank. – Möchte der Vorhabenträger dazu noch etwas 

sagen? – Herr Klumpp, bitte schön. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Entschuldigung, zu „nicht ernst nehmen“: Die Planung und die Bewertung in der Umweltver-

träglichkeitsstudie hat meines Wissens keine Wildrettungshügel im Rückhalteraum vorgese-

hen. Der Vorschlag von Frau Dr. Pfarr war vielmehr ein Entgegenkommen an Herrn XXXX14, 

dass man hier Möglichkeiten noch zusätzlich nutzen kann und dass man hier gesprächsbe-

reit ist. Da bitte ich, Herr Bürgermeister Baumann, das nicht anders verstehen zu wollen; 

darum habe ich es jetzt noch einmal gesagt. 

Jetzt sind zwei Bürgermeister weg, aber zwei sind noch da. Herr Burger, Herr Baumann, 

zum Thema Abschrankung: Wir haben lange Erfahrung. Wir kommen immer wieder auf die 

Polder Altenheim und das Kulturwehr Kehl/Straßburg zurück. Es ist uns dort gelungen – ich 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 148 

stelle voraus: im guten Miteinander mit den Gemeinden –, dass die Gemeinden mit uns eine 

Vereinbarung abgeschlossen haben, dass die Gemeindefeuerwehren beim Einsatz des 

Rückhalteraumes tätig werden, und dies auch gegen Kostenerstattung. Diese Vereinbarung 

wurde abgeschlossen; die würde ich zu gegebener Zeit gerne mit Ihnen diskutieren. 

Die weitere Vereinbarung, die wir angesprochen haben, ist die Grundsatzvereinbarung. Frau 

Dr. Pfarr ist vorhin auch darauf eingegangen. Ich wiederhole noch einmal unser Angebot von 

gestern. Ich halte es für ungemein wichtig, dass man nicht nur ein Planfeststellungsverfahren 

vorantreibt, sondern dass man auch die Grundsatzvereinbarungen, die wir mit jeder einzel-

nen Gemeinde abschließen, im Blick hat. 

Sie kennen sie ja vom Beispiel der Gemeinde Sasbach; sie liegt Ihnen ja vor. Korrekt, Herr 

Burger? 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Hinsichtlich der Jagd? Oder welche Grundsatzvereinbarung meinen Sie? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die Grundsatzvereinbarung. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Schlutenlösung? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sowohl diese als auch die Grundsatzvereinbarung, in der geregelt ist: die Flächeninan-

spruchnahme, das Miteinander während des Baus, Schiedsstelle, Mitbenutzung der Schutz-

anlagen – – 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Inoffiziell liegt sie mir von Herrn Scheiding vor; offiziell liegt sie mir nicht vor. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Offiziell hat er mir das auch genannt – ich war im Verteiler –; sonst hätte ich es Ihnen ge-

schwärzt schicken müssen. Herr Scheiding hat sich bereit erklärt, dass man sie weitergibt. 

Das ist der Ansatz – es ist auch nicht wichtig, ob Sie sie jetzt offiziell oder inoffiziell kennen –, 

der mir wichtig ist, dass wir auch diese Gespräche zu den Inhalten der Grundsatzvereinba-

rung vorantreiben, damit wir einen Stand haben, dass wir uns nicht vom Planfeststellungsbe-

schluss überraschen lassen müssen, sofern er denn gefertigt wird. 

In der Grundsatzvereinbarung sind auch Entschädigungsregelungen enthalten, denn in der 

Planfeststellung wird es ja nur dem Grunde nach entschieden. In der Vereinbarung sind die-

se Entschädigungsregelungen dann konkret zu treffen. In der Grundsatzvereinbarung – in 

jeder, die wir bislang abgeschlossen haben, also auch in der mit Sasbach – ist die Beein-
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trächtigung von Fischerei und Jagd geregelt. Das ist ein Grund mehr, sich an diese Verein-

barung zu machen. Das ist unser Angebot. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Klumpp, für die Ergänzung. – Ich möchte jetzt gerne die Diskussion für 

beide Themen eröffnen, für Forst und Jagd, auch Richtung Bürgerinnen und Bürger, die 

noch hier sind. Ich möchte hier zunächst das Wort der Bürgerinitiative geben. – Herr Ehret, 

bitte schön. 

IX.  Forstwirtschaft (Forts.) 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Zum Thema Forst: Ich möchte verständlicherweise die kritischen Punkte herausarbeiten. Wir 

haben von der Vertreterin der Forstdirektion kritisch gehört, dass die Erheblichkeit der Ein-

schränkungen da ist, wie es die Bürger gestern dargestellt haben; Herr Baumann hat auch 

schon darauf hingewiesen. 

Bei Ihnen, Herr Dr. Hepperle, habe ich verschiedene kritische Punkte herausgehört, einmal, 

dass die forstliche Risikobewertung nicht ausreichend ist und – das ist auch sehr wichtig, 

weil wir ja immer Fließpolder fordern – dass die Fließgeschwindigkeit zum Teil kleiner als 

5 cm/s ist. Da möchte ich Sie fragen: Was halten Sie für erforderlich, gerade hinsichtlich der 

Sedimentation und auch der Erwärmung, wenn das während der Sommerzeit ist? 

Drittens interessiert mich, wenn ich jetzt schon Fachleute aus den anderen Ressorts dahabe, 

wie Sie den Trockenstress und den Nassstress oder den Nassstress folgend auf Trocken-

stress bewerten. Wie bewerten Sie den Pilzbefall, dass praktisch die Verbreitung der Pilz-

sporen auf noch nicht befallene Bäume durch die Flutungen erhöht wird? 

Dann würde mich auch noch interessieren, ob es eine Bilanz gibt – wir wissen ja: Holz ist im 

Grunde genommen CO2-neutral –, ob es verbrannt wird oder verrottet. Wenn es als Nutzholz 

gebraucht wird, wird das CO2 zunächst gebunden; das ist noch am besten. Aber im Hinblick 

auf Schlutenlösung und Ökoflutungen interessiert mich, wie das ist. 

Bei den Ökologischen Flutungen kann man ja davon ausgehen, dass sehr viel verrotten wird. 

Da interessiert mich, wenn man von diesem händischen Umbau von der Forstverwaltung 

dagegenhält, wo das Holz, in dem CO2 gebunden ist, entweder zum Verbrennen oder als 

Nutzholz genutzt wird, wie da das Verhältnis ist. 

Aber bewusst ist die Frage nicht an den Vorhabenträger gestellt, sondern an die Vertreter 

der Forstbehörden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann möchte ich zunächst den Vertretern der Forstbehörden das Wort dazu erteilen und 

dann vielleicht dem Vorhabenträger. – Bitte, Herr Dr. Hepperle. 
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Dr. Frieder Hepperle (LRA Emmendingen): 

Herr Ehret, ich kann Ihnen leider keine Meter pro Sekunde sagen, was erforderlich wäre. Wir 

haben einfach eine große Fläche, wo auch viele Bereiche sind, die topografisch sicher den 

Umstand ergeben, dass da das Wasser länger steht, wie bei Überflutungen auch jetzt schon. 

Insofern ist es eher unproblematisch, wenn es über eine Geschwindigkeit von – – 

(Dieter Ehret [BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.]: 50 cm!) 

– 50 cm. Man sollte irgendwo sehen, dass es fließt und dass tatsächlich da auch ein Aus-

tausch stattfindet. Aber genau die Grenze kann ich Ihnen, offen und ehrlich, nicht sagen. 

Bewertung von Trockenstress zu Nassstress, Pilze, was Sie angesprochen haben: Das be-

obachten wir gerade draußen. Wir sind noch in der Ursachenforschung: Was ist tatsächlich 

die ausschlaggebende Ursache? Ist es eine Kombination aus beidem? – Da sind auch die 

Experten der FVA gerade noch dran, das zu erheben. 

Die Pilzarten, die da gefunden worden sind, insbesondere Phythopthora, haben die blöde 

Eigenschaft, dass sie sich im Wasser bewegen. Sie haben Geißeln und können sich von A 

nach B bewegen. Das heißt, sie sind nicht standorttreu. Entsprechend kann sich eine Pilzin-

fektion verbreiten, was sich wohl im letzten Sommer auch tatsächlich so ergeben hat. 

Aber die genaue Wechselwirkung wird man jetzt beobachten, auch die Dimension des Gan-

zen, was wir jetzt beobachten. Wie viele Bäume ausfallen, können wir momentan noch gar 

nicht sagen. Da müssen wir einfach noch abwarten und hoffen, dass es nicht so schlimm ist, 

wie es am Anfang befürchtet worden ist. 

Zur Frage, was mit dem Holz passiert – wird es als Nutzholz genutzt, oder wird es zu Brenn-

holz? –: Das hängt stark davon ab, wie stark geschädigt es ist, wie stark das Holz entwertet 

ist. Kann ich es überhaupt noch stofflich nutzen? Wenn es schon von Pilzen durchdrungen 

ist und eine Fäulnis schon eingetreten ist, kann ich es natürlich nicht mehr nutzen. Entspre-

chend schnell muss man dann auch reagieren, wenn die Schäden tatsächlich auftreten. 

Sonst gibt es eine massive Entwertung, sodass es dann im Zweifelsfall nicht mal mehr für 

Brennholz reicht. 

Dann hatten Sie, glaube ich, noch einen Punkt. Da war ich nicht schnell genug beim Auf-

schreiben. 

(Dieter Ehret [BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.]: Dass die Risiko-

bewertung nicht ausreichend ist!) 

– Ja. Da ging es vor allem um die Risikobewertung für den Bereich außerhalb des Rückhal-

teraums. Die Unterlagen liegen ja vor. Die Bewertung ist also gemacht worden. Es ist nur 

nicht in der großen Karte weitergegeben worden, sondern in einer kleinen Karte, sodass man 
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daraus nichts ablesen kann; das ist zu klein. Aber es wurde ja von Frau Pfarr schon zuge-

sagt, dass das weitergegeben wird. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Möchte der Vorhabenträger dazu auch noch etwas sagen? – Nein. Dann 

möchte ich die Bürgerinitiative fragen: Gibt es noch weitere Fragen? – Nein. Dann richte ich 

die Frage ans Publikum: Gibt es weitere Fragen? – Ich möchte zuerst die Dame dort hinten, 

die sich gemeldet hat, drannehmen. 

Frau XXXX18 (Einwenderin): 

Ich komme aus Weisweil. – Ich habe eine Frage zur Forstwirtschaft und zu Selbstwerberan-

liegen. Ich habe gehört und ging auch davon aus, dass eine erhebliche Zahl von Bäumen 

sterben wird. Es geht mir hier insbesondere um die Harthölzer Ahörner und Buchen. Bei wel-

chen weiteren Harthölzern ist damit zu rechnen, dass sie absterben werden? Welche Baum-

arten werden wir hinterher dort haben? Handelt es sich dann weitgehend nur um Weichholz-

arten? 

In der Umbauphase stellt es sich ja so dar, dass dann Bäume absterben. Das heißt, die 

Wasserrückhaltefunktion der Bäume ist dann nicht mehr gegeben und auch nicht die Was-

seraufnahmefunktion von Bäumen, die da gerade absterben. Wir haben ja dort sehr große 

Bäume, zumindest in Weisweil. 

Über welchen Zeitraum muss man damit rechnen, dass das mit den wahrscheinlich neu an-

gepflanzten, geänderten Baumarten kompensiert werden kann? 

Für mich stellt sich dort auch die Frage der Auswirkung auf die Bodenstruktur. Das heißt, 

wenn diese großen Bäume nicht mehr diese Rückhaltefunktion und Festigungsfunktion des 

Bodens haben, kann das wohl zu einem erhöhten Wasserabfluss führen. Wir haben ja dort 

auch viel Kies. Das ist ja das ganze Auengebiet. Ich gehe mal davon aus, dass der Kies das 

Wasser nicht hält. Das heißt, es fließt da auch noch vermehrt ab. Gibt es dort möglicher-

weise Risiken durch Bodenverschiebungen? Gibt es neue Gewässerflächen, wo vielleicht 

gar keine neuen Bäume gepflanzt werden können? 

Insofern interessiert mich, welche Baumarten dort entstehen werden und dort angepflanzt 

werden können. Leider konnte ich nicht die gesamte Zeit der Anhörung hier sein. Ich unter-

stelle jetzt, dass es vielleicht eher Weichholzarten sind wie Weiden und Pappeln. Die haben 

meiner Meinung nach keinen großen Nutzen für die Selbstwerber. Ich weiß nicht, inwieweit 

sie für die Hackschnitzel noch sinnvoll sind. Energetisch werden sie wahrscheinlich auch 

keinen großen Nutzen haben. 

Insofern sehe ich da sehr wohl Veränderungen für die Selbstwerber. Die Forstbehörde hat ja 

selbst gesagt, dass es sich um einen erheblichen Waldumbau handelt. 
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Gabriele Wicht-Lückge (RP Freiburg): 

Sie fragen – ich habe das so verstanden –: Wie sieht der Wald von morgen aus? Aus wel-

chen Baumarten besteht er? – Das kommt auf den Einzelstandort an. Je tiefer der Standort 

liegt, je häufiger er überflutet wird, umso eher geht es in die Richtung, die Sie skizzieren, 

werden Weichlaubbäume wie Weide und wie Pappel sicherlich gewählt werden als am ehes-

ten überflutungstolerante Baumarten. Und je höher die Standorte liegen, je häufiger die Pha-

sen der Trockenheit da sind, je geringer die Überflutung ist, je kürzer die Überflutung ist, 

können da auch andere Baumarten mit hineinkommen. Das sind Baumarten, die durchaus 

auch im Hartlaubholzbereich sind.  

Von einer Baumart haben wir heute schon einiges, meine ich mich zu erinnern, gehört; das 

ist die Eiche. Mit der Eiche wird bereits jetzt viel gearbeitet. Das heißt also: Sie werden je 

nach einzelnem Standort mit unterschiedlichen Laubbaumarten zu tun haben. Damit verän-

dert sich natürlich schon ein Stück weit die Baumartenzusammensetzung des Waldes.  

Wenn sich die Ahorne, insbesondere Spitzahorn, aber auch Bergahorn, und Buchen heute 

auf Flächen befinden, in denen wir zukünftig Ökologische Flutungen haben werden, dann 

sind das, meine ich, die Baumarten, die wir durch überflutungstolerantere Baumarten erset-

zen müssen. Daher haben Sie ein Stück weit recht: Es wird Auswirkungen auf die Nutzung 

durch Selbstwerber haben. 

Sie hatten noch gefragt, wie lange so eine Etablierungsphase dauert. Auch da möchte ich 

sagen: Das kommt drauf an. Aber eine neu angelegte Baumkultur ist ungesichert in den ers-

ten Jahren natürlich sensibel gegenüber Flutungen bzw. Wassereinlässen. Daher kann es 

durchaus passieren, dass eine neu angelegte Kultur im Retentionsfall oder im Falle einer 

Ökologischen Flutung beeinträchtigt bis hin gestört wird. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön, Frau Wicht-Lückge. – Jetzt noch Frau Dr. Pfarr vom Vorhabenträger. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Wir haben ja im Zuge unserer Antragsunterlagen auch waldbauliche Empfehlungen vorge-

legt; die haben wir mit dem zuständigen Forstamt und Forstrevier abgestimmt. Wir haben 

gerade mal kurz reingeschaut: Der Pappelanteil ist da nicht so wahnsinnig hoch. Wir haben 

auch Eiche und Hainbuche, Lindetypen, also eine breite Mischung. 

Schlussendlich obliegt es aber der Entscheidung des Forstbetriebs. Da reden wir nicht rein. 

Wir haben diese Empfehlungen abgegeben, und ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Wicht-

Lückge, für Ihre Ausführungen eben. Genau das ist der Punkt, der für uns auch wichtig ist: 

Wir reden dem Forstbetrieb in der Sache nicht hinein. Sie entscheiden, was aus standörtli-

cher Sicht in Verbindung mit den Daten der Flutungen, die wir zur Verfügung stellen, für den 

zukünftigen Wald einfach die richtige Wahl ist. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Dritter Erörterungstag: 18.05.2022 Seite 153 

Frau XXXX18 (Einwenderin): 

Für mich ist jetzt noch die Frage offen: Wie ist es mit der Bodenstruktur, das heißt mit der 

verminderten Wasseraufnahmefähigkeit und daher einem erhöhten Wasserabfluss? Da ist 

meiner Meinung nach vermutlich nicht viel Substanz vorhanden, bis man auf den Kies 

kommt, und daher fließt das Wasser ab. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Darauf gehe ich gern noch kurz ein. Beim Waldumbau wird ja nicht gerodet. Das heißt, die 

Wurzeln bleiben im Boden und erfüllen weiterhin ihre stabilisierende Funktion. Bis sie im 

Unterboden verrottet sind, ist die neue Kultur so weit, dass diese Stabilität durchgängig ge-

wahrt bleibt. 

Frau XXXX18 (Einwenderin): 

Nur: Wasser kann von den Bäumen nicht mehr aufgenommen werden, wenn die Bäume 

absterben. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Die Verdunstungsrate ist halt vorübergehend herabgesetzt, ja. Aber da geht es nicht um rie-

sige Mengen oder Liter, die da nicht mehr verdunstet werden. 

Frau XXXX18 (Einwenderin): 

Gut. – Danke. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Dann möchte ich jetzt weitergehen. – Frau XXXX3. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich habe zu meiner Vorrednerin eine Ergänzung. – Frau Dr. Pfarr, Sie haben vorhin gesagt, 

es gibt keine Beeinträchtigungen für die Selbstwerber, außer dass sie das Holz eben außen 

ablegen müssen. 

So, wie ich es jetzt verstehe, gibt es natürlich eine Beeinträchtigung, denn bis eine Eiche 

oder eine Hainbuche wieder gewachsen ist – versuchen Sie mal, Weidenholz zu verbrennen; 

das stinkt bestialisch –, dauert es eine gewisse Zeit, und die ist relativ lange. Ich glaube, bis 

eine Eiche überhaupt relevant Holz macht, vergehen 30 Jahre, in denen ich als Selbstwerber 

dem Wald eben kein Holz entnehmen kann. Das ist mein Eindruck. 

Zum Zweiten: Wenn ich das Holz außen ablegen muss, habe ich doppelte Arbeit. 

Das Dritte ist: Die Selbstwerber haben keine großen Forstmaschinen, sondern haben im 

Regelfall vielleicht einen alten Trecker oder irgendein geländetaugliches Fahrzeug. Auch für 

die muss man einfach überlegen, ob 10 % Steigung an Rampen überhaupt geeignet sind. 

Man sollte da nicht nur nach den teuren forstwirtschaftlichen Supergeräten schauen. Wenn 

Sie sich hier im Umland umschauen, haben Sie jede Menge alte Traktoren aus dem Baujahr 
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1940 folgend. Für die sind, wenn hintendran ein Hänger mit Brennholz hängt, 10 % Steigung 

gewaltig. Da ich selbst schon Traktoren gefahren bin, kann ich das durchaus beurteilen. Das 

funktioniert nicht. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau XXXX3. – Bitte schön, vom Vorhabenträger dazu. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Der Rückhalteraum Wyhl/Weisweil ist knapp 600 ha groß. Ich bin sicher, dass die Revierlei-

ter, die vor Ort ja die Selbstwerber betreuen und einsetzen, auch in Zukunft ausreichend 

Bestände in den Wäldern finden werden, die für Selbstwerber geeignet sind und zur Verfü-

gung gestellt werden. 

Zu dem Transport: Es gibt nicht nur die Rheinstraßen, die angerampt werden, wo man raus-

fahren kann, sondern es gibt ja jede Menge andere Waldwege, die aus diesem Bereich her-

ausführen und genutzt werden können. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen: Der Polder hat entsprechende Grenzen in Form 

der Dämme. Wenn ich aus dem Polder herausmuss, muss ich eine Rampe benutzen, um 

hochzukommen. Da gibt es doch keinen anderen Weg; es gibt doch keinen Durchlass. Oder 

doch? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Frau XXXX3, ich hatte es schon gesagt: Die Anrampungen werden wir so auslegen, dass sie 

für den Forstbetrieb geeignet sind. Da gibt es Regelwerke, und so legen wir es dann auch 

aus. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Und auch für die Selbstwerber? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Für den Forstbetrieb. Dazu gehören auch die Selbstwerber, ja, selbstverständlich. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Wenn das eine Zusage ist und das so im Protokoll steht, bin ich durchaus einig. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das steht so im Protokoll. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gut. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke. – Dann möchte ich Herrn XXXX4 jetzt noch aufrufen. – Bitte schön, Herr XXXX4. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Es tut mir leid, ich muss ein bisschen zurückgehen. Aber das liegt an diesem Einschub über 

die Jagd, der ja sehr berechtigt war. 

Wir haben eine forstfachliche Anmerkung gehört, und da ging es, wie auch vor nicht ganz so 

langer Zeit, um die Fließgeschwindigkeit. Jetzt haben wir ein Gutachten, diese Umweltver-

träglichkeitsstudie, vorliegen, das sagt: Bei Fließgeschwindigkeiten von 0,02 m/s bis 0,2 m/s 

durchflossene Gewässer setzt sich allenfalls kleiner Mittelsand ab, aber das Sediment nicht. 

Wer mal überlegt hat, wie viel das ist, der zweifelt das an. Als Beleg dafür führt der Gutachter 

ein sogenanntes Hjulström-Diagramm an. Zum Hjulström-Diagramm gibt es Fachliteratur, die 

eindeutig sagt: 

This curve dates back to early 20th century research on river geo-

morphology and has no more than a historical value nowadays […] 

Übersetzt: Das Ding ist längst überholt. Das heißt, die Aussage, die der Gutachter da macht, 

ist schlicht falsch. Das können Sie selber nachlesen. 

Ich gebe Ihnen noch einen Tipp: Es gibt das Shields-Diagramm, das wesentlich neuer und 

besser ist. 

Wir haben wieder mal einen Fall, wo eine UVS als Begründung und Basis für ein Projekt 

hergenommen wird, das – na gut, ich sage nicht „irrsinnig“, denn es hat ja seinen Zweck und 

sein Ziel – so nicht korrekt durchführbar ist. Die UVS kann keine Basis sein für die Zulassung 

dieses Vorhabens. 

Ich habe noch hundert andere Stellen, aber das führe ich natürlich jetzt nicht alles an. 

Frau XXXX3 hat das schon gesagt mit den Selbstwerbern: Wenn man zehn Jahre nicht in der 

üblichen Menge Holz machen kann, dann ist das natürlich eine Beeinträchtigung. – Das war 

es schon. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX4. – Kann der Vorhabenträger zu dieser Grundlage, zu dem gerade 

erwähnten Diagramm noch etwas sagen? – Bitte. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zu den Diagrammen, die Sie erwähnt haben, auch das Shields-Diagramm: Es gibt eine Viel-

zahl von Diagrammen, die Fließvorgänge, in Schwebe gehaltene Stoffe bei Fließvorgängen, 

die Absetzvorgänge festhalten. Also, da gibt es eine Vielzahl von Diagrammen, und die wer-

den alle noch angewendet. Da ist das Hjulström-Diagramm eine ganz klassische Anwen-
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dung, vor allem im naturschutzrechtlichen Bereich. Da sehe ich jetzt überhaupt keine Diskre-

panz. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir werden das prüfen. – Sie ziehen Ihre Wortmeldung zurück, Herr Bürgermeister Bau-

mann. – Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. – Doch, noch mal Frau XXXX3. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Danke, dass Sie den Hinweis von Herrn XXXX4 prüfen wollen. 

Ich habe noch eine Frage an die obere oder untere forstwirtschaftliche Behörde. Es tut mir 

leid; ich bringe das immer durcheinander. 

Vorhin kam die Aussage: Die zusätzlichen Einschränkungen für Besucher werden durchaus 

erheblich sein. Das ist ja genau das, wozu vom RP mehr oder weniger gesagt wird: Das ist 

gar nicht so viel. – Wenn jetzt die forstwirtschaftliche Behörde „durchaus erheblich“ sagt, 

habe ich durchaus gewisse Fantasien: Die Bäume werden in den nächsten 20, 30 Jahren 

durch die Ökologischen Flutungen in ihrer Standfestigkeit geschädigt; also habe ich mit 

Baumbruch zu rechnen. Also werden wahrscheinlich die Forstwege gesperrt, weil es ja eine 

Gefährdung der Leute ist, die da reingehen. Das ist so eine Fantasie, was mir da ziemlich 

naheliegend zu sein scheint. 

Ich wäre auch froh, wenn man versuchen könnte, dieses „durchaus erheblich“ noch ein biss-

chen zu quantifizieren. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau XXXX3. – Kann Herr Dr. Hepperle noch etwas dazu sagen? 

Dr. Frieder Hepperle (LRA Emmendingen): 

Ja, der kann das; zumindest versuche ich es. 

Das Thema „erheblich“ kam von der Forstdirektion, sprich: der höheren Forstbehörde, einzig 

und allein deswegen, weil dem Recht zum freien Betreten nach § 37 des Landeswaldgeset-

zes eine sehr hohe Bedeutung auch für die Erholungsfunktion des Waldes beigemessen 

wird. Entsprechend hoch sind auch die Hürden für Sperrungen des Waldes. Die Begründung 

muss schon sehr triftig sein. Wo man das besonders merkt, ist, dass für Waldbesitzer es 

nicht ganz so einfach ist, ihren Wald überhaupt zu sperren. Dafür gibt es bestimmte Aus-

nahmetatbestände, die erfüllt sein müssen. Selbst ein Schild „Vorsicht“, eine psychische Bar-

riere, es könnte hier Baumfall sein oder so etwas, kann schon als Sperrung gewertet werden 

und wäre in diesem Fall genehmigungspflichtig. 

Insofern ist die Hürde, die Schwelle zur Erheblichkeit hier relativ niedrig. Das zu quantifizie-

ren, also ab wie vielen Tagen das ist, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Aber offensichtlich ist 

die höhere Forstbehörde zu dem Ergebnis gekommen, dass die Anzahl der Tage, in denen 
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auch bei den Ökologischen Flutungen das Betreten des Waldes eingeschränkt ist, schon als 

erheblich anzusehen ist. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Danke schön. Es wäre vielleicht gut, wenn Sie noch mal konkret nachfragen könnten, was 

mit „durchaus erheblich“ gemeint ist. Es ist wirklich extrem wichtig für das Naherholungsge-

biet hier, wie viele Tage das Ganze gesperrt werden wird. Da ist natürlich eine Einschätzung 

dieser Behörde absolut wichtig und relevant und widerspricht eventuell auch dem heutigen 

Antrag. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir werden die Frage der Verkehrssicherungspflicht mitnehmen und prüfen. 

Dann bedanke ich mich für die Beteiligung am heutigen Tag, auch für das Durchhaltevermö-

gen und dafür, dass Sie damit einverstanden waren, dass wir die Tagesordnung etwas ge-

ändert haben. Aber ich denke, das war auch gut. So konnten wir heute die beiden Themen 

noch behandeln. 

Wir werden uns morgen um 9 Uhr wiedersehen, zunächst zur Flurneuordnung, dann zur 

Landwirtschaft; dann kommen weitere öffentliche Belange. Nach der Mittagspause kommt 

der Aspekt Daseinsvorsorge und schließlich noch die Gesundheit. 

Ich wünsche noch einen schönen Abend. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Schluss: 18:39 Uhr 

 

 

Die Verhandlungsleiter 

 

________________________________ ________________________________ 

Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth Ann Kathrin Gerstner 

 

 

Die Protokollführer 
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Beginn: 9:00 Uhr 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie herzlich begrüßen zum 

vierten Erörterungstag zum Polderverfahren Wyhl/Weisweil und darf zunächst einmal uns für 

diejenigen, die noch nicht da waren, kurz vorstellen. Mein Name ist Hinrich Ohlenroth; ich bin 

Erster Landesbeamter beim Landratsamt Emmendingen und dort auch Bau- und Umweltde-

zernent; neben mir sitzt Frau Gerstner, die das Verfahren als Juristin beim Landratsamt Em-

mendingen führt. Wir werden beide auch den Erörterungstermin leiten und uns bei der Lei-

tung abwechseln. Wir haben neben Frau Gerstner Frau Wahl und neben mir Frau Nopper als 

Bedienstete des gehobenen Dienstes, die hier auch im Erörterungsverfahren stark drin sind. 

Hinter mir ist noch Frau Heidkamp, die wir extra für das Polderverfahren eingestellt haben. 

Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns beim ersten Erörterungstag schon da-

rauf verständigt haben, dass die Erörterung öffentlich ist. Ich sehe auch heute keine Wort-

meldungen, die sich dagegen aussprechen. Insofern ist der Erörterungstermin vor allen Din-

gen für die Presse freigegeben, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, die jetzt nicht direkt 

betroffen sind. Ich darf also auch die interessierte Öffentlichkeit begrüßen und möchte darauf 

hinweisen, dass die Wortbeiträge protokolliert werden. Wir haben zwei Stenografen; sie sit-

zen hier vorne und werden das protokollieren. Zur Anfertigung des Protokolls wird die Veran-

staltung auch auf Tonträger aufgezeichnet; das dient aber nur der internen Anfertigung des 

Protokolls. Im Übrigen möchte ich darum bitten, dass keine Bild- und Tonaufnahmen ge-

macht werden. Auch wenn der Termin öffentlich ist, sieht das Gesetz das nicht vor. Das ist 

so ähnlich wie bei Gerichtsverhandlungen; da kennen Sie das ja auch, dass auch bei öffent-

lichen Gerichtsverhandlungen keine Bild- und Tonaufnahmen gestattet sind. Das dient ein-

fach einer sachlichen Verhandlungsatmosphäre. 

Ich möchte Sie bitten, Ihre Handys lautlos zu stellen. Wir werden am Vormittag eine Pause 

machen, eine etwas längere, ca. einstündige Mittagspause und am Nachmittag noch mal 

eine Pause. Bei den Pausen vormittags und nachmittags können Sie auch bei den Landfrau-

en etwas holen; sie bewirten und sind in einem Nebenraum in den Pausen. Auch rund um 

die Pausen herum können Sie schauen, ob die Landfrauen da sind, und sich natürlich Ge-

tränke, Kaffee vor allen Dingen oder auch Kuchen holen. Für das Angebot der Landfrauen 

an dieser Stelle nochmals mein herzliches Dankeschön. 

Ich möchte Ihnen empfehlen – wir haben keine Maskenpflicht hier, aber die Corona-Zahlen 

sind noch immer sehr hoch im Landkreis Emmendingen –, eine Maske zu tragen. Ich möchte 

aber bitten, dass Sie die Maske absetzen, wenn Sie etwas sagen, weil es sonst für die Ste-

nografen schwierig ist, das Gesprochene zu verstehen. Wenn Sie vorkommen und etwas 

sagen und wir vor allen Dingen noch nicht Ihren Namen kennen – bei einigen kennen wir 

schon den Namen –, bitte ich Sie, dass Sie Ihren Namen sagen und sich auch in die Liste 

dort vorne eintragen. 
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Bei den Trägern öffentlicher Belange bitte ich auch darum, dass sie kurz ihren Namen sagen 

und auch die Einrichtung, für die sie sprechen. Das ist auch wichtig fürs Protokoll, damit das 

unsere Stenografen erfassen können. 

Dann kommen wir zum ersten Tagesordnungspunkt der heutigen Sitzung: 

XI.  Flurneuordnung 

Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung 

Die Flurneuordnung hängt stark mit dem nachfolgenden Punkt Landwirtschaft zusammen. 

Das Flurneuordnungsverfahren dient ja dazu, die landwirtschaftlichen Verhältnisse zu ver-

bessern; das ist Sinn und Zweck eines Flurneuordnungsverfahrens. Es gibt verschiedene 

Anlässe für so ein Verfahren. Der eine Anlass ist, dass es von sich aus gemacht wird. Aber 

es gibt auch Verfahren, wenn zum Beispiel Straßen über landwirtschaftliche Flächen gebaut 

werden, dann nennt man das Unternehmensverfahren. Dann wird auch ein Flurneuord-

nungsverfahren ausgelöst. Wichtig ist aber, dass auch landwirtschaftliche Flächen regelrecht 

überbaut werden. Wir haben das bei dem Neubau der L 113 gehabt, der Landesstraße 113, 

die am nördlichen Kaiserstuhl entlang gebaut worden ist. Dort wurden landwirtschaftliche 

Flächen überbaut; das ist ja die Umgehungsstraße. Insofern gibt es da ein sogenanntes 

Flurneuordnungsverfahren, und es gibt auch Verbindungen zwischen diesem Flurneuord-

nungsverfahren und dem hiesigen Polderverfahren. Insofern begrüße ich ganz herzlich von 

der unteren Flurneuordnungsbehörde Frau Möhnle und Herrn Reuter1 und möchte an Sie die 

Frage richten, ob sie dazu Stellung nehmen wollen. – Bitte schön, Frau Möhnle. 

Theresa Möhnle (Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung): 

Hallo zusammen! Ich komme von der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung in Frei-

burg. – Wir haben am 20.12.2019 eine Stellungnahme abgegeben. Davor waren wir schon 

mit dem RP im Austausch, auch von Daten. Es gibt noch ein paar offene Punkte, die wir aber 

in Einzelgesprächen mit dem RP besprechen und klären würden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Möhnle. – Gibt es hierzu Fragen? – Das sehe ich nicht. 

Dann kommen wir zum nächsten Punkt: 

                                                           
1 Herr Reuter trägt mittlerweile den Namen Heberling. 
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XII.  Landwirtschaft 

Landratsamt Emmendingen, Amt 21: Landwirtschaftsamt 

Wir haben gestern schon das Thema Landwirtschaft bei einigen Punkten angerissen, aber 

wir wollen es jetzt noch mal explizit aufrufen. Insofern darf ich zunächst dem Vorhabenträger 

das Wort erteilen. – Bitte schön, Herr Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herzlichen Dank und guten Morgen auch noch einmal in die Runde! Wir haben für das The-

ma Landwirtschaft, das ja ein wichtiges Thema ist, gerade für die gestern und vorgestern 

besprochenen landwirtschaftlichen Flächen in unmittelbarer Nähe zum Hochwasserdamm, 

wo es auch zu Vernässungen kommen kann, viel im Vorfeld überlegt. Gestern gab es auch 

die Rede von Herrn Hoernstein, der es eng begleitet hat. 

Wir haben hierzu einen Impulsvortrag vorbereitet, den Herr Brendel jetzt beginnen wird.2 

(Projektion: Folien 1 und 2) 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Guten Morgen! Ich möchte kurz eine Übersicht über die Betroffenheiten landwirtschaftlicher 

Nutzung geben, die durch den Bau des Rückhalteraumes ausgelöst werden Es wurde im 

Grunde ja schon genannt: Ich habe Bauwerke, ich habe den Betrieb, der Betroffenheiten 

hervorruft. 

Zum Ersten gibt es die baulichen Eingriffe, die zu Beeinträchtigungen im gesamten Natur-

raum führen; das hatten wir schon besprochen. Da gibt es die klassische Eingriffsregelung; 

nach Naturschutzrecht bin ich zum Ausgleich oder zur Kompensation verpflichtet. Es gibt 

zwei Regelungsgehalte, die das definieren. Das ist zum einen das Bundesnaturschutzge-

setz, das die Eingriffsregelung bzw. die notwendigen Artenschutzmaßnahmen oder auch 

Schadensbegrenzung der Maßnahmen, die aufgrund der Natura-2000-Gebietsausweisung 

notwendig sind, regelt.  

Die zweite rechtliche Grundlage ist das Landeswaldgesetz, das klare Anforderungen an die 

entsprechenden Ersatzaufforstungsverpflichtungen stellt. Das heißt, wenn ich in den Wald 

eingreife oder Wald dauerhaft beseitige, habe ich auch eine Pflicht zur Ersatzaufforstung. 

Diese ganzen Maßnahmen sind im LBP-Maßnahmenkonzept dargestellt und beantragt, die 

auch zu entsprechenden Betroffenheiten in den landwirtschaftlichen Nutzflächen binnenseits 

führen. 

(Projektion: Folie 3) 

                                                           
2 s. Anlage 1 
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Ich möchte ganz kurz eine Übersicht geben, welche Flächen betroffen sind. Wir haben in 

dem von der UVS betrachteten Untersuchungsgebiet landwirtschaftliche Nutzfläche im Um-

fang von gut 730 ha. Auf der Karte sind die geplanten Ausgleichsflächen dargestellt; man 

sieht sie im dammnahen Bereich; das hatten wir schon öfters besprochen. 

Es gibt einmal die Ersatzaufforstungsflächen im Umfang von immerhin 15 ha. Wir bauen 

große Bauwerke in dem Raum; es sind die Einlassbauwerke, es sind die Rheinstraßen, es 

sind kleinere Bauwerke wie Brücken, wo überall eine dauerhafte Waldinanspruchnahme er-

folgt. Dafür sind Ersatzaufforstungsflächen im Umfang von 15 ha notwendig. 

Wir haben Gehölzpflanzungen binnenseits, die vor allem aus dem Artenschutzrecht bzw. 

auch aus dem Erfordernis einer Anlage von Wildrückzugsflächen notwendig sind; das sind 

die hellgrünen Flächen im Süden. Man sieht auch eine Anbindung an die Wälder im Kaiser-

stuhl, die gefordert wird. Hierfür sind insgesamt noch mal Flächen von 7,6 ha erforderlich. 

Entlang der Ersatzaufforstungsflächen – das ist im Dammbereich – haben wir noch mal eine 

Anlage von Säumen, Gebüschen und Waldrändern, die insgesamt 1,5 ha benötigen. Man 

sieht: Der Gesamtbedarf an Ausgleichsflächen umfasst gut 24 ha. 

Eine besondere Maßnahme liegt noch im Gewann Ruhwald; das ist im Grunde eine Fettwie-

se oder eine Wiesenfläche, die als Ökokontofläche angelegt worden ist, auf der zusätzlich in 

einem bestimmten Anteil Feldgehölze gepflanzt werden, sodass diese Fläche auch die Funk-

tion als Wildrückzugsgebiet hat. Das benötigt keine Ackerkulturenflächen, aber die Wiesen-

fläche ist zum Teil betroffen. 

(Projektion: Folie 4) 

Die 24 ha sind sehr viel Fläche. Wir haben uns aber bemüht, trotz alledem die Flächeninan-

spruchnahme zu minimieren. Es ist nicht so, dass wir mit den landwirtschaftlichen Flächen 

rüde umgehen, sondern wir versuchen auf jeden Fall, unsere Eingriffe durch bauliche Maß-

nahmen so weit, wie es geht, zu reduzieren und damit auch den Ausgleichsbedarf zu redu-

zieren. 

Es gibt – das ist eine Besonderheit im IRP, die schon vor Jahren festgelegt wurde – Abstim-

mungen mit der Forstverwaltung, wonach entlang der Rheinschiene mittlerweile nur noch 

eine sogenannte Realkompensation für die Waldverluste gefordert ist, also ein Verhältnis 

von eins zu eins zwischen der Waldverlustfläche und der Ausgleichsfläche, die wieder ange-

legt werden muss. 

Früher musste ich, wenn ich in ältere Waldbestände eingegriffen habe, mehr Ersatzauffors-

tungsflächen bereitstellen, als vom Eingriff betroffen waren; das ist hier nicht der Fall. 

Dieses Defizit wird innerhalb des Raumes mit besonderen forstwirtschaftlichen Maßnahmen 

kompensiert. Wichtig ist hier aber eine Minimierung dieser Flächeninanspruchnahme auf der 

Binnenseite durch die Möglichkeit, nur eins zu eins ausgleichen zu müssen. 
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Wenn Gehölze für Schluten entfallen und auch im Bereich von Dammbegleitwegen, die auch 

forstlich genutzt werden können, werden sie nicht als Waldumwandlung bewertet. Das heißt, 

ich muss dafür auch keine Ausgleichsfläche außerhalb des Waldes bringen. 

Wir haben versucht, Flächen möglichst funktional mehrfach zu nutzen. Das heißt, ich habe 

die Ersatzaufforstungsverpflichtung nach dem Landeswaldgesetz. Diese Fläche dient gleich-

zeitig als Ausgleichsfläche nach dem Naturschutzrecht. Oder wir versuchen, Artenschutz-

maßnahmen im Rückhalteraum mit den erforderlichen forstlichen Kompensationsverpflich-

tungen zu kombinieren. 

Wir haben auch technische Lösungen gewählt, um den Flächenbedarf klein zu halten. Insbe-

sondere kann man das am Hochwasserdamm IV sehen. Wir haben versucht, bei der Sanie-

rung dieses Dammes die Dammböschung so steil wie möglich auszuführen, was technisch 

überhaupt noch möglich und nach DIN auch gestattet ist, um Flächeneingriffe in Waldbe-

stände zu minimieren. 

Wir bauen Wurzelschutzfolien ein, um den Dammschutzstreifen auf die minimale Fläche zu 

reduzieren. Dammschutzstreifen heißt: Darauf darf kein Gehölz wachsen. Wenn ich keine 

Wurzelschutzfolie einbaue, ist er sehr breit; es wäre ein Flächeneingriff, und damit wären 

wieder Ersatzaufforstungen notwendig. 

Auch wichtig ist: Die Bauwerksgestaltung versuchen wir so naturnah wie möglich zu machen. 

Das heißt, jede Fläche, die wir technisch nicht unbedingt brauchen, versuchen wir, nicht 

stark oder starr oder mit Beton zu sichern, sondern mit naturnahen Bauweisen, damit diese 

Flächen möglichst auch nach der Bauwerksumsetzung einen hohen naturschutzfachlichen 

Wert haben. 

Hier seien vor allem die Dämme genannt. Wir bemühen uns wahnsinnig, diese wertgeben-

den Lebensräume, die die Dämme darstellen, wieder so herzustellen, dass sie mindestens 

die gleiche Wertigkeit, wenn nicht sogar langfristig eine höhere Wertigkeit haben, damit die 

Dammsanierungsflächen, die wir haben, nicht als Eingriffsflächen zusätzlichen Ausgleich 

irgendwo auf der Binnenseite erfordern. 

Das waren jetzt die Minimierungen, auch technische Lösungen. 

(Projektion: Folie 5) 

Es gibt eine weitere Minimierung – das hatten wir auch schon vor zwei Tagen, glaube ich, 

angesprochen –: Die Ökologischen Flutungen sind unsere zentrale Vermeidungsmaßnahme 

gegenüber betriebsbedingten Beeinträchtigungen durch den Hochwasserrückhalt. Die Öko-

logischen Flutungen wirken auf der Fläche des Rückhalteraumes, das heißt auf den Flächen, 

die durch Hochwasserrückhaltung betroffen werden, als Vermeidungsmaßnahme. 

Hätten wir das nicht – das ist unsere Ansicht; ich sage es ganz bewusst: unsere Ansicht –, 

hätten wir ein Kompensationsdefizit innerhalb des Rückhalteraumes bezüglich unserer na-
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turschutzrechtlichen Verpflichtung, und wir müssten Ausgleich irgendwo anders generieren. 

Wir gehen davon aus, dass wir dann Ausgleichsflächen auf der Binnenseite anlegen müss-

ten. 

(Projektion: Folie 6) 

Neben den baubedingten und betriebsbedingten Auswirkungen im Rückhalteraum führt der 

Rückhalteraum zum zeitweisen Anstieg des Grundwassers auf der Landseite. Ich möchte als 

Übersicht diesen Plan zeigen; es ist eine Differenzenkarte, die mit den Blautönen zeigt, wie 

der Grundwasserstand gegenüber dem derzeitigen Zustand bei einer sehr großen Ökologi-

schen Flutung oder der größten Ökologischen Flutung oder auch schon bei einer Teilfüllung, 

einer Retention, ansteigt. – Man kann es gerade noch lesen: Die hellblauen Bereiche fangen 

bei 30 cm an; es steigt in Dammnähe bis ungefähr 1 m gegenüber dem heutigen Vergleichs-

zustand an. 

(Projektion: Folie 7) 

Aus diesem Grund wurde schon vor ziemlich langer Zeit mit der Landwirtschaft zusammen 

beschlossen, für diesen Raum eine Agrarstudie zu erstellen, die die Auswirkungen in der 

Fläche aufzeigt, aber auch die einzelbetriebliche Betroffenheit darstellen soll. Für die Bear-

beitung wurde damals festgelegt, dass sie von einer Arbeitsgruppe begleitet wird; die hieß 

„Landwirtschaftliches Gutachten“, an der die betroffenen Gemeinden beteiligt waren, die ent-

sprechenden Vertreter der Landwirtschaftsverbände, die Landwirtschaftsverwaltung, das 

Flurneuordnungsamt, das wir gehört haben, die Abteilung 3 des RP Freiburg und eben die 

Gutachter, die dort von uns eingebunden waren. 

(Projektion: Folie 8) 

Das Ziel dieser Agrarstudie war, Empfehlungen für Anpassungsmaßnahmen auszuarbeiten, 

um Betroffenheiten durch diese Grundwasseranstiege auf der Binnenseite zu minimieren. 

Dazu gab es zwei Phasen. In der ersten Phase wurden mögliche Schadenpotenziale auf-

grund der vorhandenen Nutzung ermittelt und eine Grobauswahl möglicher Lösungswege 

aufgezeigt, die in der Phase II dann konkretisiert wurden. Das heißt, dort wurden Anpas-

sungsmaßnahmen oder Maßnahmen, die das Schadenspotenzial reduzieren können, darge-

stellt und ermittelt. Auch die einzelbetriebliche Betroffenheit wurde in dieser Phase II für 16 

Einzelbetriebe dargestellt. 

Zum Abschluss dieser Agrarstudie gab es eine entsprechende Information der hauptbe-

troffenen Landwirte mit dem BLHV zusammen. Auch die Landwirtschaftsverwaltung war 

vermutlich dabei. Mit dieser landwirtschaftlichen Arbeitsgruppe gab es also diese Informati-

on. 

(Projektion: Folie 9) 
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Nur kurz als Überblick – man kann auf der Karte wenig erkennen –: Rot eingerahmt ist das 

Untersuchungsgebiet für die Agrarstudie. In bunten Farben dargestellt sind die damaligen 

Nutzungen der einzelnen Flächen als Grundlage für die Ermittlung der Schadenspotenziale 

und möglicher Reduktionsmaßnahmen. Diese Nutzungskarte wurde mit Karten aus den 

Grundwassermodellberechnungen überlagert, und dann wurde ein Schadenspotenzial auf 

diesen Flächen ermittelt. 

(Projektion: Folie 10) 

Im Zuge dieser Untersuchung war klar – dieser rot umgrenzte Bereich wird von uns immer 

Kernbereich genannt –: Das ist der Bereich, in dem es die größten Betroffenheiten gibt hin-

sichtlich möglicher Schäden und auch Betroffenheiten der Nutzungen. 

Es wurde ein entsprechendes Schadensminderungskonzept vorgeschlagen, bei dem es da-

rum ging, zusätzliche Ackerflächen, sonderkulturfähige Ackerflächen außerhalb des Unter-

suchungsgebiets zu erwerben. Das heißt, wir sollten einen Flächenpool aufbauen. Grund – 

das vielleicht als Hintergrund – ist: In diesem Kernbereich waren zum damaligen Zeitpunkt 

großflächig Sonderkulturnutzungen verbreitet, die ein extrem hohes Schadenspotenzial hät-

ten, wenn dort Grundwasseranstiege sind. Das waren insbesondere Baumschulkulturen, die 

im Raum Wyhl durch entsprechende Betriebe ziemlich weit verbreitet angebaut waren. 

Es sollte, wenn dieser Flächenpool aufgebaut ist, versucht werden, diese neu erworbenen 

sonderkulturfähigen Flächen außerhalb mit entsprechenden stark betroffenen Flächen im 

Kernbereich zu tauschen, um einfach das Schadenspotenzial zu minimieren. Dazu sollte das 

damals noch laufende Flurneuordnungsverfahren zur L 113 mitgenutzt werden. Soweit mög-

lich, sollten die Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Kernbereichs erfolgen, der durch 

Grundwasseranstieg betroffen ist. 

(Projektion: Folie 11) 

Damals wurde auch festgelegt, dass bei den flutungsbedingten Schäden an landwirtschaftli-

chen Kulturen grundsätzlich eine Einzelfallentschädigung auf Grundlage eines Sachverstän-

digengutachtens erfolgen muss. Die Kosten gehen zulasten des Vorhabenträgers. 

Wichtig ist, auch schon in der Agrarstudie festgestellt, ist, dass in diesen dann getauschten 

Flächen im Kernbereich eine Beschränkung der möglichen Nutzung auf bestimmte Kulturen 

erfolgen sollte, dass zukünftig dort Ackerbaukulturen angebaut werden und keine Sonderkul-

turnutzung mehr besteht und als maximale Entschädigungshöhe die für den Körnermais 

bzw. in Saatmaisgebieten die für den Saatmais in den Pachtverträgen festzulegen ist. 

(Projektion: Folie 12) 

Die Umsetzung seit 2007 ist erfolgt. Die Agrarstudie ist sehr früh gestartet. Wir hatten viele 

Jahre Zeit, in die Umsetzung zu gehen. Wir haben mittlerweile sonderkulturfähige Flächen 

außerhalb des Untersuchungsgebiets auf über 20 ha erwerben können. Der Tausch dieser 
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Flächen ist im Zuge des Flurbereinigungsgebietes L 113 erfolgt. Wir haben auch sonst noch 

Flächen im Untersuchungsgebiet erworben oder durch Tausch bekommen; dies geschah in 

einer Größenordnung von 27 ha. 

Auf der Gemarkung Sasbach wurden Ausgleichsflächen für den Wildtierkorridor und für die 

Wildrückzugsgebiete entlang des Dammes im Zuge des laufenden Flurneuordnungsverfah-

ren uns schon zugewiesen. Wir haben die Flächen dort also schon in unserem Eigentum. 

Als Übersicht sieht man das hier. Man sieht wieder die Karte, die ich vorhin gezeigt habe, mit 

den grünen Flächen hier zum Wildrückzug, hier der Wildtierkorridor. Man sieht die Ersatzauf-

forstungsflächen, und rot eingetragen sind die Flächen, die mittlerweile in unserem Eigentum 

stehen. Man sieht in einem Fall die Ersatzaufforstungsflächen in den Bereich gelegt, wo die 

größten Grundwasseranhebungen stattfinden, also die Forderung ist umgesetzt. Die muss 

aber auch da liegen, weil das Wild ja aus diesem Bereich rauswechseln können soll. Das 

heißt, wir haben diese stark betroffenen Bereiche für diese Ausgleichsflächen genutzt. 

Man sieht hier einen großen roten Block. Das sind die Flächen, die wir im Zuge des L-113-

Flurneuordnungsverfahrens aus dem Flurbereinigungsgebiet hierhin tauschen konnten. Das 

heißt, ein Großteil der Flächen ist in unserem Eigentum und soll zukünftig mit entsprechen-

den Pachtverträgen einer ackerbaulichen Nutzung weiter zur Verfügung stehen. 

Man sieht hier den Wildtierkorridor, wo große Flächen in unserem Eigentum stehen, für die 

Umsetzung. Rot sind sonst noch Flächen, die in unserem Eigentum stehen, die noch für zu-

künftige Tauschflächen zur Verfügung stehen. 

Das habe ich gerade genannt: Die laufenden Pachtverträge in diesem Kernbereich haben 

künftig die Nutzungsbeschränkung auf Körner- oder Saatmais, um das Schadenspotenzial 

auf Ackerkulturen zu begrenzen. 

Auch schon mitgeteilt habe ich: Diese Ersatzaufforstungen wurden in die Bereiche gelegt, so 

wie von der Agrarstudie gefordert, die durch Grundwasseranstieg betroffen sind. Im Raum 

haben wir noch rund 20 ha Eigentumsflächen, die gegebenenfalls für stark betroffene Ein-

zelbetriebe für einen Pachtflächentausch zu Verfügung stehen, wo wir reagieren können. 

Durch Zuweisung solcher Pachtflächen aus diesem Flächenpool können wir bei Einzelbe-

trieben die Betroffenheiten weiter minimieren. 

(Projektion: Folie 13) 

Als Fazit: Wir haben aufgrund dieser Nutzungsumstellung im Kernbereich, die zu einem gro-

ßen Teil schon erfolgt ist, durch die Möglichkeit eines Pachtflächentausches mit diesem Flä-

chenpool und der Entschädigungsregelung – bei vorhabensbedingten Beeinträchtigungen 

wird auf Grundlage eines Gutachtens der Schaden reguliert – eine Existenzgefährdung von 

Betrieben in dieser Raumschaft vermieden. 

Das war es von meiner Seite. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Brendel, für den einführenden Vortrag. 

Ich möchte zunächst das Wort den Behörden geben. Für das Amt für Landwirtschaft beim 

Landratsamt Emmendingen darf ich ganz herzlich Frau Pauer begrüßen. – Sie haben ja 

auch eine Stellungnahme zum Vorhaben abgegeben. Gibt es Punkte, die Sie hier noch er-

gänzend ausführen möchten? – Frau Pauer, bitte. 

Ute Pauer (LRA Emmendingen): 

Herr Brendel hat gerade sehr ausführlich dargestellt, was im Vorfeld unternommen wurde, 

um die Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Flächen durch das Vorhaben zu reduzie-

ren. Es wird jetzt bei mir ein bisschen zu Wiederholungen kommen. 

Wie wir gerade gesehen haben, hat der Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraums 

erhebliche Auswirkungen auf landwirtschaftliche Nutzflächen im Plangebiet, und zwar insbe-

sondere auf die Flächen binnenseitig des Hochwasserdammes IV. Dabei werden insbeson-

dere die Flächen, die im Nahbereich des Rückhalteraumes liegen, von den zeitweise erhöh-

ten Grundwasserständen beeinträchtigt. 

Wie auch Herr Brendel schon ausgeführt hat, wurden im Vorfeld zur Einschätzung des Scha-

denspotenzials für die Landwirtschaft, angeregt durch die Landwirtschaftsverwaltung, zwei 

Agrarstudien in Auftrag gegeben. Dabei wurde in den beiden Studien das durch die Projekt-

wirkung vermutete Schadenspotenzial an landwirtschaftlichen Kulturen erfasst. Auf dieser 

Grundlage wurden landwirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen geprüft. Als Folge wurden 

zur Schadensminderung besonders schadensträchtige, mit einer hohen Wertschöpfung ver-

bundene Sonderkulturen wie Baumschulflächen und Intensivobstanlagen bereits vorzeitig 

aus den betroffenen Gebieten auf die Niederterrasse ausgelagert, wie Herr Brendel das 

eben ausgeführt hat. 

Eine weitere Anpassungsmaßnahme war, wie eben ausgeführt, der Flächentausch, der teil-

weise durchgeführt wurde oder noch durchgeführt wird. 

Wir hatten betont, dass in den betroffenen Gewannen für diesen Flächentausch besondere 

Standorteigenschaften für den Saatmaisanbau vorliegen, insbesondere die isolierte Lage, 

und dass auf jeden Fall sichergestellt sein muss, dass die Entschädigung den Saatmais mit 

berücksichtigt, sodass auch in Zukunft gewährleistet ist, dass auf diesen Flächen eine ord-

nungsgemäße Landwirtschaft in Form von Getreide- und Maisanbau und insbesondere auch 

des Saatmaises möglich ist. Das hat Herr Brendel auch eben ausgeführt, dass das berück-

sichtigt ist. 

Im Sinne der Schadensminderung wurde zudem vorgesehen, wie auch eben ausgeführt, 

dass die stark vom Betrieb des Rückhalteraumes betroffenen landwirtschaftlichen Flächen in 

unmittelbarer Nähe des Hochwasserdammes IV für den notwendig werdenden Naturschutz 

und forstrechtlichen Ausgleich genutzt werden. Im Landschaftspflegerischen Begleitplan ist 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Vierter Erörterungstag: 19.05.2022 Seite 10 

dargestellt, dass diese Schadensminderungsmaßnahme berücksichtigt wurde und die ge-

planten Ausgleichsmaßnahmen in diesen Flächen liegen. Daher gibt es aus agrarstrukturel-

ler Sicht keine Bedenken gegen die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen. 

Wir haben des Weiteren explizit darauf hingewiesen, dass die projektbedingten Schäden auf 

den landwirtschaftlichen Flächen entschädigt werden müssen. 

Des Weiteren haben wir angemerkt, dass Flächen, die vorübergehend in Anspruch genom-

men werden, Flächen für Baustelleneinrichtungen, nach Ablauf der Bauausführung rekulti-

viert und zurückgegeben werden und dass diese Flächen nach Abschluss der Maßnahme 

den gleichen Zustand vorweisen wie vorher und der landwirtschaftlichen Nutzung uneinge-

schränkt wieder zur Verfügung gestellt werden. – Danke. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Pauer, für Ihre Ausführungen. – Ich frage die übrigen Behördenvertreter, 

ob es dort noch Wortmeldungen gibt. – Das sehe ich jetzt nicht. Dann erteile ich das Wort 

den Gemeinden. – Herr Bürgermeister Burger, bitte. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Vielen Dank, Herr Ohlenroth. – Guten Morgen zusammen! Ich bin froh, Frau Pauer, dass Sie 

das angesprochen haben: erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Das muss man 

so im Raum stehen lassen und sich auf der Zunge zergehen lassen. 

Ich will nochmals auf die Aussage von Frau Meurer zurückkommen, die uns dieser Tage hier 

erzählt hat, dass es durch diesen Bau des Rückhalteraumes keinen Ausgleich braucht, an-

ders als bei einem Straßenbauvorhaben; das hat sie deutlich hier ausgesagt. Jetzt sieht man 

mal, was es für Auswirkungen auch auf die Landwirtschaft hat, dass 24 ha verloren gehen, 

24 ha wertvolle Nahrungsmittelanbaufläche gehen verloren. Das ist doch erheblich, gerade 

in dieser Zeit, wo wir im Hinblick auf die Geschehnisse in der Welt auf die Nahrungsmittel-

versorgung ein großes Augenmerk legen müssen. 

(Beifall) 

Darüber hinaus sehe ich hier entgegen der Aussage in der Agrarstudie, dass keine Exis-

tenzgefährdung vorliege, doch eine Existenzgefährdung. Es geht immer zulasten der Land-

wirtschaft, bei jedem Vorhaben, das gemacht wird, und die landwirtschaftlichen Flächen 

werden nicht mehr, sondern sie werden im Gegenteil immer weniger. 

Dann bezweifle ich, Herr Ohlenroth, klar und deutlich, dass diese Agrarstudie aus dem Jahr 

2003 – das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: aus dem Jahr 2003 – heut-

zutage noch eine Aussagekraft hat für die landwirtschaftlichen Betriebe, die momentan die 

Bewirtschaftung hier in unserem Raum vornehmen. Ich weiß allein aus der Gemeinde Wyhl, 

dass es in dieser Zeit schon vier Betriebe gegeben hat, die ihre Nachfolger bestimmt haben. 

Da liegen mittlerweile ganz andere Grundlagen und Voraussetzungen vor. Ich kann mir beim 
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besten Willen nicht vorstellen, dass die vier Landwirte, die neu diese Betriebe übernommen 

haben, in diese Agrarstudie einbezogen worden sind. 

Das ist eine veraltete Datengrundlage. Eine Datengrundlage, die so alt ist, taugt in diesem 

Verfahren nichts.  

Ich beantrage deshalb, unter diesen genannten Punkten eine 

neue Agrarstudie durchzuführen. 

Ich will in diesem Zusammenhang nur mal kurz auf ein Bebauungsplanverfahren eingehen. 

Wenn im Bebauungsplan eine artenschutzrechtliche Prüfung älter als fünf Jahre ist, muss sie 

neu durchgeführt werden. Ich beantrage auf jeden Fall hier, eine neue Agrarstudie unter den 

gegebenen Voraussetzungen durchzuführen. 

Dann wurde das Thema Ruhwald genannt, dass hier Gehölze gepflanzt werden sollen. Sie 

wissen, dass das eine Ökofläche der Gemeinde für Baugebiete ist, die sie im Ort umgesetzt 

hat. Wenn Feldgehölze gepflanzt werden, gehe ich davon aus, dass unsere Ökopunkte, die 

wir hier auf diesem Gebiet haben, nicht tangiert werden. Darüber hinaus gibt es einen Be-

wirtschaftungsplan dazu, den wir einzuhalten haben. Wenn Feldgehölze drauf sind, kann ich 

mir nicht vorstellen, dass dieser Bewirtschaftungsplan in Zukunft eingehalten werden kann. 

Deshalb fordere ich jetzt schon, dass diese Fläche vom Vorhabenträger zu bewirtschaften 

ist, genauso wie die Fläche im Bereich Bickmatte als Rückzugskorridor des Wildes. 

Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn sie bepflanzt sind, dass es hier einen 

Landwirt gibt, der Hurra schreit und diese Flächen mähen möchte. Da sind Strukturen nach-

her drin, die uninteressant sind für einen Landwirt, um diese Flächen bewirtschaften zu kön-

nen. Hier bedarf es wahrscheinlich eines Lohnunternehmers, der diese Flächen frei hält, und 

das ist auf jeden Fall Sache des Vorhabenträgers. 

Vorhin habe ich gesehen, Herr Brendel – das war auch eindrücklich für mich –: Die Schluten 

müssen zum Teil gerodet oder gangbar gemacht werden. Hier bedarf es keiner Waldum-

wandlung. 

Das ist eine interessante Aussage, weil Sie ja immer wieder behaupten, dass durch die Auf-

machung der Schluten, sprich: unsere Schlutenlösung, sozusagen Ausgleiche geschaffen 

werden müssen. Anscheinend doch nicht. 

Dann gehe ich nochmals auf Altenau und die Bickmatte ein. Sie wissen, dass in diesem Be-

reich ein Bewässerungssystem vorhanden ist, das mit viel Geld aufgebaut worden ist, um 

dieses Saatmaisgebiet zu bewässern. Ich gehe davon aus, dass dies auch entschädigt wird 

bzw. in den Flächen eingerichtet wird, wo wieder ein Saatmaisgebiet bewirtschaftet werden 

kann. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Burger. Das waren doch einige Punkte, die Sie vorgebracht 

haben. – Ich möchte den Vorhabenträger hierzu um Stellungnahme bitten. – Bitte, Herr 

Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Erst einmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, darauf antworten zu können, auch auf die 

Hinweise von Ihnen, Herr Bürgermeister Burger, zu dem Vortrag von Frau Meurer vorges-

tern. 

Das stimmt so im Zusammenhang nicht. Frau Meurer hat vorgestern den Unterschied zwi-

schen Ökologischen Flutungen und Schlutenlösung dargestellt und das dann vorhandene 

Defizit an Ausgleich angesprochen.  

Wenn die Schlutenlösung umgesetzt werden würde, würde es zu zusätzlichen Ausgleichs-

maßnahmen kommen, die bei der Hochwasserrückhaltung mit Ökologischen Flutungen im 

Raum geschehen können; das ist das Konzept der Ökologischen Flutung: Ausgleich an Ort 

und Stelle. Wenn dies nicht gemacht werden kann, wären weitere landwirtschaftliche Flä-

chen jenseits der Hochwasserdämme betroffen. Das war die Aussage. 

Herr Bürgermeister Burger, Sie kennen den Antrag; Sie haben ihn schon intensiv gelesen. 

Jeder Mann und jede Frau im Raum weiß – und die Fachbehörden wissen es auch –, dass 

wir eine Agrarstudie gemacht haben, dass es selbstverständlich bei einer Flutung des Rück-

halteraumes auch zu Grundwasseranstiegen im unmittelbaren Bereich nach den Dämmen 

kommt. Das ist bekannt. Das verschweigt hier vonseiten des Landes niemand. Um das ein-

fach nur mal einzuordnen: Das ist das eine, das ist das andere; das ist kein Widerspruch in 

sich. Dem möchte ich deutlich entgegentreten. 

Zum Thema des Alters der Agrarstudie aus 2003 möchte ich das Wort Herrn Kollegen Bren-

del geben. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Es gibt eine Agrarstudie Phase I – die ist aus 2003 –, und es gibt eine Phase II aus 2007, die 

diese Maßnahmen vorschlägt und auch die einzelbetriebliche Betroffenheit darstellt, auch 

unter der Maßgabe, dass wir die Maßnahmen umsetzen, die dort genannt sind. Seit 2007 

setzen wir diese Maßnahmen nach der Agrarstudie um. Ich gehe also davon aus, dass auch 

die Betroffenheiten, die dort genannt sind, in der Raumschaft für die Landwirte, die hier noch 

wirtschaften, minimiert werden können.  

Natürlich gibt es Einzelbetriebe, die neu sind. Aber Sie sehen auf der Karte die vielen roten 

Flächen, die in unserem Eigentum sind. Es war das Ziel der Agrarstudie, die schadträchtigen 

Flächen dort wegzubekommen. Schadträchtige Flächen sind die Baumschulanlagen, die in 

diesem Bereich flächenhaft vorhanden waren. Darum ging es, und das haben wir erreicht. 
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Diese roten Flächen können durch die Landwirte, die sie heute nutzen, weiterhin zum Acker-

bau genutzt werden, mit einer entsprechenden Begrenzung des Schadpotenzials. Sie wer-

den heute ackerbaulich genutzt, und zukünftig werden sie auch ackerbaulich genutzt, und es 

gibt eine Entschädigung, wenn es Schäden gibt. Keine Betroffenheit des Betriebes. 

Und dann gibt es noch die Betriebe, die durch die Ersatzaufforstungsflächen selber direkt 

betroffen sind. Das sind wenige Betriebe. Da geht es nicht um 40 oder 50 Betriebe, sondern 

ich gehe davon aus, dass es zwei bis drei sind. Wir haben 25 ha Flächen, die wir noch tau-

schen können.  

Natürlich können wir im Nachgang dieser Erörterung oder während der Bauausführung noch 

schauen: Wer bewirtschaftet diese Flächen denn aktuell? Gibt es dort eine erhebliche Betrof-

fenheit? Ich gehe bei dieser Flächengröße nicht davon aus. Notfalls können wir dem Päch-

ter, der auf dieser Fläche sitzt, eine Pachtfläche anbieten, die er stattdessen bewirtschaften 

kann. Ich bin sicher, dass aufgrund dieser Flächenbetroffenheiten, die übrig bleiben, wir kei-

nen Einzelbetrieb haben, der in die Existenzgefährdung fällt. 

Daher muss man meiner Meinung nach auch keine neue Agrarstudie machen. Man muss im 

Grunde einfach schauen: Welche Betriebe sind betroffen? Wie können wir über einen Pacht-

flächentausch die Betroffenheit weiter minimieren? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Eine Ergänzung dazu: Genau diesen Abgleich würden wir sehr gerne mit dem Landwirt-

schaftsamt machen. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Sie hatten die Brunnen angesprochen: Das steht in der Agrarstudie drin. Wenn wir in den 

neuen Sonderkulturflächen noch zusätzliche Beregnung brauchen, dann sollten wir uns dort 

finanziell beteiligen, um die neue Beregnung dort zu gewährleisten, also wenn es in den 

neuen Flächen notwendig ist. Das steht so drin als sinnvolle Anpassungsmaßnahme. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Frau Pauer, möchten Sie dazu noch etwas ergänzen? Wie sehen Sie das mit der Agrarstu-

die? 

Ute Pauer (LRA Emmendingen): 

Ich sehe das mit der Agrarstudie ähnlich wie Herr Brendel. Die Agrarstudie wurde damals 

angeregt, um das Schadenspotenzial zu erfassen und um Anpassungsmaßnahmen zu ent-

wickeln und durchzuführen, damit der Schaden durch den Betrieb verringert werden kann.  

Der Status quo für die landwirtschaftlichen Betriebe hinsichtlich des allgemeinen Flächen-

verbrauchs, der nicht nur durch die Durchführung des Integrierten Rheinprogrammes kommt, 

geht meines Erachtens fast darüber hinaus. Dass es generell Existenzgefährdungen gibt, 
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durch die Summationseffekte sämtlicher Maßnahmen und sämtlicher Flächenverluste, ist auf 

jeden Fall so. Diese Flächenverluste kommen durch ganz viele Maßnahmen zustande. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke, Frau Pauer. – Herr Burger. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich bekomme ja tagtäglich von unseren Landwirten zu hören, dass sie sich in ihrer Existenz 

gefährdet sehen. Ich glaube, ihnen ist noch gar nicht so richtig bewusst, wenn der Polder da 

ist, wenn die Ökologischen Flutungen kommen und die Vernässung der Grundstücke da ist, 

dass dies erhebliche Auswirkungen auf ihren Betrieb hat. Ich kann mir beim besten Willen 

nicht vorstellen, dass im Rahmen der Entschädigungsregelungen für diese Ernteausfälle in 

der Größenordnung dessen bezahlt würde, was die Landwirte tatsächlich bekommen wür-

den, wenn die Ernte eingefahren werden könnte. 

Daher bezweifle ich, dass diese Agrarstudie noch rechtmäßig ist, und ich fordere in diesem 

Zusammenhang nochmals, eine neue Agrarstudie anhand der neuen Gegebenheiten zu be-

auftragen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir nehmen das mit und werden das prüfen. – Gibt es zu den übrigen Punkten seitens des 

Vorhabenträgers noch etwas zu sagen? Ruhwald und Bickmatte hatte ich mir zum Beispiel 

noch aufgeschrieben. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Zum Ruhwald: Es wurde schon – ich weiß das Jahr schon gar nicht mehr – 2007 oder 2008 

mit der Naturschutzverwaltung und mit der Gemeinde abgestimmt, dass wir diese Fläche, die 

schon eine Ökokontofläche der Gemeinde war, nutzen und eine entsprechende Pflanzung 

dort vornehmen können. Also, rein rechtlich war das abgestimmt.  

Das ist heute eine landwirtschaftliche Nutzfläche. Wenn durch diese Gehölzpflanzungen die 

Landwirte diese Fläche nicht mehr nutzen wollen, müssen wir natürlich eine Regelung tref-

fen, dass die Wiesen weiterhin gemäht werden, und dann stehen wir in der Pflicht. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ist das jetzt eine Zusage? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Hinsichtlich der Notwendigkeit, dass diese Flächen gepflegt werden müssen, wenn sie nicht 

mehr über die Landwirtschaft gepflegt werden, also die Pflege aufgrund unserer Pflanzung 

ausfällt, gehe ich davon aus, dass wir dann in der Pflicht sind, diese Flächen zu pflegen und 

eine Mahd auf den Flächen durchzuführen. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Können wir das als Zusage festhalten? Das Land wird sicherstellen, dass die Flächen ge-

pflegt werden. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke, dann nehmen wir das ins Protokoll auf. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich möchte auch noch das Thema der Wildkorridore in gleichem Maße aufgreifen. Die Wild-

korridore dienen dem Zweck, dass das Wild Rückzugsmöglichkeiten und Fluchtmöglichkei-

ten hat. Die müssen funktionieren; sie gehören zum Betrieb. Dann ist das Land auch hier in 

der Pflicht, diese Funktionsweise herzustellen. Wir geben nicht auf, zu hoffen, dass wir auch 

noch gute Lösungen mit den Gemeinden finden. Aber erst mal steht: Das Land ist hier in der 

Pflicht. 

Die Erfahrung aus anderen Rückhalteräumen lehrt uns einfach: Es ist, wenn man im Betrieb 

ist, immer besser, wenn man zusammenarbeitet. Hier haben wir mit allen Gemeinden bislang 

sehr gute und partnerschaftliche Lösungen gefunden, wie auch am Beispiel der Polder Al-

tenheim; Herr Burger hat das Thema Einzelfallentschädigung angesprochen. Dort gibt es 

landwirtschaftliche Kulturen sogar noch im Rückhalteraum. Da haben wir eine gute Praxis 

über einen Sachverständigen gefunden.  

Das klingt immer so abstrakt; daher sage ich es jetzt noch mal fürs Publikum. Wir machen da 

keine Gutachteritis, sondern wenn beim Betrieb des Polders Altenheim Schäden auftreten, 

haben wir mit der Gemeinde Neuried vereinbart, dass wir mit einem Gutachter, der auch ak-

zeptiert ist, direkt mit den Landwirten diesen Schaden bewerten lassen. Das passiert in der 

Praxis dort selten, aber wenn es auftritt, dann funktioniert es reibungslos. Die Gemeinde ist 

froh, dass sie da nicht mit jedem Einzelfall zu tun hat. Das ist eine Praxis, die wir auch leben.  

Zum Thema Gutachten: Da kommt der entsprechende Sachverständige raus, und das ist 

eine sehr schnelle Abwicklung, ohne dass es nachher in einen großen Verwaltungsakt mün-

det. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für die Ergänzung. – Ich habe noch die Bickmatte auf meiner Liste. Ist das ent-

sprechend Ruhwald? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Jetzt weiß ich es nicht ganz genau; ich habe diesen Punkt nicht mehr im Kopf. 

Ruhwald habe ich angesprochen: Ökokontofläche. 
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Vielleicht noch mal ein Hinweis, Herr Ohlenroth: Die Pflege durch das Land wird übernom-

men, sofern Landwirte nicht mehr bereit sind, das zu pflegen. Es kann sein, dass die Land-

wirte es weiterhin zur Heuernte nutzen. Solange es so ist, wird natürlich die Pflege nicht von 

uns übernommen werden müssen. Wenn ein Landwirt nicht mehr bereit sein sollte, das als 

Wirtschaftsfläche zu nutzen, dann ist es quasi eine Ausgleichsfläche, die man pflegt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Deswegen habe ich ja aufgenommen: Das Land wird sicherstellen. – Ich habe die Formulie-

rung „sicherstellen“ gewählt. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Das mit der Bickmatte und Altenau ist in diesem Zusammenhang geklärt worden, weil es 

einen Wildtierkorridor darstellt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gut. – Dann Herr Bürgermeister Baumann als Nächster, bitte. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Auch von mir noch mal guten Morgen an dieser Stelle! Ein paar Punkte wurden jetzt schon 

genannt. Ich möchte nachdrücklich auf den hohen Flächenverbrauch von 24 ha hinweisen 

und habe noch weitere Anmerkungen. 

Zu den Einwendungen, die wir bereits gemacht haben – die Stellungnahme der Gemeinde 

liegt Ihnen ja vor; da haben wir schon darauf hingewiesen, dass wir es in der Landwirtschaft 

für erhebliche Einwirkungen halten –: Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es um 

die Komplexität in dieser ganzen Sache geht. Wir sprechen jetzt über Ausgleich von Er-

werbsausfällen für die Landwirte. Es geht aber um ein Vielfältiges an Auswirkungen, wie zum 

Beispiel um das, was ich gestern genannt hatte: Wenn die Fläche in Dammnähe vernässt ist 

und Landwirte da hineinfahren, ist durch Gleise wieder Schnakenbildung möglich.  

Der Wildverbiss muss in den Flächen berücksichtigt werden, die für das Wild als Ausweich-

flächen gedacht sind. Das war auch noch nicht befriedigend beantwortet.  

Dann möchte ich gern darauf hinweisen, dass durch die erfolgten Erwerbe – wir sprechen 

von den 24 ha – die Gemeinden ins Hintertreffen geraten sind. Ich kann jetzt nur für die Ge-

meinde Weisweil sprechen. Wir brauchen auch für die Erweiterung unser Baugebiete Aus-

gleichsflächen. Wir sind nicht mehr in der Lage, am Markt noch Flächen zu erhalten. Die 

Gemeinde will kein Preistreiber sein. Wir halten uns an die Bodenrichtwerte. Wir sind nicht in 

der Lage, da zu konkurrieren, und können unsere planerischen Belange fast nicht mehr erfül-

len, weil wir beim Flächenerwerb in eine Konkurrenz gedrängt werden. 

Dann habe ich noch eine Verständnisfrage zum Impulsvortrag. Herr Brendel, Sie haben eine 

Karte gezeigt, auf der die Flächen blau eingezeichnet sind. Vielleicht kann man sie noch mal 
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aufrufen. – Ich schicke voraus: Ich würde gern zwei Karten sehen, die aus dem Impulsvor-

trag und die mit den Kernbereichen. Dazu habe ich eine Abstimmungsfrage. 

(Projektion: Anlage 1, Folie 6) 

Da wurde aufgezeigt, wie hoch das Grundwasser entsteht. Man sieht ja auch die Bereiche 

um die beiden Gemeinden, die zurückgedrängt werden, was ja auch durch diese Pumpenga-

lerien passieren soll. Im Übrigen sieht man da auch die Gefahr, was passieren kann, wenn 

die Pumpengalerien nicht funktionieren. 

Ich möchte aber darauf hinaus, wie weit die Grundwasseränderungen in die landwirtschaftli-

chen Bereiche hinein gehen. Kann man dagegen noch mal die andere Karte mit den Kernbe-

reichen sehen, die später gezeigt wurde? 

(Projektion: Anlage 1, Folie 9) 

Diese Karte zeigt einen wesentlich kleineren Bereich, als durch die Grundwasserverände-

rungen möglich ist. Sie haben darauf hingewiesen, dass in den Kernbereichen ein Ausgleich 

stattfindet. 

Jetzt ist meine Frage: Was ist denn, wenn Schäden für die Landwirtschaft entstehen, die 

außerhalb dieser Kernbereiche sind? Gibt es da auch irgendwelche Vereinbarungen oder 

vielleicht gesetzliche Regelungen?  

Wie auch Herr Burger schon sagte: Manchen Landwirten ist vielleicht noch gar nicht be-

wusst, was da in den kommenden Jahren auf sie zukommt. Ich könnte mir vorstellen, dass 

sich noch der eine oder andere meldet, der in diese reguläre Entschädigungsregelung nicht 

reinfällt, aber vielleicht nachweislich nachher auch Schäden hat, weil er im äußeren Bereich 

liegt. Gibt es dazu schon Gedanken, eine Abstimmung oder vielleicht eine Vorgabe? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Erstens noch mal zu diesen zwei Karten: Auf der anderen Karte hat man gesehen, dass im 

Bereich Weisweil die Differenz zwischen dem Istzustand und dem geplanten Zustand zwi-

schen 10 cm und 50 cm ist – die vorhabensbedingte Grundwasseranstiegsdifferenz ist also 

viel geringer –, während es im Kernbereich bis zu 1 cm geht. Die Betroffenheit ist hier deut-

lich höher. Der Kernbereich umfasst den Bereich, der früher mit diesen schadträchtigen 

Sonderkulturen bestanden war.  

Das heißt nicht, dass wir außerhalb dieses Kernbereichs keine Entschädigungsregelung ha-

ben. Dort, wo vorhabensbedingt Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen auftreten, das 

heißt durch den Betrieb des Rückhalteraumes, wird überall nach den gleichen Maßstäben 

entschädigt. 

Wenn außerhalb des Kernbereichs irgendjemand noch Sonderkulturen hat – ich kann es ja 

nicht verbieten –, dann werden wir auch die Sonderkulturen entschädigen. Das hängt davon 
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ab, welche Nutzung auf den Flächen ist. Ich kann einem privaten Eigentümer nicht vor-

schreiben, welche Nutzung er auf seiner Pachtfläche zulässt. Es macht nur keinen Sinn für 

einen Sonderkulturnutzer, jedes Jahr seine Sonderkultur zu verlieren. Daher haben wir ver-

sucht, den Kernbereich so zu gestalten, dass dort zukünftig nur ackerbauliche Nutzungen 

stattfinden, um einfach dieses Schadenspotenzial zu minimieren. 

Aber innerhalb des Auswirkungsbereiches des Rückhalteraumes, wo es vorhabensbedingte 

Änderungen gibt, wird grundsätzlich eine entsprechende Entschädigung erfolgen, sollte es 

Schäden an diesen Kulturen geben. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Okay. Danke. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Baumann. – Herr Bürgermeister Burger, Sie haben sich 

noch mal gemeldet. Bitte. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich muss jetzt doch noch mal auf die Flurneuordnung zurückkommen. Die Aussage von Frau 

Möhnle, dass sie sich da intern noch mit dem RP abzustimmen haben, irritiert mich jetzt 

doch ein bisschen in diesem Zusammenhang. Ich möchte gern wissen, was diese internen 

Abstimmungen sind. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Frau Möhnle, können Sie dazu etwas sagen? 

Theresa Möhnle (Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung): 

Da geht es eigentlich hauptsächlich um Sachen, die in der Stellungnahme genannt worden 

sind, die aber einfach noch im Detail abgestimmt werden müssen. Wir haben ja im Zuge der 

vorläufigen Besitzeinweisungen schon Fläche für das IRP für das RP eingewiesen. Hier sind 

einfach Sachen, die noch im Detail abgestimmt werden müssen, zum Beispiel Vereinbarun-

gen, die mit Grundstückseigentümern gemacht werden müssen, wo aber die Flurbereinigung 

einfach im Hintergrund ist und für uns das auch passen muss, damit es rechtlich gültig ist. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Was für Vereinbarungen sind das? 

Theresa Möhnle (Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung): 

Hier geht es zum Beispiel um Brunnen oder Leitungen, die bei uns noch mit drin liegen, die 

aber nur wir zum Beispiel ins Grundbuch eintragen können. Das heißt, der Unternehmens-

träger, also das RP, muss hier privatrechtliche Vereinbarungen mit den Grundstückseigen-

tümern treffen, weil wir ja noch im Besitz sind und nicht im Eigentum, damit das für uns als 

Flurneuordnung rechtlich gesichert ist. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Möhnle, für die Ergänzung. – Nur zum Verständnis: Es gibt beim Flurneu-

ordnungsverfahren immer zunächst die vorläufige Besitzeinweisung. Das heißt, die Landwir-

te bzw. die Betriebe, die die neu zugeteilten Flächen bewirtschaften, haben das noch nicht 

im Eigentum; sie haben das erst mal nur im Besitz. Das Eigentumsverfahren wird hinterher-

gezogen.  

Sie sind jetzt noch in dieser Übergangsphase, die sogenannte vorläufige Besitzeinweisung. 

Die haben das zwar schon im Besitz, aber noch nicht im Eigentum. Dieser zweite Schritt 

muss jetzt noch vollzogen werden. Das ist ein ganz übliches Vorgehen im Flurneuordnungs-

verfahren. 

Gibt es seitens der Gemeinden weitere Wortmeldungen? – Das sehe ich jetzt nicht. Ich 

möchte nun der Bürgerinitiative das Wort erteilen. 

Herr XXXX19 (Einwender): 

Ich rede jetzt nicht als Vertreter der Bürgerinitiative, sondern als Grundstückseigentümer im 

Bereich Wyhl und als Christ und Mensch in der Gesellschaft, auch im Interesse der Gesell-

schaft. 

24 ha Landwirtschaftsfläche verschwinden wieder. Das heißt, wir beuten weiter und noch 

stärker die Dritte Welt aus. Wir fördern weiter das Abholzen der Regenwälder, auch durch 

solche Planungen in diesen Bereichen. Auf den 24 ha wurde in meiner Jugendzeit Weizen 

angebaut; es wurden Kartoffeln angebaut. Die Familien waren froh, dass sie das tägliche 

Brot anbauen konnten. 

Für mich und für die Gesellschaft stelle ich grundsätzlich an die Planer die Frage: Wo soll 

künftig das tägliche Brot, die Nahrung, die künftig viel mehr im eigenen Land angebaut wer-

den soll, herkommen? 

Ich bitte, das zu Protokoll zu nehmen. Eventuell kann mir von der Ministerialbürokratie in 

Stuttgart jemand Antwort geben. Ich bin gerne bereit, auch die Bevölkerung, dass solche 

Dinge mit den Spitzenpolitikern vor Ort diskutiert werden. Denn auch hier geht es um die 

Zukunft unserer Gesellschaft. – Danke. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX19, für Ihre Ausführungen und für Ihre Stellungnahme. Selbstver-

ständlich wird das hier zu Protokoll genommen und wird dann auch berücksichtigt. 

Ich möchte jetzt als Nächstes fragen, ob es hier im Raum Vertreter von landwirtschaftlichen 

Betrieben gibt, die direkt betroffen sind und sich gerne zu Wort melden möchten. 
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Herr XXXX19 (Einwender): 

Nein, das nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, denn auch solche grundsätzlichen Überle-

gungen müssen bei solchen Planungsverfahren, gerade wenn es um eine Ökobilanz und um 

gesamtgesellschaftliche Prozesse geht, einbezogen werden. Man kann doch nicht einfach 

durch die Hintertür immer mehr riesige Flächen, die für das Leben der Gesellschaft notwen-

dig sind, verschwinden lassen. Das war einfach ein Hinweis von mir als Bürger. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich habe ja schon gesagt: Wir werden den Hinweis zu Protokoll nehmen, wie Sie es ja auch 

gewünscht haben. 

Ich frage jetzt noch mal: Gibt es betroffene Landwirte oder Vertreter von landwirtschaftlichen 

Betrieben, die sich hier zu Wort melden? – Bitte schön, Herr XXXX9. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Guten Morgen! Ich bin auch einer der betroffenen Grundstückseigentümer, bzw. ich betreibe 

einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb. Im Bereich südwestlich von Weisweil 

zwischen Hochwasserdamm und Gemeinde bewirtschafte ich Streuobst. Ich stelle dort jetzt 

schon, im letzten Jahr, eine große Durchnässung aufgrund des Grundwasserpegels fest.  

Mit diesen sogenannten Ökologischen Flutungen, künstlichen Flutungen wird sich diese Si-

tuation erheblich verschärfen, weil wir einfach durch diese Flutungen einen noch größeren 

Rückstau haben. Das heißt, ich bin ganz klar eingeschränkt bei der Bewirtschaftung meiner 

Grundstücke, auch mit der Maßgabe, dass langfristig ein Schaden entsteht, was die Streu-

obstbestände betrifft.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX9. Wir halten das auf jeden Fall im Protokoll fest. – Gibt es weitere 

Landwirte oder Landwirtinnen, die sich hier zu Wort melden möchten? – Das sehe ich jetzt 

nicht. – Herr Burger, bitte. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich habe gerade in den Unterlagen nachgeschaut, wer alles eine Einladung bekommen hat. 

Hat der BLHV auch eine Einladung bekommen? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Der BLHV hat schon gar keine Stellungnahme abgegeben. – Herr Geiler, bitte. 

Nikolaus Geiler: 

Ich spreche für die Umweltverbände. – Die Umweltverbände haben in ihren Stellungnahmen 

zu Breisach/Burkheim und zu Wyhl/Weisweil die Sorge artikuliert, dass es zur Existenzbeein-

trächtigung für die Landwirtschaft kommen kann; das sollte man vermeiden. 
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In Freiburg gibt es den neu geplanten Stadtteil Dietenbach. Da stellt die Kommune den 

Landwirten, die in der Dietenbachniederung wirtschaften, Ersatzflächen zur Verfügung. Das 

Problem ist, dass die Landwirte, die auf diesen Ersatzflächen wirtschaften, ihre Pachtverträ-

ge gekündigt bekommen haben; es findet also ein Ringtausch statt. Die Landwirte, die auf 

den Ersatzflächen wirtschaften, schauen jetzt in die Röhre, was auch zu bösem Blut und 

schlechter Stimmung zwischen den Landwirten führt. 

Kann man so etwas hier ausschließen, wenn Sie Flächen, die in Ihrem Eigentum sind – die 

werden ja von irgendjemandem bewirtschaftet –, dann mit den Landwirten tauschen, die in 

der direkten Betroffenheit der Polder wirtschaften? Kann man solche Kollateralschäden, wie 

sie jetzt bei Dietenbach auftreten, hier nach Möglichkeit ausschließen? 

(Beifall) 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Vom Grundsatz her geht es hier um ganz andere Flächen; das muss man auch sagen. Wir 

würden auf alle Fälle auf die Landwirtschaftsverwaltung zugehen, bevor wir so einen Pacht-

flächentausch machen. Es sind wenige betroffene Betriebe; es sind nicht viele. Der Bereich 

Altenau wird von wenigen Betrieben bewirtschaftet.  

Wir würden schauen, inwiefern dort tatsächlich eine Existenzbedrohung vorliegen sollte. Ich 

kann es mir nicht vorstellen, weil ich ein paar der Betriebe kenne; sie sind sehr groß. Wir 

würden schauen, ob ein entsprechender Pachtflächentausch notwendig ist. 

Natürlich werden wir auch auf die Betriebe schauen, denen wir Flächen wegnehmen, dass 

dann nicht der in eine Existenzbedrohung kommt. Genau das machen wir in Breisach/Burk-

heim. Vor dem Planfeststellungsverfahren, als noch kein Flurneuordnungsverfahren festge-

legt war, hatten wir genau die gleiche Regelung getroffen. Das heißt, wir haben den Betrieb 

ermittelt, der kritisch an die Existenzgefährdung kommt. Das waren dort auch nur zwei, drei 

Betriebe.  

Auch dort hatten wir einen Flächenpool und haben geschaut: Wo kann ich tauschen? Das 

Ganze natürlich immer unter der Prämisse, dass die Landwirte, die Flächen verlieren, nicht 

auch in eine Existenzgefährdung rutschen, sondern nur einen geringen Pachtflächenverlust 

haben. Wir haben viele Flächen; das ist der Vorteil. 

Das können wir auch in Wyhl/Weisweil so hinbekommen. Das Angebot steht, dass wir uns 

mit der Landwirtschaftsverwaltung noch mal zusammensetzen und mal schauen – vielleicht 

nach Planfeststellung, wenn sie denn kommt, oder im Zuge des Beschlusses –, welche Be-

triebe tatsächlich welche Betroffenheiten durch diese Ersatzaufforstungen im Gewann Alten-

au haben und notfalls, wenn sie wirklich über einen bestimmten Flächenbetroffenheitsgrad 

hinauskommen, einen Pachtflächentausch dort organisieren. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Klumpp, wollen Sie noch ergänzen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. Ich habe nur noch eine kleine Hinzufügung zum Gesagten von Herrn Brendel. – Wir sind 

in der Tat in der guten Lage, dass wir schon sehr vorausschauend diesen Flächenpool ange-

legt haben. 

Ich möchte die guten Erfahrungen, die wir beim Verfahren Breisach/Burkheim gemacht ha-

ben, noch einmal herausstellen. Wir haben da auch die Gelegenheit genutzt, zwischen dem 

Erörterungstermin und dem Planfeststellungsbeschluss mit dem Landratsamt und den mög-

licherweise in ihrer Existenz bedrohten Landwirten das Gespräch zu suchen; das ist übers 

Landratsamt koordiniert worden. 

Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt wieder genauso läuft und man ganz klar anhand einer 

Liste, die man anlegt, sehen kann, wer wie viele Flächen hat, also schon zum Zeitpunkt des 

Beschlusses, mit den jetzt aktuellen landwirtschaftlichen Verhältnissen. Dass man dies mit-

einander abstimmt, wäre eine Anregung von uns; das hat sich im Verfahren Brei-

sach/Burkheim sehr bewährt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Klumpp. Wir nehmen das so ins Protokoll auf. – Herr Baumann, bitte. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich möchte an dieser Stelle gern noch etwas Grundsätzliches sagen. Wir reden jetzt hier 

über einen notwendigen Ausgleich. Wir haben es gehört: Wir reden über 24 ha Fläche. Wir 

haben schon gehört – Frau Meurer hat es gesagt –: Wenn die Schluten freigelegt werden, ist 

kein Ausgleich notwendig.  

So langsam kommen diese vielen Details heraus. Auch die Bürger vernehmen das. Ich 

möchte einfach einen Appell und eine Bitte an Sie als Planfeststellungsbehörde richten: 

Nehmen Sie sich Zeit. Vergleichen Sie wirklich zwischen ökologischer Schlutenlösung und 

der künstlichen Flutung. Betrachten Sie auch die Soft Skills, die drumherum hängen.  

Wenn man wirklich alles vergleicht, was das für Auswirkungen hat, frage ich mich: Wie weit 

sind wir dann noch von einer ökologischen Schlutenlösung weg? 

Das ist mein Appell an die Planfeststellungsbehörde: Berücksichtigen Sie auch diese vielen 

Soft Skills; dazu gehören auch die Wünsche der Bürger. Denken Sie daran, wie viele Unter-

schriften geleistet und wie viele Einwendungen erhoben wurden. Auch das ist ein Soft Skill, 

aber ein ganz wichtiger. Ich bitte Sie, das in Ihrer Abwägung unbedingt zu berücksichtigen. 

(Beifall) 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das kann ich zusagen, dass wir das intensiv prüfen werden und auch in die Abwägung ein-

stellen werden. 

Wenn es keine Wortmeldung von Landwirtinnen und Landwirten gibt, frage ich jetzt, ob es 

Wortmeldungen von übrigen Bürgerinnen und Bürgern gibt. – Herr XXXX5 zunächst, bitte. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Guten Morgen! Ich bin zwar kein Landwirt, aber ich besitze zwei Grundstücke, Baumstücke 

in Altenau. Bei den Einwendungen habe ich das angegeben, und ich möchte, dass Sie das 

berücksichtigen. – Danke schön. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX5; das werden wir selbstverständlich bei unserer Entscheidungsfin-

dung berücksichtigen. – Gibt es weitere Wortmeldungen? – Ich habe hier noch eine gese-

hen. – Bitte. 

Herr XXXX20 (Einwender): 

Ich komme aus Wyhl. – Ich habe eine Verständnisfrage zu Gewässerständen. Ich habe mir 

die UVS mal angeschaut. Wir haben viel über die verschiedenen Grundwasserstände ge-

sprochen, gerade was die Landwirtschaft betrifft. 

Es gibt die Grundwasser-Modellvariante V8.3.19. Da gibt es für alle drei Möglichkeiten – die 

Retention, die Ökologischen Flutungen und die ökologische Schlutenlösung – unterschiedli-

che Grundwasserstände. Ich habe mal als Referenz den Sportplatz in Wyhl genommen. Das 

ist einmal von 0 bis 0,8, dann von 0,8 bis 1,3 und dann wieder von 0,8 bis 1,38. Das heißt, es 

gibt bei jeder Maßnahme, ob das jetzt die künstliche Flutung, die ökologische Schlutenlö-

sung oder das Retentionsverfahren ist, mit den gleichen Voraussetzungen – die Pumpen 

immer in Betrieb – unterschiedliche Zahlen. Das ist für mich als Laie nicht verständlich. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX20. Wir haben das Thema Grundwasser, Wasser schon behandelt 

und sind jetzt bei der Landwirtschaft. Ich möchte trotzdem den Vorhabenträger fragen, ob er 

dazu kurz noch etwas sagen kann. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es sind drei Bemessungsfälle, die berücksichtigt worden sind. Als Bemessungssituationen 

sucht man immer extreme Situationen, die aber noch realistisch sind, also extreme Kombina-

tionen, sodass man auf der sicheren Seite liegt. 

Was Sie jetzt genannt haben, ist einmal der Retentionsfall, der 7.3.19-er mit 4.500 m³/s im 

Rhein und einem etwa 100-jährlichen Niederschlagsereignis; dann die gleiche Belastung im 

Rhein mit 4.500 m³/s mit einem Drittel Niederschlag; und ein großes Ereignis, ein gemesse-
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nes Ereignis aus dem Jahr 1987, mit entsprechendem Niederschlag, das für eine große Öko-

logische Flutung steht. 

In diesen Ereignissen läuft dann ein Reglement, eine Steuerung im Hintergrund und passt 

sich an die Wellen an. Dadurch kommt es auch zu unterschiedlichen Maximalabständen, die 

berechnet werden.  

Aber es sind drei verschiedene Situationen. Genau das ist es ja eigentlich: Man sucht drei 

verschiedene Situationen, um die Regelungsmechanismen auf verschiedene Situationen zu 

prüfen und damit die Sicherheit zu haben, dass es auch für andere Situationen funktioniert. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr XXXX20, wir können das jetzt nicht noch einmal vertiefen. Ich habe um eine kurze Ant-

wort gebeten. Sie können sich sicherlich auch noch bilateral austauschen. Aber ich kann 

jetzt hier nicht noch mal die Diskussion zum allgemeinen Thema Grundwasserstände auf-

machen. Das haben wir am ersten Tag behandelt.  

Ich bitte einfach um Verständnis dafür, dass wir jetzt beim Thema Landwirtschaft sind. Ich 

brauche schon einen klaren landwirtschaftlichen Bezug bei Ihren Wortbeiträgen. Allgemeine 

Themen kann ich nicht noch mal aufrufen; sonst würden wir gar nicht fertig werden. Aber Sie 

können sich gerne bilateral dazu austauschen. 

Herr XXXX20 (Einwender): 

Das hat schon einen landwirtschaftlichen Bezug. Ich habe auch Grundstücksflächen. Ob der 

Grundwasserstand 0 oder 0,5 m ist oder 0,2 m oder 3 m, das hat schon einen Bezug zur 

Landwirtschaft, denke ich. 

Mir ist aufgefallen, dass bei der ökologischen Schlutenlösung der niedrigste oder der höchste 

Grundwasserstand ist im Gegensatz zu den anderen. Das ist der Punkt. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Jetzt muss ich doch kurz nachfragen. Sie hatten Grundwasserstände genannt: 80 bis 1,30. 

Das sind meiner Meinung nach keine Grundwasserstände, sondern Flurabstände. Wahr-

scheinlich haben Sie die Flurabstandskarte angeschaut. Das heißt, das ist der Wert zwi-

schen Oberfläche und dem auftretenden Grundwasser, also die Differenz. Darum ist es bei 

der Schlutenlösung am größten. Das ist also nicht der Grundwasserstand. 

Herr XXXX20 (Einwender): 

Nein, am niedrigsten ist dann der Abstand bei der ökologischen Schlutenlösung. So habe ich 

das herausgelesen. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Da müssen wir auf die Karte schauen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber – – 
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Herr XXXX20 (Einwender): 

Da müssen wir dann die Karte anschauen. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Genau. Da können wir bilateral einfach mal die Karten anschauen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für die Ergänzung. – Ich darf dann Frau XXXX3 das Wort erteilen. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Vielleicht ganz kurz zum Namen: Ich hatte irgendwann mal die Hoffnung, seitdem es den 

ZDF-Nachrichtensprecher XXXX21 gab, dass man endlich weiß, wie der Name aussieht. Aber 

ich glaube, es ist hoffnungslos. 

Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich bin ein bisschen fix und alle ob des Vortrags. Unabhängig 

davon, dass ich 35 Jahre eine Firma geleitet habe, komme ich aus der Landwirtschaft. Meine 

Eltern haben ihren Betrieb aufgeben müssen, damals wegen Flurbereinigung wegen der A 5, 

wegen dem Bau in Höhe Weinheim. Meine Eltern sind betroffen gewesen mit einer Andro-

hung der Enteignung. Daher zähle ich hier durchaus zu denen, die es fast nicht mehr aushal-

ten. 

Ich habe sehr viele Fragen, aber eine wesentliche vorab. Was mir immer wieder aufgefallen 

ist, Herr Klumpp: Sie schreiben, dass wir, wenn wir statt der künstlichen Flutungen die öko-

logische Schlutenlösung machen, wesentlich mehr Ausgleichsflächen brauchen würden. 

Aber die Zahl, was „wesentlich mehr“ ist, wird nie genannt. Wenigstens eine Größenord-

nung – man muss es ja nicht gerade auf das Ar herunterbrechen – wäre extrem hilfreich, um 

eine Beurteilung hier überhaupt zu ermöglichen. – Ich weiß nicht, ob Sie es gleich beantwor-

ten können; ansonsten zu meinen nächsten Punkten. 

Ich habe gehört, dass diese Arbeitsgruppe Agrar ohne die betroffenen Landwirte stattgefun-

den hat, rein auf Ämterebene, und danach seien 16 von 82 Betrieben informiert worden. 

Wirklich, das ist fast nicht auszuhalten. Genauso ist es 1986 bei meinen Eltern passiert. Ich 

verstehe ein solches Vorgehen der Ämter überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das landwirt-

schaftliche Ministerium sich dabei denkt. Meine Eltern sind nur der Enteignung entgangen, 

weil sie selbst alles in die Hand genommen haben und auch gute Beziehungen zur Universi-

tät Hohenheim hatten. 

Es ist wirklich verheerend, wie hier mit den Existenzen der Landwirte umgegangen wird. Die 

sind natürlich heute hier nicht anwesend, weil die Felder bewirtschaftet werden müssen, weil 

Landwirte so gut wie keinen Erlös haben, aus dem sie überhaupt leben können. Die Marge, 

die sie haben, um noch überleben zu können, wird von Jahr zu Jahr geringer. Ich kann jeden 

Landwirt verstehen, der sagt, er kann es sich nicht leisten hierherzukommen. 
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Auch sehe ich – ich bitte, das auch zu beurteilen bezüglich der Dauerkosten –: Wenn jeweils 

Einzelfallentschädigungen aufgrund von Gutachten – ein Gutachter muss dann ja auch an-

gestellt sein, weil er immer parat stehen muss –, gezahlt werden und wenn es heißt, das 

würde ganz einfach gehen: Es kostet trotz allem immer auch die Zeit der Landwirte. Ich 

weiß: Ein Landwirt steht morgens um sieben oder um sechs auf, geht aufs Feld und kommt 

abends um acht zurück. So ist der Fakt. Die nagen wirklich alle daran, dass sie bald nicht 

mehr können. Ein Landwirt ist mehr oder weniger mit 50 Jahren so weit, dass er sich jeden 

Tag Diclo reinpfeift, weil das Kreuz nicht mehr mitmacht. Das muss man einfach betrachten. 

Ich kann auch nur dem Redner dort hinten recht geben: Alle Bestrebungen sollen doch dahin 

gehen, die Zufuhrwege von Lebensmitteln zu verkürzen. Was haben wir in den letzten zwei-

einhalb Jahren gesehen im Rahmen von Corona? Leere Regale, weil bestimmte Sachen 

nicht nur aus Italien, sondern auch aus Kanada, aus Australien, aus der Ukraine – sehr pas-

send momentan – hierhertransportiert werden, inklusive dem Klopapier aus Italien, was für 

ein Schwachsinn! 

Es geht doch darum, dass wir lokal produzieren. Das wird doch immer auf die Fahnen ge-

schrieben. Und jetzt gehen da einfach mal, hoppladihopp, 24 ha verloren. 

Die ganze Zeit wird von Pachtflächen gesprochen. Ich gehe davon aus, dass etliches Gelän-

de im Eigentum der Landwirte ist.  

Wir hatten ein riesiges Erdbeerfeld; das liegt heute unter der A 5. Die Entschädigungszah-

lung war ein Witz. Man muss ja einfach hochrechnen; das sind Jahr für Jahr regelmäßige 

Einnahmen. Wenn das Feld weg ist, ist es weg. Heute fahren da Laster und Pkws drüber. Es 

tut mir jedes Mal weh, wenn ich dort vorbeikomme. 

Ich muss vielleicht auch harte und nicht ganz so schöne Fragen stellen. Es wurden Agrar-

studien gemacht. Mich interessiert, was sie gekostet haben und in welchem Verhältnis die 

geplanten Entschädigungszahlungen an die Landwirte dazu stehen. Ich gehe davon aus, die 

Agrarstudien waren teurer. 

Verzeihen Sie mir bitte, aber es ist für mich fast nicht mehr erträglich. Hier wird so locker ein 

Flächentausch angesprochen. Eine Fläche im Agrarbereich ist nicht einfach eine Fläche. Ein 

Acker vergisst nicht. Wenn ich einen Acker schlecht bewirtschafte, brauche ich Jahre, um ihn 

wieder dahin zu bringen, dass er gut ist. Wenn ich einfach von einem Flächentausch spre-

che, dann frage ich mich: Wo ist die Vergleichbarkeit? Ist sie korrekt? Ich kann nicht einfach 

sagen, ein Ar ist ein Ar. Es kommt auch darauf an, welcher Acker direkt daneben ist, was 

daneben produziert wird. Habe ich dort Einträge durch zum Beispiel Spritzmittel, bin aber 

selber ein ökologischer Bauer oder will dahin und möchte möglichst wenig Spritzmittel ver-

wenden? 

Was ist mit diesen lockeren Entschädigungszahlungen, wo das Grundwasser angestiegen 

ist? Es gibt durch Vernässung der Böden eine erhöhte Gefahr des Pilzbefalls. Das heißt, ich 
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muss gegebenenfalls noch mehr Antipilzmittel spritzen, was wiederum dem Bestreben vieler 

Landwirte, die Spritzmittel vermeiden wollen, auch wenn sie noch kein Öko-Zertifikat oder 

Bio-Zertifikat oder diese ganzen Lügenzertifikate haben, zuwiderläuft. Die Bauern, die hier 

sind, wollen ordentlich wirtschaften; da bin ich mir sicher. Aber durch genau solche Vernäs-

sungen werden Pilze gefördert. Vernässung, Feuchte, Wärme: prima für Pilze. 

Des Weiteren ist meine Frage – das geht jetzt ein bisschen davon weg –: Es wurde von dem 

Wildkorridor gesprochen, eine Aufforstung von Bäumen dort, aus Ihrer Karte zu ersehen. 

Das liegt ja direkt hinter dem Damm. Das heißt, es ist durchaus ein Gebiet, das vernäs-

sungsgefährdet ist. Das ist jetzt der Wildkorridor und teilweise wohl auch als Wildrückzugs-

gebiet gedacht. Wenn das vernässt ist: Wir haben Huftiere. Ist das wirklich gesund? Das 

kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe, es gibt Biologen, die das können.  

Zum Zweiten: Dieser Wildkorridor reicht ja als Rückzugsgebiet nicht aus. Dieser Wildkorridor 

hat, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe, 10 ha oder so etwas. Wir reden von 700 ha, 

die überflutet werden. Die Mammalia, die auf 700 ha leben, werden sich nicht bereit erklären, 

sich auf 10 ha zusammenzurotten. Das heißt, sie gehen auf jeden Fall nach außen, laufen 

dort wiederum Gefahr, Wildschaden auf der Straße zu verursachen. 

Die ganze Zeit höre ich: Alles kein Problem, kein Problem; wir haben es berücksichtigt; wir 

haben es berücksichtigt. – Mein Glaube daran geht nicht nur gegen null, der ist bei minus 

100. 

Vorhin hat ein Redner seine Streuobstwiese genannt. Wir haben sehr große Probleme damit, 

dass uns alte Obstarten, alte Apfelsorten, auch aufgrund der in verschiedenen Parlamenten 

beschlossenen Regeln für Saatgut und weiß der Kuckuck was, verloren gehen. 

Wenn ich jetzt höre, dass dort alte Streuobstwiesen sind, frage ich: Wurde das bewertet, von 

der Werthaftigkeit dessen, was da vielleicht verloren geht? Denn ein Apfelbaum mag keine 

nassen Füße, definitiv nicht. Der geht Ihnen binnen drei bis fünf Jahren kaputt. Wir hatten 

eine Apfelplantage. 

Ich habe den Eindruck, dass es immer so auf oberer Ebene – ja, und dann gibt es auch noch 

einen Umweltverträglichkeitsmenschen, der das Ganze irgendwie schreibt – erfolgt. Es wird 

nie wirklich hingeschaut. Das fehlt mir total. Ich verwende sehr ungern unflätige Worte, aber 

ich fühle mich hier wirklich verarscht. Ich kann es nicht anders sagen. 

Ich finde es wirklich schade, dass die Landwirte nicht hier sein können. Aber ich kann sie 

echt gut verstehen. Jeder Ausfall einer Maschine minimiert das, was bei einem Landwirt am 

Ende des Jahres noch übrig bleibt, auf null. Man kann hier nicht einfach sagen, es gibt keine 

Existenzgefährdung.  

Wir hatten damals jemanden, der sagte: Wunderbar, Erdbeerfeld, Ausgleichszahlung usw. 

Ein Jahr später hieß es: Ja, Ihnen fehlen jetzt 500 Ar. Sie gelten nicht mehr als landwirt-
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schaftlicher Betrieb. – Dann konnten wir uns darum wieder kümmern. Das sind alles Zeit-

fresser. Zeit hat ein Landwirt nicht. 

Sicherlich habe ich noch andere Punkte. Aber ich muss ehrlich sagen: Ich muss jetzt erst 

mal abbrechen. Wenn Sie mir erlauben, dass ich mich nachher vielleicht noch mal melde. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau XXXX3, dass Sie uns das mitgeteilt haben. – Ich möchte einfach darauf 

hinweisen – wir hatten es vorhin schon angesprochen –: Die Landwirte haben einen Interes-

senverband; das ist der BLHV. Der BLHV hat keine Stellungnahme abgegeben. Ich möchte 

das ausdrücklich an dieser Stelle bedauern. Ich hätte erwartet, dass der BLHV hier eine Stel-

lungnahme abgibt, aber das muss der BLHV entscheiden.  

Der BLHV ist gerade dafür da, dass die Interessen der Landwirte, die hier vielleicht nicht 

kommen können, über ihren Verband vertreten werden. Ich finde, das muss an dieser Stelle 

auch mal gesagt werden. 

Ute Pauer (LRA Emmendingen): 

Das war eine sehr ausführliche Beschreibung, vielen Dank. Ich möchte aber gerne noch mal 

sagen: Es wird nicht irgendwie von oben und über die Köpfe der Landwirte hinweg alles be-

schlossen. Die Landwirte waren über den BLHV in dieser Arbeitsgruppe vertreten. Vielleicht 

kann dazu Herr Brendel auch noch etwas sagen. Die Agrarstudien sind keine Top-down-

Studien gewesen, sondern waren genau dafür da, um die Belange der Landwirte zu berück-

sichtigen. Es war vor meiner Zeit; ich war damals noch nicht dabei. 

Ich versuche immer, als Landwirtschaftsamt sehr eng im Austausch mit dem BLHV zu arbei-

ten. Ich habe mehrmals mit dem BLHV über diese Beteiligung jetzt gesprochen und habe 

mehrmals nachgefragt, ob wir uns zu diesem Polder Wyhl/Weisweil noch austauschen sol-

len. Ich habe einen Informationsabend für die Landwirte angeboten, extra abends. Ich bin 

extra abends mit den Unterlagen nach Herbolzheim gefahren, um den Landwirten die Mög-

lichkeit zu geben, Rücksprache zu halten. Es ist niemand gekommen. Ich habe dann noch-

mals die Ortsvertreter des BLHV angerufen und gefragt, ob es noch Sachen seitens der be-

troffenen Landwirte gibt.  

Deswegen möchte ich mich bitte dagegen verwehren, dass wir nicht im engen Austausch mit 

den Landwirten sind oder dazu nicht bereit sind. – Danke. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Pauer, für die ergänzende Klarstellung. – Möchte sich der Vorhabenträger 

dazu äußern? 
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Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ich kann das nur bestätigen. Wir hatten intensive Abstimmungen über Jahre mit dem BLHV. 

Der BLHV ist kein Konstrukt, das irgendwie über den Landwirten schwebt, sondern das sind 

Landwirte. Der BLHV hat eine Hauptstelle in, glaube ich, Freiburg; er hat aber auch Gebiets-

vertreter. Die waren intensiv eingebunden. Das sind die Landwirte vor Ort.  

Ich möchte mich mittlerweile ein bisschen wehren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr Vortrag 

hat mich auch emotionalisiert, weil wir hier seit Jahrzehnten versuchen, eine gemeinsame 

Lösung für alle hinzubekommen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Halten Sie uns 

nicht für Technokraten, die nur an ihrem Schreibtisch sitzen und über Leute bestimmen! 

Wenn wir reden und Lösungen finden wollen, dann schaffen wir das auch. Da sind wir im 

Grunde unterwegs. 

Daher wurde die Agrarstudie mit allen Betroffenen abgestimmt. Natürlich wurden nicht nur 16 

Betriebe betrachtet. Wir haben 99 Betriebe erfasst. Bei 82 Betrieben gibt es überhaupt eine 

Betroffenheit durch einen irgendwie gearteten Grundwasseranstieg, und nur 16 Betriebe sind 

in einer Erheblichkeit getroffen, wo das Schadenspotenzial kritisch wurde. Die wurden im 

Einzelfall betrachtet, 16 Betriebe im Einzelfall. Dort wird über entsprechende Wirtschaftsda-

ten, über entsprechende Schadenspotenzialerhebungen die Betroffenheit bewertet. Dann 

kam die Möglichkeit, dass diese Betriebe irgendwo anders ihre Nutzflächen haben müssen. 

Das war das Ziel, und das haben wir erfüllt.  

Ich möchte noch eines sagen, weil hier öfters die Lebensmittelversorgung angesprochen 

wurde. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht; das sind wichtige, wertvolle Flächen, die verlo-

ren gehen. Das sehen wir auch so. Nur, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung. Das machen 

wir ja nicht freiwillig. Wenn wir es nicht machen müssten – wir müssen es aber –, dann könn-

te man natürlich darüber reden: Machen wir weniger? Machen wir nur ein Drittel der Fläche? 

Das würde vielleicht für den Wildrückzug auch reichen. 

Wir haben eine gesetzliche Verpflichtung, und wir als Vorhabenträger müssen sie durchset-

zen, solange das Gesetz so gilt. Da muss man die Gesetze ändern. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Ich möchte jetzt noch eine letzte Wortmeldungsrunde machen, aber an-

schließend in die Pause gehen. Ich möchte darauf hinweisen, dass vieles angesprochen 

worden ist. – Herr XXXX4, Sie haben sich gemeldet. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Obwohl ich das ursprünglich nicht so in der Reihenfolge hier vorhatte, muss ich jetzt erst 

einmal darauf eingehen, was gerade vorgetragen worden ist. „Wir haben uns bemüht“ ist 

immer klasse. Setzen, sechs. 

Wenn ich höre, eine Existenzgefährdung soll vermieden werden oder wird sogar vielleicht 

vermieden: Äh – – Also, Einkommensminderungen sind Ihnen egal? 
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Zweitens: „Ja, das sind ja nur wenige.“ – Ja, Himmel, sind das keine Menschen? Es betrifft ja 

nur wenige. Das habe ich zweimal von Ihnen gehört. Hallo? Wo sind wir denn? Das ist keine 

Frage. Das ist eine Anmerkung, wo jeder den Frageinhalt versteht.  

Entschädigung: Ja, auch außerhalb des ausgewiesenen Kerngebietes bam-bam-bam Ent-

schädigung. Ich sage nur ein einziges Wort dazu, und ich bitte, es ernst zu nehmen und sich 

zu überlegen, was dahintersteht: Staufen. 

Ja, wir machen alles toll. Wir werden alles toll machen, und wir machen das ganz prima, und 

es gibt gar keine Probleme. – Das ist das, was ich immer höre. Das haben die Staufener 

auch gehört. Und wie geht es denen jetzt? Na, existenzgefährdet sind sie ja nicht. 

Ich wollte noch viel mehr sagen zu solchen Halbwahrheiten. Ich lasse es jetzt. 

Der zweite Punkt ist der: Wir übernehmen das. Wir entschädigen das. – Ich fände es toll, 

wenn das von Ihren Bezügen abgezogen würde und nicht von meinem Steuergeld. Ich habe 

schon mal darauf hingewiesen: Das Ganze – ja, ich nenne es jetzt einfach so – unsinnige 

bzw. schiefsinnige Vorhaben ist durch diese speziellen künstlichen Ökologischen Flutungen 

dermaßen teuer, dass sich das – tut mir leid – einfach nicht rechnet. Vor allen Dingen, wenn 

man betrachtet, dass im Gegenzug für Landschaftsverluste vielleicht irgendwo anders viel 

ineffektiver bebaut und deswegen Wald gerodet wird. 

Leute, es ist unser Geld, das die hier verschleudern wollen. Ich bitte, das explizit ins Proto-

koll aufzunehmen. Es muss eine Kostenbetrachtung gemacht werden und nicht nur behaup-

tet werden: Wir sind gesetzlich dazu gezwungen, Ökologische Flutungen zu machen. – In 

dieser Form ist es sogar gelogen. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX4. Natürlich wird alles ins Protokoll aufgenommen. 

Herr Bürgermeister Baumann, aber ich möchte eigentlich schon zum Ende kommen bei die-

sem Tagesordnungspunkt und dann eine Pause machen. Herr Bürgermeister Baumann und 

dann noch mal Herr Nößler. – Bitte. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Dann bitte ich mal um Erklärung, wie das Prozedere hier bei der Wortmeldung funktioniert. 

Soll ich dauerhaft die Hand heben, bis ich dran bin? Oder reicht es, wenn ich mit Blickkontakt 

die Hand hochgehalten habe, und dann weiß ich, dass ich noch mal drankomme? Ich hatte 

mich vorher schon gemeldet. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir haben eigentlich eine Reihenfolge – ich weiche aber auch von der Reihenfolge ab –, 

dass wir immer erst die Träger öffentlicher Belange anhören. Dann sind wir da durch, dann 
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kommt die Bürgerinitiative; dann nehme ich bei diesen Punkten – das haben Sie sicherlich 

schon gemerkt – zunächst mal die direkt Betroffenen dran, und dann nehme ich die übrige 

interessierte Öffentlichkeit dran. Sie können sich gerne noch mal zu Wort melden. Sehen Sie 

es mir aber bei der Leitung nach, dass ich vielleicht nicht immer den Blick überall habe. Se-

hen Sie es mir einfach nach; ich bitte dafür um Entschuldigung. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Das müssen Sie nicht. Denn ich suche ja den Blickkontakt und gehe dann auch davon aus: 

Ich habe die Hand gehoben, wenn man es gesehen hat. Vielleicht passt es nicht immer auf 

die Entfernung. 

Ich möchte mich ganz kurz an die Äußerungen von Frau XXXX3 anhängen und das bestäti-

gen. Denn wir haben wenige Landwirte hier sitzen, und ich möchte nicht, dass ein falscher 

Eindruck entsteht. Ich habe gestern Abend auch noch mit Landwirten telefoniert, die das 

auch bestätigen. Es ist einfach im Moment nicht möglich, hier teilzunehmen; das geht ein-

fach nicht. Also nicht, dass nach außen hin der Eindruck entsteht: Die Landwirte wurden 

großzügig entschädigt; deswegen sehen sie keinen Grund, hier zu sitzen. – Das ist natürlich 

mitnichten der Fall.  

Wir haben ja eigene Erfahrungen; heute Nachmittag kommt ja das Thema noch einmal bei 

kommunalen Einrichtungen. Wir sehen ja selber, was Entschädigung heißt. Natürlich spricht 

man miteinander. Natürlich redet man darüber, wie was entschädigt werden kann. Aber ganz 

zum Schluss – es geht ja den Landwirten so – fällt es auf eine gesetzliche Entschädigung 

zurück. 

Deshalb vielen Dank, Frau XXXX3, für den Blick aus der Landwirtschaft selbst heraus, als 

eigene Betroffene. 

Mit Sicherheit geben die gesetzlichen Entschädigungen bei Weitem nicht das her, was ein 

Landwirt tatsächlich bräuchte. Aber das geht auch anderen so, die entschädigt werden. – 

Danke. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Baumann. – Dann noch zum Abschluss Herr Nößler, bitte. 

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich rede nun als mit Mitglied der BI. Es bezieht sich auf die Wildkorridore.  

Für die Ökologischen Flutungen ist in Wyhl ja ein Wildkorridor geplant. Der befindet sich in 

Richtung Sasbach. Das flüchtende Wild wird sich also auf diesen Flächen befinden. In die-

sem Bereich sind täglich Dutzende von Fußgängern, Joggern, Personen mit Hunden in 

ca. 100 m bis 150 m Luftlinie Entfernung unterwegs, um sich zu bewegen; auch Personen 

mit Rollatoren und Rollstühlen sind unterwegs. In Weisweil ist eine ähnliche Situation. Dort 

sind auch sehr viele Personen in diesem Bereich mit ihren Hunden unterwegs. 
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Frage: Wie möchte man die Flächen planerisch sperren, damit die Bewohner der umliegen-

den Dörfer nicht das Wild durch Annäherung bedrohen können? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dazu noch kurz der Vorhabenträger. – Bitte, Herr Brendel. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Es geht um die Ersatzaufforstungsflächen und Wildtierkorridore. Die Ersatzaufforstungsflä-

chen sind ganz normale Waldflächen; die sind groß. Wir haben es gestern auch gezeigt: Ab 

bestimmten Flutungszuständen werden die Hochwasserdämme, die da als Weg durchfüh-

ren, gesperrt, genau aus diesem Grund, damit der Wildrückzug stattfinden kann.  

Die Wildtierkorridore sind in der freien Landschaft angelegt; da gibt es in der Nähe Wege, 

aber die wurden von Fachgutachtern vorgegeben und vorgeplant. Bei diesem Wildtierkorri-

dor im Süden ging es vor allem um die Wildkatze, wo Fachexperten, die die Gegebenheiten 

kennen, die Größenordnung als ausreichend angesehen haben, so wie es geplant ist. 

Es geht dort um eine Anbindung an eine Wildbrücke, die vorhanden ist; die Anbindung fehlt 

derzeit. Der Generalwildpflegeplan sieht genau dort einen Korridor vor, und wir haben ihn im 

Zuge dieses Verfahrens durchgängig gemacht, weil ein verstärktes Wildwechseln in diesen 

Bereichen stattfinden wird. 

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Als Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Wyhl – diese Funktion habe ich auch – kenne ich 

die Wildbrücke. Ich kenne das Gebiet. Es geht darum: Wie kann das Wild vor Menschen, die 

sich 50 m bis 100 m entfernt mit ihren Hunden oder einfach im Freizeitverhalten befinden, 

geschützt werden?  

Die Ökologischen Flutungen ziehen sich ja über Tage und Wochen. Das ist kein kurzer Auf-

enthalt für das Wild. Die Flächen sind da; sie werden eingegrenzt. Aber wir befinden uns dort 

in der freien Landschaft. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht. Wir werden diesen Punkt auf jeden Fall in die 

Prüfung mitnehmen. 

Ich möchte jetzt eine Pause bis 11:15 Uhr machen. Wir finden uns nach der Pause zum 

nächsten Tagesordnungspunkt mit den weiteren öffentlichen Belangen hier wieder zusam-

men. – Vielen Dank. 

(Unterbrechung von 10:48 bis 11:17 Uhr) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wir setzen die Verhandlung fort und kommen zu Tagesordnungspunkt 
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XIII.  Weitere öffentliche Belange 

Dabei erörtern wir die Belange von weiteren Behörden, die Stellungnahmen in diesem Ver-

fahren abgegeben haben. 

Zunächst kommen wir zum Denkmalschutz. Da darf ich vom Landesamt für Denkmalpflege 

aus Stuttgart Frau Mann und vom Fachbereich Bauleitplanung und Denkmalschutz am Land-

ratsamt Emmendingen Herrn Santo begrüßen. – Sie haben beide Stellungnahmen abgege-

ben und haben jetzt die Gelegenheit, sie auszuführen. 

Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 

Claudia Mann (RP Stuttgart): 

Ich bin Referentin der Planungsberatung im Landesamt für Denkmalpflege im Regierungs-

präsidium Stuttgart. Wir wurden als Träger öffentlicher Belange zu dem Planfeststellungsver-

fahren angehört und haben im Februar 2020 eine Stellungnahme abgegeben. 

Wir haben auf verschiedene Kulturdenkmale hingewiesen, die sich im Planungsgebiet befin-

den, unter anderem den Tulladamm, den historischen Hochwasserdamm, und verschiedene 

Kleindenkmale und unter anderem auch auf die Sachgesamtheit der Westwall-Anlagen, die 

unter Denkmalschutz steht. Dort befinden sich nämlich im betroffenen Gebiet Teile dieses 

Kulturdenkmals der ab 1937 errichteten militärischen Befestigungsanlagen. Diese Reste be-

finden sich im ganzen Untersuchungsgebiet; dabei handelt es sich zumeist um zurückgebau-

te Westwall-Bunker. Es handelt sich zumeist um Ruinen, da nach dem Krieg die Bauwerke 

gesprengt und die Stahlteile zum Teil wiederverwendet wurden. 

Da wird so verfahren, dass unser sehr engagierter ehrenamtlicher Mitarbeiter Patrice Wij-

nands die Dinge dokumentiert, zum Teil auch später im Bauverlauf. Er dokumentiert die Po-

sition und den Zustand der Ruinen, sodass das als Dokumentation und Geschichtszeugnis 

für uns erhalten bleibt. 

Offene Fragen gibt es zu einem anderen Kulturdenkmal im Verfahren, und zwar zu dem Ge-

bäude der Rheinstraße 42, dem ehemaligen Zollhaus, das Ihnen vermutlich allen bekannt ist. 

Das ist ein Wohnhaus mit einem befestigten Keller, erbaut wohl 1937. Bei diesem Keller 

handelt es sich um einen Teil der Sachgesamtheit der West-Befestigung. Es ist ein gewölb-

ter Keller mit drei Maschinengewehrscharten, und vor jeder Scharte befindet sich ein Podest 

mit Aussparungen für die Bolzen des Schießtisches. 

Das ist da alles noch sehr gut ablesbar, und es ist einer der wenigen noch erhaltenen ge-

schlossenen Räume dieser Sachgesamtheit Westwall-Anlagen und darum auch eine Beson-

derheit für uns. 

Erhalten ist es deswegen, weil sich das Wohnhaus darüber befindet bzw. weil der Keller des 

Wohnhauses als Bunker genutzt wurde. Darum wurde er nicht gesprengt wie die anderen 
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Teile. Es ist der letzte Rest des Brückenkopfes Weisweil. Diese Brückenköpfe wurden als 

erste Maßnahme ab 1937 befestigt und zur Verteidigung vorgesehen. Da gibt es einmal die-

sen Keller unter dem Wohnhaus, den ich beschrieben habe, und dann gab es noch mehrere 

andere Bunker in diesem Zusammenhang, die aber auch gesprengt wurden. Das heißt, die-

ser Keller ist der letzte Rest. 

Grundsätzlich wird von uns natürlich der Erhalt des Kulturdenkmals angestrebt. Aber das 

Niveau der Straße wird an diesem Punkt durch die Planung um 1,50 m erhöht werden. Da-

her ist ein Erhalt technisch natürlich schwierig. Deswegen ist noch unklar, ob Teile des Kel-

lers oder der ganze Keller eventuell auch zugänglich erhalten bleiben können oder was für 

eine Lösung da gefunden wird. 

Für den Fall des Rückbaus des Bunkers ist eine Absprache mit dem Landesamt für Denk-

malpflege schon erfolgt. Falls dieser Fall eintritt, würden wir die Möglichkeit einer Dokumen-

tation vor Ort oder in Ortsnähe mit geeigneten Plänen und Texten befürworten, also eine Art 

Infopoint zum Westwall, der da entstehen würde. Es sollte dazu ein Teilstück des rückgebau-

ten Kellers verwendet und aufgestellt werden. Dadurch könnte zumindest ein authentischer 

Rest der Anlage mit entsprechenden Erklärungen exemplarisch die Geschichte des Ortes, 

des noch vorhandenen Brückenkopfes und des ganzen Westwalls noch erläutern. Es würden 

also verschiedene Informationen zusammengeführt werden und didaktisch wirken. – So weit 

von meiner Seite. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Frau Mann. – Herr Santo, möchten Sie dazu noch etwas ergänzen? 

Landratsamt Emmendingen, Fachbereich 502:  

Bauleitplanung und Denkmalschutz 

Rüdiger Santo (LRA Emmendingen): 

Die Ausführungen von Frau Mann kann ich nur voll unterstützen. Wir sind auch in Absprache 

mit dem RP. Wir haben uns auch schon vor Ort getroffen. Uns ist bewusst, dass die Ge-

meinde Weisweil da durchaus andere Vorstellungen hatte, aber die werden sich nicht reali-

sieren lassen.  

Wir sind bei sämtlichen Maßnahmen des Denkmalschutzes in enger Abstimmung sowohl mit 

dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Regierungspräsidium als auch, wenn es um 

Einzelmaßnahmen geht, mit den betroffenen Gemeinden. 

Wir haben in diesem Gebiet noch mehrere Kleindenkmale, die unter Umständen noch mal 

genauer untersucht werden müssen, wenn da eine Betroffenheit entsteht. Aber das würde im 

Rahmen der Gesamtmaßnahme im Einzelfall konkret mit den Beteiligten besprochen. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Santo. – Möchte der Vorhabenträger dazu noch etwas äußern? – Herr 

Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nur ganz kurz. – Das ist eine gut eingespielte Zusammenarbeit, die wir mit dem LAD und 

auch der Baurechtsbehörde haben. Wir haben es uns angeschaut. Was uns selber auch leid 

tut, ist, dass das Gebäude aufgrund unserer Planungen weichen muss. Wir werden aber 

schauen – das ist auch Ergebnis unserer Abstimmung –, ob man kleine Teile des Kellers er-

halten kann. Das werden wir im Zuge der Ausführungsplanung sehen, wo wir uns wieder eng 

mit den Denkmalschutzbehörden abstimmen. 

Zur Dokumentation: Auch hier stehen wir seit Längerem mit dem angesprochenen Herrn 

Wijnands in engem Austausch. In diesen Tagen wird auch in einem anderen Rückhalteraum 

ein Rückbau eines Bunkers erfolgen. Da wird Herr Wijnands immer dabei sein. Diese Zu-

sammenarbeit ist eingespielt; dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Klumpp. – Gibt es Fragen zum Thema Denkmalschutz? – Bürgermeister 

Burger. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Frau Mann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, herrscht im Wyhler Wald bzw. im Polder-

raum ein archäologischer Prüffall insgesamt. Ist das so? 

Claudia Mann (RP Stuttgart): 

Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinauswollen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Hinsichtlich des Westwalls, den Sie angesprochen haben, der Bunkeranlage: Ist das ein ar-

chäologischer Prüffall? Oder ist es einfach nur eine Feststellung, dass es die da gibt? 

Claudia Mann (RP Stuttgart): 

Nein, das sind festgestellte Kulturdenkmale der Bau- und Kunstdenkmalpflege. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Okay. Wir haben auf unserer Gemarkung des Öfteren, wenn wir einen Stein umgraben, 

gleich das Landesamt für Denkmalpflege hier, weil hier eine keltische Siedlung war und so-

mit jeder Bereich unserer Gemeinde als archäologisch wertvoll gilt. Deshalb meine Frage, ob 

das einen archäologischen Prüffall im Wald darstellt. 

Claudia Mann (RP Stuttgart): 

Nein. Der Prüffall, den Sie jetzt ansprechen, bezieht sich nicht auf den Bereich des Rückhal-

tebeckens. Auch die Archäologen waren natürlich eingebunden bei der Stellungnahme und 
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haben nichts weiter angemerkt bzw. auf § 20 hingewiesen: Wenn etwas gefunden wird, 

muss man dann noch mal schauen und es ein paar Tage erhalten, bis festgestellt wird, was 

es ist. Aber ein Prüffall befindet sich nicht auf der Fläche. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Okay, also sind keine Sondierungen im Vorfeld notwendig. 

Claudia Mann (RP Stuttgart): 

Nein. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich will noch einmal auf diese Bunkeranlagen zu sprechen kommen; das war gestern schon 

Thema, wozu Frau Pfarr darauf hingewiesen hat, dass diese Bunkeranlagen sozusagen als 

Trittbretter für das Wild verwendet werden können. Nach dem, was wir gerade gehört haben, 

kommt das somit nicht infrage. Diese Bunkeranlagen können nicht genutzt werden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Der Vorhabenträger möchte dazu etwas sagen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist jetzt eine Verwechslung, Herr Burger. Wir haben Bunkeranlagen, zum Beispiel im 

Tulladamm. Da ist es geübte Praxis mit Herrn Wijnands, dass, wenn wir den Tulladamm er-

tüchtigen, diese Bunkeranlagen freigelegt werden, er sie aufnimmt und sie rückgebaut wer-

den. Wir können keine zerstörten Bunkeranlagen im Tulladamm haben. 

Aber es gibt innerhalb des Rückhalteraumes noch einige Bunkeranlagen, die unter einem 

Erdhügel sind. Wenn Sie unsere Überflutungskarten anschauen, sehen Sie sie auch; das 

sind weiße Flecken in der Landschaft. Diese Bunkeranlagen bleiben so, wie sie sind. Diese 

Bunkeranlagen sind dann auch beim Volleinstau ein Hügel, eine Freifläche, und genau das 

ist gemeint gewesen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Also, sie bleiben, wie sie sind. Das war die Aussage, die man gebraucht hat. 

Dann haben wir auf unserer Gemarkung vielleicht momentan noch keine archäologisch wert-

vollen Kleindenkmale. Aber wir haben auch Gedenksteine und die nicht gerade in unwesent-

licher Anzahl. Wir haben den Gedenkstein zur Auswanderung nach Venezuela. Wir haben 

das Baroner Kritzli, und wir haben den Gedenkstein zum Atomkraftwerk „NAI HÄMMER 

GSAIT!“. Da gehe ich davon aus, dass diese bei den Baumaßnahmen gesichert werden und 

nachher wieder an Ort und Stelle aufgebaut werden. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die werden in Rücksprache mit der Gemeinde gesichert und wieder aufgestellt. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das halten wir dann als Zusage fest. – Haben Sie weitere Punkte, Herr Burger? – Herr 

Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Danke schön. – Frau Mann, Herr Santo, ich möchte Ihnen an dieser Stelle für die Ausfüh-

rungen danken. Ich glaube, es ist deutlich geworden, über was für ein Gebäude wir da spre-

chen: entlang der Rheinstraße das alte Rheinwärterhäuschen mit der genannten außerge-

wöhnlichen Bunkeranlage, die noch vollumfänglich vorhanden ist. 

Für Weisweil ist es nicht nur denkmaltechnisch, sondern auch ideell ein ganz hoher Wert. 

Weisweil war sehr stark eingebunden in das Kriegsgeschehen. Das kann man allenthalben 

hören, wenn man mit den älteren Einwohnern spricht. Deswegen halten wir es nach wie vor 

für ganz wichtig, dass ein solches Mahnmal erhalten werden kann. Wir haben auch darauf 

hingewiesen, dass wir schon seit Jahren geplant haben, da einen Informationspunkt für Tou-

rismus unterzubringen. Sie wissen, dass wir touristisch etwas im luftleeren Raum liegen. 

Aber gerade der Rheinwald, die Fläche, die überflutet werden soll, und auch der Rhein mit 

der Staustufe und den beiden Jachthäfen und in diesem Zusammenhang das Rheinwärter-

häuschen, all das ist unser Gut, das wir als Gemeinde haben, aus dem wir touristisch auch 

etwas hervorbringen könnten. 

Dieses Gebäude soll abgebrochen werden, trotz der Aussagen, die wir jetzt gehört haben. 

Ich persönlich kann es nicht verstehen; ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, wie so 

ein Durchlassbauwerk genau an dieser Stelle entstehen soll, wieso man so etwas nicht so 

planen kann, dass es 10 m nebendran ist. Auch für die Höherverlegung der Straße hätte sich 

sicher eine Möglichkeit gefunden. 

Ich möchte noch mal ausdrücklich auf unsere Stellungnahme hinweisen und auch auf die 

Wichtigkeit dieser Anlage, nicht nur als Denkmalschutzanlage, sondern auch für die Ge-

schichte von Weisweil und für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde. 

Genauso wichtig ist der Rheinwald für uns als touristische Nutzung. Es ist das Erholungsge-

biet schlichtweg für die Anwohner, aber auch Freizeitgebiet für die Touristen. Deswegen er-

leiden wir auch nichtmonetär einen erheblichen Verlust durch die Ökologischen Flutungen. 

Ich bitte, das zu bemerken, und möchte noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Baumann. – Gibt es weitere Wortmeldungen zum Thema 

Denkmalschutz aus den Reihen der Träger öffentlicher Belange? – Da sehe ich keine. – Von 

der Bürgerinitiative auch nicht. – Dann Herr XXXX5. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Hallo! Ich möchte etwas zu den Bunkern sagen, die aufgeschüttet wurden. In den 80er-

Jahren hat der Forst die Bunker aufgeschüttet, und da hat es geheißen – wir Fischer sind 
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informiert worden –, dass, wenn das Wasser kommt, die einen Rückzug haben. Es würden 

auch Rohre für die Füchse und andere eingebaut. Damals wurden sogenannte öffentliche 

Flutungen eingeführt. Darum hat es mich verwundert, dass Sie da etwas aneinander vorbei-

reden. Das ist eine Kleinigkeit, mit der ich etwas beitragen möchte. 

Dann habe ich an den Denkmalschutz eine Frage. Jedem, der ein älteres Haus hat, schrei-

ben Sie vor, was sie machen müssen. Die dürfen nichts wegmachen. Und es nimmt mich 

wunder – ich schlag’ auf den Tisch! –, dass ihr so etwas zulasst, wo so etwas Spezielles ist, 

und dann einfach sagt: Wir legen ein Stück Stein da hin. – So etwas verstehe ich nicht. Ich 

habe Hochachtung gehabt vor euch, aber jetzt nicht mehr. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr XXXX5. – Dann kommen wir zum Straßenbauamt; das wird heute durch Herrn 

Lockhorn als Amtsleiter vertreten. – Sie haben auch eine Stellungnahme abgegeben. 

(Zuruf: Was ist mit Bauleitplanung?) 

– Herr Santo ist vom Fachbereich Bauleitplanung und Denkmalschutz, aber die Stellung-

nahme bezog sich rein auf den Denkmalschutz. Wir hören gerade die weiteren Behörden an, 

und das Thema Bauleitplanung haben wir in der Tagesordnung für morgen Vormittag bei den 

weiteren kommunalen Belangen vorgesehen. Jetzt ging es einfach darum, die Stellungnah-

men der Fachbehörden heute abzuhandeln. – Herr Lockhorn, bitte. 

Landratsamt Emmendingen, Amt 14: Straßenbauamt 

Frank Lockhorn (LRA Emmendingen): 

Vielen Dank, Frau Gerstner. – Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite! Wir sind als 

Landkreis in der Straßenbauverwaltung mit der Weisweiler Rheinstraße betroffen; das ist die 

Kreisstraße 5135. Es gab 2003 laut meinen Unterlagen – da war ich noch gar nicht in diesem 

Amt – mit der Straßenbauverwaltung und der Gemeinde Weisweil eine Abstimmung, dass 

diese Rheinstraße 4,75 m breit werden soll und in diesem Zuge auch abgestuft werden soll.  

Die Straßenbauverwaltung hatte damals nicht den Auftrag, diese Straße weiterhin als Kreis-

straße zu führen, weil dann die damaligen Belange hätten berücksichtigt werden müssen. 

Das wären nach damaligem Stand 5,50 m gewesen; nach heutigem Stand wäre es für eine 

Kreisstraße eine Breite von 6 m; das ist das unterste Niveau. Für alles andere, was diesen 

Querschnitt unterschreiten würde, bräuchte ich ein Mandat des Kreistages. 

Im Erläuterungsbericht steht auch schön geschrieben, dass dieser Straßenquerschnitt mit 

der Gemeinde Weisweil abgestimmt wurde – das ist richtig –, auch mit der Straßenbauver-

waltung. Allerdings war mein letzter Stand, dass die Gemeinde Weisweil nicht mehr bereit 

ist, diese Rheinstraße auch tatsächlich zu übernehmen. 
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Deswegen habe ich in der Stellungnahme erwidert, dass ich diese 4,75 m nur mit einem 

Kreistagsmandat annehmen kann; dann brauche ich aber noch mal eine Runde im eigenen 

Hause. Ansonsten müssten wir noch mal ein Gespräch mit Gemeinde und Vorhabenträger 

führen, wie das dort zu gestalten ist. Grundsätzlich könnte ich mir 4,75 m vorstellen, wenn 

wir diese Straße später zum Beispiel als Fahrradstraße eröffnen würden, also umwidmen 

würden, vorausgesetzt, es findet keine Umstufung statt. Aber das müssten wir im weiteren 

Verlauf gerne bilateral oder im Dreiergespräch erörtern. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Lockhorn. – Dazu möchte ich den Vorhabenträger um Stellungnahme bit-

ten. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Da geht es mir wie Herrn Lockhorn: Zur damaligen Abstimmungszeit war ich auch noch nicht 

da. Aber das Ergebnis sowohl für die Wyhler als auch für die Weisweiler Rheinstraße wurde 

in der Arbeitsgruppe gefunden, die zwischen Land, den Gemeinden und der Bürgerinitiative 

einberufen wurde. Es gab die Forderung nach dem Erhalt der Alleebäume, und dementspre-

chend ist die ganze Planung so ausgelegt, dass sie möglichst wenig Flächeninanspruch-

nahme hat. Es ist ganz einfach: Wenn die Straße mehr als einen Meter breiter wird, werden 

die Aufstandsflächen entsprechend auch breiter. 

Eine weitere Forderung der Gemeinde Weisweil respektive der Bürgerinitiative war, dass 

man den Freibord bei dieser Straße reduziert. Auch dem sind wir nachgekommen, sodass es 

bei der gesamten Planung auch immer darum ging, möglichst wenig zusätzliche Flächen neu 

in Anspruch zu nehmen. Das ist der Geist der Planung. 

Wenn jetzt hier die Fragestellung ist, wie die Widmung der Straße noch zu regeln ist, dann 

nehme ich die Anregung sehr gerne auf, dass sich der Vorhabenträger, die Gemeinde und 

das Straßenbauamt nach dem Erörterungstermin zu einem Gespräch zusammenfinden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Bürgermeister Baumann, dazu möchte ich auch gerne die Position der Gemeinde hö-

ren, damit wir uns ein vollständiges Bild machen können. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich habe jetzt bewusst auf eine Wortmeldung verzichtet, aber damit Sie das Bild zum jetzi-

gen Zeitpunkt haben: Es gibt kein aktuelles Mandat des Gemeinderates, dass wir die Straße 

mit sämtlichen Kosten, Pflichten usw. in unser Eigentum übernehmen. Das ist nicht ausdis-

kutiert. Dazu bedarf es weiterer Informationen und dann auch eines Mandats im Gemeinde-

rat. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank. – Dazu die Rückfrage an Herrn Lockhorn: Wenn es keine Einigung über eine 

Herabstufung der Kreisstraße zur Gemeindestraße geben würde: Könnten Sie bitte erläu-

tern, was daraus folgen würde? 

Frank Lockhorn (LRA Emmendingen): 

Daraus würde folgen, dass der Landkreis die Straße weiter im Eigentum behält. Aber sie 

entspricht nicht mehr den Richtlinien einer Kreisstraße. Das heißt, ich muss mir als Landkreis 

Gedanken machen, und ich bräuchte ein Mandat vom Kreistag: Kann ich sie zum Beispiel zu 

einer Fahrradstraße umwidmen?  

Fahrradstraße bedeutet – für alle anderen hier im Hause –: Es ist weiter Individualverkehr 

möglich; es ist eine maximale Geschwindigkeit von 30 km/h auf dieser Strecke fahrbar. Das 

heißt, der Radfahrer könnte auf dieser Straße weiterfahren. Heute wird sie ja hauptsächlich 

für den Wasserbetrieb bzw. für Freizeitaktivitäten genutzt. Der Betrieb wäre deswegen also 

nicht eingeschränkt. 

Vielleicht noch ein Hintergrund – ich möchte ungern dem Herrn Bürgermeister vorgreifen –: 

Es gibt ja auch den Gedanken, dass man noch eine Radquerung über den Rhein Richtung 

Schœnau weiterverfolgt. Vielleicht wäre eine Fahrradstraße sogar ein förderliches Instrument 

dafür. Aber dazu bräuchte ich ein Mandat des Kreistags. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das heißt, man müsste die Straße zu einer Fahrradstraße umwidmen. In der jetzigen Form 

könnte man sie mit der geringeren Breite nicht als Kreisstraße führen. 

Frank Lockhorn (LRA Emmendingen): 

Genau. Sobald ich sie anpacke und neu baue, muss ich den Richtlinien entsprechend arbei-

ten, es sei denn, ich habe starke Gründe dafür, und dann bräuchte ich halt dieses Mandat. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. Danke. – Herr Baumann, möchten Sie noch etwas dazu sagen? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Wenn man sich auf den Plänen anschaut, wie lang die Strecke ist von der geschlossenen 

Ortschaft Weisweil bis raus zum Rhein, dann kann man sich vorstellen, wie das funktioniert 

und wie die Straße künftig genutzt werden kann, wenn das in eine 30-km/h-Zone umgewan-

delt wird. Aber es fehlen noch weitere Informationen, um eine endgültige Aussage zu ma-

chen, wie wir uns dazu stellen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. Danke. – Herr Bürgermeister Burger. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Vierter Erörterungstag: 19.05.2022 Seite 41 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich habe eine Verfahrensfrage zur Straßenbauverwaltung: Wann kommt die Straßenver-

kehrsbehörde dazu? Ist das auch für morgen vorgesehen? Oder übernimmt Herr Lockhorn 

heute auch die Straßenverkehrsbehörde? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das Straßenverkehrsamt hat sich für den Erörterungstermin abgemeldet; sie ist nicht vertre-

ten. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Und warum, wenn ich fragen darf? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das müssen Sie das Straßenverkehrsamt fragen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Nein, ich frage Sie als Landratsamt, warum sie sich abgemeldet haben. Wir haben ja Ein-

wendungen vorgebracht. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Sie haben eine Stellungnahme abgegeben, und diese Stellungnahme gilt ja fort, auch wenn 

sie nicht noch mal heute von der Behörde vorgetragen oder erläutert wird. Ich gehe davon 

aus, dass vonseiten des Straßenverkehrsamts kein Erörterungsbedarf gesehen wurde. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Dann stelle ich den Antrag, dass sie morgen doch bitte kommen, 

weil ich da noch ein Thema anzusprechen habe; das betrifft 

nicht nur mich, sondern das betrifft auch die umliegenden Be-

troffenheitsgemeinden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wir werden versuchen, das einzurichten. Danke, Herr Bürgermeister Burger. – Gibt es weite-

re Wortmeldungen zum Straßenbau? – Dann hören wir als Nächstes das Amt für Gewerbe-

aufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht im Landratsamt Emmendingen, vertreten durch 

Herrn Bücheler als Amtsleiter, Frau Weiß und Herrn Ziebold. – Herr Bücheler, bitte. 

Landratsamt Emmendingen, Amt 52: Gewerbeaufsicht,  

Immissionsschutz, Abfallrecht 

Wolfram Bücheler (LRA Emmendingen): 

Schönen guten Tag, meine Damen und Herren! Ich bin der Leiter des Amtes für Gewerbe-

aufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht. 
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Im Rahmen der Anhörung hatten wir immissionsschutzrechtliche und abfallrechtliche Belan-

ge zu prüfen und hatten noch Rückfragen an das Regierungspräsidium zu den Unterlagen 

und hatten eine Stellungnahme erhalten, die nicht alle Fragen beantworten konnte. Deswe-

gen habe ich noch einige Anmerkungen. 

Das Regierungspräsidium hat in seiner Stellungnahme erklärt, dass sämtliches Material, 

Bodenmaterial zum Beispiel, am Ort der Entstehung bei der Maßnahme zwischengelagert 

und eingesetzt und auch für die Erhöhung der Dämme berücksichtigt wird. Grundsätzlich 

sind im Planfeststellungsverfahren auch immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfah-

ren konzentriert. Ein gesondertes Verfahren wäre nur erforderlich, wenn zum Beispiel Lager-

flächen nicht in der Planfeststellung berücksichtigt werden konnten. 

Unbelasteter Bodenaushub erfüllt nicht das Kriterium des Abfalls – das war auch der Punkt, 

der als Frage offenblieb, die Lagerzeiten –, sodass bei unbelastetem Aushub keine immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigungspflicht besteht und somit auch die Lagerung für einen 

Zeitraum von mehr als einem Jahr möglich ist. 

Dies gilt ebenso für geogen belastetes Material. Nur kontaminiertes Material, das heißt be-

lastetes Material, das durch Behandlung irgendwie verunreinigt worden ist, ist davon ausge-

schlossen. Sollte also das zwischengelagerte Material nicht vollständig wieder eingesetzt 

werden können, sondern einem anderen Verwendungszweck dienen oder der Entsorgung 

zugeführt werden müssen, oder wenn es sich um Altlastenmaterial handeln würde, wäre der 

Genehmigungssachverhalt noch einmal neu zu prüfen. 

Bei einem belasteten Erdaushub handelt es sich im Regelfall um Abfall. Somit wäre er ab 

einer Lagerzeit von mehr als einem Jahr am Entstehungsort immissionsschutzrechtlich zu 

genehmigen. Das heißt, hier käme noch mal ein Genehmigungsverfahren auf Sie zu, das 

zum Teil auch mit Öffentlichkeitsbeteiligung, also im großen Verfahren, laufen müsste. 

Wir hatten noch eine andere Problematik; es ging um die Pumpen. Da teilen wir die Ein-

schätzung des Vorhabenträgers und finden, dass es nachvollziehbar ist. Wir weisen nur 

noch einmal darauf hin, dass die gesetzlichen Bestimmungen bzw. die TA Lärm zu berück-

sichtigen sind, auch wenn es zu irgendwelchen Beschwerden oder so etwas käme. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Bücheler. Was meinen Sie mit den Pumpen? Meinen Sie die Grundwasserhal-

tungsmaßnahmen, die Schutzbrunnen? 

Wolfram Bücheler (LRA Emmendingen): 

Genau, ja. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Da teilen Sie die Ausführungen des Vorhabenträgers, dass sie nicht mit Immissionen rech-

nen. 
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Wolfram Bücheler (LRA Emmendingen): 

Die zu Belästigungen führen würden. Es liegen ja auch Erfahrungswerte vor. Auch die tech-

nische Ausführung mit diesen Tauchpumpen weist eigentlich darauf hin, dass es hier zu kei-

ner Belästigung kommt. Aber ausschließen kann man es ja nie. Deswegen noch der Hin-

weis, dass die TA Lärm weiterhin gilt und gegebenenfalls hier nachgefordert werden müsste. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Bücheler. – Dazu Herr Gold und Herr Klumpp. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zum belasteten Material: Wir gehen nicht davon aus, dass wir belastetes Material haben. 

Und wenn, wird es nicht länger als ein Jahr gelagert, sondern wesentlich kürzer. 

Bei allen anderen Materialien gehen wir davon aus, dass wir sie wieder einbauen. Deswegen 

werden wir sie auch auf diesen Flächen lagern und werden auch ein Massenmanagement 

haben, um möglichst wenig Fahrwege zu haben. Aber vielen Dank für den Hinweis. Wenn da 

etwas käme, würden wir natürlich frühzeitig auf Sie zukommen. 

Zum Lärmschutz. Wie wir geschrieben haben: Wir werden natürlich die TA Lärm einhalten. 

Es ist geübte Praxis, dass wir im Zuge der Ausführungsplanung einen Schallgutachter mit 

einbinden und es noch mal überprüfen lassen, um sicherzugehen, dass wir die TA Lärm auf 

jeden Fall einhalten werden. Wir schätzen es so ein, dass es kein Problem ist, das so zu 

gestalten, dass es die Regelwerke vollends einhält. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Um es mit Erfahrungswerten zu hinterlegen: Wir haben von Brunnenstandorten, die bereits 

in Betrieb sind, auch Lärmmessungen, und die liegen alle in Lärmbereichen, die unterhalb 

der TA Lärm liegen.  

Wir haben auch schon Exkursionen mit Bürgerinitiativen gemacht, nach Kehl beispielsweise, 

wo die Pumpbrunnen von der Stadt Kehl das ganze Jahr in Betrieb sind. Die Lärmentwick-

lung ist nicht wahrzunehmen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Es hatte sich Herr Bürgermeister Baumann gemeldet. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Herr Gold, Sie sagten gerade, Sie gingen nicht davon aus, dass es Belastungen in dem ge-

lagerten Material gibt. Ich gehe doch davon aus, dass alles, was Sie lagern, auch untersucht 

werden muss. Denn das ist bei uns der Fall. Wir könnten in manchen Bereichen viel einfa-

cher arbeiten, wenn wir sagen könnten, wir gehen davon aus, dass es so und so ist. – Das 

dürfen wir leider nicht. Also frage ich: Kann man davon ausgehen, dass sämtliche gelagerte 

Materialien immer untersucht werden? 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Selbstverständlich werden wir gelagertes Material überprüfen, wenn ein Verdacht da ist. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Wenn ein Verdacht da ist, also nicht regulär, sondern nur, wenn es irgendwelche Verdachts-

fälle gibt. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

So, wie es das Gesetz vorgibt, werden wir vorgehen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich gehe davon aus: Wenn der Spatenstich gemacht wird, wird im Vorfeld eine Kampfmittel-

untersuchung stattfinden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich sehe ein Nicken bei Herrn Gold und Herrn Klumpp – fürs Protokoll. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Dann interessiert mich, wie viel Kubikmeter Erdaushub durch den Bau der Bauwerke anfal-

len und wo dieser Erdaushub zwischengelagert werden soll. Ist das im Polderraum oder au-

ßerhalb des Polderraums? 

Die letzte Frage: Wenn der Erdaushub nicht wieder eingebaut werden kann: Wo wird er dann 

hingebracht, wenn er unbelastet ist? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zu den Lagerflächen: In unseren Antragsunterlagen haben wir mehrere Baustelleneinrich-

tungsflächen ausgewiesen; sie sind entlang des Hochwasserdamms in bestimmten Abstän-

den. Es gibt weitere Lagerflächen in der Nähe der großen Bauwerke, also der Einlassbau-

werke, sodass wir da ein gutes Massen- und Materialmanagement umsetzen können. 

Welche Mengen wir an Massen haben, wissen wir noch nicht. Das ist eine Sache, die im 

Zuge der Ausführungsplanung festgelegt wird. Im Zuge der Ausführungsplanung wird auch 

das Massenmanagement festgelegt. 

In den anderen Baumaßnahmen, zum Beispiel im Bereich Breisach/Burkheim, wird es so 

umgesetzt, dass wir kurze Lagerzeiten haben und das Material, das im Raum anfällt, auch 

wieder im Raum einbauen, weil wir dadurch auch Transportwege sparen und es natürlich 

auch kostengünstiger ist. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Eine ganz wichtige Ergänzung: Wir sparen nicht nur Transportwege, sondern auch Belas-

tungen im Straßennetz. Es ist immer unser oberstes Ziel, dass wir ein kluges Massenma-
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nagement machen, damit nicht noch weitere Transporte kommen. Wir haben genug Trans-

porte, die notwendig sind, möchten aber, dass sie so gut wie möglich reduziert werden.  

Wir haben durch die Erhöhung der Rheinstraßen auch die Notwendigkeit für Material, sodass 

es hier im Zuge der Ausführungsplanung, wie es Herr Gold sagt, ein detailliertes Manage-

mentkonzept gibt. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich muss nochmals auf die Kubikmeter zu sprechen kommen. Mich interessiert wirklich, wie 

viel Kubikmeter da anfallen und ob das alles im Rückhalteraum wieder verbaut werden kann. 

Ich gehe nicht davon aus, dass der Landkreis Emmendingen unbedingt darauf erpicht ist, 

den Erdaushub einer Baumaßnahme des Landes Baden-Württemberg in der Erdaushubde-

ponie aufzunehmen, weil die Erdaushubdeponie nicht für diesen Zweck angelegt worden ist, 

sondern für den Erdaushub der Häuslebauer hier im Landkreis Emmendingen. 

Dann interessiert mich noch: Sie können ja nicht alles Material verwenden, sondern Sie 

müssen auch Material zufahren, das zum Verdichten benötigt wird. Wie viel wird da zugefah-

ren? Das sind schon Massen, die da über unsere Straßen und Wege rollen. Das interessiert 

mich in diesem Zusammenhang schon – und die Bürgerschaft auch. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich kann Ihnen nur eine qualitative Aussage geben. Wir werden die Querdämme, also die 

Rheinstraßen, erhöhen. Wir werden den Tulladamm ertüchtigen und teilweise erhöhen. Wir 

gehen davon aus, dass wir Massen heranfahren müssen, dass wir Material heranfahren 

müssen.  

Wir gehen nicht davon aus, dass wir Material, das im Zuge der Baumaßnahme im Raum 

anfällt, nicht wieder in dem Raum unterbringen können. Wir gehen davon aus, dass wir Ma-

terial von außen holen. Welche Menge, kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen. 

Weil wir davon ausgehen, dass wir Massentransporte haben, dass wir Massen noch in den 

Raum bringen müssen, gibt es auch Baustraßen, die wir ausweisen, die an Ihrer Siedlungs-

fläche vorbeiführen. Im Übersichtslageplan sind sie auch ausgewiesen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Deshalb erbitte ich in diesem Zusammenhang die Anwesenheit der Verkehrsbehörde. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Burger. – Gibt es weitere Wortmeldungen zum Thema Immissionsschutz und 

Abfallrecht? – Bürgermeister Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich möchte an dieser Stelle auf das verweisen, was wir gestern zum Thema Jagd gesagt 

haben, wo darauf hingewiesen wurde, dass es keine zu großen Beeinträchtigungen gibt, weil 
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ja nur sehr punktuell da gearbeitet wird. Sie hören, was da für eine Organisation dahinter-

steckt.  

So, wie ich das Bild gestern gezeichnet habe, fühle ich mich jetzt bestätigt: Der Wald wird als 

Ganzes während des Polderbaus dauerhaft in Betrieb genommen. Ich kann mir nach wie vor 

nicht vorstellen, wie da ein geregelter Jagdbetrieb in der Zeit stattfinden soll. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke für die Ausführungen, Herr Baumann. – Bitte. 

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Bezüglich Abfallrecht: In Wyhl befindet sich der ehemalige Müllplatz, der bis in die 70er-Jah-

re von den Bürgern zur Ablagerung verschiedensten Hausmülls, aber auch toxischen Mülls 

verwendet wurde, direkt angrenzend hinter dem Hochwasserdamm am Waldeingang. Bis 

Anfang der 90er-Jahre wurden dort auch noch größere Mengen bitumenhaltiger Abfälle ab-

gelagert.  

Meine Frage ist: Gibt es wissenschaftliche, umfänglich ausreichende Untersuchungen, dass 

zum Beispiel durch die Ökologischen Flutungen und damit verbundene Anhöhungen des 

Wassers keine Freisetzungen dieser toxischen Stoffe ins Grundwasser erfolgen können? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. Das ist jetzt ein Punkt zum Thema Bodenschutz. Das haben wir am Montag schon 

erörtert. Aber vielleicht kann der Vorhabenträger noch einmal kurz dazu Stellung nehmen. – 

Oder Frau Siebert. 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Ich muss jetzt noch mal genau nachfragen, um welchen Bereich es sich handelt. Welche 

Altlast ist das? 

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Wir können auch kurz rausfahren. Das ist am Waldbeginn rechts. Kurz vor dem Mühlbach ist 

die Fläche; die ist auch erhöht, weil es dann irgendwann zugeschüttet wurde. Das war auch 

damals den Behörden bekannt. 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Im Bereich der Wyhler Mühle liegt – – 

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Nein. Wenn Sie die Rheinstraße rausfahren, kurz vor dem Parkplatz Naturlehrpfad befindet 

sich vor dem Wald ein inzwischen mit Pappeln zugewachsenes Waldgrundstück mit leicht 

erhöhter Topografie. Hier fanden diese Ablagen statt. Sie können es ja dann in den Plänen 

anschauen. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir werden diesen Punkt mitnehmen und noch einmal intensiv prüfen. Ich hatte es schon 

eingangs gesagt: Der Leiter des Amtes für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, der sich in 

dieser Angelegenheit sehr gut auskennt, ist leider kurzfristig erkrankt. Insofern ist Frau Sie-

bert als seine Stellvertreterin jetzt kurzfristig eingesprungen. Ich bitte um Nachsicht, dass 

jetzt hier nicht ad hoc alles so von der Vertretung aufgeklärt werden kann. Aber ich sichere 

Ihnen zu, Herr Nößler, dass wir diesen Punkt mitnehmen und noch einmal intensiv prüfen 

werden. 

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich möchte ergänzen: In meinem privaten Einspruch habe ich diesen Sachverhalt bereits 

dargelegt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

In Ordnung. Dann werden wir das mitnehmen und auch noch mal lesen. – Danke. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Frau XXXX3. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich habe noch eine Frage zu den Immissionen, und zwar: Wenn ich das Ganze jetzt richtig 

verstehe, wird ja jede Menge Material angeliefert werden müssen. Da ich die Ortskenntnisse 

nur von Weisweil habe, eine Frage: Wird dafür auch die heutige Rheinstraße verwendet 

werden? Falls ja, ist für mich auch die Frage offen: Wie muss man sich die Staubimmissio-

nen im Ort selbst vorstellen? 

Da leider jetzt das entsprechende Amt nicht da ist: Müssen dafür die Straßen innerhalb des 

Ortes ertüchtigt werden, zum Beispiel die Brücke über den Mühlbach? Und wie ist es mit der 

Lärmbelästigung bei der dort anliegenden Schule? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Frau XXXX3. Die Themen zur Bauphase haben wir für morgen vorgesehen. Da soll 

es dann auch noch einmal um die Immissionen gehen. Da wird auch das Amt für Immissi-

onsschutz noch mal dabei sein. Ich möchte daher diesen Punkt auf morgen verlegen. 

Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Thema? – Ich sehe keine mehr. 

Dann sind wir heute mal etwas besser durchgekommen und machen jetzt Mittagspause bis 

13 Uhr. Danach erörtern wir das Thema Daseinsvorsorge. – Danke schön. 

(Unterbrechung von 12:01 bis 13:04 Uhr) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wir setzen jetzt die Erörterung fort mit dem Tagesordnungspunkt 
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XIV.  Daseinsvorsorge 

Kommunale Einrichtungen 

Da kommen wir zunächst zu den kommunalen Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Das be-

trifft Themen wie insbesondere Infrastruktur, Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung 

sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinden. Hier noch der Hinweis: Freizeitein-

richtungen, die von Vereinen genutzt und betrieben werden, werden wir morgen besprechen; 

das haben wir ausdrücklich in der Tagesordnung so vorgesehen. Da denke ich, dass dann 

auch die Vereine hier dabei sein werden. 

Bei den Gemeinden gibt es sicher einige Punkte. – Herr Bürgermeister Baumann, wollen Sie 

beginnen? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Vielen Dank. – Wir verweisen zunächst auf unsere Stellungnahmen, die zum Thema „kom-

munale Einrichtungen“ sehr umfangreich waren. Ich weiß jetzt nur nicht, inwiefern da ein 

Austausch stattfindet. Es sind ja auch Punkte, die in den vergangenen Tagen schon das eine 

oder andere berührt haben, was auch die kommunalen Einrichtungen betrifft. Besonders 

ansprechen möchte ich noch mal das Thema wegen der Erhöhung von Zufahrten und Aus-

lenkungen mit diesen Gefällen von 10 %, was auch genannt wurde. Es geht da teilweise 

auch um die Waldwege der Gemeinde. 

Ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall zuerst noch mal darauf hinweisen, dass es nicht 

nur um die Selbstwerber geht – in diesem Zusammenhang wurde das ja angesprochen –, 

sondern in erster Linie geht es um die Erholungsfunktion des Waldes. Sie wissen um den 

demografischen Wandel. Wir leben in einer Gesellschaft, in der viele ältere Leute leben. 

Wenn ich mich mit älteren Leuten in Weisweil unterhalte, dann ist auch immer das Thema: 

Ich bin froh, dass ich hier wohne, weil ich noch mobil bin, weil wir alles flach haben. Ich kann 

mit dem Fahrrad in den Wald fahren. Ich bitte, auch diesen Punkt zu berücksichtigen, näm-

lich dass wir den Wald als Erholungsgebiet haben. Das spielt natürlich in ganz viele Bereiche 

hinein, nicht nur in den wirtschaftlichen Betrieb, sondern auch in dieser Hinsicht ist darauf 

Wert zu legen, dass nicht irgendwo Hindernisse gebaut werden, die dann nur sehr schwer 

überwunden werden können. 

Ich möchte an dieser Stelle auf das Thema mit der Feuerwehr zurückkommen, das ich ges-

tern schon angekündigt habe. Ich habe gestern Abend noch mal mit einem Feuerwehrkom-

mandanten gesprochen. Es gibt Vorgaben zu den Gefällen; 10 % wurde als Maximalgefälle 

benannt, um mit den Geräten, die wir haben, das Boot ins Wasser abzusetzen. Da müssen 

wir noch mal im direkten Gespräch überprüfen, inwiefern Slipanlagen wegfallen oder ebenso 

erhöht werden müssen, dass sie anders gebaut werden müssen oder wo gegebenenfalls 

weitere Slipanlagen gebaut werden müssen. Das war gerade in dem Bereich, wo das Ver-

einsheim der Fischerei ist. Da unten ist ja diese Durchfahrt; auch da muss man noch mal 
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schauen, wie man das zukünftig macht. Da bitte ich darum, dass man das im direkten Ge-

spräch mit den Betroffenen und mit der Institution Feuerwehr abstimmt, weil wir nur dann ein 

endgültiges Ergebnis haben können, wenn das Gespräch zu Ende gesprochen ist. 

Dann möchte ich an dieser Stelle auf das Thema Rheinwärterhaus als kommunale Infra-

struktur zurückkommen. Natürlich bekommen wir eine Entschädigung, wenn das Haus ab-

gebrochen wird. Aber wir wissen alle, wie sich solche Entschädigungen berechnen. Vom 

Historischen her und was das Rheinwärterhaus für die Gemeinde Weisweil bedeutet, kann 

man es natürlich monetär gar nicht entschädigen. Aber auch rein wertmäßig nicht. Es ist ein 

Gebäude, das wir so weit wie möglich in der Nutzung haben; wir wissen, es darf als Woh-

nung nicht genutzt werden. Aber wir haben eine Freizeitnutzung drin, eine Wochenendnut-

zung. Da haben wir dann einen Mietverlust. Davon ganz losgelöst: Die Bunkeranlage, die 

darunter ist, und eben die touristischen Pläne, die die Gemeinde hatte, das lässt sich natür-

lich ganz und gar nicht kompensieren, auch nicht mit gesetzlichen Entschädigungszahlun-

gen. 

Dann möchte ich ganz grundsätzlich noch mal auf den Wald- und Freiraumbereich hinwei-

sen, denn auch das ist ja eine kommunale Infrastruktur. Es wurde schon gesagt, dass wir da 

eine touristische Einrichtung haben. Der Wald in Weisweil ist unser Erholungsgebiet; das ist 

das Erholungsgebiet für Touristen. Wir haben da die zwei Jachthäfen; das sind ja Synergie-

effekte. Natürlich nutzen die Leute den unbenannten Taubergießen auch; die Fläche ist ja 

inhaltlich das Gleiche wie im Taubergießen. 

Wir haben keine großen Waldflächen, die der Gemeinde gehören, aber sie sind in die Über-

flutungsflächen mit einbezogen. Auch das bitten wir zu beachten. 

Bei der kommunalen Infrastruktur ist das Grundsätzliche, was wir in unserer Stellungnahme 

schon vorgebracht haben, dass Straßenwege und Brücken berücksichtigt werden müssen. In 

diesem Fall gilt es gerade im Waldbereich, aber auch beim Bau dieser Grundwasserbrun-

nen, die jetzt noch bei Schanzlin, künftig am Köpflewald stattfinden. Da muss auch im Detail 

noch einmal gesprochen werden. Ich gestehe zu: Da habe ich von Herrn Klumpp schon das 

Signal erhalten, dass man in diesem Bereich flexibel ist. Aber da sind die Gespräche noch 

nicht zu Ende geführt; deswegen können wir da abschließend auch noch nicht sagen, ob 

unsere Belange berücksichtigt sind. 

Dann möchte ich noch einmal auf das Thema Infrastruktur im Wald hinweisen, dass die 

Waldwege wieder nutzbar gemacht werden können. Da gilt aus meiner Sicht dasselbe wie 

bei den Landwirtschaftsflächen: Wir befürchten, dass wir im Anschluss an die Flutungen er-

hebliche Vernässungen haben und dadurch die Wege so aufgeweicht werden, dass sie sich 

ausfahren, wenn da mit schwerem Gerät gefahren wird. 

Wir müssen klären, inwieweit darüber hinaus nachgebessert werden kann, wenn Schäden 

entstehen, die man zumindest auf die Flutungen zurückführen kann. Dass es ursächlich sein 

muss, ist klar; aber so etwas sollte als Kollateralschaden betrachtet werden. 
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So weit an dieser Stelle. – Danke. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Baumann, dass Sie noch einmal auf die Punkte hingewie-

sen haben, die der Gemeinde Weisweil in diesem Zusammenhang besonders wichtig sind. 

Es war mir jetzt auch sehr wichtig, dass das im Protokoll festgehalten wird, damit wir es 

nachverfolgen und im Nachgang zum Termin nachprüfen können, was da eventuell noch 

getan werden muss. – Sie wollen noch etwas ergänzen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja, ich ergänze es gleich an dieser Stelle. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie wir in eine Inter-

aktion treten; deswegen sage ich es gleich an dieser Stelle. 

Es geht um den Trinkwasserbrunnen, der sich im Bereich des Jachthafens befindet. Ich habe 

die Aussage vernommen, dass der Trinkwasserbrunnen so ertüchtigt wird, dass er gegen die 

Überflutungen resistent ist. Ich bitte natürlich darum, dass das ausdrücklich so angelegt wird, 

dass eine Versorgungssicherheit da gegeben ist. Das gilt natürlich auch für andere Trink-

wasserbrunnen, die in irgendeiner Weise auch nur durch Leitungsführungen von der Flutung 

betroffen sein können, insbesondere für die gemeindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, 

die im Bereich dieser Grundwasserbrunnen liegen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Dann möchte ich dazu den Vorhabenträger um Stellungnahme bitten, vielleicht 

zunächst zu der Erhöhung der Zufahrten. Da hatte jetzt Bürgermeister Baumann darauf hin-

gewiesen, dass es für die Feuerwehr wichtig wäre, dass sie maximal 10 % Gefälle haben. 

Könnten Sie dazu noch mal etwas sagen? Ich glaube, es ist gestern schon angeklungen, 

aber ich habe nicht mehr alles ganz im Kopf. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir haben es so verstanden, dass wir da mit der Feuerwehr direkt Kontakt aufnehmen und 

es abstimmen. Das begrüßen wir sehr und werden das auch so tun. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay, danke. – Es wäre, glaube ich, gut, wenn Sie an einer Karte erläutern könnten, wie 

genau das Rheinwärterhaus betroffen sein wird und warum es laut Antrag abgerissen wer-

den muss, weil das auch viele Bürgerinnen und Bürger interessiert und das Thema immer 

wieder aufkommt und damit wir eine Grundlage haben, worüber wir reden, insbesondere 

auch für die Bürgerinnen und Bürger. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herr Gold sucht gerade noch die Karte, damit man es auch sehen kann.  

Zum Rheinwärterhaus haben wir natürlich intensiv geprüft, ob ein Erhalt nicht doch möglich 

ist; das wurde im Zuge der Planungen wirklich intensiv gemacht. Das ist aber aufgrund des 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Vierter Erörterungstag: 19.05.2022 Seite 51 

geplanten Durchlassbauwerks und der erforderlichen Erhöhung der Rheinstraße, wie wir 

gleich sehen werden, nicht möglich. 

Wir haben, da wir in gar nicht weiter Entfernung das Magazin oder den Betriebshof Weisweil 

haben, mit der Gemeinde Weisweil schon erste Gespräche geführt, ob die Idee eines In-

fopunkts, die die Gemeinde noch nicht ausgegoren hat, sich mit einer möglichen Mitnutzung 

unseres benachbarten Betriebshofes vertragen könnte. Aber dazu müssen wir schlicht und 

ergreifend die Gespräche weiter führen. Das sind einfach erst mal nur Ideen.  

In der Tat, wie es Bürgermeister Baumann gesagt hat: Da das Haus nicht erhalten werden 

kann, gilt hier die gesetzliche Entschädigungspflicht. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Und warum kann das Haus nicht erhalten werden? – Herr Gold.  

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 11.1, Blatt 3) 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich habe jetzt gerade den Plan an die Wand geworfen. Das ist die Weisweiler Rheinstraße. 

Das Bild ist gedreht: Nach oben haben wir Süden, nach unten haben wir Norden. Das Ge-

bäude kommt hier zu liegen. Es wird nicht nur überschüttet von der Erhöhung des Dammes, 

sondern es kommt auch mit diesem Bauwerk in Konflikt und kann deswegen an dieser Stelle 

nicht stehen bleiben. 

Im vorderen Bereich ist diese Bunkeranlage, dieser Schießschartenkeller. Da werden wir in 

der Ausführungsplanung prüfen, ob er an dieser Stelle erhalten werden kann. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich möchte kurz ergänzen: Alle Baumaßnahmen, wie Sie sie hier sehen – das in Rot, dass 

wir ein Durchlassbauwerk brauchen, dass wir die Rheinstraßen erhöhen müssen –, jede ein-

zelne, sind erforderlich für den Hochwasserrückhalt. Das sind die Dinge, die wir bauen, wo 

wir auch leider den Abriss des Rheinwärterhauses beantragten mussten. Die sind nicht origi-

när auf die Ökologische Flutung zurückzuführen, sondern alle Baumaßnahmen und alle dau-

erhaften Inanspruchnahmen sind notwendig für den Hochwassereinsatz. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dieses Bauwerk und die Straße könnte man nicht ein Stück verlegen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Auch das wurde geprüft. Nein, konnten wir nicht. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. – Dann direkt zum Rheinwärterhaus noch einmal Herr Baumann. 
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BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Wenn ich die Karte anschaue, wie wir sie gerade gesehen haben – sie ist leider schon wie-

der weg –, kann ich fachlich auch nicht akzeptieren, warum man so ein Durchlassbauwerk – 

außer aus Kostengründen, weil direkt hintendran die Wasserführung ist – nicht von vornhe-

rein in der Planung 10 m oder 20 m weiter weg aufgenommen hat. Da habe ich keine wirklich 

einleuchtenden Gründe gesehen. 

Mit der Rheinstraße, mit der Erhöhung, ob sich das technisch lösen lässt, wäre eine andere 

Frage für mich gewesen. Aber es ist natürlich jetzt das Problem, dass das eine Sache ist, die 

über viele Jahre gelaufen ist. Was die damals genannten Gründe sind, dass man von vorn-

herein die Planung so gelegt hat, das erschließt sich mir einfach nicht im Vergleich dazu, 

was für ein wertvolles Gut ich da verliere. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Was würde denn passieren, wenn man das Rheinwärterhaus an dieser Stelle belassen wür-

de? Ich weiß, Sie haben das alles geprüft. Aber ich frage das, damit uns das auch klar wird. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ein Teil des Altrheinzugs ist ja Richtung Süden; da können wir nicht verschieben. Da würden 

wir quasi in das Gewässer reinschütten. Damit ist da schon mal eine Grenze. Und wir haben 

eine Anbindung an die Gewässer Richtung Norden. Damit ist die Lage des Bauwerks und 

auch des Damms schon sehr fest gegeben. Das führt zur Überlagerung an dieser Stelle und 

damit zur Notwendigkeit des Abrisses. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Für mich ist das keine befriedigende Antwort. Das mit der Straße, dass sie südlich wegen 

des Rheingewässers begrenzt ist, ist ganz klar. Aber das mit dem Damm ist für mich einfach 

nicht befriedigend. Und ich bin mir sicher: Für die Straße hätte man auch eine Lösung ge-

funden; die muss ja ohnehin noch besprochen werden. Das haben wir ja vorhin gehört; die 

Thematik ist ohnehin noch offen: Ist es eine Kreisstraße? Wird es eine Gemeindestraße? 

Welche Breite muss sie tatsächlich haben? Und, und, und. Diese Fragen sind noch nicht 

abschließend geklärt. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Es ist richtig, dass wir noch miteinander sprechen, was die Widmung der Straße angeht. 

Aber – das ist Fakt – wir haben uns die Prüfung nicht leicht gemacht. Letzten Endes ist bei 

beiden Rheinstraßen das Thema, dass wir eine gewisse Höhe brauchen, um die Wasser-

mengen, die im Rückhalteraum bei Hochwasserrückhaltung durchfließen, mit einem Mindest-

freibord, also einem Abstand zwischen dem maximalen Wasserstand und der Dammkrone, 

also somit der Straße, zurückzuhalten. Das ist durch die notwendige Rückhaltung vorgege-

ben. Daran können wir auch nicht drehen.  
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Das heißt, ich habe heute Rheinstraßen; sie müssen erhöht werden. Im Übrigen waren das 

sowohl von der Gemeinde Weisweil als auch von der Gemeinde Wyhl Forderungen, die in 

der Arbeitsgruppe Wyhl/Weisweil von uns, dem Land Baden-Württemberg, nach langen in-

tensiven Diskussionen angenommen wurden. Das sind alles Planungselemente, wo wir sa-

gen: Da ist das Land den Gemeinden entgegengekommen, die Planung so zu machen. Al-

leen zu schützen, das war eine zentrale Forderung, der wir auch nachgekommen sind. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Der Gemeinde liegen keine endgültigen Vereinbarungen vor, in denen diese Dinge festge-

halten sind. Deswegen kann ich jetzt darauf keinen Bezug nehmen. Das war ohnehin in einer 

Zeit, in der ich nicht dabei war. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Über jede Sitzung wurden Protokolle angefertigt; das können wir Ihnen gerne zur Verfügung 

stellen. – Herr Burger, Sie wissen es ja auch. 

(BM Ferdinand Burger [Gemeinde Wyhl] schüttelt den Kopf.) 

Ab der ersten Arbeitsgruppensitzung können wir Ihnen gerne die Protokolle zur Verfügung 

stellen. Eigentlich haben Sie alle bekommen. Aber wenn Sie Bedarf haben, können wir Ihnen 

die gerne zur Verfügung stellen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Aber zur Klarstellung für die Bevölkerung: Sitzungsprotokolle sind keine Vereinbarungen 

oder Verträge. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Können Sie zu den weiteren Themen, die Bürgermeister Baumann angesprochen hat, etwas 

sagen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir hatten noch das Thema der Grundwasserhaltungsanlagen. In der Tat haben wir, wie es 

Herr Bürgermeister Baumann beschrieben hat, angeboten, mit dem Investor, der für die Ge-

meinde plant, in Austausch zu treten. Da geht es nachher darum, dass wir einfach miteinan-

der die Planungen anschauen, damit auch der Investor mal zeigen kann, wo seine Planung 

hingeht. Es geht dann im Wesentlichen darum: Wie kann man diese Schutzmaßnahmen 

konkret ausgestalten? Stand heute bleibt es aber bei den Standorten. 

Was die Vernässung der Wege angeht: Herr Baumann, da möchte ich gar nicht widerspre-

chen. Wenn Schäden, die durch das Befahren entstehen, ursächlich auf die Flutung des 

Rückhalteraums zurückgehen, dann steht hier der Vorhabenträger in der Pflicht. Gestern hat 

Frau Pfarr es ja dargestellt: Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine ist die Instandsetzung per Ein-

malentschädigung pauschaliert an die Gemeinde; das hat bislang noch keine Gemeinde mit 

uns gemacht. Auch mit Neuried haben wir da beste Erfahrungen. Es bleibt beim Vorhaben-
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träger, und es werden nach einer Flutung mit der Gemeinde, im Regelfall mit dem Förster, 

die Wege abgegangen und notwendigenfalls wiederhergestellt. 

Die anderen Punkte wie der Trinkwasserbrunnen Jachthafen haben Sie schön beschrieben: 

Er wird durch den Vorhabenträger angepasst, sodass er auch für die Zukunft nutzbar sein 

wird. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Dazu habe ich noch eine technische Frage. Er wird quasi so festgelegt, dass er auch funkti-

oniert, wenn eine Überflutung in diesem Bereich ist. Ist das so richtig? Kann er unter Wasser 

stehen und trotzdem funktionieren? Oder wie sieht das aus? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Der wird nicht unter Wasser stehen. Der Brunnenkopf wird von der Höhenlage so angepasst, 

dass er auch bei Maximaleinstau nicht unter Wasser steht. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Okay. Das ist ja ein Grundwasserbrunnen. Wie sieht es aus mit dem Einzugsbereich? Er 

zieht ja das Wasser aus seiner Umgebung; wenn in direkter Umgebung Flutungen stattfin-

den – wir haben das Thema gehört mit Mikroplastik und, und, und, was da alles eingebracht 

werden kann –: Wie kann man garantieren, dass es da keine Verschlechterung der Trink-

wasserqualität gibt? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Den Zustand, dass es dort zu Überflutungen kommt, gibt es ja jetzt schon. Das Einzugsge-

biet des Trinkwasserbrunnens wird auch jetzt schon regelmäßig überflutet, weil es ja unter-

halb der Weisweiler Rheinstraße, also nördlich der Weisweiler Rheinstraße, ist; das ist auch 

jetzt schon Überflutungsgebiet. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja, aber natürlich in wesentlich geringerer Häufigkeit als vorgesehen. Deswegen ist zu be-

fürchten, dass sich da die Trinkwasserqualität ändern oder verschlechtern kann. Ist da vor-

gesehen, in irgendeiner Weise regelmäßige Messungen vorzunehmen, aus denen man auch 

vielleicht Bezüge ziehen kann, wenn Veränderungen zu erkennen sind? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die regelmäßigen Messungen werden eh im Zuge der Eigenkontrolle von Ihnen vorgenom-

men. Wenn sich da eine Veränderung ergeben würde, müsste man mit Ihnen gemeinsam 

prüfen, ob das vorhabenbedingt ist. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Okay, dann halten wir das mal so als Feststellung im Protokoll fest. Wie das funktioniert oder 

was für Schlüsse man daraus ziehen kann, kann ich jetzt aus Laiensicht leider nicht sagen. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wir sprechen gerade über den Tiefbrunnen Forchheimer Wald, oder? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nein, das ist ein kleiner Trinkwasserbrunnen nördlich der Weisweiler Rheinstraße, vorne 

beim Rheinseitendamm, der den Jachthafen und den Kiosk versorgt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. – Wurde jetzt auf alle Themen eingegangen, Herr Baumann? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Zum Thema Grundwasserpumpen am Köpflewald möchte ich noch eine Verständnisfrage 

stellen. Da dort ein Baugebiet geplant ist, ist das auch für die Bürger von sehr hoher Wichtig-

keit. Es soll eine Gewerbebrache in ein Wohnbaugebiet umgewandelt werden, was vom Flä-

chenverbrauch usw. natürlich zu begrüßen ist. Aber wir haben dann auch veränderte Ver-

hältnisse. Jetzt haben wir eine Gewerbebrache mit einiger Freifläche. Danach ist es ein Ge-

biet für Wohnbebauung. Wir müssen daher entsprechend für Kanalisation usw. sorgen.  

Da möchte man natürlich sichergehen, dass es keine Beeinträchtigung wegen irgendwelcher 

Rückflüsse aus dem Staugebiet gibt. Wie kann man das gewährleisten? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr Baumann, das müssen Sie mir noch mal erklären: Was meinen Sie mit „Rückflüsse aus 

dem Staugebiet“? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Dass es durch steigende Grundwasserstände vielleicht Einträge über das Regenwasser gibt. 

Wir haben ja die Brunnen drum herum; die haben ein gewisses Einzugsgebiet. Aber im wei-

teren Gebiet drum herum wird ja das Grundwasser steigen. Dann ist zu befürchten, dass es 

irgendwelche Einläufe in Regenwasserkanalisationen gibt. Wie lässt sich so etwas verhin-

dern? 

In diesem Zusammenhang habe ich auch die Frage: Die Grundwasserbrunnen pumpen das 

Wasser; es gibt aber einen Einlass in die Flut ein bisschen weiter flussabwärts. Ist das mit so 

einer Sicherheit gerechnet, dass es da keinen Rückstau gibt, dass im Bereich der Wohnhäu-

ser die Flut nachher regelmäßig steigt, was ja kontraproduktiv wäre? Sie wissen, dass wir da 

in Zentimetern rechnen müssen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es ist gut, dass Sie es ansprechen. Wir haben ja unseren Antragsunterlagen eine Wasser-

spiegellagenberechnung für die Hauptgewässer beigelegt, unter anderem auch für die Flut. 

Über die restlichen Gewässer halten wir den Wasserspiegel in dem Maße, wie er jetzt auch 

schon ist. Da wird sich nichts verschlechtern.  
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Bei der Flut wird er sich verbessern, weil die Flut im direkten Einflussbereich des Hebewerks 

ist, das Sie dann unmittelbar am Rheindamm haben werden. Die Flut wird in diesem Bereich 

von der Wasserspiegellage her abgesenkt; da wird sich das verbessern. 

Auch die Einleitungen aus den Grundwasserregulierungsbrunnen, aus den Schutzbrunnen, 

führen nicht dazu, dass sich das erhöht, sondern es wird sich verringern. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Das heißt, die Anwohner im Köpfle können sich darüber freuen, dass die Situation da künftig 

verbessert wird. Das heißt, es besteht auch ein größerer Puffer bei Regenfällen usw., weil 

die Flut dann tiefer liegt. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wenn wir im Einsatz sind, Herr Baumann, ja. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Wenn Sie im Einsatz sind. – Das war ja wieder die andere Aussage: Sie stellen auch Ihre 

Möglichkeiten zur Verfügung, wenn die Gemeinde das für notwendig hält. Gilt das auch für 

dieses Hebewerk, wenn wir Starkregenfälle haben, aber keine Flutung? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Davon habe ich gestern gesprochen. Ja, dazu würde auch die Flut zählen. All diese Frage-

stellungen der Mitbenutzung von Infrastruktur, die wir für den Hochwasserschutz schaffen, 

also Pumpen, die Brunnengalerien wie auch das Pumpwerk Flut, sind nachher Regelungs-

bestandteil unserer noch abzuschließenden Grundsatzvereinbarung. Das ist jetzt keine Zu-

sage. Das macht das Land Baden-Württemberg immer so, dass im Zuge der Grundsatzver-

einbarung genau diese Frage der Mitbenutzung von Schutzanlagen geregelt wird. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Okay. Danke. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Dann möchte ich jetzt für die Gemeinde Wyhl Herrn Bürgermeister Burger das 

Wort erteilen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich will kurz auf die Stellungnahme der Gemeinde eingehen. Ich will Sie aber nicht irgendwie 

damit belästigen, dass es jetzt vielleicht ein bisschen länger geht. 

Kommunales Eigentum oder kommunale Rechte an Straßen, Brücken, Wegen – landwirt-

schaftlichen, forstwirtschaftlichen – sowie an Leitungsinfrastruktur im Planungsraum, an gro-

ßen Waldflächen, an Gewässern und an Vereinsanlagen werden in Mitleidenschaft gezogen. 

Das heißt, sie gehen verloren oder werden in ihrer Funktion massiv beeinträchtigt oder recht-
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lich belastet, eventuell durch Dienstbarkeiten dauerhaft. Sie sind somit für die Gemeinde 

mindestens nicht mehr frei verfügbar.  

Die Antwort darauf ist lapidar:  

Die vorliegende Planung berücksichtigt das Minimierungsgebot. Vor-

rangig werden Flächen des Bundes oder des Landes beansprucht.  

Das ist lächerlich. Ich weiß nicht, wo Sie diese Aussage kopiert haben. Hier geht es um 

kommunale Flächen und nicht um Flächen des Landes oder des Bundes; das nur mal zum 

Einstieg. 

Dann geht es um das Thema Straßen in der Ortslage. Meine Befürchtung ist, dass diese 

Straßen, die momentan in einem guten und zum Teil auch sehr guten Zustand sind, durch 

die Baumaßnahme beschädigt werden. Es werden Pegel angelegt; es werden Leitungen 

gezogen, und zwar nicht in kleinen Dimensionen. Hier werden Kreuzungen eingeführt; die 

gehen über unsere Straßen, Wege und Grundstücke. Das stellt meines Erachtens einen 

enormen Eingriff dar. Da steht drin, dass das mit einem Gutachten vorher angeschaut wird 

und dann auch Schäden behoben werden. Ich gehe davon aus, dass das weiterhin so Be-

stand hat. 

Dann das Thema Wasserversorgung: Wir haben für den Bereich Kuhwaide, unsere Vereins-

anlagen, eine Notwasserversorgung. Dazu ist in der Stellungnahme zu lesen, dass es für 

diesen Brunnen keine Genehmigung gibt. Das möchte ich hiermit revidieren. Es gibt eine 

Genehmigung; das können Sie gerne mitschreiben. Die Erlaubnis vom Landratsamt datiert 

vom 23.03.2005, Aktenzeichen FB 502. Schauen Sie da bitte nach. 

Auch hier gilt natürlich die Beweissicherungspflicht, dass dieser Brunnen nicht durch die Flu-

tungen in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir haben ja dieser Tage schon mal gehört, dass 

hier ein Monitoring stattfinden soll, das über diese regelmäßigen Beprobungen hinausgehen 

sollte. Hier steht und fällt die Wasserversorgung der Vereinsheime, und dieser Brunnen ist in 

unmittelbarer Nähe des Angelsportvereins, also sozusagen im unmittelbaren Einflussbereich 

der Grundwasserhaltung. 

Dann wird immer viel über die Beweissicherung gesprochen. Mir fehlt hier ein entscheiden-

der Punkt in der Beweissicherung, und zwar die Beweislastumkehr. Wir müssen immer be-

weisen, dass hier ein Schaden durch den Polderbetrieb entstanden ist. Wir stehen immer in 

der Pflicht, das zu beweisen. Man könnte doch auch sagen: Der Schaden ist entstanden; 

bitte, Vorhabenträger, beweise uns, dass er nicht durch den Polderbetrieb entstanden ist. – 

Diese Beweislastumkehr müsste meines Erachtens prinzipiell gegeben sein. 

Die Ver- und Entsorgungsleitungen der Gemeinde – Wasserversorgung, Abwasserbeseiti-

gung, die ganzen Stromleitungen, die ganzen Telekommunikationsleitungen – sind ja mitt-

lerweile verlegt. Das heißt, unabhängig davon, dass es vielleicht mal eine Unterbrechung 
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geben kann, weil ein Bagger irgendetwas abgerissen hat, stellen die Leitungen, die der Vor-

habenträger für seine Entwässerung und für seine Pegelmessungen zusätzlich verlegt, für 

uns einen erhöhten Aufwand dar. Das heißt, wenn wir wieder mal an unsere Leitungen müs-

sen, müssen wir mehr Geld an das Bauunternehmen zahlen, weil hier ja noch eine weitere 

Leitung liegt. Das heißt, wir haben hier erhöhte Baukosten in der Zukunft zu tragen, weil die-

se Leitungen uns permanent irgendwo beschäftigen und in unserer Gemarkung liegen. 

Dann will ich noch darauf hinweisen, dass Sie bei der Kleingartenanlage einen falschen 

Textbaustein verwendet haben. Da haben Sie „Weisweil“ geschrieben, aber ich habe klar 

und deutlich geschrieben, dass die Kleingartenanlagen von Wyhl gemeint sind. Sie haben 

dann „Weisweil“ dazugeschrieben. Das kann ich auch nicht ganz verstehen. Aber da sieht 

man mal, dass das Textbausteine sind. Da hat der, der kopiert, nicht richtig aufgepasst. 

Hier ist noch keine Aussage dazu getroffen worden, wie es sich mit den Kleingartenanlagen 

verhält. Da hört man immer nur: Ja, es gibt dann halt diese gesetzliche Regelung hinsichtlich 

der Entschädigungspflicht. Oder es kommt ein Gutachter vorbei. 

Dann sind wir gestern noch bei der Jagdhütte stehen geblieben. Die Jagdhütte hat eine Bau-

genehmigung und ist somit bestandsgeschützt. Hier war noch das Thema der Jägerschaft, 

dass eine Unterkellerung dieser Jagdhütte besteht und dass hier, weil sie in unmittelbarer 

Nähe des Damms liegt, ein Grundwasseranstieg befürchtet wird. Auch hier war die Forde-

rung von der Gemeindeseite, dass mit einer Pumpe geregelt wird. 

Dann habe ich immer noch unsere Kanalsituation auf dem Schirm. Da gab es mal eine Ab-

sprache oder ein Gespräch am 24.02.2022 zusammen mit Herrn Schab hinsichtlich der Ent-

wässerungssituation.  

Ich werde einen Antrag auf Nachweis der hydraulischen Leis-

tungsfähigkeit des Wyhler Grabens, Heiligenwörthgrabens, stel-

len, dass der sich vorhabensbedingt nicht verschlechtert.  

Ich sehe nicht die Gemeinde in der Pflicht, hier irgendwelche Berechnungen zu erstellen 

oder irgendwelche Kosten zu tragen, sondern der Vorhabenträger muss nachweisen, dass 

dieser Grundwasseranstieg keine negativen Auswirkungen auf den Heiligenwörth- oder Wyh-

ler Graben hat, sodass das Grundwasser in die Kanalisation zurückdrückt und wir bei einem 

Regenereignis das Wasser nicht abführen können.  

Diese Beweislast liegt beim Vorhabenträger; ich will nicht unser Ingenieurbüro mit dieser 

Berechnung beauftragen. Das muss einfach von dieser Seite hier nachgewiesen werden. 

Wenn dieses Problem entstehen sollte, dass wir das Wasser nicht wegbekommen, fordere 

ich jetzt schon den Bau von Rückhalteräumen ein, um das Wasser aus der Ortslage in diese 

Rückhaltebecken herauszubringen, sodass es nachher, wenn die Möglichkeit wieder be-

steht, also der Grundwasserspiegel sich wieder gesenkt hat, wieder abfließen kann. 
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Das sind die wesentlichen Punkte. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Burger. – Dann möchte ich den Vorhabenträger auch hier-

zu um Äußerungen bitten. – Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Sie führten das Thema von Straßenschädigungen durch die Baumaßnahmen an. Grundsätz-

lich wird es in dem Bereich, in dem wir Baumaßnahmen durchführen, eine Baufeldübergabe 

geben, und nach der Baumaßnahme wird es wieder übergeben. Das ist die übliche Vorge-

hensweise. Es wird so übergeben, dass es wieder den Zustand hat, den es vorher hatte. Das 

ist ja ganz klassisch bei einer Baufeldübergabe. Also sollte eigentlich gegeben sein, was Sie 

da fordern. 

Der nächste Punkt, den Sie angesprochen haben, war die Trinkwasserversorgung in der 

Nähe des Angelsportvereins. Es ist unsere Aktenlage, dass wir da keine Genehmigung vor-

liegen haben. Wenn Sie eine vorliegen haben, bitten wir darum, dass Sie uns die über das 

Landratsamt zur Verfügung stellen, und dann werden wir das prüfen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wir haben die Erlaubnis schon weitergeleitet. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Okay. – Dann haben Sie gesagt, es werden nicht die Flächen des Bundes in Anspruch ge-

nommen. Wir haben drei große Bauwerke, die wir am Rhein entlang bauen. Das sind Flä-

chen des Bundes. Wir werden also sehr wohl, wenn Flächen des Bundes da sind, sie nut-

zen. Aber wir können natürlich nur die Flächen nutzen, die von Bund und Land auch vorhan-

den sind. 

Sie hatten den zusätzlichen Aufwand wegen Leitungen, die wir in Ihren Straßenraum legen, 

angeführt. Unser Planer hat darauf geachtet, dass er die Leitungen so verlegt, dass sie in 

eigenen Leitungsgräben liegen. Damit dürfte eigentlich kein zusätzlicher Aufwand entstehen, 

wenn Sie an Ihre Leitungen gehen, weil getrennt voneinander an die Leitungen gegangen 

werden kann. Das ist also eine klassische Aufteilung nach Leitungsgräben.  

Das hat auch dazu geführt, dass wir teilweise nicht mehr in einen Wegebereich eine Leitung 

legen konnten, zum Beispiel, weil dort bei Ihnen die große Regenwassersammelleitung liegt 

und der Querschnitt zu klein war, um da noch einen Leitungsgraben reinzulegen. Dann 

mussten wir von der Vorgabe abweichen, dass wir immer in die kommunalen Flächen gehen, 

weil da eben kein Platz ist. So etwas wurde berücksichtigt. 

Dann hatten Sie die Kleingartenanlage angesprochen. Die Kleingartenanlage liegt im Wir-

kungsbereich des Schutzbrunnens; es dürfte dort aus unserer Sicht zu keiner Verschlechte-

rung kommen. 
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Dann die Jagdhütte: Die Jagdhütte liegt nicht mehr im Wirkungsbereich der Schutzbrunnen; 

sie liegt am Randbereich. Sie lässt sich damit nicht erfassen. Das hatten wir ja gestern schon 

angesprochen. Sie haben recht – ich habe es auch gestern gesagt –: Sie ist unter Bestands-

schutz. Sie hatten es auch noch gesagt. Der Grund des Bestandsschutzes ist, dass es eine 

Baugenehmigung von 1966 gibt; das ist richtig. Damit unterliegt sie dem Bestandsschutz. 

Nach den Berechnungen, die wir gemacht haben, taucht die Jagdhütte bei hohen Grund-

wasserständen minimal ein. Wir haben es auch geschrieben: Sofern es sich nachweisen 

lässt, dass es zu vorhabenbedingten, zusätzlichen schadbringenden Grundwasseranstiegen 

kommt und wir eine Schutzmaßnahme machen müssen, dann würden wir da auch eine loka-

le Schutzmaßnahme vorsehen.  

So wie bei der Wyhler Kläranlage machen wir das Angebot, dass wir da sehr gerne mit Ihnen 

noch mal in die Unterlagen schauen und das jetzt auch schon im Vorfeld prüfen. 

Die hydraulische Leistungsfähigkeit des Wyhler Grabens ist auch Thema der Besprechung 

mit dem AZV, mit Herrn Bürgermeister Baumann und Ihnen gewesen. Wir haben das nach-

gewiesen: Unseren Antragsunterlagen liegt der Nachweis der hydraulischen Leistungsfähig-

keit des Wyhler Grabens bei. Der Wyhler Graben ist dort mit den Querschnitten aufgenom-

men worden und mit einer hydraulischen 1D-Berechnung unter Berücksichtigung der 

Grundwasserzuflüsse, die vorhabenbedingt sind.  

Wir konnten nachweisen – das können Sie den Antragsunterlagen entnehmen, das wurde ja 

auch schon vorgestellt, auch der Genehmigungsbehörde –, dass wir dort keine Verschlech-

terung haben, weil auch der Wyhler Graben von der besseren Vorflut der Flut profitiert, weil 

es ja ein System ist, bei dem alles bei der Flut zusammenläuft und da ganz elementar das 

Hebewerk seine Wirkung zeigt.  

Daher sehen wir keine Notwendigkeit, noch eine weitere hydraulische Berechnung zu ma-

chen. Sie liegt unseres Erachtens den Antragsunterlagen schon bei. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herr Gold hat mir noch einen Punkt übrig gelassen; das ist das Thema Beweissicherung und 

die geforderte Beweislastumkehr. Das ist ein ganz klassisches Element; hier gilt die gesetzli-

che Regelung der Beweiserbringung. Eine Beweislastumkehr ist nicht möglich. 

Ich möchte nichtsdestotrotz die weiteren Schritte, wie wir uns regelmäßig mit den Gemein-

den verständigen, aufzeigen. Auch hier erlaube ich mir wiederum den Hinweis auf die 

Grundsatzvereinbarungen. Wir regeln in diesen Vereinbarungen, die schließlich noch abzu-

schließen sind, auch die Frage, wie man eine Beweiserleichterung erreichen kann. Wir hal-

ten das Grundwassermodell vor, und wenn nach einem Hochwassereinsatz Fragen zu 

Schädigungen auftreten, wird dieses Grundwassermodell von uns als Grundlage der Be-

weiserleichterung eingesetzt. 
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Das sind die Rahmenbedingungen, die wir von gesetzlicher Seite haben, die wir aber auch 

gerne einbringen. Im Regelfall vereinbaren wir in den Grundsatzvereinbarungen auch die 

Einrichtung einer Schiedsstelle, damit man sich in einem Schiedsgerichtsverfahren unterhalb 

jeglicher Klagegeschichte darüber verständigen kann, um sich an den Tisch setzen und mit-

einander etwaige Schadensfälle zu beleuchten. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Soviel ich weiß – ich hoffe, auf dieses Thema wird auch Herr Schab eingehen –, ist das 

Thema Entwässerung des Wyhler Grabens noch nicht vollumfänglich geklärt. Wie ich es aus 

dem Protokoll lese, erwartet Herr Schab noch eine letztendliche Abstimmung diesbezüglich. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Im Protokoll heißt es:  

Der Vorhabenträger prüft im Nachgang, ob das Modell mit den Mess-

daten aus dem Graben kalibriert wurde. 

Haben Sie das schon gemacht, Herr Gold? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir haben der Fachbehörde im Nachgang umfangreiche Daten zur Verfügung gestellt und 

klargestellt, was wir auch damals bei der Besprechung gesagt haben: dass die Randbedin-

gungen aus dem Grundwassermodell kommen.  

Der Wyhler Graben bekommt neben den Zuflüssen von oben vorhabenbedingt Zuflüsse aus 

dem Grundwasser. Das ist auch dann die Randbedingung. Das Ganze ist bei dem Modell 

damals kalibriert worden. Also gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass die Berechnungen dort 

in irgendeiner Art und Weise nicht passen sollten. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Wir werden das beobachten. – Gibt es diesbezüglich noch eine fachliche Aussage von Ih-

nen, Herr Schab? Dafür sind Sie wahrscheinlich auch heute da. 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Ich kann bestätigen, dass wir vom Vorhabenträger weitere Daten fürs Grundwassermodell 

bekommen haben. Das war recht kurzfristig vor dem Erörterungstermin; deswegen konnten 

wir sie nicht im Detail prüfen. Wir werden uns aber die Zeit nehmen. Wenn wir da irgendet-

was feststellen, was uns kritisch stimmt, werden wir auf den Vorhabenträger zugehen und es 

klären. Zu Weiterem kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann würden Sie die Gemeinde auch auf dem Laufenden halten, nehme ich an. 
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Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Ja, natürlich. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann hatten Sie den Notbrunnen Kuhwaide angesprochen. Da hatten wir beim Amt für Was-

serwirtschaft und Bodenschutz um eine Einschätzung gebeten. Herr Dr. Baur hatte etwas 

geprüft. – Frau Siebert, könnten Sie noch etwas zu der Frage sagen, ob die Wasserversor-

gung der Kuhwaide durch den Polderbetrieb und durch den Betrieb der Brunnen zur Grund-

wasserhaltung beeinträchtigt wird? 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Ich kann nur noch einmal erläutern, was Herr Baur in seiner Stellungnahme dazu geschrie-

ben hat. Aus seiner Sicht gibt es hier keinen Einfluss auf den Notwasserbrunnen Kuhwaide. 

Er schlägt trotzdem ein Monitoring zur Trinkwasserversorgung vor, um die Qualität abschät-

zen zu können. Und zwar sollte da vor dem Probebetrieb, während und in bestimmtem Ab-

stand nach dem Probebetrieb beprobt werden, um sichergehen zu können, dass da keine 

Einflussnahme stattfindet. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Frau Siebert. – Wurden nun alle Punkte von Ihnen angesprochen, Herr Burger? 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Kommen wir auf das Thema Stromversorgung noch unter einem anderen Tagesordnungs-

punkt zu sprechen? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Geht es um die Anlagensicherheit, um den Notstrombetrieb? Das möchte ich gerne morgen 

bei der Anlagensicherheit behandeln. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Okay. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich dachte jetzt, Sie meinen die Stromleitungen der Gemeinde. – Dann haben wir beide Ge-

meinden, die vertreten sind, zum Thema Daseinsvorsorge angehört; die anderen Gemeinden 

sind nicht vertreten. 

Herr Burger, Sie vertreten ja auch den Abwasserzweckverband. Sie haben jetzt schon etwas 

zur Kanalsituation gesagt. Ist das damit ebenfalls erledigt, oder wollen Sie noch etwas für 

den Abwasserzweckverband sagen? 
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Abwasserzweckverband Kaiserstuhl Nord 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich bin heute in Personalunion da, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch als Vorsitzen-

der des Abwasserzweckverbandes. 

Der Abwasserzweckverband hat eine separate Stellungnahme dazu abgegeben. Die Abwas-

serversorgung gehört zur KRITIS, also zur kritischen Infrastruktur, die es aufrechtzuerhalten 

gilt. Wir haben eine Verbandskläranlage auf unserer Gemarkung für die Gemeinde Wyhl und 

für die Ortsteile der Stadt Endingen, die hier ihr häusliches und gewerbliches Wasser entsor-

gen. 

Es gibt einen Verbandssammler, der hier das Wasser aus den Ortsteilen anliefert und durch 

die Gemeinde hindurchführt, bis zur Kläranlage hinunter. Selbstverständlich ist auch diese 

Anlage durch den Bau betroffen. Unter anderem ist sie dadurch betroffen, dass durch die 

Einleitung der Pumpe bei der Mühle Herb das Grundwasser abgesenkt wird und da ein 

20 cm hoher Einlass gemacht wird; 20 cm wird der Mühlbach in diesem Bereich angehoben, 

der eventuell Auswirkungen auf den Ausfluss der Kläranlage hat und darüber hinaus im Be-

reich der Kläranlage ausborden kann. 

Es muss also sichergestellt sein, dass der Mühlbach in diesem Bereich nicht ausborden 

kann und somit auch die Infrastruktur der Kläranlage nicht gefährdet. 

Darüber hinaus haben wir in unserer Stellungnahme angemerkt, dass durch den Grundwas-

seranstieg eventuell eine Gefährdung der Becken stattfinden könnte. Grundwasserdruck 

könnte eventuell dazu führen, dass die Anlage sich hebt. Das muss natürlich vermieden 

werden. Es ist in der Stellungnahme zwar gesagt worden, dass die Belebungsbecken und 

das alles höher liegt. Aber das Gebäude an sich liegt nicht höher; das liegt auf normaler Hö-

he. Klar, die Belebungsbecken sind höher gebaut worden. Aber das Betriebsgebäude ist 

sozusagen auf einem Niveau mit der Höhe. 

Das sind große Themen, die den Abwasserzweckverband betreffen. Darüber hinaus ist ein 

Thema, dass erhöhte Grundwasserstände im Bereich von nicht sanierten Hausanschlüssen 

dazu führen können, dass das Grundwasser in die Kanalisation eintritt und somit Fremdwas-

ser darstellt. Das Fremdwasser kommt auf der Kläranlage an und belastet die hydraulische 

Wirkung der Kläranlage. Somit steigen auch die Kosten für die Klärung des Schmutzwas-

sers. Dafür gibt es auch keine befriedigende Lösung. Da müssen wir einfach mal schauen, 

wie wir damit klarkommen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Gold, können Sie dazu etwas sagen? Wir hatten ja in dem Termin im Februar auch über 

die Kläranlage gesprochen, und da hatte der Vorhabenträger zugesagt, dass er grundsätz-

lich für etwaige vorhabenbedingte Verschlechterungen bezüglich des Betriebs der Kläranla-

ge aufkommen wird. 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Genau. Herr Bürgermeister Burger hat es schon gesagt: Eventuell könnte es zu einer Ver-

schlechterung kommen. Im Moment gehen wir nicht davon aus, dass es dazu kommt. Wenn 

man sich die Flurabstandspläne anschaut, sieht man, dass die Kläranlage in dem ganzen 

Bereich höher liegt und auch noch ausreichend Grundwasserflurabstand vorhanden ist.  

Auch da haben wir gesagt: Sehr gerne schauen wir noch mal in die Unterlagen hinein. Wir 

wollen ja nicht, dass eine diffuse Angst da ist, sondern wir wollen es abschließend abklären. 

Wir gehen nicht davon aus, dass etwas notwendig ist. Wenn vorhabenbedingt etwas an loka-

len Anpassungsmaßnahmen notwendig sein sollte, wäre es natürlich von uns zu überneh-

men; dann würden wir das auch machen. 

Zum Fremdwasserabfluss: Vielen Dank für den Termin, den das Landratsamt organisiert hat, 

sodass wir uns mit den Gemeinden abstimmen konnten. Da bin ich davon ausgegangen, 

dass wir damals schon darlegen konnten, dass klar ist, dass es zu keiner Erhöhung des 

Fremdwassers kommt. Erst einmal müssten eigentlich alle Kanäle dicht sein; so ist mal die 

Ausgangslage. Seien wir realistisch: Es ist nicht so. Dann ist die große Anzahl an Kanälen in 

der Ortslage die Quelle für Fremdwasser.  

In der Ortslage haben wir die Schutzbrunnen; wir haben die Schutzwirkung. Da wird es ten-

denziell eher besser werden. Unterm Strich waren wir uns, glaube ich, einig – so steht es 

auch im Protokoll –, dass es durch unsere Maßnahmen zu keiner Verschlechterung bei 

Fremdwasser kommt, sondern eher zu einer Verbesserung. Da kann ich Ihnen die Angst auf 

jeden Fall nehmen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Burger, wollen Sie dazu noch etwas sagen? 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Die Kläranlage müsste man sich schon noch mal anschauen, gerade in diesem Punkt. Wir 

haben oben eine Brücke dran. Wenn tatsächlich die 20 cm höhere Wasserführung kommt 

und dann in diesem Bereich noch irgendwelches Gehölz mitkommt und die Brücke uns zu-

geht, dann läuft uns das Wasser direkt in die Kläranlage hinein, also nicht in die Becken, 

sondern in die Betriebsgebäude. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir machen sehr gerne den damals schon gewünschten Termin. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann gibt es von Ihnen keine weiteren Punkte, Herr Burger, für den Abwasserzweckverband. 

Ist das richtig? – Okay. 
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Dann haben wir noch vorgesehen, Herrn Bürgermeister Scheiding für den Wasserversor-

gungsverband Sasbach-Endingen anzuhören, aber er ist noch nicht da. Er hatte mitgeteilt, 

dass er heute später kommt. Ich schlage vor: Wir machen weiter, und wenn Herr Scheiding 

kommt, kommen wir noch mal zum Wasserversorgungsverband zurück. 

Gibt es vonseiten der Bürgerinnen und Bürger Wortmeldungen zum Thema Daseinsvorsor-

ge? – Es hatten sich in der Reihenfolge gemeldet: Frau XXXX3, Herr XXXX4 und Herr XXXX9. 

Die BI habe ich jetzt zuletzt gesehen. Dann möchte ich in dieser Reihenfolge vorgehen und 

dann Herrn Hamann das Wort erteilen. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ist sichergestellt, dass durch die Schutzbrunnen, die Wasser in erheblichem Maße während 

der künstlichen Flutungen und auch während der Überflutungen aus dem Grundwasser ab-

pumpen und damit auch die Gefahr besteht, dass Feinsand mit weggepumpt wird und gege-

benenfalls Höhlungen entstehen, nichts an der Infrastruktur beschädigt wird, gerade bezüg-

lich Kanal, bezüglich Leitungen etc.? 

Dann habe ich noch eine Anmerkung zu den Kosten. Es ging vorhin um die Umkehr der Be-

weislast beim Bürgermeister aus Wyhl. Das RP hat gesagt: Eine Beweislastumkehr ist natür-

lich – natürlich! – nicht möglich. – Wir haben hier zwei staatliche Einrichtungen: Regierungs-

präsidium und Gemeinden. Ich muss mir alleine schon überlegen, was es kostet, dass hier 

die Anwälte die ganze Woche sitzen, die mit Sicherheit einen horrenden Tagessatz haben. 

Wenn ich mir dann überlege, dass die Gemeinde in der Beweislast ist, kommen erhebliche 

Kosten auf die Gemeinden zu. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, was mich daran maßlos 

ärgert, ist: Beides sind meine Steuergelder. Das ist linke Tasche, rechte Tasche.  

Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen: Unsere Firma wäre vor 25 Jahren beinahe mal 

bankrott gegangen. Warum? Wir hatten einen Großauftrag von der deutschen Rentenanstalt. 

Die konnten sich nicht darauf einigen, welche Abteilung die Kosten übernimmt. Wir haben 

fünf Monate auf unser Geld gewartet. Ich musste zum Schluss zur Bank gehen. 

Wenn ich mir solche Geschichten einfach noch mal in Erinnerung rufe und dann höre, die 

Gemeinde muss beweisen, dass das RP für etwas verantwortlich ist, und dann schon die 

Anwaltskosten hochzähle, dann muss ich als verantwortlicher Bürger sagen: Dies ist eine 

horrende Verschwendung von meinen Geldern, von unser aller Steuergelder, die wir die letz-

ten Jahre wegen Covid, wegen Ukraine-Unterstützung sowieso massiv haben ausgeben 

müssen. Ich finde das verheerend. 

(Vereinzelt Beifall) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Frau XXXX3. – Herr Klumpp. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

In aller Kürze: Das Thema Schutzbrunnen und mögliche Setzungsgefährdung ist ein Thema 

von morgen; das würde ich gerne auf morgen belassen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Es ging jetzt speziell um die Auswirkungen auf die Infrastruktur; aber das passt dann mor-

gen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das passt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. Dann sprechen wir das morgen noch mal an. – Herr XXXX4. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich wollte ursprünglich zwei Punkte ansprechen, aber zur Begutachtung der Leistungsfähig-

keit des Wyhler Grabens spare ich mir an dieser Stelle die rhetorische Frage, ob der Gutach-

ter genauso qualifiziert war wie der von der UVS. 

Ich habe eine Frage zur Baufeldübergabe. Was passiert durch die Baustellerei? Da haben 

wir dicke Lastwagen; die fahren da herum. Das ist nicht unbedingt schön, aber es muss halt 

sein. Das ist gar kein Problem: Wir machen natürlich am Anfang und am Ende eine Baufeld-

übergabe, und dann wird alles geklärt, und hinterher wird wieder gefegt, und alles ist gut. 

Wie weit geht dieses Baufeld? Sind bei diesen Betrachtungen die Schäden durch das über-

höhte Schwerlastkraftwagenaufkommen in den umliegenden Straßen auf Gemeinde- oder 

Landesgrund berücksichtigt? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ganz kurze Antwort: Es gilt die Straßenverkehrsordnung. Die Straßen werden in genau die-

sem Umfang befahren. Punkt. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Meine erste Frage ist damit nicht beantwortet. Welchen Umfang hat das Baufeld, das da 

betrachtet wird? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist eine ganz übliche Vorgehensweise: Wenn eine Baumaßnahme stattfindet, wird das 

Baufeld übergeben, und nach Abschluss der Baumaßnahme wird das Baufeld wieder zu-

rückgegeben. 

Herr Burger, Herr Baumann, Sie können das sicherlich bestätigen. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Vierter Erörterungstag: 19.05.2022 Seite 67 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Sorry, meine Frage war: Wie groß ist das Baufeld? Welchen Umfang hat es? Nicht, was da 

passiert. Das habe ich nicht gefragt. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das Baufeld hat die Größe der Baumaßnahme. Also, dort, wo der Brunnen gebaut wird, ist 

ein Baufeld. Dort, wo die Leitungen gebaut werden, ist ein Baufeld. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Damit ist meine Frage beantwortet. Ich wollte es wissen.  

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Gut. Danke. – Dann Herr XXXX9. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Herr Burger hat den Fremdwassereintrag im Kanal angesprochen. Die Kanäle in Weisweil 

stammen zum Teil aus den 60er-Jahren und sind in einem nicht gerade optimalen Zustand. 

Wir haben Fremdwassereintrag; das hat Herr Burger auch gesagt. Das heißt, diese Gefahr 

ist da.  

Wie wird sichergestellt, dass bei der Pumpengalerie im Ort keine Sogwirkung auf mögliche 

undichte Kanäle entsteht, damit Schmutzwasser aus den Kanälen herausgezogen wird und 

dann über die Pumpengalerie zum Beispiel in die Flut abgeleitet wird? Ist die Möglichkeit 

überhaupt gegeben? Wie wird sichergestellt, dass es nicht passiert? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich möchte gerne eine kurze schematische Darstellung der Kanäle bringen, um ein bisschen 

einordnen zu können, wovon wir reden, wenn es um die Grundwasserregulierung geht.3 

(Projektion: Folie 2) 

Das ist ein ganz schematischer Schnitt durch den Boden. Blau ist üblicherweise ein Regen-

wasserkanal, braun ist üblicherweise ein Schmutzwasserkanal, magentafarben ist üblicher-

weise ein Mischwasserkanal; dann ist da noch irgendein Schachtbauwerk oder irgendetwas 

anderes, was wir da haben. 

Dann haben wir verschiedenste Zustände, einmal niedrigster Grundwasserstand. Der ist 

teilweise wahrscheinlich unter den Kanälen, teilweise sind die Kanäle noch in diesem Be-

reich drin. 

(Projektion: Folie 3) 

                                                           
3 s. Anlage 2 
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Dann haben Sie den maximalen Grundwasserstand. Ich gehe davon aus, dass die meisten 

Kanäle, wenn ich mir diese Tiefenlage und die Grundwasserschwankungen anschaue, die 

Sie hier haben, bei maximalen Grundwasserständen innerhalb des Grundwassers liegen. 

(Projektion: Folie 4) 

Das ist der mittlere Grundwasserstand. Wir bewegen uns im oberen Bereich hier. Wir erzeu-

gen also keine große Sogwirkung, sondern wir senken flächig mit diesen Grundwasserbrun-

nen ab. 

(Projektion: Folie 5) 

Das ist, wenn man so will, wie bei einer Baugrubenabsenkung, dass ich das Wasser im Sied-

lungsbereich nach unten nivelliere. Dann passieren die gleichen Austauschvorgänge, die Sie 

auch bei allen anderen Zuständen von Grundwasser haben. Es ist nicht so, dass wir da jetzt 

mit Gewalt alles an einen Punkt ziehen, sondern wir regulieren in dem natürlichen Grund-

wasserschwankungsbereich. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Aber Sie können nicht ausschließen, dass hier entsprechendes Schmutzwasser austritt und 

in die Pumpengalerie eintritt. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die Schmutzwasserkanäle der Gemeinde sind per se erst mal dicht. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Das ist leider nicht der Fall. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir verändern nichts an der Situation, die es jetzt schon gibt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Dann haben wir als Nächstes Herrn Hamann auf der Liste. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Gold, Sie haben vorhin gesagt: Das Einlassbauwerk lässt sich nicht verschieben. – Ich 

will es mal so sagen: Man will es nicht verschieben. – Denn eines habe ich gelernt im Baube-

reich: „Geht nicht“ gibt es nicht. Wenn wir so wie Sie agieren würden, gäbe es a) keinen 

Mondflug, und b) wenn Caesar genügend Zeit gehabt hätte, hätte er einen Tunnel gebaut; 

das wäre viel einfacher, als über den Ärmelkanal zu segeln.  

Zum Thema Behälter: Wir haben im Rheinbereich, bei den Wassersportvereinen, beim 

Schützenverein und auch beim Rheinkiosk ja nicht nur Zuwasser, wir haben auch Abwasser. 

Da gibt es einige Behälter. Was ist da an Auftriebssicherheit vorgesehen? Gibt es da neue 

Behälter? Was passiert da? 
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Sie haben gestern gesagt, beim Badesee müsste man mit 2 m bis 3 m Wasseranstieg über 

Gelände rechnen. 

Das Dritte wäre – jetzt kommen wir zur Gemarkung Wyhl –: Herr Burger hat nach den Druck-

leitungen gefragt – die gibt es in Weisweil ja dann auch in der Rheinstraße –, die parallel zu 

anderen Leitungen geführt werden. Sie haben gesagt, es gibt keinen Mehraufwand für die 

Gemeinde. Das sehe ich ganz anders, weil wir Querungen haben; wir haben Hausanschlüs-

se, wir haben ja auch Straßenzuläufe. Das heißt, diese Druckleitungen werden gequert. Es 

ist ein Riesenaufwand, wenn eine 700er-Leitung unterfangen oder auf jeden Fall gequert 

werden muss. Dazu hätte ich gern Ihre Meinung gehört. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zu den Schmutzwasserbehältern, wie Sie sie genannt haben: Davon haben wir zwei drau-

ßen am Rheinseitendamm, einen vom Kiosk und einen, den wir selber betreiben, an dem 

auch der Jachthafen hängt. 

Mit den 2 m habe ich die Höhe genannt, die jetzt im Bereich des Bouleplatzes an Einstauhö-

he ist, und zwar im Ist- und Planzustand. An der Einstauhöhe wird sich nichts ändern. Auch 

jetzt schon haben wir in diesem Bereich diese Einstauhöhen. 

Mit den Querungen ist es so, wie ich es gesagt habe: Wir suchen Leitungstrassen oder Tras-

sen, in denen diese Leitung ohne Einfluss auf die öffentlichen Leitungen liegen kann. Ja, da 

wird es ab und zu mal eine Querung geben, aber das ist in keiner Weise irgendwie eine Er-

schwernis, die ins Gewicht fällt. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Wenn die Erschwernisse nicht ins Gewicht fallen, dürfen also die Gemeinden die Erschwer-

nisse, die dann auftreten, dem Land in Rechnung stellen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Bürgermeister Baumann, Sie wollten zu diesem Punkt etwas sagen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich habe mit den Vertretern des Bouleclubs gesprochen. Da gab es schon Überschwem-

mungen in ganz geringer Zahl, aber 2 m war da noch nie die Höhe. Das hatten Sie aber als 

Zahl, als Höhenangabe gesagt, wie bei der künftigen Planung die Überflutung sein kann. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist vollkommen richtig; das ist die Höhe beim Bemessungsereignis, bei dem 4.500er-

Bemessungsereignis ist das der Ist- und Planzustand. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Den gab es aber in den letzten 30 Jahren nicht. 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das kann gut sein, dass es so ein starkes Ereignis nicht gab. Aber das heißt, dass wir bei 

starken Ereignissen, bei großen Abflüssen im Rhein an dieser Stelle die gleichen Wasser-

spiegellagen im Ist- und im Planzustand haben. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich habe den Vorhabenträger so verstanden, dass die Überflutungshöhe sich nicht ändert, 

aber die Überflutungshäufigkeit. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist vollkommen richtig. Entscheidend für den Auftrieb ist ja die Überflutungshöhe und 

nicht die Häufigkeit. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. Der Bouleplatz ist ja morgen noch mal Thema. Vielleicht ist dann auch jemand vom 

Bouleverein hier. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Wahrscheinlich werde ich für den Bouleverein sprechen, aber ich werde das auch morgen 

noch mal im Detail ansprechen. 

Ich habe aber noch etwas grundsätzlich zum Thema Gesundheit zu sagen. Ich weiß nicht, 

ob es noch zu diesem Thema direkt passt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Gesundheit ist im Anschluss dran; dann nehme ich Sie da dran. – Herr Hamann wollte noch 

etwas ergänzen. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Für den Rhein-Kiosk gibt es eine Baugenehmigung, und da gibt es auch eine Baugenehmi-

gung und eine wasserrechtliche Erlaubnis für den Behälter. Meines Wissens sind dort die für 

die Berechnung maßgebenden Höhen festgelegt worden. Wenn die von den Höhen abwei-

chen sollten, die Herr Gold genannt hat, dann müsste irgendwo ein Fehler vorhanden sein. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke für den Hinweis, Herr Hamann. – Wollen Sie zu diesem Punkt etwas sagen, Herr 

Burger? Sonst gebe ich erst noch den Bürgern das Wort. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich möchte nur kurz an Frau XXXX3 ein Wort richten. – Sie haben vorhin gesagt: Die Beweis-

last liegt bei der Gemeinde. Sie liegt auch bei den Bürgern. Wenn Sie etwas anmelden 

möchten, müssen Sie sich auch eines Sachverständigen bedienen, der dann den Beweis 

gegenüber dem Land erbringt.  
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Übrigens: Herr Scheiding ist auf dem Weg. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Gibt es von den Bürgerinnen und Bürgern noch Wortmeldungen? – Frau XXXX3 hat sich 

gemeldet. Danach möchte ich Herrn Bürgermeister Prof. Dr. Dr. Louis Gelegenheit geben, 

falls Sie noch etwas zum Thema Daseinsvorsorge haben. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich bin zwar kein Bauingenieur und auch kein Hydrologe, aber vorhin kam die Aussage, dass 

Sie nichts an der Grundwassersituation mit den Kanälen verändern. Wenn ich einen Brunnen 

baue und dort eine durchaus hohe Wasserentnahme habe, bilden sich Trichter. Das ist so; 

das ganze Strömungsverhältnis im Grundwasser wird sich verändern. So etwas muss man 

zum Beispiel als stinknormaler Bürger und nicht RP auch dokumentieren, wenn man einen 

schlichten Grundwasserbrunnen für eine Wärmepumpe macht. 

Jetzt hier einfach zu sagen, es verändert sich nichts, ist meines Erachtens etwas unlauter. 

Ich gebe der Gemeinde völlig recht: Die Abwasserkanäle werden nicht alle dicht sein; das ist 

eine Illusion. Aber heute fließt das Abwasser in einen Bereich ins Grundwasser, wo es 

durchaus noch ein Stückchen weit gefiltert wird. Zukünftig, wenn die Brunnen das Wasser 

anziehen – dabei werden ja auch die Strömungsverhältnisse um die Kanäle verändert –, dort 

dann eventuell Abwasser ausschwemmen und das Ganze dann wieder direkt in den Rhein 

zurückgeleitet wird, habe ich ein ganz anderes Problem vorliegen. Das ist meine Sicht. Wie 

gesagt, Hydrologen können vielleicht widersprechen. Aber einfach zu sagen, da ändert sich 

nichts an den Verhältnissen, ist meines Erachtens nicht korrekt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Frau XXXX3. – Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich schaue mal zur Fachbehörde rüber. Man könnte jetzt philosophieren, was besser ist. Erst 

mal muss man festhalten: Undichte Abwasserkanäle sind per se erst mal schlecht. Da sind 

wir uns, glaube ich, einig. 

Jetzt sind wir mal als Vorhabenträger so realistisch, zu sagen: Okay, sie werden nicht alle 

dicht sein; das ist einfach so. – Wenn es ein undichter Schmutzwasserkanal ist, würde das 

Wasser direkt ins Grundwasser infiltrieren. Wenn wir unsere Pumpenanlage starten, ziehen 

wir das Grundwasser an, in dem das Schmutzwasser schon ist, und pumpen dann dieses 

Schmutzwasser in ein Oberflächengewässer – stark verdünnt, so, wie es letztendlich auch 

bei einem Regenereignis – tagtäglich ist vielleicht übertrieben, aber bei Regenereignissen – 

hier in Deutschland immer und überall passiert, weil wir Mischwasserkanalisation haben.  

Ich glaube nicht, dass das, was wir tun, in irgendeiner Art und Weise die Situation ver-

schlechtert. Ich würde da gerne die Fachbehörde hören. 
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Julian Schab (LRA Emmendingen): 

Ich teile die Einschätzung der Vorhabenträgerin. Man muss sagen: Auch wenn Kanäle dicht 

sein sollten – es gibt eine entsprechende Eigenkontrollverordnung, nach der Kanäle regel-

mäßig zu befahren und zu sanieren sind –, hat man einfach gewisse Schmutzwassereinträge 

in das Grundwasser. Wir haben ja hier einen relativ großen Grundwasserkörper. Wir haben 

hohe Mischungsverhältnisse. Also ist davon auszugehen, dass die Konzentrationen, die im 

Grundwasser vorliegen, durch diese Vermischungsvorgänge sehr niedrig sind, also viel nied-

riger als die Konzentrationen, die bei stärkeren Regenereignissen, wie es dann häufig, 20-

mal 30-mal, 40-mal im Jahr, der Fall ist, wo die Mischwasserentlastungen anspringen und in 

die Gewässer gehen. Bei diesen Mischwasserentlastungen aus diesen Mischwasserkanälen 

haben wir mit deutlich höheren Konzentrationen zu rechnen.  

Aber genaue Daten zu den Mengen und zu den Konzentrationen, die hier in den Ortskanälen 

ins Grundwasser gelangen, haben wir auch nicht. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Schab. – Herr Burger dazu. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich spreche jetzt nicht direkt zu diesem Thema; ich habe noch ein anderes Thema, das mich 

umtreibt. Ich habe vergessen, es vorhin beim Straßenbau anzusprechen. 

Die Wyhler Rheinstraße ist eine NATO-Straße. Das heißt, es haben da in der Vergangenheit 

immer wieder Übungen stattgefunden, weil von Frankreich etwas gebaut wurde. In Ihrer Er-

widerung auf unsere Stellungnahme steht, dass die Bundeswehrverwaltung sich wohl dazu 

geäußert hat, dass sie diese Straße weiterhin benötigt. Das hätte ich gerne schriftlich; diese 

Aussage hätte ich gern bei uns in der Gemeinde vorliegen, ob das tatsächlich so geäußert 

wurde. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das können wir Ihnen gern zur Verfügung stellen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Gold, würden Sie uns das auch zur Verfügung stellen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ja, selbstverständlich. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann möchte ich Herrn Prof. Dr. Dr. Louis noch die Gelegenheit geben, etwas zum Thema 

Daseinsvorsorge zu sagen. 
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BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Wir haben ja die Besonderheit, was Rheinhausen anbetrifft, was wir immer als Salamitaktik 

des Landes bezeichnet haben, dass man schon weitgehend Fakten geschaffen hat durch 

den Hochwasserschutz Rheinhausen und durch den Vorhabenträger immer betont worden 

ist: Der Hochwasserschutz Rheinhausen hat nichts mit dem Integrierten Rheinprogramm zu 

tun. – Es ging da um den Hochwasserdamm V, der vor etlichen Jahren errichtet worden ist. 

Er hat natürlich sehr wohl etwas damit zu tun, wie wir auf jeder Karte sehen, weil der Aus-

flussbereich damals durch die Rückverlegung des Hochwasserdammes IV bereits geschaf-

fen worden ist, der genau jetzt weitergeführt wird und hier Gegenstand des Erörterungster-

mins ist. 

Das heißt: In wesentlichen Teilen, was Rheinhausen betrifft, hat man die Vorprägung bereits 

geschaffen, hat dort Fakten geschaffen, beispielsweise, dass der Hochwasserdamm recht-

winklig, was wir immer kritisiert haben, auf den Leopoldskanal trifft, und zwar sehr nahe zu 

unseren Ortslagen. Deswegen haben wir auch immer vorgetragen, dass wir befürchten, 

dass, wenn das Integrierte Rheinprogramm für diesen Bereich umgesetzt ist und das Hoch-

wasser oder Ökologische Flutungen, künstliche Flutungen eingeleitet werden, unsere Ortsla-

gen insgesamt dort vernässen. Das betrifft ganz nah die Rathausstraße, aber auch wesentli-

che Teile vom Ortsteil Oberhausen. 

Es betrifft auch kommunale Einrichtungen in diesem Bereich, weil wir direkt vis-à-vis dieses 

Einstaubereichs zwei Fußballplätze haben, und wir haben dort vom TuS einen Handballplatz; 

wir haben vom Radsportverein eine Volleyballanlage; wir haben einen Angelverein mit dem 

Parkplatz Weier in der Nähe. Das sind alles Einrichtungen, die schützenswert sind, die tou-

ristischen Charakter haben, aber auch eine besondere Qualität für die jeweiligen Vereine 

haben. Das steht in wesentlichen Teilen im Eigentum der Kommune. 

Wir haben auch immer angemerkt, dass wir bislang keine Erfahrungen haben, obwohl der 

Damm in diesem Bereich ja bereits hergestellt ist, was es bedeutet, wenn tatsächlich Wasser 

eingeleitet wird. Bislang war nämlich in diesem Bereich des zurückverlegten Dammes gar 

kein Wasser; wenn da Wasser war, war es im Ausflussbereich. Es wird dann auf eine Ein-

stauhöhe gebracht, wozu wir keine Erfahrungswerte haben – wir haben nur Ihre Berechnun-

gen –, dass es nicht nur zu Grundwasseranstiegen kommt, jedenfalls in den kritischen Berei-

chen, und dass wir unmittelbar angrenzend bei den kommunalen Anlagen auf der anderen 

Seite des Dammes Druckwasser und eine komplette Vernässung haben werden. 

All das haben wir bereits vorgetragen. Aber unser Kritikpunkt war und ist, dass hier bereits 

im Vorhinein Fakten geschaffen worden sind, wo wir keine Wahl hatten, weil es damals ge-

heißen hat: Entweder die Gemeinde akzeptiert dies, oder es wird keinen Hochwasserschutz 

Rheinhausen geben. Die Gemeinde Rheinhausen war die einzige Gemeinde in Baden-Würt-

temberg am Rhein, die bis dahin keinen 200-jährlichen Hochwasserschutz hatte. 
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Wir haben darauf hingewiesen, dass es sehr wahrscheinlich auch notwendig wäre, in diesem 

Bereich Pumpen zu setzen. Eine Pumpengalerie ist immer abgelehnt worden; sie ist nur für 

Wyhl und Weisweil vorgesehen, immer mit dem Argument, dass die Pumpen in Wyhl und 

Weisweil auch die Grundwassersituation in unserem Bereich steuern werden. Wir bestreiten 

dies. Wir haben bislang nicht einmal Kenntnis darüber, welche Auswirkungen die bereits 

hergestellten Bereiche tatsächlich erzeugen, wenn dort eingestaut wird. Wenn vom Rhein ein 

gewisser Rückstau erfolgt ist, war das bisher immer im Ausflussbereich, das heißt im Zenti-

meterbereich und nicht in der Einstauhöhe von mehreren Metern. 

Das sind die Bedenken, die wir vorgetragen haben. Bei der Frage der Daseinsvorsorge geht 

es ganz wesentlich um das Eigentum der Gemeinde, um die Nutzungsmöglichkeiten durch 

die Vereine und die Menschen, die bei uns leben. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Bürgermeister Louis. Das Thema „Vernässung von 

Vereinsanlagen“ wollen wir morgen vertieft erörtern, wenn vielleicht auch die Vereine hier 

vertreten sind. Auch die Frage, ob in Rheinhausen eine Pumpengalerie zur Grundwasserhal-

tung notwendig wäre, ist ein Thema für morgen Nachmittag. 

Wollen Sie morgen etwas dazu sagen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dann ist es kompakt. Wir haben Antworten. Aber es wäre stringent, wenn man es bei der 

Tagesordnung lässt. Mein Vorschlag ist: Wir machen es morgen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Haben Sie weitere Punkte? – Okay. 

Dann möchte ich noch Bürgermeister Scheiding die Gelegenheit geben. – Haben Sie noch 

Themen für Sasbach zur Daseinsvorsorge? 

Wasserversorgungsverband Sasbach-Endingen 

BM Jürgen Scheiding (Gemeinde Sasbach): 

Wenn es jetzt nicht um die Wasserversorgung gehen sollte, habe ich nicht viel, da wir ober-

halb davon liegen. 

Sie entschuldigen mein verspätetes Kommen, aber ich habe hausintern heute einen ganztä-

gigen Termin, der mir eigentlich die Teilnahme heute fast unmöglich gemacht hat. 

Als Vorsitzender des Wasserversorgungsverbandes möchte ich gerne zwei, drei Anmerkun-

gen machen. Zum einen: In der Antwort des Vorhabenträgers auf unsere Einwendungen wird 

auf die Trinkwasserversorgung der Ortschaften Königschaffhausen, Kiechlinsbergen und 

Amoltern Bezug genommen. Das ist natürlich nur eine Teilfläche, die damit versorgt wird. Mit 
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dem Tiefbrunnen „Rheinmatten“, den wir dort als Verband haben, wird die Gesamtgemeinde 

Sasbach versorgt, also nicht nur der Endinger Bereich. Seit geraumer Zeit bezieht auch die 

Gemeinde Wyhl erhebliche Teile ihres Trinkwassers von dort, weil sie mit dem eigenen 

Brunnen derzeit noch in der Sanierungsphase sind. Es ist also ein deutlich größerer Bereich, 

der an diesem wichtigen Brunnen hängt. 

Seit geraumer Zeit versucht die Raumschaft, sich zum Thema Trinkwasser über eine größe-

re Untersuchung ein Bild zu machen, wie vielleicht auch Vernetzungsmöglichkeiten im grö-

ßeren Raum möglich sind, also von Herbolzheim bis hinunter nach Endingen, weil wir ein-

fach wissen, wie schwierig es ist, wenn beispielsweise wie in unserem Fall nur ein Brunnen 

zur Verfügung steht. Wenn dieser Brunnen beispielsweise durch einen schadhaften Eintrag 

von oben seine jetzige Funktion nicht mehr erfüllen kann, dann haben wir ein Problem: Es 

gibt keinen Ringschluss. 

Umso wichtiger wird es sein, dass auch bei zusätzlichen Flutungen, wie sie ja vorgesehen 

sind – „vermieden“ ist vielleicht das zu geringe Wort –, absolut sichergestellt wird, dass dort 

kein anderer Eintrag stattfinden kann. Es gibt, glaube ich, derzeit fast kein höheres Gut als 

das Trinkwasser. Ich will jetzt nicht übertreiben. Aber wer weiß, ob es nicht schon bald Krie-

ge ums Wasser geben wird. Das Thema Wasser wird gerade immer wichtiger, nicht nur, was 

die Überflutungen angeht, sondern auch die Trinkwasserversorgung.  

Insoweit erhebe ich noch einmal ausdrücklich die Forderung: Die hervorragende Qualität 

dieses Brunnens muss weiter bestehen, da er derzeit als alleiniger Versorger für mehrere 

Kommunen zur Verfügung steht. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Scheiding. – Dazu Herr Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Scheiding. Das Thema Daseinsvorsorge, Wasserversor-

gung ist, wie Sie sagen, ein sehr zentrales Element für eine Gemeinde und auch, wie Sie es 

weiterhin sagen, darüber hinaus. 

Deshalb ist es uns auch ein ganz wichtiges Anliegen, hier transparent zu machen, dass es 

durch den Rückhalteraum keine Verschlechterungen für den Wasserversorgungsbrunnen 

gibt. Wir haben dafür eigens eine Präsentation vorbereitet. Herr Gold wird sie jetzt zeigen.4 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich starte mal mit einem Luftbild; es ist ein bisschen gedreht.  

(Projektion: Folie 2) 

                                                           
4 s. Anlage 3 
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Auf der rechten Seite geht es Richtung Norden. Hier – man sieht es jetzt bei der Beleuchtung 

nicht so toll – endet unser Rückhalteraum. Das ist das Einzugsgebiet der Trinkwasserversor-

gung. Man sieht schon, das geht bis zum Rhein hin. Es ist also ein Brunnen, der jetzt schon 

Rheinuferfiltrat zieht und nicht nur Rheinuferfiltrat, sondern er zieht auch Wasser aus einem 

Bereich, der jetzt schon Überflutungsfläche ist. 

Hier haben wir es eingefärbt, damit man es noch ein bisschen deutlicher sieht. 

(Projektion: Folie 3) 

Bei Hochwasser mit Rückhalteraum wird sich das nicht verändern, aber vielleicht ein biss-

chen verstärken. Wir sehen hier, wie sich durch die zusätzliche Infiltration in dem Rückhalte-

raum die Grundwassergleichen verschieben. Aber es ist letztendlich auch eine Filterung des 

Wassers über den Boden des Rückhalteraums. 

Dieses Bild hatten wir schon mal gezeigt, als es mit dem LGRB um den Wyhler Brunnen 

ging; der liegt hier. Da wird sich durch den Rückhalteraum kaum etwas an der Anströmrich-

tung ändern, wie man an den Grundwassergleichen sieht. Da hatten wir ja die Zusage ge-

macht, dass wir sie noch verdichten, um es noch etwas deutlicher zu machen. 

(Projektion: Folie 4) 

Zusammenfassend: Der Tiefbrunnen „Rheinmatten“ wird nahezu vollständig aus Rheinufer-

filtrat gespeist. Der Zustrom wird durch die gemessene Fließrichtung sowohl in Niedrigwas-

ser- als auch in Hochwasserzeiten bestätigt. Es gibt keine Veränderung der Anströmrichtung. 

(Projektion: Folie 6) 

Fazit: Grundwasserströmungsanalysen haben ergeben, dass es zu keiner Beeinträchtigung 

der Trinkwasserversorgung kommt, bei regelmäßiger Überwachung der Gewässergüte der 

Brunnen. Zusätzliche Messung – das steht ja auch so im Erläuterungsbericht – im Nachgang 

des Probebetriebs: Wir nutzen die Messungen, die Sie eh schon machen, und wir werden 

auch zusätzliche Messungen noch im Nachgang des Probebetriebs und während des Pro-

bebetriebs machen, um es sicherzustellen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Gold. – Frau Siebert, können Sie dazu noch etwas ergänzen? 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Herr Baur hat auch gefordert, was Herr Gold gerade in seinem letzten Punkt aufgeführt hat. 

Wir können auch nicht ausschließen, dass es keinen Eintrag von Schadstoffen gibt. Deswe-

gen fordern wir auch dieses Monitoring während des Probebetriebs; aber das wurde ja jetzt 

schon zugesagt. Weitere Anmerkungen haben wir dazu nicht. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Herr Scheiding, wollen Sie noch etwas hinzufügen, oder haben Sie weitere Punk-

te? 

BM Jürgen Scheiding (Gemeinde Sasbach): 

Ich möchte nur bestärken, dass hoffentlich Ihre Annahmen zutreffen. 

Zur Güte des Wassers: Ich werde in der Verbandsversammlung oft gefragt, ob das auch für 

Babynahrung tauglich wäre. Da sage ich: Natürlich, denn dieses Wasser ist derzeit ohne 

irgendeine Behandlung, also ohne Chlorierung, ohne Ozonierung, und hat eine bessere Güte 

und Qualität als vieles Flaschenwasser, was Sie kaufen. – Genau dieser Punkt muss auch in 

Zukunft so bleiben. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann sollten wir hier vielleicht lieber Leitungswasser trinken. Wyhl wird doch auch über die-

sen Brunnen versorgt. Sehe ich das richtig? 

(Heiterkeit) 

BM Jürgen Scheiding (Gemeinde Sasbach): 

Ja. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Noch mal Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das Problem der Brunnen hier in der Rheinebene, die nicht benutzt werden, zum Beispiel 

der Wyhler Brunnen, ist ja die Nitratbelastung. Korrekt? – Ein großer Teil ist die Nitratbelas-

tung.  

BM Jürgen Scheiding (Gemeinde Sasbach): 

Da sehen Sie aber genau diese Krux. Diese zwei Brunnen sind ja nicht so weit auseinander. 

Wenn man die Nitratwerte unserer Brunnen anschaut, sieht man: Das ist genau der Grund, 

warum Wyhl derzeit das Wasser von uns bezieht; chemisch liegen wir da Welten auseinan-

der.  

Das zeigt aber, wie sensibel ein solches Geflecht ist. Denn die Brunnen sind nicht sehr weit 

auseinander und haben trotzdem eine ganz unterschiedliche Wertigkeit. Es ist einfach unse-

re Sorge, unsere Angst, dass vielleicht doch im näheren Umfeld Einträge dazu führen könn-

ten, dass es sich verschlechtert. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr Scheiding, Sie profitieren vom Rheinuferfiltrat, und das führt dazu, dass Ihr Tiefbrunnen 

so gute Qualität hat. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Dann hatte sich Frau Haag noch gemeldet. 

Anna Haag (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Gold hat gerade angesprochen, dass der Weisweiler Brunnen auch gut ist. Der Weis-

weiler Brunnen ist nicht gut; er ist auch mit Nitrat belastet. Deswegen sind wir ja im Zusam-

menschluss mit Forchheim/Riegel/Endingen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Frau Haag, es tut mir leid, dass Sie mich falsch verstanden haben. Genau das meinte ich: 

Der Wyhler Brunnen hat eben das Problem mit der Nitratbelastung; deswegen wurde jetzt 

auf den Sasbacher Brunnen gewechselt. 

Anna Haag (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Moment! Der Weisweiler Brunnen ist auch nitratbelastet, und der ist jetzt außer Betrieb. 

Deswegen hängen wir an Forchheim/Riegel/Endingen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist das gleiche Problem. Das ist auch ein Brunnen, der überwiegend aus der Rheinebe-

ne und aus der Landwirtschaft das Wasser zieht. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Gibt es noch weitere Wortmeldungen zum Thema Daseinsvorsorge? – Ich sehe keine. 

Dann machen wir jetzt Pause bis 15 Uhr. 

(Unterbrechung von 14:39 bis 15:04 Uhr) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Fortsetzung des Erörterungstermins nach der Pau-

se.  

XV.  Gesundheit 

Wir möchten jetzt auf das Thema Gesundheit zu sprechen kommen. Wir hatten das Thema 

ja bereits am Mittwoch, was die Schnakenentwicklung betrifft; da war auch das Gesund-

heitsamt vertreten. Heute darf ich für das Gesundheitsamt ganz herzlich Herrn Dr. Dietz be-

grüßen, den Leiter des Gesundheitsamts beim Landratsamt Emmendingen. 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen im Zuge der Bauphase wie Baulärm oder andere Emis-

sionen werden wir morgen beim Tagesordnungspunkt „Beeinträchtigungen während der 

Bauphase“ erörtern. Aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Punkte in Sachen Gesund-

heit. Es wurde ja bereits der sogenannte Badesee angesprochen, der sich in diesem Gebiet 

befindet. Da wurde gesagt, dass man, wenn dort Wasser eingeleitet wird, wieder eine gewis-
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se Zeit warten muss, bis man dort baden kann. Es war ja auch in gewisser Weise der Ein-

wand erhoben worden: Warum kann man, wenn das Wasser, das da eingeleitet wird, doch 

so unbedenklich ist, nicht gleich baden? Warum muss man da überhaupt noch warten? – 

Das ist ein Punkt, den es dazu gibt. 

Aber zunächst möchte ich die Frage an die Gemeinden richten, ob es aus deren Sicht im 

Bereich Gesundheit noch Punkte gibt, die sie gerne ansprechen möchten. – Herr Bürger-

meister Baumann, bitte schön. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Vielen Dank, Herr Ohlenroth. Es klingt schon durch bei Ihrer Einführung: Das Thema Ge-

sundheit ist ein umfassendes Thema. Eigentlich ist es das Thema, über das wir alle streiten 

und sprechen. Für uns bedeutet Gesundheit ja Schlutenlösung und nicht Ökologische Flu-

tungen. Sie haben es angesprochen; ganz besonders beim Thema Schnaken war das The-

ma Gesundheit im Vordergrund. Wir werden sicher auch morgen in vielen Belangen bei den 

Vereinen dazu noch etwas hören. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es auch bei den 

Kompensationsmaßnahmen gilt, weil wir ja auch in vielen Bereichen aus gesundheitlichen 

Gründen auf Kompensationsmaßnahmen Wert legen. 

Wir sehen nach wie vor, auch nach dem, wie wir über Schnaken gesprochen haben, den 

Aspekt Gesundheit in diesem Bereich nicht als ausreichend gewährleistet, auch bei den Ver-

einstätigkeiten. Wir sprechen ja bei Gesundheit auch immer über den Erholungsfaktor, den 

Wald als Erholungsfaktor. Aber auch die Ausübung als Privater in einem Verein ist ja ein 

wesentlicher Bestandteil der Gesundheitserhaltung. Dazu werden wir sicher morgen noch 

sprechen. 

Zum Thema Kompensation: Gesundheit beinhaltet auch die Vorhaltung von Einrichtungen, 

also nicht nur den Erhalt, sondern, wenn man dieses Hochwasserprogramm fährt, natürlich 

auch die Vorhaltung von Einrichtungen und von entsprechender Infrastruktur. 

Ich kann jetzt nicht auf die Vielzahl unserer Stellungnahmen und auf die Antwort des Vorha-

benträgers an einzelner Stelle eingehen. Aber ich möchte gerade den Aspekt Feuerwehr, 

den ich auch schon genannt habe, noch mal betonen. Ich halte die Antwort des Vorhaben-

trägers auf unsere Stellungnahme an vielen Stellen nicht für ausreichend. Auch dieses The-

ma wurde schon genannt: Aufräumarbeiten nach der Flutung, tote Fische, Wild. – Das The-

ma Gesundheit spielt ja in allen Belangen eine Rolle. 

Insgesamt halten wir die Antworten unter dem Aspekt Gesundheit betrachtet für unbefriedi-

gend. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, aber ich will daraus nicht schließen, dass man 

ihn nicht sehr wichtig findet oder nicht gewährleistet. Deswegen bitte ich die Planfeststel-

lungsbehörde, bei allen Abwägungen auch diesen Themenblock zu beachten und auch unter 

dem Gesichtspunkt der Gesundheit die Antworten des Vorhabenträgers zu überprüfen. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Baumann. – Ich frage die anderen Gemeindevertreter, ob 

es noch einleitende Worte dazu gibt. – Das sehe ich gerade nicht. 

Dann möchte ich zunächst die Bürgerinitiative fragen, ob es von ihrer Seite zu diesem The-

ma einen Beitrag gibt. – Bitte schön, Herr Hamann. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich habe beim Thema Schnaken schon erwähnt, dass wir die UVS für sehr ungenügend hal-

ten, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen von Tropenkrankheiten. 

Ich möchte die Planfeststellungsbehörde bitten, ein unabhängiges Gutachten hierzu beim 

Bernhard-Nocht-Institut für Tropenkrankheiten in Auftrag zu geben. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Hamann. Ihre Forderung wird selbstverständlich protokolliert und von uns 

auch geprüft, wenn nicht der Vorhabenträger das schon zusagt. Aber da sehe ich keine ent-

sprechende Wortmeldung; dann werden wir das auf jeden Fall prüfen. 

Vorab noch mal dieses Badesee-Thema, bevor ich die Fragerunde an die Bürgerinnen und 

Bürger weitergebe: Herr Gold oder Herr Klumpp, vielleicht können Sie das mit dem Bade-

see – Sie hatten das ja mal aufgegriffen – einfach noch mal darstellen. – Wollen Sie, Herr 

Dr. Louis, vorher noch etwas sagen? 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ja, fürs Protokoll: Die Forderungen der BI erheben wir ebenfalls für die Gemeinden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

In Ordnung. – Herr Brendel, bitte. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Es geht um den Badesee unterhalb des Stauwehrs Rhinau. Noch mal zur Information: Der 

Badesee liegt im Bereich des natürlichen Überflutungsgebietes des Rheines, wird heute 

auch schon bei größeren Rheinhochwässern überflutet, ist eine offizielle Badestelle, die auch 

kontrolliert wird von der LUBW. Die Vorhabensauswirkungen sind, dass die maximalen Über-

flutungshöhen nicht verändert werden, aber es wird künftig eine häufigere Anbindung dieses 

Badesees mit Flutungswasser erfolgen, das dem Rhein entnommen und diesen See durch-

strömen wird.  

Wir gehen nicht davon aus, dass es durch die reine Überströmung mit Rheinwasser bei die-

sem Badesee zu erheblichen Verschlechterungen kommt. Es gibt ja auch Badeseen in frei 

überströmten Auenflächen. Nichtsdestotrotz können im Zuge dieser Beflutung mit Rheinwas-

ser mikrobiologische Belastungen auftreten – das haben wir auch in der UVS beschrieben –, 

und diese Belastungen können dazu führen, dass zeitweise dieser See als Badegewässer 
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gesperrt werden muss. Solange die Kontrollen erfolgen und eine erhöhte Belastung vorliegt, 

wird dieser See geschlossen. Sobald diese Belastung wieder auf die entsprechenden Grenz-

werte reduziert ist, kann der See wieder geöffnet und als Badegewässer weiterhin genutzt 

werden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Mit welchem Zeitraum kann man rechnen, wenn das jetzt durchströmt? Wie lange muss man 

da noch warten? Kann man das sagen? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Im Grunde ist dieser Bereich ab entsprechend großen Rheinabflüssen gesperrt. Der See ist 

während der Überflutung nicht zugänglich, und nach Beendigung dieser Durchströmung 

fließt das Rheinwasser wieder ab. Dann hängt es davon ab, welche Belastung gemessen 

wird. Im Einzelfall wird man sehen, wie groß die Belastungen sind. Sind sie klein oder groß? 

Es hängt von der Rheinwasserwelle ab, wie stark die Keimbelastung ist. 

Wir hatten das Thema auch im Erörterungstermin zum Rückhalteraum Breisach/Burkheim. 

Auch dort gibt es einen Badesee, und dort wird von Größenordnungen von ein bis zwei Wo-

chen gesprochen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ein bis zwei Wochen ist der See dann gesperrt? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Je nach Keimbelastung. Es hängt davon ab, wie die Belastung ist. Es wird regelmäßig kon-

trolliert, und je nachdem, wie die Belastung ist, wird die Sperrung aufgehoben oder nicht. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay. Gibt es Erfahrungen aus anderen Polderbereichen? Haben Sie im Polder Altenheim 

oder in dem zweiten Polder, der schon in Betrieb ist, auch einen Badesee? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nein, im Polder Altenheim und im Kulturwehr Kehl/Straßburg haben wir keine Badeseen. – 

Doch, wir haben Badeseen, die bei Hochwasserrückhaltung überflutet werden. Da gab es 

keine Belastungen, die nach der Überflutung zu einer Sperrung geführt haben. Aber das ist 

einzelfallabhängig.  

Die LUBW, wie es Herr Brendel gesagt hat, macht Untersuchungen für die Badegewässer 

und stellt auch die Untersuchungsergebnisse zur Verfügung. Unsere Zusage wäre, dass 

zusätzliche Untersuchungen über das hinaus, was ohnehin untersucht wird, vom Land ge-

tragen werden. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Die Untersuchungen würden Sie auch vornehmen? Oder wer nimmt die Untersuchung dann 

vor? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Hier ist die Informationskette, damit sie auch da bleibt, wo sie ist, dass die Gemeinden die 

Informationen direkt von der LUBW bekommen. Die LUBW wird da selbstständig tätig, wenn 

ich das richtig weiß. – Nein, das weiß Herr Dr. Dietz besser. 

Dr. Armin Dietz (LRA Emmendingen): 

Ein bisschen muss ich widersprechen, aber einfach nur verfahrenstechnisch: Wir liefern die 

Daten ein, und die LUBW hat sie auf der dortigen Homepage. Das ändert sich jetzt zum 

1. Juni. Die konkrete Arbeit vor Ort haben a) die Gemeinde und b) das Gesundheitsamt. Die 

Proben wandern dann nach Stuttgart ins Landesgesundheitsamt. 

Vielleicht noch zur Information, welche Kosten da kämen – wir haben extra noch mal nach-

geschaut –: Im Schnitt betragen die Laborkosten beim Landesgesundheitsamt für eine Un-

tersuchung oder eine Probe 30 Euro plus unsere Gebühren für Anfahrt und Stundensatz des 

Kontrolleurs. 

Darf ich ein bisschen ausholen und etwas zum Verständnis sagen? – Das ist eines unserer 

Lieblingsthemen von Mai bis September und personalintensiv. Das Ganze richtet sich nach 

der EU-Verordnung aus 2006. Auf dieser Grundlage gibt es eine Badegewässerverordnung 

des Landes seit 2008. Es werden in der Regel bei als unbelastet geltenden Gewässern fünf 

Proben gezogen, eine vor der Badesaison und dann während der Badesaison in monatli-

chem Rhythmus, und bestimmt. Je nachdem, was da herauskommt, werden noch zusätzli-

che Proben entnommen.  

Grundsätzlich sieht die Badegewässerverordnung nur zwei Dinge vor; das eine sind kurzzei-

tige Verschmutzungen, die es immer wieder gibt, insbesondere bei Starkregen zum Beispiel. 

Es ist eigentlich wurscht für den jeweiligen Badesee, ob es stark regnet oder der Rhein flutet, 

weil die Verschmutzung in der Regel nicht durch das Wasser kommt, das von oben oder von 

der Seite kommt. Die Verschmutzung kommt durch den Eintrag dessen, was um den See 

herum liegt oder zum Beispiel auch auf einer Ackerfläche neben dran ist. Wenn gedüngt 

worden ist, und es kommt ein Starkregenereignis, dann haut es das Zeug halt in den See. 

Das Wasser selber, das hineinfließt, ist nicht das Problem. Aber der Müll, der am Badesee 

herumliegt und dann hineingeschwemmt wird, und der Bewuchs des Badesees sind sehr 

häufig ein Problem, nicht der Bewuchs selber, sondern die Wasservögel, die darin hocken 

und sich darin vermehren. Eine Ente entspricht ungefähr 200 Badegästen – so kann man 

sich das vorstellen –, was die Keimbelastung betrifft. 

Worauf ich hinauswill: Die Badegewässerverordnung regelt diese beiden Möglichkeiten: 

kurzzeitige Problematik, 72 Stunden maximal, oder außergewöhnliche Ereignisse. Aber da 

geht man davon aus, dass sie nur einmal in maximal vier Jahren passieren könnten. Davon 
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sprechen wir hier ja jetzt nicht, denn es wird ja wahrscheinlich, wie ich es verstanden habe, 

mehr als einmal pro vier Jahre geflutet. Letzten Endes ist die Idee dabei: Sobald die Flutung 

vorbei ist, egal, ob Hochwasser oder was auch immer, setzt danach binnen 72 Stunden die 

Beprobung ein, und man geht dann davon aus, dass in der Regel ein Baden wieder möglich 

ist, weil die Keimbelastung nicht mehr so hoch ist. Aber es kann natürlich passieren, dass die 

Keimbelastung immer noch hoch ist und das Badeverbot noch mal eine Woche verlängert 

wird, weil der nächste Beprobungsturnus dann mindestens eine Woche ist. So kommen 

wahrscheinlich die ungefähr zwei Wochen zustande. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. Zum allgemeinen Verständnis: Herr Dr. Dietz, wer fährt da raus? Wer in per-

sona nimmt dann Proben? 

Dr. Armin Dietz (LRA Emmendingen): 

Zertifizierte, akkreditierte Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, sprich: Hygienekontrolleure, die 

ein spezielles Akkreditierungsverfahren brauchen, warum auch immer; das ist eigentlich 

nicht so schwer. Andernfalls steht auf der Laborprobe: nicht zertifiziert. Es sind also Mitarbei-

ter des Landratsamtes. 

Dann erhebt das Landratsamt eine Gebühr für den Mitarbeiter, solange er draußen war, plus 

Anfahrtskosten. Das Landesgesundheitsamt berechnet 30 Euro Laborkosten. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay, vielen Dank. Sie haben gesagt, das Problem ist der Bereich, wo es überschwemmt 

wird, also nicht so sehr das eigentliche Durchströmen, sondern das Überschwemmen. – Da 

habe ich die Frage an den Vorhabenträger: Wie ist das von der Konzeption her vorgesehen? 

Soll es schon vorgesehen sein, wenn das Wasser nur durch die Schluten strömt? Wir haben 

ja gesehen, dass es an vielen Tagen nur durch die Schluten strömt. Und irgendwann gibt es 

dann nach der Konzeption des Vorhabenträgers den Zeitpunkt, wo das Wasser ausufert; das 

sind die sogenannten Ökologischen Flutungen, die hier äußerst umstritten sind. 

Ist das nur ein Thema der Ökologischen Flutungen, wenn es ausufert? Oder ist diese Bepro-

bung, die Überwachung, schon dann vorgesehen, wenn wir einen Einsatz haben, der nur die 

Schluten betrifft? Wie ist das nach der Konzeption des Vorhabenträgers vorgesehen? – Bitte, 

Herr Brendel. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Im Prinzip wird dieser Badesee bei den Ökologischen Flutungen angeschlossen. Auch bei 

der ökologischen Schlutenlösung ist dieser Badesee angeschlossen. Er bekommt von ober-

halb Wasser in unterschiedlicher Menge; das ist der einzige Unterschied. Das heißt, wäh-

rend dieser Flutungszeiträume, diesen im Mittel 60 Tagen, erhält der See einen oberflächli-

chen Zustrom mit Rheinwasser. Das durchströmt den See und fließt hinten wieder aus dem 

Ablauf hinaus. 
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Der Unterschied zwischen Ökologischen Flutungen und der ökologischen Schlutenlösung ist, 

dass die Schlutenlösung bei 60 m³/s quasi gedrosselt wird – es fließt einfach weniger Was-

ser durch den See –, während bei den Ökologischen Flutungen der Durchfluss durch den 

See weiter ansteigt und noch vermehrt Wasser durchfließt. Der Zeitraum ist aber genau 

gleich. Dann komme ich irgendwann in einen Bereich, in dem ich theoretisch diese Flutung 

abbreche. Dann kommt der Hochwasserrückhalt. Dort sind im Grunde eh beide Varianten 

gleich. Dieser Zustand ist heute auch schon genau gleich. 

Der Unterschied zwischen Schlutenlösung und Ökologischen Flutungen ist ein zeitlich ver-

stärkter Zustrom in den Badesee über einen Zeitraum von ungefähr 20 Tagen. Das haben 

wir des Öfteren gesehen. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen diesen zwei Lösun-

gen, dass ich bei den Ökologischen Flutungen an diesen 20 Tagen noch mehr Überflu-

tungswasser in dem Raum habe als bei der Schlutenlösung. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Noch mal, Herr Brendel, zum Verständnis: Wenn ich es richtig verstehe, kommt doch bei den 

Ökologischen Flutungen das Wasser an bestimmten Tagen auch von oberhalb; es breitet 

sich ja aus. Jetzt haben wir gerade von Herrn Dr. Dietz gehört, dass das Problem auch bei 

der mikrobakteriellen Belastung – so nenne ich es jetzt mal – eher ist, dass es von oben 

kommt, also von seitlich kommt.  

Dann muss ich doch schon sagen können: Wenn ich die Phase der Ökologischen Flutung 

habe, dass es von oben kommt, besteht natürlich ein verstärkter Überwachungsbedarf und 

auch ein verstärktes Risiko, dass es hier zu einer mikrobiologischen Belastung kommt, die 

zumindest eine zeitweise Sperrung verursacht. Das sehe ich doch so richtig, oder? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Gegenüber dem heutigen Zustand? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ja. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ja. Heute ist der See auch oberflächlich betroffen, bei sehr großen Rheinabflüssen. Da 

kommt es auch von oben: Das Wasser strömt über den Leinpfad zu, aber natürlich relativ 

selten, nur bei großen Rheinabflüssen.  

Zukünftig, wenn ich das Vorhaben betrachte – Ökologische Flutungen mit Hochwasserrück-

haltung –, habe ich über einen bestimmten Zeitraum von oben einen längeren Zustrom von 

Rheinwasser als heute. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Genau. Und wenn ich nur die Schluten durchströme, habe ich das nicht. 
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Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Doch, habe ich auch. Wir können die Karte zeigen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Auch von oben? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Auch bei der Schlutenlösung werden der Badesee und die Liegewiese beim maximalen 

Durchfluss der Schlutenlösung komplett überströmt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wenn Sie da noch mal bitte die Karte zeigen würden; das würde mich jetzt schon interessie-

ren. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 4.4.3, Blatt 2) 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist der Planzustand Schlutenvariante 60 m³/s. Da haben wir hier diese Ausuferung. Der 

Vergleich ist jetzt hier die 1.888 m³/s im Rhein; das ist der Bereich, wo wir bei diesen 20 Ta-

gen mit einer Sperrung beginnen.  

Das ist aber in der Natur der Sache, weil die Schlutenlösung ja, wie Herr Brendel sagt, der 

Anfang der Ökologischen Flutung ist, die natürlich dann auch irgendwann zu einem gewis-

sen Ausufern führt, aber bei dieser flächigen Flutung stehen bleibt, während die Ökologische 

Flutung eben noch weitergeht. Sie geht von der Überflutungsfläche und von der Überflu-

tungshöhe noch weiter. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das ist für mich schon entscheidend: Die Ökologische Flutung geht ja noch weiter. Ich möch-

te das hier schon präzise aufarbeiten, weil es auch gerade angesprochen worden ist. Wenn 

es weitergeht, wird ja auch mehr eingetragen. Oder sehe ich das falsch? Man kann ja jetzt 

nicht so tun und sagen, dass es keinen Unterschied geben würde zwischen der Ökologi-

schen Flutung und dem Durchströmen der Schluten. Das kann man doch nicht sagen, meine 

ich. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr Ohlenroth, da haben Sie uns falsch verstanden; das haben wir nicht gesagt. Es wurde 

gesagt, dass mit der Überströmung der Liegewiese und dergleichen eine Situation entsteht, 

in der solche Einträge zu erwarten sind, und genau das wollten wir zeigen. Wir haben eben 

auch bei der Schlutenlösung eine Überströmung der Liegewiese in ähnlicher Art und Weise 

wie bei der Ökologischen Flutung. Und das beginnt auch etwa zum gleichen Zeitpunkt. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte festhalten: Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen der bloßen Durchströ-

mung der Schluten und der weitergehenden Ökologischen Flutung. Das muss man schon 

redlicherweise festhalten, dass es da einen Unterschied gibt, dass es bei dem, was Sie als 

naturschutzrechtliche Ausgleichskonzeption vorgeschlagen haben, bei der Ökologischen 

Flutung, einen höheren, wahrscheinlich auch signifikant höheren Eintrag gibt als bei dem 

bloßen Durchströmen der Schluten. Das muss man schon sagen, oder? – Herr Dr. Dietz da-

zu noch. 

Dr. Armin Dietz (LRA Emmendingen): 

Es fehlen mir natürlich ein paar Daten, was die wasserwirtschaftlichen und sonstigen – – 

Definitiv kann man sagen: Es gibt wahrscheinlich einen längeren Eintrag. Der Zeitraum des 

Eintrags ist länger. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das meinte ich eben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, dass es zu einem stär-

keren Eintrag kommt, der in der Folge dazu führt, dass man den See auch längere Zeit sper-

ren muss. Wenn ich jetzt „Wochen“ höre, dann ist das ja schon ein Wort. 

Dr. Armin Dietz (LRA Emmendingen): 

Der Betreiber ist ja letztlich die Gemeinde; er ist auch verantwortlich, wirtschaftliche Maß-

nahmen zu ergreifen. Man muss sehen: Was Sie meinen, ist die bloße Bestimmung von Fä-

kalkeimen in einer bestimmten Konzentration, bei denen man davon ausgeht, dass sie, wenn 

man sie schluckt, Krankheiten verursachen. 

Das andere ist das Thema: Ich habe ein Badegewässer mit zum Beispiel einer Liegewiese, 

einem Sprungbrett. In einer Flutungssituation, ob durch Starkregen oder durch was auch 

immer, ist er sowieso nicht zum Baden geeignet, auch wenn er kristallklares Wasser hätte. 

Dann kommen noch andere Aspekte dazu, die nichts mit der Keimbelastung zu tun haben. 

Da kommen das Thema Unfallgefährdung und solche Dinge dazu. 

Das heißt: Wenn ein Badesee wie der hier, mit einer großen Liegewiese, mit einer relativ 

kleinen Tiefe, mit einer schon relativ großen Belastung, auch an Pflanzen und Algenwachs-

tum, überflutet ist, wird man in der Regel sowieso vom Baden abraten. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Mir geht es nur um die zeitliche Dauer. 

Dr. Armin Dietz (LRA Emmendingen): 

Ja, klar. Je länger dieser Flutungszustand dauert, desto länger kann der Badesee nicht be-

nutzt werden; dann macht auch eine Beprobung keinen Sinn. Eine Beprobung macht erst 

dann wieder Sinn, wenn der Zustand des Gewässers so ist, dass er wieder nutzbar wäre. 

Vorher braucht man da keine Proben zu nehmen. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Herr Klumpp dazu noch, bitte. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich hatte es gestern in der Präsentation für die Erholungsnutzung dargestellt: Im Vergleich 

hat es 20 Tage im langjährigen Mittel mehr Durchströmung des Badesees. Das ist die ermit-

telte Zahl. Das ist nicht nur gegriffen, sondern das ist das Ergebnis der langjährigen Statistik. 

Wie für die flächige Überflutung im Rückhalteraum sind es logischerweise auch im Abstrom 

des Rückhalteraums die gleichen 20 Tage: Wo kommt das Wasser her? Wo geht das Was-

ser hin? – Das sind diese 20 Tage pro Jahr. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wobei die 20 Tage natürlich nicht am Stück sind, sondern das ist ja nur die Summe der ein-

zelnen Flutungsereignisse. Es kommt darauf an, wie viele Flutungsereignisse Sie im Jahr 

machen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Genau. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Davon hängt auch ab, wie stark der Badesee gesperrt ist. Wenn er jedes Mal zwei Wochen 

gesperrt ist, dann ist das schon eine erhebliche Einschränkung; das möchte ich hier seitens 

der Planfeststellungsbehörde schon festhalten. – Herr Baumann dazu. – Oder, Frau Gerst-

ner, haben Sie noch Fragen? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich habe nur eine Verständnisfrage. Ist vorgesehen, dass nach jeder Ökologischen Flutung 

der Badesee beprobt wird? Herr Dietz, können Sie dazu etwas sagen? 

Dr. Armin Dietz (LRA Emmendingen): 

Das ist zweifelsfrei so. Nach jedem Starkregenereignis, das zu einer Flutung geführt hat, 

muss eine gesonderte Beprobung erfolgen. Das ist Rechtssystematik. 

Das heißt nicht: nach jedem Gewitterregen. Aber jedes Mal, wenn ein Badesee stark überflu-

tet ist, müsste der Eigentümer, der Betreiber, in diesem Fall die Gemeinde – es gibt ja auch 

private Badeseen an Campingplätzen –, mitteilen: Ich schließe das Gewässer vorüberge-

hend, und es muss beprobt werden. Klar. 

Daher ist das gar nicht zu diskutieren. Wenn ein Badesee über drei Tage hinweg geflutet 

würde, durch welches Ereignis auch immer, wäre das Erste: Der Badesee bleibt gesperrt, bis 

das Gegenteil bewiesen ist. So denkt das Rechtssystem. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Dr. Dietz, für die Ergänzung. – Ich möchte jetzt Herrn Baumann das Wort 

erteilen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Vielen Dank, Herr Ohlenroth. – Ich möchte ein paar Punkte benennen. Zuerst einmal möchte 

ich auf unsere Stellungnahme verweisen, in der wir schon auf die jetzt besprochene Proble-

matik hingewiesen haben und in der auch steht, dass wir hinsichtlich der Qualität des Was-

sers des Badesees eine durchgehende Beweissicherung auf Kosten des Vorhabenträgers 

fordern. Das muss hier allen Schachtelsätzen jetzt entnommen werden. Solange wir den 

Badesee als Badesee betreiben und keine Flutung stattfindet, ist ganz klar, dass wir die re-

gelmäßigen Untersuchungen übernehmen und die Kosten tragen.  

Aber wir werden nicht die Kosten für Untersuchungen bzw. Beprobungen nach einer Flutung 

übernehmen.  

Zur Dauer der Sperrung zitiere ich aus der Antwort des Vorhabenträgers auf unsere Stel-

lungnahme: 

Der Badesee kann heute wie künftig durch Flutungen kurzzeitig be-

einträchtigt werden. Neben z. B. Geschwemmsel am Ufer können 

Überschreitungen der Referenzwerte […] zu einem vorübergehenden 

Badeverbot führen. Nach Wiedererreichen des Status „ausreichende 

Qualität“ kann, nach Kontrolle durch das zuständige Gesundheitsamt, 

ein ggf. erforderliches Badeverbot i. d. R. nach 1 – 2 Wochen wieder 

aufgehoben werden. 

Wir sprechen nicht nur von ein bis zwei Wochen. Erst mal war eine Überflutung; jetzt läuft sie 

ab. Da möchte ich gleich anmerken: Wir können auch schönstes Sommerwetter nach einer 

Überflutung haben. Die Leute könnten gerne baden gehen. Es ist nicht so, dass während der 

folgenden fünf Wochen schlechtes Wetter wäre, sondern es kann ja im Hochsommer passie-

ren; zwei Tage darauf scheint wieder die Sonne. Jetzt muss erst mal die Mannschaft anrü-

cken und das Geschwemmsel beseitigen. Wir hören, dass es gravierend ist. Wir hören: Ein-

träge von der Oberfläche sind gravierend; an anderen Stellen, bei anderen Themen hören 

wir: nicht so gravierend. – Da wird es bestätigt. Dafür vielen Dank, Herr Dr. Dietz. 

Ich möchte aufzeigen, dass wir viel länger brauchen, bis das alles wieder in Ordnung ge-

bracht ist, bis es abgesenkt ist, bis beprobt wird. Sinnvoll beprobt kann erst nach einer ge-

wissen Zeit werden, und man muss zum Ergebnis kommen: ausreichende Qualität. Das 

dauert wirklich eine entsprechende Zeit. 

Es wurde ja auch schon gesagt: Wir können drei oder vier solche Überflutungsfälle im Jahr 

haben. Dann können wir im Grunde genommen die Badesaison an dem Badesee „eintüten“. 

Das ist einfach so. 
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Ich möchte gerne noch bemängeln, dass gesagt wird – das finden wir in vielen anderen Stel-

lungnahmen auch –: „Das ist so, wie es bisher war.“ Ich habe es vorhin schon gesagt. Kei-

ner, der hier ist, kann sich daran erinnern, dass wir in den letzten 30 Jahren 2 m Überflutung 

am Badesee hatten. Es wird immer so dargestellt, als ob wir nur ein bisschen öfter das ma-

chen, was sowieso jedes Jahr passiert. Das ist mitnichten so. Ich bitte, das zu beachten. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Vielen Dank, Herr Baumann. – Herr Klumpp dazu, bitte. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Es ist wichtig, dass man den Sachverhalt, gerade wenn das Gesundheitsamt da ist, richtig 

durchleuchtet. Nur für mich zum Verständnis: Nach einer flächigen Flutung, die zwei, drei 

oder fünf Tage andauert – das ist jetzt mal egal –, geht das Gesundheitsamt raus und nimmt 

eine Probe. Diese Probe wird dann analysiert. Wann wird gesperrt? Das ist eine Frage an 

Herrn Dietz. 

Dr. Armin Dietz (LRA Emmendingen): 

Gesperrt wird in dem Moment, wo die Flutung beginnt. Denn da beginnt ja auch die Gefahr. 

Ich darf es ein bisschen pointiert sagen, aber völlig neutral: Es wird da sehr stark auf die 

Bakteriologie, auf die Mikrobiologie abgehoben, also auf das Thema: Wie viele Intestinale 

Enterokokken, wie viele E. colis sind drin? Da geht es um die Fäkalkeime, auf die die Ver-

ordnung halt wesentlich setzt. Sie setzt ansonsten noch auf wenige andere Dinge. Aber hier 

geht es darum, dass Sie ein EU-Badegewässer haben, das bestimmte Normen erfüllen 

muss. Der Besitzer, der Eigentümer, der Betreiber muss sicherstellen, dass dies und jenes 

nicht passiert, etwa Unfälle, und dass Sauberkeit und so etwas gewährleistet ist. 

Wenn Sie fluten oder wenn ein Starkregenereignis massiv wird, müssen Sie natürlich in dem 

Moment sperren, in dem das passiert; in der Regel geschieht das durch die Gemeinde. Und 

geöffnet wird dann wieder, wenn die Gefahr weg ist. Die Gefahr ist dann weg, wenn zum 

einen der See wieder ungefährlich nutzbar ist, was Verletzungen, Ertrinken oder sonst etwas 

angeht, und er zum Zweiten, grob gesagt, eine ausreichend gute Qualität, bezogen auf die 

Keime, hat. Man darf da nicht nur auf die Fäkalkeime schauen; das ist mir wichtig. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Vielen herzlichen Dank. – Wenn wir flächige Flutungen im Rückhalteraum machen, wird ja 

auch gesperrt. Wenn die Flutung vorüber ist, geht das Gesundheitsamt raus und nimmt eine 

Probe; diese Probe wird analysiert. Nach Beendigung der Flutung ist die akute Gefährdung, 

dass jemand sich verletzen kann, dass er ins Wasser läuft, vorbei.  

Bis wann dann die Sperrung beibehalten wird, ist logischerweise abhängig vom Ergebnis der 

Beprobung. Dann kommen wir auf die von uns geschilderten ein bis zwei Wochen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Pro Ereignis, ja. – Herr Baumann, bitte. 
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BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich sehe das wesentlich kritischer. Bei einer Beprobung des Sees geht es ja, wie gehört, 

nicht nur um mikrobiologische Dinge, sondern wir haben gehört, dass aus dem Uferbereich 

Einschwemmungen stattfinden. Jetzt wurde schon auf die Haftung abgezielt. Einschwem-

mungen sind auch irgendwelche Müllsäcke, die da im Uferbereich liegen. Wir haben leider 

das Problem, dass die Leute oftmals ihren Unrat zurücklassen. Das können Flaschen sein 

oder sonst irgendetwas. Ich muss ja als Betreiber des Badesees dafür garantieren, dass 

nicht jemand, wenn er einen halben Meter in den See läuft, in eine Scherbe tritt. Ich muss ja 

den See auch unter Wasser beproben, ob da irgendwelche Einträge stattfinden. Auch das 

muss berücksichtigt werden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke, Herr Baumann. – Herr Klumpp dazu, bitte. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist genau die Situation, wie Sie sie grundsätzlich heute auch schon bei einem Starkre-

gen, bei einem Hochwasser wie im Juli letzten Jahres haben. Also, Sie kennen die Situation. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Von dem einen Ereignis letzten Jahres innerhalb der letzten 30 Jahre, aber nicht jährlich 

mehrere Tage. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nein. 1999. Es gab viele Hochwässer in der Zwischenzeit, die zu einer Überflutung des Bag-

gersees geführt haben. Also, so ist es nicht. 2013. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Das sind diese hinkenden Vergleiche, die ich vorhin schon genannt habe, dass man sagt: 

Wir hatten das eigentlich bisher schon; jetzt machen wir es ein bisschen häufiger. – Die Dar-

stellung ist sehr belastet. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Um es in aller Klarheit noch mal zu sagen: Von uns wird verlangt, dass wir eine extreme 

Bemessungssituation ansetzen. Die Bemessungssituation, die 4.500 m³/s, erzeugt dann die-

sen hohen Wasserstand. Den haben die wenigsten erlebt. Beim Hochwasser im letzten Juli 

war es – – Ich weiß nicht; war es 1 m, 1,50 m Überflutungshöhe? Aber es ist genau die Situ-

ation, die heute auch schon da ist. Wir werden durch diese 20 Tage im Jahr länger den Ba-

desee überströmen; das ist korrekt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Ich habe jetzt noch Frau Haag auf der Liste und dann Herrn Geiler. – Bitte, 

Frau Haag. 
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Anna Haag (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich hätte gerne noch mal die Karte von der Einflutung. 

Dann will ich dazu sagen: Der Baggersee wird vom Altrhein gespeist, unter der Rheinstraße 

durch, von Süden her. Östlich vom Baggersee liegt die Liegewiese, und da ist kein Was-

sereintrag möglich. Wo noch Wassereintrag möglich wäre, ist über den Parkplatz, Boule-

platz, rechts vom Rheindamm. Ich weiß nicht genau, wie dieser Weg heißt. Da wäre eine 

Einschwemmung möglich, aber nicht von der Liegewiese. 

(Herr XXXX5 [Einwender]: Von der Zollgrundkehle her! Der Einlauf ist 

von der Zollgrundkehle!) 

– Ja, dann heißt es halt Zollgrundkehle. Ich weiß örtlich, wo es ist, aber nicht genau, wie es 

heißt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Brendel, vielleicht können Sie dazu die Karte mal auflegen. 

Anna Haag (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Zum Hochwasser 1999 – – 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ganz kurz als Antwort auf die Frage – Herr XXXX5 hat es schon gesagt –: Es erfolgt ein Zu-

strom von der Zollgrundkehle. Die führt dann ja viel mehr Wasser. Auch bei der Schlutenlö-

sung führt sie mehr Wasser auf die Liegewiese. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wenn Sie das doch mal auflegen würden, weil es hier wohl unterschiedliche Aussagen gibt, 

wo diese Liegewiese liegt. Sie gehen vielleicht von einem anderen Standort aus; ich weiß es 

nicht. Das sollten wir aufklären. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag, Anlage Fachgutachten 1 UVS, 

Karte 31) 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Hier ist der Badesee. Das ist die Zollgrundkehle. Das ist jetzt die ökologische Schlutenlö-

sung; darum ging es Ihnen ja, Frau Haag, oder? 

(Anna Haag [BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.]: Ja!) 

Das ist die Zollgrundkehle. Hier gibt es ja schon einen Zulauf; es läuft eh schon immer Was-

ser, übrigens aus dem Rheinwasser gespeist, aus der Zollgrundkehle, sehr wenig. Es läuft 

über diesen Zulaufgraben durch den See und durch den Ablaufgraben wieder hinaus. Zu-

sätzlich läuft auch schon im Normalzustand immer Grundwasser oder Druckwasser aus der 

Stauhaltung in den See und hier wieder hinaus. 
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Bei der ökologischen Schlutenlösung habe ich hier einen starken Zulauf aus der Zollgrund-

kehle, und es fließt Wasser hier herüber und überflutet diese Wiese mit dem Badesee. 

Anna Haag (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Diesen östlichen Teil kann sie nicht überfluten, weil der – – Wie heißt das Ding, wenn es ein 

bisschen den Berg hinauf geht? – Das, was Sie jetzt auf dem Bild haben, sind Ihre Ökologi-

schen Flutungen im Höchststand. Ansonsten habe ich da auf der östlichen Seite noch nie 

Wasser gesehen. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das ist ein Berechnungslauf der Schlutenlösung, 60 m³/s.  

(Anna Haag [BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.]: Im Leben nicht!) 

– Klar, das gab es noch nie. Das gab es in dem Fall noch nie, außer der Rhein hat viel, viel 

größeres Hochwasser. Dann fließt das Wasser flächig über den Leinpfad hier in den Bagger-

see hinein. Das gab es 1999; das gab es 2007, 2013, 2016, 2021. Das sind nur die Abflüsse, 

die ich grob kenne. Da fließt es hier hinein, aber das sind große, seltene Ereignisse. 

Bei der Schlutenlösung fließt das Wasser zukünftig, weil dann mehr Wasser aus dem Rück-

halteraum kommt, über diesen Bereich – der ist tiefer hier; hier geht es in eine Wegsenke – 

auf diese Wiese und überströmt diesen Baggersee. 

Bei den Ökologischen Flutungen ist es – ich sage es jetzt einmal ganz grob – an 40 Tagen 

ähnlich. Aber an den 20 Tagen, über die wir gesprochen haben, fließt deutlich mehr Wasser 

über diesen See Richtung Norden ab. Das ist, wie wir vorhin gesagt haben, der große Unter-

schied, dass ich eine deutlich erhöhte Wasserzuführung innerhalb dieser 20 Tage habe, 

wenn bei den Ökologischen Flutungen die 60 m³/s überschritten werden. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Herr Ohlenroth, zum Verständnis: In dem Bereich, der unterhalb des Sees liegt, also östlich, 

wenn man die Karte jetzt dreht, ist die Liegewiese; es ist der Streifen entlang des Sees. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Hier ist die Liegewiese. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Da vorne ist eine Liegewiese, und wir haben da vorne am See entlang unten Liegemöglich-

keiten. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Dieser Bereich hier herum ist die Liegewiese. Hier ist Wald. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für den Hinweis, Frau Haag. – Ich möchte dann Herrn Geiler das Wort ertei-

len. – Bitte. 

Nikolaus Geiler: 

Ein Blick in die Zukunft: Bis der Polder in Betrieb gehen wird, wird es vermutlich noch viele 

Jahre dauern. In diesen vielen Jahren wird die Schweiz ein ehrgeiziges Bauprojekt zum Bau 

von vierten Reinigungsstufen beendet haben. Das heißt, alle größeren Kläranlagen im 

Rheineinzugsgebiet in der Eidgenossenschaft werden so optimiert, dass nicht nur Mikrover-

unreinigungen, sondern gleichzeitig, wenn Ozonverfahren angewandt werden, auch der 

Keimgehalt in den Kläranlagenabflüssen deutlich abnehmen werden. Das heißt, alles, was 

von Zürich, Bern, Basel kommt, wird schon mal runtergehen, bis der Polder in Betrieb geht. 

Dann bleiben aber noch die deutschen Kläranlagen als Einbringer von Fäkalkeimen übrig, 

also Abwasserzweckverband Hohlebachtal und vor allem die Kläranlage Breisach/Burkheim.  

Insofern hätte ich als Badegast dieses Baggersees größtes Interesse daran, dass auch in die 

Kläranlage Breisach/Burkheim eine vierte Reinigungsstufe kommt, aber vor allem daran, 

dass die Mischwasserentlastungen, die besonders hohe Keimgehalte bringen, in Brei-

sach/Burkheim und in allen oberhalb liegen Kläranlagen saniert werden. Da laufen auch ge-

setzliche Vorgaben, beispielsweise der deutschen Zukunftsstrategie Wasserwirtschaft, dass 

das optimiert wird. Vielleicht kann man ja auch mal von Bürgermeister zu Bürgermeister dar-

über reden, dass solche Programme bevorzugt an den oberhalb liegenden Kläranlagen in 

Angriff genommen werden. Vielleicht lässt Herr Rein da mit sich reden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Geiler, für Ihre Wortmeldung. – Ich wollte das Thema Badesee etwas de-

taillierter aufklären, weil das explizit angesprochen worden ist in einem früheren Punkt und 

ich auch extra gesagt habe, wir vertiefen das noch einmal, wenn das Gesundheitsamt da ist. 

An diese Zusage fühle ich mich gebunden. Deswegen haben wir dieses Thema verstärkt 

aufgegriffen. Gibt es zu dem Thema Badegewässer noch Wortmeldungen? – Herr Bürger-

meister Baumann, bitte. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ein letzter Satz, in dem ich meine Meinung äußere, weil auch von der Bürgerschaft ja schon 

ein paarmal angeklungen ist: Es wird hier so viel hin und her geredet und über Werte und 

dies und das, und zum Schluss weiß man gar nicht, was herauskommt. 

Für mich heißt das: Wenn jedes Jahr geflutet wird, ob das ein-, zwei- oder dreimal im Jahr 

ist, und wenn wir berücksichtigen müssen, was jetzt genannt wurde, dann ist der Badesee 

eigentlich erledigt für uns. Punkt. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Baumann, für Ihre Stellungnahme. – Gibt es speziell zum 

Badesee noch Wortmeldungen? – Herr Hamann. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich möchte nur darauf hinweisen und möchte auch, dass festgehalten wird, dass die Bade-

gewässerverordnung durch die UVS nicht eingehalten wird. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Am Montag hatten Sie schon darauf hingewiesen, Herr Hamann, oder? 

(Klemens Hamann [BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.]: Ja!) 

– Danke. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann zum Badesee Frau XXXX3, bitte. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich möchte Ihre Nachfragen zur Konkretisierung sehr unterstützen. Wir hatten im Schnitt 

sechseinhalb Ereignisse mit Ökologischen Flutungen, aber ansonsten 57 Tage im Schnitt 

pro Jahr. Die Schlutenlösung ist mit maximal 60 m³/s, glaube ich, aber natürlich nicht gene-

rell. Denn wenn nur 30 m³/s zur Verfügung stehen, ist halt da noch nicht die gleiche Situation 

zu sehen. 

Wenn wir aber mal nur die sechseinhalb Ereignisse nehmen und davon ausgehen, dass man 

im Schnitt zwei Wochen braucht, bis der Badesee wieder da ist – jetzt halbieren wir das Jahr 

und nehmen nur die Sommerzeit –, dann habe ich dreieinhalb mal zwei Wochen, im besten 

Fall, plus noch die Zeit, in der durchströmt wird. Sagen wir mal, eine Ökologische Flutung 

oder künstliche Flutung dauert zwei, drei Tage. Dann habe ich dreimal dreieinhalb Tage – 

das sind schon mal zehn Tage – plus dreieinhalbmal zwei Wochen, in denen das definitiv 

wegfällt. 

Jetzt muss man aber auch noch sehen – da möchte ich einen Vorredner leicht korrigieren –: 

Es geht gar nicht so sehr um die Belastung durch Abwässer, sondern so, wie ich das Ge-

sundheitsamt verstanden habe – ich glaube, Sie vertreten das Gesundheitsamt –, geht es 

auch um die Einträge, die gerade vom Ufer entstehen, wo zum Beispiel Enten nisten, wo 

vielleicht auch gerade ein Entennest ist, das dann überschwemmt wird, wo so ein paar kleine 

Kükenleichen herumliegen. Die Keime, die dabei entstehen, sind auch bestimmt nicht ge-

sund.  

Das heißt, ich habe durchaus eine sehr hohe Belastung, die auch mal dazu führen kann, 

dass das ganze Ding drei Wochen gesperrt ist. Dann muss ich dem Bürgermeister recht ge-

ben: Den Badesee kann man vergessen. Wer fährt denn dann raus und schaut: Ist jetzt noch 
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ein Schild da? Ist kein Schild da? – Okay, manche haben auch Internet und schauen das 

vorher nach. Aber es ist für den Bürger einfach keine planbare Nutzung mehr. 

Das hängt natürlich erst mal am Gesamtpoldervorhaben. Ich finde, man muss auch nicht 

drum herumreden: Der Badesee wird durch den Gesamtpolder – egal, ob Ökologische Flu-

tungen oder nicht – letztendlich sterben. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, das ist auch das, 

was die Gemeinde und der Bürgermeister meinen. Man kann ja rechnen: Die Hälfte von der 

Sommerzeit ist weg, und in der anderen Hälfte der Sommerzeit regnet es; dann ist der Ba-

desee perdu. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau XXXX3, für Ihren Beitrag. – Herr XXXX4, bitte. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich möchte am Beispiel dieses Badesees ein bisschen darauf hinwirken, dass die Seriosität 

des Antrages des RPs betrachtet wird. Das halte ich für erheblich für die Beurteilung. 

Als Erstes fällt einem unbedarften Zuhörer auf, dass wörtlich gesagt wird: Wir gehen nicht 

davon aus, dass eine Verschlechterung des Badesees stattfindet. – Und sagen Sie nicht: 

Mikrobiologie ist egal. Das würde wörtlich gesagt. Was halte ich von jemandem, der wissent-

lich die Unwahrheit sagt? Er weiß, dass eine Verschlechterung eintritt, vor allem durch diese 

höheren Ökologischen Flutungen. Aber das ist egal. Die Aussage war wörtlich: Wir gehen 

davon aus, dass keine Verschlechterung stattfindet. 

Da fehlen mir fast die Worte. Ich bin jetzt ein bisschen geübt, auf so ein Verhalten einzuge-

hen, und drehe nicht gleich durch wie in den letzten Tagen vielleicht ein bisschen. Aber das 

ist doch ungeheuerlich, nicht nur dem Bürger gegenüber, sondern auch der beurteilenden 

Behörde gegenüber und allen, die hier anwesend sind. 

Das Nächste ist ähnlich, nicht genauso, aber ähnlich: Der Badesee wird auch bei der 

Schlutenlösung angeschlossen. – Hallo? Was heißt „angeschlossen“? Wir wissen alle, dass 

da unterirdisch Wasser fließt. Ist es dann angeschlossen oder nicht? 

Es wird immer drum herumgeredet, heute sehr lange: Wird er jetzt überflutet, über-

schwemmt? Oder wird er nicht überschwemmt? – Dann gehen wir bei der Vorstellung der 

Schlutenlösung vom Höchststand der Schlutenlösung aus; der normale Durchschnittsstand 

wird gar nicht betrachtet. 

Es werden hier absichtlich Unsicherheiten gestreut, Unklarheiten verbreitet. Und dann heißt 

es: Ja, wir haben gute Erfahrungen da und da, und da ist es soundso. 

Dazu muss ich sagen: Wenn jemand hier behauptet, dass es woanders gute Erfahrungen 

gibt, kann es ja sein, dass die Erfahrungen für ihn gut waren. Aber ich würde dann auch ger-

ne mal die Gegenseite hören. Waren Sie mal dort? Natürlich waren Sie mal dort. Ich würde 
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jeden auffordern, mal an diese anderen Rückhaltebecken zu laufen und nicht nur die Fotos 

zu betrachten, die uns hier selektiv vorgetragen werden.  

Ich musste das einfach loswerden; es tut mir leid, wenn Sie vielleicht denken, das nicht be-

rücksichtigen zu müssen. Aber ich denke doch, die Seriosität des Antrages ist ganz wichtig, 

genauso die Seriosität der Umweltverträglichkeitsstudie. Da bitte ich – natürlich protokollie-

ren Sie es –, dass das bei der Entscheidungsfindung auch berücksichtigt wird. – Vielen 

Dank. 

(Beifall) 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ich möchte nur sagen, dass die Unterlagen seriös sind. Bezüglich des Badeverbotes steht in 

der UVS wortwörtlich, dass entsprechende Verschmutzungen durch Keime eintreten können 

und ein gegebenenfalls erforderliches Badeverbot in der Regel nach ein bis zwei Wochen 

wieder aufgehoben werden kann. 

Wir haben es durchaus so beschrieben und benannt, wie ich es vorhin auch gesagt habe. 

Bezüglich der Verschlechterung des Gewässers bin ich davon ausgegangen – ich muss 

mich da vielleicht immer sehr sicher ausdrücken –: Es ging mir um die ökologische Betrach-

tung eines Sees, eines vorhandenen Ökosystems See und nicht um das Badegewässer. Das 

war vielleicht nicht ganz deutlich gemacht. Im Nachgang habe ich allerdings deutlich ange-

fügt, dass eine entsprechende Keimbelastung auftreten kann. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich möchte noch kurz etwas ergänzen und es zurückweisen, Herr XXXX4. Es ist schlicht und 

ergreifend nicht zutreffend, was Sie sagen. Es ist in der UVS genau so beschrieben, wie es 

Herr Brendel gerade vorgelesen hat. Sie haben es ja auch in Ihrer Stellungnahme geschrie-

ben, die wir im Übrigen sehr wohl gelesen haben. Es ist tatsächlich ein Unterschied zwi-

schen der Gewässergüte ökologischerseits und einer Bademöglichkeit nach Badegewässer-

verordnung. 

Wir haben sehr klar dargelegt, dass es in der Gegenüberstellung zwischen der ökologischen 

Schlutenlösung und den Ökologischen Flutungen ein Plus von 20 Tagen hat, wo wir mehr 

Wasser durchströmen. Zu den Konsequenzen, was dann zu tun ist: Wir haben uns bereit 

erklärt, dass das Land die zusätzlichen Kosten für Kontrollen und Überwachung übernehmen 

wird, also für genau das, was durch das Vorhaben verursacht wird. 

Ob das am Ende des Tages den Tod des Badesees bedeutet, kann ich nicht beurteilen. Er 

liegt heute und künftig im natürlichen Überschwemmungsgebiet des Rheines und wird durch 

das Vorhaben häufiger durchströmt. Diesen Sachverhalt lasse ich mir von Ihnen nicht um-

drehen. Entschuldigung. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Geiler noch mal. – Ich möchte aber darum bitten, Herr Geiler, konkret zum Badesee zu 

sprechen. Vorher möchte ich fragen: Gibt es noch eine Wortmeldung konkret zum Badesee? 

Sonst würden wir dieses Thema Badesee nämlich verlassen. 

Nikolaus Geiler: 

Superkonkret zum Badesee habe ich die Anregung, dass man jetzt schon mal misst: Wie 

steht es eigentlich mit dem Keimgehalt im zuströmenden Rheinwasser und im Baggersee? 

Dann hätten wir eine handfestere Datengrundlage, um zu sehen, ob das überhaupt ein Pro-

blem darstellt oder ob wir uns hier vielleicht sogar über ein fiktives Problem streiten. Viel-

leicht ist das Rheinwasser zu vielen Zeitpunkten schon so keimarm, dass die Vorgaben der 

EG-Badegewässerverordnung problemlos eingehalten werden. Vielleicht ist es aber auch ein 

gravierendes Problem. Das wissen wir nicht genau. Insofern rege ich an, dass man eine 

Messkampagne macht. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Geiler. – Herr Dr. Dietz dazu, bitte. 

Dr. Armin Dietz (LRA Emmendingen): 

Die Idee drängt sich auf, aber sie ist nicht sinnhaft durchführbar. Das ist auch der Grund, 

weshalb es kein EU-Badegewässer an einem Fließgewässer gibt, sondern nur am Meer oder 

am See, einfach weil die Qualität eines Fließgewässers sich innerhalb von Sekunden oder 

Minuten derart ändern kann – das kann eine Entenfamilie oder was auch immer sein, oder 

irgendeiner kippt einen Eimer mit Fäkalien rein, vielleicht ein Bauer –, dass es keinen Sinn 

macht. Da können Sie im Prinzip eine dauernde Messreihe machen; bakteriologisch funktio-

niert das nicht. Die Idee ist ansonsten gut. 

Natürlich: Wenn Sie extrem keimbelastetes Wasser in einen See einleiten, hat in diesem 

Moment auch der See bakteriologisch ein Problem. Aber das eigentliche Problem entsteht 

durch das, was Sie mit diesem Wasser ansonsten hineinbringen. Deshalb dieses klassische 

Beispiel, das wir auch viel häufiger untersuchen; das sind Starkregenereignisse. Ob da eine 

Mülltüte am Rand liegt oder ein Bauer nebendran ein Feld hat oder was auch immer: Das, 

was dann durch das Starkregenereignis in den See hineingetragen wird, löst die vorüberge-

hende Belastung mit Keimen aus. 

Noch ein anderer Punkt, der sich mir aufdrängt: Die Badesaison geht rein rechtlich von Juni 

bis September. Im November kann man selbstverständlich auch in den See hineingehen, 

aber da gibt es keine behördliche Überwachung. 

Zu bedenken ist auch: Ein solches stehendes Gewässer braucht einen Wasserzulauf, sonst 

stirbt es. Die saubersten Baggerseen hier in der Rheinebene sind die, die nur einen reinen 

Grundwasserzulauf haben, dadurch bedingt, dass man noch darin buddelt. Die Seen, in de-

nen das Buddeln vor 20, 30 Jahren aufgegeben wurde – nehmen Sie den Tunisee bei Frei-
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burg oder solche Beispiele –, verschlammen; da kommt kein Wasser mehr frisch hoch, und 

es fallen immer wieder Blätter etc. pp. hinein und verwesen. 

Das heißt: Eine Frischwasserzufuhr ist immer gut. Wenn sie durch Regen kommt, ist sie gut; 

wenn sie durch einen Bachlauf kommt, ist sie in der Regel auch gut. Nicht dass ich falsch 

verstanden werde: Es geht ganz entscheidend um die Menge des Wassers, die an nicht vor-

gesehener Stelle hineinfließt, sei es durch einen Acker, durch eine Wiese etc., und dann, 

grob gesagt, Dreck reinschwemmt. Darum geht es. Alles andere ist eher vernachlässigbar. 

Wenn Sie am Vorfluter der Kläranlage direkt einen Baggersee fluten würden, dann wäre es 

wahrscheinlich ein Problem, aber ansonsten – da gebe ich Ihnen recht – können Sie es ver-

gessen; da brauchen Sie auch keine Messreihe. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Dr. Dietz, für die Ergänzung. – Herr Hamann noch einmal zum Badesee, 

bitte. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Der Badesee ist ja ans Grundwasser angeschlossen. Durch Einschwemmen von allem Mög-

lichen ins Oberflächenwasser wird auch das Grundwasser geschädigt. Das sehe ich aber in 

der UVS nirgends; ich sehe auch diese Betrachtungsweise nicht. Also sollte man hier auch 

mal schauen: Was passiert mit dem Grundwasser, wenn hier schädigende Keime oder sonst 

etwas von der Oberfläche her eingetragen werden? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. Wir nehmen die Anregung auf jeden Fall mit. 

Dann möchte ich jetzt den Badesee verlassen und zu sonstigen Gesundheitsthemen kom-

men, mit Ausnahme der Schnakenbekämpfung. Das hatten wir gestern schon; da war auch 

Herr Dr. Gross als Vertreter des Gesundheitsamts anwesend. Das möchte ich jetzt ausspa-

ren. Morgen kommt die Bauphase mit den Themen Baulärm und Emissionen; da wird auch 

die untere Immissionsschutzbehörde anwesend sein. Mir geht es jetzt um sonstige Themen 

zur Gesundheit. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? – Das sehe ich nicht. 

Dann möchte ich dieses Thema schließen und damit relativ genau um 16 Uhr die Sitzung für 

heute beenden. 

Wir sind heute mal etwas früher fertig geworden, aber es ist vielleicht auch ganz schön, dass 

man an diesem Tag noch etwas mehr Zeit für den sogenannten Feierabend hat. Wir treffen 

uns morgen auf jeden Fall wieder hier um 9 Uhr. Wir haben morgen auch ein sehr volles 

Programm. Wir werden sehen, ob wir morgen damit durchkommen; ansonsten gibt es ja 

noch den Samstag als Reservetag. Ich denke, den Montag werden wir nicht benötigen, aber 

der Samstag steht noch im Raume, wenn wir es morgen nicht schaffen. 
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Wie gesagt, wir werden uns morgen um 9 Uhr hier wieder treffen, um die weiteren Themen 

zu behandeln, also die weiteren kommunalen Belange. Dazu gehört auch die Bauleitpla-

nung, die heute schon angesprochen worden ist. Dazu gehören auch die Beeinträchtigungen 

in der Bauphase, der Polderbetrieb, das Betriebsreglement und die Anlagensicherheit, noch 

mal das Thema Freizeit, Erholung, Tourismus, aber hier nur als Auffangtatbestand, ohne den 

gesamten Bereich Ökologische Flutung; das hatten wir schon erörtert. Am Nachmittag be-

handeln wir dann vor allen Dingen noch die individuellen Betroffenheiten von Grundstücksei-

gentümern. Es gibt Private, die individuell betroffen sind; die möchte ich dazu gerne hören. 

Ich wünsche noch einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg. – Danke schön. 

(Beifall) 

 

Schluss: 16:05 Uhr 
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Beginn: 9:01 Uhr 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie zum fünften Tag der Erörterung 

im Planfeststellungsverfahren zum Hochwasserrückhalteraum Wyhl/Weisweil. Wir setzen 

heute die Erörterung der letzten vier Tage fort. 

Für diejenigen, die mich noch nicht kennen: Mein Name ist Ann Kathrin Gerstner. Ich bin 

Juristin und leite im Landratsamt Emmendingen das Planfeststellungsverfahren. Ich werde 

die Verhandlung heute gemeinsam mit Herrn Ersten Landesbeamten Ohlenroth leiten. 

Wir haben uns am Montag darauf verständigt, dass wir die gesamte Woche lang die Öffent-

lichkeit zulassen. Das werden wir auch heute so handhaben. – Ich sehe keine Wortmeldun-

gen dagegen. 

Auch heute wird die gesamte Verhandlung von zwei Stenografinnen protokolliert. Für dieses 

Wortprotokoll wird eine Tonaufnahme erstellt. Diese dient rein intern dem Zweck der Erstel-

lung des Protokolls. 

Wie auch die letzten Tage sind während der Erörterung Ton- und Bildaufnahmen nicht ge-

stattet, auch nicht mit dem Smartphone. Wir bitten hierfür um Verständnis. 

Zudem möchte ich Sie bitten, Ihre Handys lautlos zu schalten. 

Wir wollen auch heute wieder eine ungefähr einstündige Mittagspause machen, vermutlich 

gegen 13 Uhr. Es wird vor- und nachmittags kleine Pausen geben, in denen Sie vorne im 

Mehrzweckraum Brezeln, Kuchen und Kaffee bei den Landfrauen erwerben können. – Dafür 

noch mal einen herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Die Einwenderinnen und Einwender, die sich beteiligen möchten, bitte ich um Handzeichen. 

Sie werden dann aufgerufen und können hier vorne an einem der beiden Wortmeldetische 

teilnehmen. Wir bitten Sie, zu Beginn immer Ihren Namen zu sagen und sich in die dort aus-

liegende Liste einzutragen. 

Auch die Vertreter der Träger öffentlicher Belange möchte ich bitten: Wenn Sie sich zu Wort 

melden, sagen Sie kurz Ihren Namen und die vertretene Stelle, damit alle Sie einordnen 

können. 

Wir möchten Sie darum bitten, eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen. Es gibt keine 

Maskenpflicht mehr, wir haben auch keine Grundlage, um diese anzuordnen, aber da wir 

immer noch mitten in der Coronapandemie stecken, möchten wir eine Maskenempfehlung 

aus Rücksicht aufeinander aussprechen. Eine Ausnahme gilt dann, wenn Sie einen Wortbei-
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trag leisten. Zur besseren Verständlichkeit, auch für das Protokoll, bitten wir Sie, die Maske 

dann abzunehmen. 

Wir setzen heute die Erörterung fort mit den Themen „Weitere kommunale Belange“, „Beein-

trächtigungen in der Bauphase“ und „Polderbetrieb und Anlagensicherheit“. Voraussichtlich 

gegen Mittag kommen wir dann zum Thema „Freizeit, Erholung und Tourismus“. Hierzu ha-

ben wir bereits am Dienstag im Zusammenhang mit dem Thema „Ökologische Flutungen“ 

ausführlich erörtert. Heute soll es noch um Zusammenhänge gehen, die sich nicht speziell 

auf die Ökologischen Flutungen beziehen, sondern auf die Verwirklichung des Vorhabens an 

sich. 

Am Nachmittag wollen wir uns dann Zeit nehmen, um über die Auswirkungen auf Grundstü-

cke, Gebäude und sonstige Anlagen Privater zu sprechen. Darunter fallen unter anderem die 

Themen „Grundwasserhaltungsmaßnahmen“, also Schutzbrunnen, Vernässung und damit 

zusammenhängende Folgeschäden, die befürchtet werden, sowie „Auswirkungen auf eigene 

Anlagen“, zum Beispiel hauseigene Wärmepumpen, Kanalisation, Leitungen oder Brunnen. 

XVI.  Weitere kommunale Belange 

Beginnen möchten wir den Tag mit den weiteren Belangen der Gemeinden, die noch nicht im 

Laufe der vergangenen Tage erörtert wurden. Vorgetragen haben die Gemeinden in ihren 

Stellungnahmen unter anderem zur Planungshoheit und zur Gewässerunterhaltung. Kom-

pensationsmaßnahmen für Einschränkungen der Gemeinden und Regelungen in öffentlich-

rechtlichen Vereinbarungen werden gefordert. Gibt es zu diesen oder weiteren kommunalen 

Belangen vonseiten der Gemeinden Erörterungsbedarf? – Bürgermeister Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich sehe diesen Punkt schon allgemein als übergeordnet an, aber ich möchte dazu trotzdem 

auf Genanntes zurückkommen und das unterstreichen. Es geht während der Bauphase und 

auch nachher im Betrieb vor allem um den Schutz der Ortslage. Es geht um einige Punkte, 

die im Wald und im Hochwassergebiet selbst sind, aber es geht auch um den Schutz der 

Ortslage, für uns speziell im Bereich des ehemaligen Schanzlin-Geländes. 

Wir wurden schon darauf hingewiesen, dass die Festsetzungen gelten. Da sind sicher noch 

Fragen offen, gerade bezüglich der Baustraße. Dort wurde eine Baustraße geplant. Die Zu-

fahrt zu den Baugebieten soll durch das ehemalige Schanzlin-Gelände führen. Das würde im 

Falle eines Bebauungsplans und einer Wohnbebauung in diesem Bereich heißen, dass die 

Bauzufahrt dann doch durch einen Teil der Wohnbebauung führt. Hier gibt es sicher noch 

Klärungsbedarf. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir gestern eindrücklich über den Badesee gesprochen 

haben. Sie haben gesehen, wenn man im Detail nachhakt, was dabei rauskommt, nämlich 

dass der Badesee für uns verloren sein wird. Wir werden unter dem Punkt „Vereine“ dassel-
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be bei dem Bouleplatz erleben, der direkt daneben ist. Im Fazit gehen wir davon aus, dass 

alle weiteren Anlagen eher gefährdet sind. 

Ich möchte auch noch mal das Rheinwärterhaus nennen. Das wird für die Gemeinde ein 

herber Verlust sein. Das Zitat aus unseren Einwendungen ist: Die kommunale Entwicklung 

der Gemeinde Weisweil hängt vom Wald ab. 

Es geht auch um den Erhalt der Radwege; das möchte ich an dieser Stelle noch mal anspre-

chen. Sie wissen, dass es da die Veloroute usw. gibt. Wir haben aktuell schon wieder Prob-

leme, seit Jahren Probleme. Die Radwege werden letztlich auf den Dämmen ausgewiesen 

und damit eigentlich auf Betriebsanlagen der Wasserwirtschaft. Da gibt es immer Reibungs-

probleme. Wir leiten die Radwege entlang von Betriebswegen. Die Wasserwirtschaft sieht da 

haftungsrechtlich noch Absicherungsrisiken. Es ist nicht endgültig geklärt: Werden die Rad-

wege künftig überhaupt noch in dieser Form möglich sein? 

Dann möchte ich darauf hinweisen, dass im letzten Flächennutzungsplan vor der Fortschrei-

bung im Anschluss an die Ortsbebauung Richtung Rhein noch ein Campingplatz vorgesehen 

war. Den hatte man damals im Einvernehmen bezüglich der Fortschreibung des Flächennut-

zungsplans aus der Planung herausgenommen, der war dort festgesetzt. Natürlich hatten wir 

das damals in der Hoffnung herausgenommen, dass wir den touristischen Bereich mehr in 

die Richtung Rheinwärterhaus und das Folgegrundstück der Gemeinde legen können. Das 

sind alles Flächen, die für die Gemeinden verloren gehen. So wie die jetzige Entwicklung 

aussieht, hat die Gemeinde letztlich kein Grundstück mehr, mit dem sie überhaupt arbeiten 

kann. Für uns geht die komplette Nutzung am Rhein verloren. 

Durch Naturschutzgebiete ist die Gemeinde jetzt schon eingeschränkt, wenn ich bedenke, 

welche Auflagen wir in allen Bereichen immer bekommen, ein Polderbau aber ist möglich. 

Wir haben das gestern schon zum Thema Denkmalschutz gehört. Vom persönlichen Emp-

finden her hinken die Vergleiche. 

Dann möchte ich auf die Beeinträchtigungen in der Ortslage eingehen. Auch das Thema 

Beweislastumkehr wurde gestern genannt. Ich möchte das als Forderung formulieren: Es 

muss eine vollumfängliche Beweissicherung der Häuser im Umfeld der Grundwasserpumpen 

erfolgen, also im gesamten Bereich der Ortslage, damit man für die Bürger zumindest so 

weit wie möglich eine Sicherheit schafft, sodass sie sich auf einen Istzustand berufen kön-

nen. 

Was wir auch schon in unserer Stellungnahme gefordert haben, ist: Die Systeme, die für die 

Grundwasserpumpen, aber auch die notwendige Stromversorgung genutzt werden – das gilt 

auch für das Thema Notstromversorgung –, müssen redundant sein, damit die Bürger und 

Bürgerinnen, die da wohnen, sicher sein können, dass bei einem Ausfall keine Schäden auf-

treten, sondern dass trotzdem gewährleistet ist, dass die Grundwasserstände so bleiben. 
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Insgesamt halte ich die Inanspruchnahme in allen Bereichen – ich kann jetzt nur für die Ge-

meinde Weisweil sprechen – für eine erhebliche Belastung für die Gemeinden. Wenn wir 

jetzt – auch das wurde angeschnitten – die Entschädigungsregelungen sehen, dann muss 

ich sagen: Bei dem, was wir aufs Spiel setzen für das, was wir nachher kriegen können, 

sprechen wir über lächerliche Entschädigungsregelungen. 

Ich habe auch nach wie vor meine Zweifel bezüglich der Waldwege und der Anlagen im 

Wald. 

Noch mal ansprechen möchte ich die Trinkwasserversorgung für den Jachtklub mit dem 

Brunnen, der direkt im Wald liegt, und das Thema „Rückstau im Kanalsystem“. Ich möchte 

jetzt nicht im Detail noch mal darauf hinweisen, weil wir diese Dinge schon angesprochen 

haben, auch den Rückstau im Kanalsystem und bei den Bächen Wanggießen und Mühlbach. 

Ich habe in den Jahren, seitdem ich Bürgermeister bin, lernen müssen, dass ein Bach ein 

lebender Organismus ist, den man nicht in der Art einschätzen kann: Wenn der Wasserstand 

in diesem Teil so hoch ist, dann ist er dort so hoch und dort so hoch. – Das ist mitnichten der 

Fall. Die Wasserstände verändern sich immer, je nach Voraussetzung und nach Wetterlage, 

oder das kann der Fischbestand, der Grasbewuchs sein. Da können sehr viele Faktoren eine 

Rolle spielen. 

Wir bitten um Beachtung, dass auch die Bachläufe usw. sicher vor irgendwelchen Wasser-

standsveränderungen geschützt werden, denn die Anlieger an den Bächen haben erhebliche 

Probleme bei Schlechtwasser. Da müssen wir immer sehr stark gegensteuern. Wenn noch 

weitere Aspekte dazukommen, muss man erst wieder schauen, wie sich das alles steuern 

lässt. Auch da befürchte ich erhebliche Probleme. 

Dann möchte ich an dieser Stelle noch die Kläranlage benennen. Wir hatten in unserer Stel-

lungnahme schon gefordert, dass Schutzbrunnen auch im Bereich der Kläranlage der Ge-

meinde Weisweil gebaut werden. Das wurde abgelehnt, weil nicht erforderlich. Das bitte ich 

noch mal ganz genau zu prüfen. 

Dasselbe gilt für die Anlagen, die im Wald sind. Die Jagdhütte wurde schon genannt. Das gilt 

aber auch für den Waldkindergarten usw., für alle in den Stellungnahmen genannten Anla-

gen der Gemeinde. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Bürgermeister Baumann. – Dazu bitte ich den Vorhabenträger um Stellungnah-

me. Das Thema Notstromversorgung möchte ich auf den Punkt „Anlagensicherheit“ ver-

schieben. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir gehen Punkt für Punkt runter und fangen mit der Baustraße an. – Herr Gold. 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr Bürgermeister Baumann, Sie hatten die Baustraße angesprochen. – Ich bitte die Kolle-

gen, den Bildschirm zu präsentieren – in den Übersichtslageplänen sind die Baustraßen ein-

gezeichnet –, dann kann ich gleich die Baustraße zeigen. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 3.1, Blatt 2) 

Das ist die Baustraße, die Sie meinen, die hier ins Schanzlin-Gelände reingeht. Diese 

Baustraße hat die Hauptfunktion, die Schutzbrunnengruppen in diesem Bereich zu bauen, 

letztendlich in dem gleichen Baufeld, in dem das Schanzlin-Gelände bebaut wird. 

Hier haben wir eine zweite Baustraße. Die ist für den Transport in den Raum hinein ausge-

hend von dieser Baueinrichtungsfläche. Die Baustraße, die Sie meinen, ist letztendlich für 

das Schanzlin-Gelände, also für die Schutzbrunnengruppe, die dort ist. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Bürgermeister Louis, wollen Sie dazu direkt etwas sagen? 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ja, eine Frage direkt dazu. – Guten Morgen zusammen! Die Fahrzeuge beginnen ihren Ein-

satz ja nicht auf der Baustraße, sondern kommen irgendwoher aus der Raumschaft. Können 

Sie uns auch mal mitteilen, wie die Fahrzeuge zu den Baustraßen kommen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Auf den öffentlichen Straßen, Herr Dr. Louis. Wir hatten es gestern schon angekündigt oder 

angerissen. Wir haben hier entlang der Baumaßnahme immer wieder Baueinrichtungsflä-

chen, um zentrale Umschlagspunkte zu haben, um den übergeordneten Verkehr so gering 

wie möglich zu halten. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Die Aussage „öffentliche Straßen“ ist mir an dem Punkt viel zu allgemein. Dass hier keine 

Hubschrauber eingesetzt werden, war mir klar. Können Sie diese öffentlichen Straßen kon-

kret benennen? Welche Straßen werden konkret benutzt, wenn wir davon ausgehen, dass 

die Fahrzeuge beispielsweise aus der Ortenau kommen oder aus dem Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald? Wenn sie von dort anfahren, wie kommen sie dann zu den Baustraßen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr Dr. Louis, tut mir leid, das kann ich nicht benennen, weil wir nicht wissen, welche Bau-

firma wir beauftragen, und es natürlich abhängig von der Baufirma ist, woher die Baufahr-

zeuge kommen. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Über die Baustraßen werden wir ja unter dem Punkt „Bauphase“ sprechen. Ich würde jetzt 

gerne erst die Themen der Gemeinde Weisweil abarbeiten. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dann ist nach meinem Aufschrieb der Bouleplatz die nächste Fragestellung gewesen. – 

Hierzu bitte ein Bild zur Illustration. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Klumpp, den Bouleplatz würde ich gern heute Nachmittag machen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Auch wieder? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ja, weil wir da explizit Vereinsanlagen genannt haben. Dann könnten die Vereine kommen, 

vielleicht sind die jetzt noch nicht da. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Okay, einverstanden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Auch die Frage der Beweislastumkehr für die Grundstücke würde ich heute Nachmittag ma-

chen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Okay. Frau Gerstner, Sie sagen, was Sie hören wollen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Jetzt würde ich vor allem die Bauleitplanung und auch den Schutz der Bachläufe machen 

wollen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Thema Radwege? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ja. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Gut. – Dann zum Thema Radwege – ich hatte es auch in meiner Präsentation zu Beginn –: 

Ganz wichtig ist die Veloroute. Herr Bürgermeister Baumann, Sie haben es völlig richtig be-

schrieben. Die Veloroute verläuft am Rheinseitendamm, auf der Berme des Rheinseiten-

damms, liegt somit auf einem Betriebsweg des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts. An 
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dieser Situation ändert sich durch den Rückhalteraum überhaupt nichts. Es ist so, dass wir 

im Zuge unserer Baumaßnahme den Bermenweg erhöhen, um die Stabilität des Rheinsei-

tendamms noch zu erhöhen und um die Hochwasserverteidigung im Krisenfall sicherzustel-

len, sprich: dass der Weg auch bei Hochwassereinsatz jederzeit befahrbar ist. Das heißt, wir 

schaffen da nur eine höhere Unterlage. 

Die Fragestellung, die Sie in Bezug auf das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt haben, 

nämlich dass es da Vereinbarungen abzuschließen gilt, ist eine zwischen dem WSA und der 

jeweiligen Belegenheitsgemeinde, so auch schon regelmäßig praktiziert. Da ändert sich 

durch den Rückhalteraum gar nichts. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Darf ich darauf direkt entgegnen? – Es geht mir auch darum, um den Gedanken weiterzufüh-

ren: Wir haben gestern über die Erhöhung der Rheinstraße und über die Breite gesprochen; 

Herr Lockhorn war da. Es steht noch in keiner Weise fest, ob es sich dabei künftig um eine 

Kreisstraße oder um eine Gemeindestraße handeln wird, was verschiedene Breiten voraus-

setzt. 

Damals wurde – Sie hatten es gesagt, es gibt Protokolle von 2003 – der Gemeinde in Aus-

sicht gestellt, dass man entlang des Querdamms, also der Rheinstraße, dann auch einen 

separaten Radweg zur Verfügung hat, damit eben, wie damals wohl gewünscht, der Radver-

kehr nicht auf der Straße stattfindet. Jetzt die direkte Frage an Sie: Wenn dieser Querdamm, 

die Rheinstraße, ein Damm ist, was ist dann dieser Radweg, der daran entlangführt? Ist das 

ein Betriebsweg, der sowieso für diesen Damm notwendig ist, oder ist das tatsächlich ein 

Radweg, der nur als Radweg gebaut wird? Gibt es da keinen Betriebsweg, der als solcher 

geschaffen werden muss? Das hätte ich gerne als Verständnisfrage geklärt. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Okay. Wie Sie es richtig dargestellt haben, war die Forderung, dass auf den beiden Rhein-

straßen die Wegeverbindung bestehen bleibt. Das ist überhaupt keine Frage. Das war die 

Forderung nach einem getrennten Radweg. Dieser Forderung sind wir nachgekommen. Dies 

ist somit beauftragt. 

Dass die Reinstraßen erhöht werden und auch eine Funktion als Querdamm haben, hat kei-

nen Einfluss auf die Situation, wie sie heute bereits ist, dass die Straße eine Verbindung zwi-

schen der Ortslage Weisweil oder Wyhl und dem Rhein ist. Daran ändert sich auch durch 

das Vorhaben nichts. Wir benutzen die Straße genauso, wie sie heute da ist. Es ist sicherge-

stellt, dass die Verbindung über die zwei Rheinstraßen jederzeit auch für Rettungsfahrzeu-

ge – das war auch ein wichtiges Thema – gewährleistet ist. Wir nutzen auch diese Straße. 

Sie wird von uns nicht als Betriebsweg deklariert, sondern wir nutzen die bestehende Straße, 

die sich dann schlicht und ergreifend auf einem höheren Niveau gestaltet, kombiniert mit der 

Forderung nach einem Fahrradweg, die Sie als Gemeinde eingebracht haben. 
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Zu der Fragestellung, die gestern von Herrn Lockhorn vom Straßenbauamt aufgeworfen 

wurde, wie mit dieser Straße nachher zu verfahren ist, haben wir uns gestern schon darauf 

verständigt, dass wir in Gespräche mit der Gemeinde und dem Straßenbauamt eintreten 

werden. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Deshalb meine direkte Frage. Die Rheinstraße wird – das ist ganz klar – als Damm genutzt. 

Aber dieser separate Radweg, der daran entlangführt, ist ein Radweg und keine Betriebsein-

richtung, die für diese Straße notwendig ist? Wissen Sie, wenn wir jetzt schon Gespräche mit 

der Wasserwirtschaft – nicht die Gemeinde Weisweil, sondern alle Gemeinden – über die 

Nutzung haben, dann befürchte ich, dass wir bei einem Radweg, der „extra“ für die Gemein-

de gebaut wird, nachher doch Diskussionen darüber führen, inwieweit es ein Betriebsweg ist, 

der nur eingeschränkt durch die Gemeinden nutzbar ist oder für den die Gemeinde irgend-

welche Haftungen übernehmen muss. Das können Sie definitiv ausschließen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Der Radweg war eine Forderung der Gemeinde. Die Radwegenutzung wird in keiner Weise 

durch den Betrieb eingeschränkt. – Doch, falsch gesagt. Es gibt eine Einschränkung: Bei 

Hochwassereinsatz – ich hatte es schon erläutert – werden die Rheinstraßen für die Öffent-

lichkeit gesperrt. Das ist die einzige Einschränkung, die da ist. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Okay. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Es ist und bleibt eine öffentliche Straße. Die Frage, ob die Landesstraße nachher herabge-

stuft wird und dergleichen, ist das Thema von gestern, das wir dann mit Herrn Lockhorn vom 

Straßenbauamt besprechen müssen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Klumpp, dazu noch die Nachfrage: Ich glaube, es ging auch um die Unterhaltungslast 

für diesen Radweg. Ist das identisch mit der jetzigen Kreisstraße, über die dann Gespräche 

geführt werden sollen, oder ist das anders? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nein, das ist analog. Das ist Thema genau dieser Gespräche. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. – Herr Baumann, sind damit Ihre Fragen beantwortet, wenn auch vielleicht nicht zu-

friedenstellend? 
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BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Nein, noch lange nicht. Es waren einige Punkte mehr, die ich genannt habe. Ich weiß jetzt 

nicht, wo Sie es jeweils hinschieben wollen. Der Schutz der Ortslage war noch die Frage. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vor Vernässung? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja, durch die Grundwasserpumpen, das Thema Redundanz usw., in diesem Zusammen-

hang. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das wird heute Nachmittag behandelt. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Okay. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Aber die Gewässerunterhaltung hatten Sie, glaube ich, noch erwähnt. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Auf den Schutz der Bachläufe – 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Und der Kläranlage. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

und auf die Kläranlage könnten Sie noch eingehen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es geht um die Gewässer, die wir jetzt auch für die Grundwasserregulierung angesetzt ha-

ben, die jetzt schon ein wichtiger Bestandteil der Grundwasserregulierung sind. Das Gewäs-

sersystem zwischen Wyhl und Weisweil ist ganz entscheidend bei der Grundwasserregulie-

rung. Da gilt weiterhin, dass es Gewässer zweiter Ordnung sind und damit die Unterhaltung 

dieser Gewässer, also die normale Gewässerpflege, aufseiten der Gemeinde liegt, jetzt 

schon und auch zukünftig. Wenn die Gewässer in dem Maße gepflegt werden, wie es für die 

normale Gewässerunterhaltung notwendig ist, funktionieren sie genauso, wie sie in Modellen 

angesetzt worden sind. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Und dann werden keine erhöhten Unterhaltungsmaßnahmen vorhabenbedingt notwendig 

sein? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir haben in unseren Erläuterungsbericht geschrieben, dass es noch eine Vereinbarung mit 

den Gemeinden gibt, weil das natürlich ein Teil unseres Schutzsystems ist, in dem künftig 

die Unterhaltung der Gewässer geregelt wird. Wenn man feststellt, dass der zukünftige Un-

terhaltungsaufwand größer wird als der bisherige, dann wird das in der Vereinbarung ent-

sprechend geregelt. Dafür steht der Vorhabenträger ein. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja, gut. Das nehmen wir im Moment mal so hin. Das Thema Kläranlage, sagten Sie, be-

kommen wir auch noch beantwortet. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich habe noch einen Einwand zu der Unterhaltungslast. Ich bin gerade darauf hingewiesen 

worden: Es besteht nach dem Gesetz, nach § 32 Abs. 4 Wassergesetz Baden-Württemberg, 

durchaus die Möglichkeit, dass auch das Land die Unterhaltungslast durch öffentlich-recht-

liche Vereinbarung übernehmen kann. Ich möchte das hier einfach nur ergänzen, weil ich 

finde, dass das ein wichtiger Hinweis ist. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Danke. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dazu darf ich aber aus der Erfahrung der vergangenen Planfeststellungsverfahren, wie 

jüngst Breisach/Burkheim, sagen: Auch da war es ein sehr intensiv diskutiertes Thema, dass 

die Gemeinden gerne hätten, dass die Unterhaltungslast für die in ihrem Bereich liegenden 

Gewässer und damit die Gewässer, für die sie verantwortlich sind, vom Land übernommen 

wird. Da ist die Haltung des Landes ganz klar: Es gibt keine Veranlassung, die Unterhal-

tungslast zu wechseln. Sollten aber Mehraufwendungen notwendig sein, wird das Land diese 

erstatten. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Bürgermeister Dr. Louis dazu? 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Nur zur Vollständigkeit der Hinweis, Herr Klumpp: Vor Ihrer Zeit sind solche Vereinbarungen 

aber durchaus geschlossen worden. Zum Hochwasserdamm V haben wir damals Klage ein-

gereicht und haben uns dann später verglichen, weil ein Teil der Forderungen vom Land 

übernommen worden ist. Unter anderem geht die Unterhaltungslast für den Düker am Leo-
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poldskanal im Hochwasserfall auf das Land über. Es ist nicht richtig, dass das Land das 

noch nie getan hat. Die Unterhaltungslast wurde in der Vergangenheit bereits durch öffent-

lich-rechtliche Vereinbarungen – zumindest im konkreten Fall der öffentlich-rechtlichen Ver-

einbarung mit der Gemeinde Rheinhausen – übernommen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dazu nur ganz kurz: Ich habe nicht gesagt, dass das Land niemals andere Regelungen ge-

troffen hat. Ich sprach von den Regelungen des jüngsten Planfeststellungsbeschlusses Brei-

sach/Burkheim. Das zur Klarstellung. Genau diese Fragestellungen werden wir in der Grund-

satzvereinbarung noch fixieren. Die Haltung des Landes habe ich aber geäußert. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Jetzt zur Kläranlage. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Genau. Zum Thema Kläranlage haben wir jetzt das Bild an die Wand geworfen. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 23.3.9.1) 

Die Kläranlage Weisweil liegt bei allen Bemessungsfällen innerhalb eines Bereichs, der ent-

weder geschützt ist, also wo die Schutzmaßnahmen noch wirken, oder wo es zu keiner Ver-

änderung kommt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ist das für Sie so zufriedenstellend? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Nein, aber die Antwort ist gegeben. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. – Dann Herr Bürgermeister Burger. Sie hatten sich noch gemeldet. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Guten Morgen! Wir haben auch eine Stellungnahme abgegeben. Diese Stellungnahme ist 

unzureichend beantwortet worden. 

Zum einen geht es darum, dass durch den Bau des Rückhalteraums die kommunale Pla-

nungshoheit hinsichtlich der bestehenden Bebauungspläne und auch der zukünftigen Ent-

wicklung der Gemeinde erheblich beeinträchtigt wird. Das will ich einfach mal so stehen las-

sen. 

Dann möchte ich auf die Antwort des Vorhabenträgers eingehen: 
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Grundsätzlich liegt eine Beeinträchtigung der Planungshoheit nur vor, 

wenn ein durch staatliche Behörden zugelassenes Vorhaben eine 

hinreichend bestimmte Planung der Gemeinde nachhaltig stört, we-

sentliche Teile des Gemeindegebiets einer durchsetzbaren Planung 

entzieht oder wenn kommunale Einrichtungen durch das Vorhaben 

erheblich beeinträchtigt werden. 

Da der Betrieb des Polderraums Auswirkungen auf unsere Planungen hat, ist somit immer 

eine Beeinträchtigung gegeben. Wir haben in diesem Bereich, wo es Auswirkungen des Pol-

ders gibt, verschiedene Bebauungspläne. Wir haben die Freizeitanlage Kuhwaide. Dort sind 

die Vereinsgelände vom Bogensport, Hundesport, Angelsport und von Kleintierzuchtvereinen 

mit einer Gaststätte, die dort betrieben wird. Wir haben die Biogasanlage, wir haben Ruh-

wald, wir haben den Betrieb der Mühle Herb, den Baggersee im Rheinwald draußen, die 

Kläranlage des Abwasserzweckverbands und den Grillplatz mit dem Naturlehrpfad. Auf be-

stimmte Punkte sind wir schon eingegangen, haben das angesprochen und erläutert. 

Was noch nicht erläutert wurde, ist das Thema hinsichtlich der Schiffsverladung. Und zwar 

gibt es bei der Kläranlage, beim Baggersee der Firma Uhl eine Schiffsverladung für Mais und 

Getreide. Das ist im Sommer und im Herbst ein großer Umschlagplatz für die Landwirte, um 

hier Mais anzuliefern, der dann per Schiff abtransportiert wird. Wenn in dieser Zeit künstliche 

Flutungen stattfinden, wird es diese Landwegeverbindung nicht mehr geben, bzw. das Ge-

lände wird dann ein Stück weit unter Wasser gesetzt. Somit können die Landwirte ihren Mais 

nicht anliefern, und wir haben dann den ganzen Verkehr Richtung Frankreich. Die fahren 

dann nach Frankreich und laden ihren Mais voraussichtlich dort ab. Dieses Thema ist unzu-

reichend beantwortet worden. Es heißt einfach nur: Ja, da ist eine Vereinbarung getroffen 

worden, und die müssen das einfach so hinnehmen. – Das ist das eine. 

Den Naturlehrpfad hatten wir schon. 

Zur Fortschreibung unseres Flächennutzungsplans: Wir haben einen Flächennutzungsplan, 

der momentan fortgeschrieben wird. In dieser Fortschreibung hat die Gemeinde verschiede-

ne Baugebiete angegeben, unter anderem die Gewerbegebietserweiterung. Die Gewerbe-

gebietserweiterung Richtung Sasbach stellt für uns noch einen Bereich dar, wo wir über-

haupt etwas machen können. Denn wenn man mal einen Blick in den Regionalplan wirft, 

dann sieht man, dass wir sämtliche Schutzgebiete um uns herum haben und unsere Ent-

wicklungsmöglichkeit sehr gering ist. Wir haben ein Wasserschutzgebiet, ein Grundwasser-

schongebiet. Wir haben Grünzüge. Wir haben Naturschutzgebiete. Wir haben Vogelschutz. 

Wir haben alle Verbotstatbestände um uns herum, sodass die kommunale Entwicklungsmög-

lichkeit sehr gering und eingeschränkt ist. Wenn wir dann noch dieses Polderverfahren ha-

ben, dann müssen wir das bei jeder Planung berücksichtigen. Sprich: Wenn es dann um die 

Grundwasserstände geht, müssen wir wieder Rücksicht auf das Polderverfahren nehmen. 
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Das sind einfach Punkte, die uns in unserer Planungshoheit einschränken. Gerade die Er-

weiterung des Gewerbegebiets Richtung Sasbach stellt noch eine Möglichkeit dar, wo wir 

uns entwickeln können. Die brauchen wir auch für unsere Entwicklung. Wir sind eine Ge-

meinde mit Eigenentwicklung. Auch aus dem Ort heraus gibt es immer wieder Anfragen hin-

sichtlich der Baumöglichkeit im Gewerbegebiet. Wir brauchen diese Fläche daher für die 

Zukunft. 

Wenn ich dann höre, dass in diesem Bereich keine Schutzbrunnen nachgebaut werden, 

dann verstehe ich das nicht. Es heißt einfach: Es wird der Status quo genommen, und die 

Planung ist so weit mit dem abgestimmt, was die Gemeinden vorgegeben haben. – Aber das 

ist nicht abgestimmt auf die Fortschreibung des Flächennutzungsplans, sondern auf den 

bestehenden Flächennutzungsplan. Darin sehe ich ein großes Manko und ein großes Defizit. 

Wir bekommen hier einfach Restriktionen, die letztendlich für die Bauherren und selbstver-

ständlich auch für die Gemeinde ins Geld gehen. 

Wir haben ein Gemeindeentwicklungskonzept erstellt, nach dem wir letztendlich den Wald 

als Naherholungsgebiet weiter nutzbar machen wollen. In welcher Art und Weise, das ist in 

diesem Gemeindeentwicklungskonzept nicht angesprochen worden. Aber es kann in Zukunft 

Arbeitsgruppen geben, die sich mit dem Thema befassen, welche möglichen Entwicklungen 

es im Rheinwald gibt. Wenn der Polder da ist, können wir diese Entwicklungen einstampfen. 

Zu unserem Bestreben, fremdenverkehrsfreundlicher zu werden: Die Gemeinde Wyhl ist 

keine typische Fremdenverkehrsgemeinde, aber es gibt die Bestrebungen aus dem Gemein-

deentwicklungskonzept, uns in puncto Fremdenverkehr zu entwickeln. Diese Entwicklung 

sehen wir nur in unserem Naherholungsgebiet. Wenn das Naherholungsgebiet 57 Tage im 

Jahr eingeschränkt wird, dann ist der Fremdenverkehr so gut wie nicht machbar oder um-

setzbar. Da brauchen Sie auch nicht auf andere Naturschutzgebiete zu verweisen, die haben 

ganz andere Einzugsbereiche. 

Jetzt will ich weitergehen mit dem Thema Gewässerunterhaltung. Hier gibt es ganz klar die 

Forderung der Gemeinde Wyhl, dass die Gewässerunterhaltung für den Mühlbach an das 

Land Baden-Württemberg übergeht und nicht mehr die Gemeinde zuständig ist. Der Mühl-

bach wird in vielerlei Hinsicht durch den Rückhalteraum beeinträchtigt. Hier ist die Forderung 

ganz klar, den Mühlbach in die Gewässerunterhaltung des Landes zu übernehmen, wenn 

das nicht möglich ist, dann zumindest ab dem Bereich der Mühle Herb, weil da eindeutig ein 

Schutzbrunnen in den Mühlbach einleitet und die Wasserführung um ca. 20 cm erhöht wird. 

Das heißt, bei jeder künstlichen Flutung müssten wir der Verkehrssicherungspflicht nach-

kommen und wieder nachschauen, ob am Mühlbach irgendwelche Veränderungen entstan-

den sind. Dieser Verkehrssicherungspflicht wollen wir einfach nicht nachkommen. Ich bitte 

nochmals darum, dass Sie das in Ihrer Abwägung berücksichtigen; Sie haben ja gerade vor-

hin aus dem Gesetz zitiert. 
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Zu den Kompensationsmaßnahmen will ich kurz berichten, was wir mal gehört haben – Frau 

Schäfer hat uns das direkt gesagt –: Wir haben auch schon Kreisverkehre gebaut. – Kreis-

verkehre haben, glaube ich, nichts mit dem Integrierten Rheinprogramm zu tun. Wenn man 

sieht, dass unsere Kompensationsforderungen abgelehnt werden bzw. abgeschmettert wer-

den mit dem Hinweis: „Die UVS hat die schon mit einem Pavillon am Rheinufer bewertet, wo 

für das IRP eine Werbetafel angebracht wird“, dann kann ich dem einfach nicht folgen. 

Wir haben verschiedene Kompensationsforderungen aufgestellt. Zum einen geht es darum: 

Wir könnten uns vorstellen, dass ein Infopoint Auewald entsteht, was letztendlich eine Hütte 

darstellt, wo sich die Besucher des Rheinauewaldes insgesamt über das Leben und die Dy-

namik im Rheinauewald informieren können. Diese Hütte sollte dann so ausgebaut sein, 

dass sie mit einer modernen WC-Anlage ausgestattet ist. Das ist auch ein großes Thema im 

Naturlehrpfad, dass hier keine Toiletten vorhanden sind. Wenn die Wanderer die Möglichkeit 

hätten, wäre das sicherlich gut, auch eine Umkleidemöglichkeit. Viele kommen mit dem Auto 

angefahren und gehen dann den Naturlehrpfad. Wenn man sich nachher umziehen kann, ist 

das natürlich von Vorteil. Inwiefern man so etwas mit unserer Naturlehrpfadhütte verbinden 

kann, das ist in diesem Zusammenhang nochmals zu prüfen. 

Darüber hinaus haben wir angeregt, dass doch vonseiten des Landes bei dem hohen Strom-

verbrauch, der durch den Betrieb dieses Rückhalteraums stattfindet – die Grundwasserpum-

pen laufen, die Durchlassbauwerke brauchen Strom –, eine Kompensation in Form von re-

generativer Energieerzeugung durch das Land erfolgen soll. Wir könnten uns vorstellen, 

dass das Land Baden-Württemberg eine schwimmende Photovoltaikanlage auf dem Kies-

werk der Firma Uhl – dort ist die Gemeinde Eigentümer – verwirklicht, um einfach zu zeigen: 

Hier wird zwar ein großer Stromverbrauch entstehen, aber wir kommen dem ein Stück weit 

entgegen, indem wir regenerative Energien nutzen. – Ich denke, es steht einer grün geführ-

ten Landesregierung gut zu Gesicht, wenn sie solch ein Vorhaben umsetzt. 

Darüber hinaus habe ich schon angesprochen: Wenn das Thema hinsichtlich der hydrologi-

schen Leistungsfähigkeit des Wyhler Grabens oder des Heiligenwörthgrabens nicht gegeben 

ist, sodass unser Abfluss aus dem Kanalsystem nicht erfolgen kann und es zum Rückstau 

ins Kanalsystem kommt, dann braucht es einfach eine finanzielle Unterstützung beim Bau 

von Regenentlastungsbauwerken. 

Darüber hinaus stellen wir uns noch vor, dass man auf dem Gelände des Grillplatzes einen 

Abenteuerspielplatz Rheinwald für die Kinder einrichten kann oder sollte. 

Dann will ich noch auf das Thema Beweissicherung eingehen, was Herr Baumann auch 

schon gemacht hat. Ganz klar stellt sich für uns die Forderung, für sämtliche kommunalen 

Einrichtungen, die im Einzugsgebiet des Hochwasserrückhalteraums liegen, einen Istzustand 

zu erfassen, sozusagen eine Nullaufnahme, wie es immer so schön heißt, sodass hinsicht-

lich der Beweissicherungsführung eine gewisse Rechtssicherheit da ist und wir nicht Gutach-

ter beauftragen müssen, die uns beweisen, dass das letztendlich ein Problem oder eine 
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Auswirkung des Integrierten Rheinprogramms ist. Hier auch die Forderung, dass bei sämtli-

chen kommunalen Einrichtungen im Vorfeld der Istzustand festgehalten wird, also eine Be-

weisaufnahme erfolgt. – Ich denke, das war es. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Bürgermeister Burger. Sie haben jetzt viele Punkte genannt. – Ich übergebe dazu 

gleich an den Vorhabenträger. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sehr gerne. – Ich komme zur ersten gestellten Frage, nämlich zur kommunalen Planungsho-

heit und zu den zukünftigen Planungen der Gemeinde, sprich: Fortschreibung des Flächen-

nutzungsplans. Hier gilt schlicht und ergreifend, dass sich neue Planungen an den Rückhal-

teraum anzupassen und daran zu orientieren haben. Das ist die Gesetzeslage. 

Gleiches gilt für das Gemeindeentwicklungskonzept. Auch hier: Zukünftige Entwicklungen im 

Rheinwald müssen sich am Rückhalteraum orientieren. 

Herr Burger, auch wenn Sie gesagt haben, wir sollen den Vergleich jetzt nicht bringen: Die 

Themen Fremdenverkehr und Naherholungsgebiet sind sehr wichtig. Das sehen wir genau-

so. Nicht zutreffend ist allerdings die Zahl 57. Darüber haben wir uns jetzt die Tage ganz 

intensiv miteinander ausgetauscht. An 57 Tagen im Jahr im langjährigen Mittel finden Ökolo-

gische Flutungen statt, davon aber nur an 20 Tagen in der Fläche. Das heißt, wir reden hier 

von einer tatsächlichen Einschränkung der Benutzung an 20 Tagen. 

(Zuruf: Falsch!) 

Gleiches – – Entschuldigung. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Klumpp, nur zum Verständnis: An den anderen Tagen finden Ökologische Flutungen 

statt, aber die bleiben in den Schluten, und deshalb ist der Rheinwald ganz normal geöffnet? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ganz genau. Das haben wir in den letzten Tagen wirklich hinlänglich dargestellt. 

Auch wenn es nicht gewünscht ist, trotzdem der Vergleich zur Wirkung eines Auen-

Wildnispfads im Polder Altenheim: Dort haben wir gemeinsam mit dem Land auch auf Vor-

schlag des dortigen Revierleiters in dem Bereich, wo die Überflutungen des Rückhalterau-

mes am höchsten sind – und das sind ganz andere Überflutungshöhen als die, über die wir 

hier in Wyhl/Weisweil sprechen –, einen Auen-Wildnispfad hergestellt. Ich will es konkretisie-

ren: Das Land hat ihn bezahlt, die Kommune unterhält ihn jetzt. Mittlerweile sind an allen 

Zufahrtsbereichen in Neuried braune Informationstafeln, also diese touristischen Informati-

onstafeln, angebracht. Dieser Auen-Wildnispfad – da können Sie sich gerne bei den Kolle-

gen erkundigen – genießt größtes Interesse und einen unheimlichen Zulauf von lokalen, aber 
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auch überregionalen Besuchern und Erholungssuchenden. Das ist für uns ein ganz wichtiges 

Thema. Wir wollen ja Mensch und Natur, Mensch und Aue zusammenbringen. 

Deshalb ist die Brücke, die wir in dieser Woche, Herr Bürgermeister Burger, mit dem Natur-

lehrpfad in Wyhl geschlagen haben, genau die Hand, die ich Ihnen gereicht habe, nämlich 

dass wir den Naturlehrpfad, der heute schon sehr wertvoll ist, so weit gemeinsam mit Ihnen – 

die Zusage habe ich gemacht – anpassen wollen, dass er nur an diesen 20 Tagen nicht be-

gehbar ist. 

Über die Forderung, dass der Mühlbach in die Unterhaltung des Landes geht, haben wir vor-

hin bei Weisweil gesprochen. Hier haben wir die gleiche Haltung wie bei Weisweil. Es gilt 

das gerade Gesagte. 

Dann komme ich zu den Kompensationsmaßnahmen. Sie haben Frau Schäfer zitiert, die 

davon gesprochen hat: Wir haben auch schon Kreisverkehre gebaut. – Das ist ganz konkret 

in Neuenburg der Fall, wo gerade die Landesgartenschau ist. Wir haben ein umfangreiches 

Konzept an Kompensationsmaßnahmen erstellt. Ich will in diesem Zusammenhang nur noch 

mal die zwei Hauptelemente aus meiner Sicht hervorheben. Das ist die Anpassung des Na-

turlehrpfads wie auch die Höherlegung des Grillplatzes mit der ganzen Infrastruktur, die hier 

dann komplett und ohne Einschränkung genutzt werden kann, also auch während Ökologi-

scher Flutungen. 

Die Fragestellung der Lehrpfadhütte hatten wir diese Woche auch schon. Wir haben vom 

Landratsamt gehört, sie hat Bestandsschutz. Die Regelungen haben wir die Tage miteinan-

der ausgetauscht. Das Land wird dafür Sorge tragen, dass die Hütte auch weiterhin Bestand 

haben wird. 

Zum Thema „hoher Stromverbrauch“ – Stromverbrauch kommt nachher auch noch bei den 

Schutzanlagen –: Die Idee, eine Photovoltaikanlage auf der Seefläche Uhl einzurichten, finde 

ich toll. Da komme ich jetzt tatsächlich zurück auf Frau Schäfer. Sie sagten, das würde dem 

Land gut zu Gesicht stehen. Das Land Baden-Württemberg und auch das Regierungspräsi-

dium sind große Häuser. Gerade konkret im Rückhalteraum Breisach/Burkheim sind wir für 

Sie da, um auch alle anderen möglichen Nutzungs- und Fördermöglichkeiten, die das Land 

bietet, mit Ihnen gemeinsam anzugehen. Im Konzept des Rückhalteraums Wyhl/Weisweil 

haben wir aber mit unseren Maßnahmen ein entsprechend ausgeglichenes Eingriffskompen-

sationsgefüge. 

Zum Thema Beweissicherung gilt das Gleiche wie gerade bei Weisweil. Wir kommen heute 

Mittag dazu, was das Thema Beweissicherung angeht. – So weit, meine ich, waren es die 

Punkte, Herr Burger. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann noch zur Schiffsverladestelle beim Baggersee Uhl: Können Sie sagen, inwiefern die 

durch das Vorhaben betroffen sein wird? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das haben wir auch in unserer Stellungnahme genannt. In die wasserrechtliche Erlaubnis für 

die Schiffsverladestelle wurde eine Duldung des Rückhalteraums hineingeschrieben. Die 

Auswirkungen des Rückhalteraums werden also von der Schiffsverladestelle geduldet. Für 

uns gibt es keinen Grund, daran etwas zu ändern. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Burger, wollen Sie darauf noch mal antworten? – Dann lassen wir das erst mal so ste-

hen. 

Gibt es weitere Themen der Gemeinden? Herr Bürgermeister Dr. Louis, haben Sie noch 

Punkte, die Sie zum Thema „Kommunale Belange“ vortragen wollen? – Okay. 

Ein Punkt, den Herr Bürgermeister Burger gestern angesprochen hatte, war das Thema 

Straßenverkehr. Da hatten Sie gebeten, dass noch jemand vom Straßenverkehrsamt kommt. 

Wenn Sie dazu etwas haben, würden wir das jetzt machen. Oder ging es da speziell um die 

Bauphase? 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Da geht es speziell um die Bauphase, ja. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. Dann machen wir das gleich bei der Bauphase. – Falls es noch Themen im Zusam-

menhang mit oberirdischen Gewässern gibt, würden wir das auch jetzt machen, weil Herr 

Steffenhagen da ist, der Fachtechniker in diesem Bereich. – Herr Hamann.  

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich hätte noch etwas zur Rheinstraße. Seit ich denken kann, ist die Rheinstraße Kreisstraße. 

Mich wundert, dass man hier einfach voraussetzt, dass die Rheinstraße als Gemeindestraße 

zurückgestuft wird, und so plant.  

Ich möchte festhalten, dass beim derzeitigen Rechtsstand – die Straße ist Kreisstraße – so-

wohl die Planung der Rheinstraße nicht den Vorgaben entspricht, also falsch ist, als auch 

damit die UVS. Sollte die Straße breiter werden, wäre eine zusätzliche Flächeninanspruch-

nahme von ca. 3 bis 4 km nötig; das müssten zwischen 4.000 und 5.000 m² sein. Es ist bei-

des falsch. Das bitte ich ins Protokoll zu nehmen, immer in Bezug auf die derzeitige Rechts-

lage „Kreisstraße“. 
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Mich wundert, dass man das nicht vorher abgeprüft hat, zumal es in den frühen 2000ern 

einen Gemeinderatsbeschluss der Gemeinde Weisweil mit deutlicher Ablehnung der An-

nahme der Straßenbaulast gab. Normalerweise ist es so: Bevor ich ans Planen gehe, prüfe 

ich diese Dinge erst mal ab. – Das ist also ein grober Mangel. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke für den Hinweis, Herr Hamann. Über die Kreisstraße – das haben wir ja gehört – wird 

es noch Gespräche zwischen den Betroffenen geben.  

Bitte schön.  

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Burger hat vorhin schon die Kompensationsmaßnahme „Infopoint“ angesprochen. Wir 

sehen bei dieser Einrichtung eine Veruntreuung öffentlicher Steuermittel. Informationsein-

richtungen kann man auf einfachere Art und Weise lösen. Dieser Fall sollte vom Rechnungs-

hof Baden-Württemberg überprüft werden. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich bitte um Konkretisierung. Ich verstehe Ihre Einlassung nicht. 

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Sinn und Zweck dieser Einrichtung ist eigentlich, über die Poldermaßnahmen zu informieren. 

In Sasbach gibt es auch Infotafeln über die Rheinkorrektur. Wir vom Schwarzwaldverein 

Wyhl haben schon viele Infotafeln am Rhein aufgestellt, die die Bevölkerung informieren. 

Man kann diese Infotafeln kostengünstiger aufstellen, ohne dass man ein futuristisches Ge-

bäude, das in die Zehntausende von Euro geht, baut. Das ist bestimmt auch die Meinung 

vieler Bürger. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich möchte an dieser Stelle nur feststellen, dass es sich hier um ein großes Missverständnis 

handelt. Das Land Baden-Württemberg hat in seinem Kompensationskonzept kein futuristi-

sches Gebäude. Es war, wie gerade ausgeführt, eine Idee der Gemeinde Wyhl, möglicher-

weise in Kombination mit der heutigen Naturlehrpfadhütte hier einen Infopoint zu machen. 

Ich bitte, dies noch mal zu reflektieren. Ich glaube, dann ist Ihr Statement nicht korrekt, und 

Sie können es gern zurücknehmen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Herr Nößler meint den Infopoint am Damm draußen und nicht das, was die Gemeinde vor-

geschlagen hat, bei dem es um den Infopoint als Hüttenbauwerk geht. Das ist noch mal et-

was anderes, was die Gemeinde als Kompensation gefordert hat. Es geht ihm um die 

Schautafeln, zu denen Sie erläutert haben, dass die Gemeinde darauf noch Werbung ma-

chen kann. Aber in erster Linie dient es dem Thema „Integriertes Rheinprogramm“. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Fünfter Erörterungstag: 20.05.2022 Seite 19 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Okay. – Herr Nößler, Sie meinten den Infopilz? 

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Genau, den Infopilz, der draußen am Rhein geplant ist. Eine ähnliche Baueinrichtung wird 

wahrscheinlich auch in Weisweil erstellt, wie ich das gestern vernommen habe. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Okay. Dann habe ich Sie jetzt richtig verstanden. Das ist das Thema Infopilz. Der ist in unse-

rer Kompensation vorgesehen, das ist richtig. 

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Gut. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann habe ich noch eine Wortmeldung von Bürgermeister Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Bevor es verschüttgeht, möchte ich noch mal auf die Frage von vorhin zurückkommen. Ich 

hätte gerne, wenn es möglich ist, dass Herr Steffenhagen noch etwas zum Thema Mühlbach 

sagt. Wir haben gehört, was ich vorgebracht habe, was Herr Burger vorgebracht hat. Der 

Mühlbach fließt in Weisweil durch die Ortslage. Herr Steffenhagen kennt die Lage der ver-

gangenen Jahre, auch welche erheblichen Aufwendungen betrieben worden sind, um den 

Wasserspiegel so weit wie möglich unter Kontrolle zu halten. Vielleicht lässt sich da aus 

fachlicher Sicht noch etwas ergänzen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Steffenhagen, können Sie dazu etwas sagen? 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Herr Bürgermeister Baumann, mir ist noch nicht ganz klar, was Sie gerade meinten. Meinten 

Sie die untere Mühle in Weisweil? 

(BM Michael Baumann [Gemeinde Weisweil]: Ja, unter anderem!) 

An der unteren Mühle wurde ein Streichwehr gebaut, damit der Wasserspiegel nicht weiter 

ansteigen kann bzw. damit der Wasserspiegel keine negativen Auswirkungen auf die Ober-

lieger hat. Durch die zusätzlichen Einleitmengen in den Mühlbach werden aus meiner Sicht 

keine Sedimente zusätzlich eingeleitet, sodass man da einen höheren Unterhaltungsauf-

wand hätte. Mir ist noch nicht genau klar, in welche Richtung die Frage geht. 
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BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich kann es selber noch mal so weit darstellen. Es wurde, wie gesagt, ein Streichwehr ge-

baut. Da zeigen die Erfahrungen das, was ich vorher schon angesprochen habe. Nach dem 

Bau des Streichwehrs haben wir gemerkt, dass sich der Mühlbach durch die gesamte Orts-

lage bis zum Ortseingang, zum Zuflusseingang komplett verändert. Wir mussten eigentlich 

ein neues Programm aufstellen, wie wir am Mühlbach zu welchen Zeiten mähen. Dabei 

müssen wir auch wieder einkalkulieren, wann die Fischlaiche stattfindet usw. 

Ich möchte an der Stelle einfach noch mal darauf hinweisen, dass ein Bach ein sehr komple-

xes Gebilde ist. Nach wie vor befürchten wir trotz der Grundwasserpumpen, dass sich auch 

da der Zustrom verändert. Herr Burger hat schon darauf hingewiesen. Der Mühlbach ver-

schwenkt ja. Wenn er von Wyhl kommt, liegt er draußen weiter am Rhein. Da ist mit einem 

Zufluss von bis zu 20 cm zu rechnen. Das wird sich auch auf die Ortslage Weisweil auswir-

ken. Auch da bin ich der Meinung, dass vorher kein ausreichender Istzustand aufgenommen 

wurde. Das wird unter anderem auch nicht möglich sein, weil nicht von einer Höhenlage auf 

die nächste geschlossen werden kann, sondern diese sich insgesamt ständig verändert. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Im Rückstaubereich der Wasserkraftanlage Löffelmühle ist es doch so, wenn ich das richtig 

im Kopf habe, dass die Gewässerunterhaltung praktisch zwischen der Gemeinde und dem 

Wasserkraftbetreiber kostenmäßig aufgeteilt ist. Das ist richtig, oder, Herr Baumann? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

In Weisweil haben wir keine Löffelmühle. Sie sprechen jetzt von der Wyhler Gemarkung, 

nehme ich an. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Göpper Mühle, Entschuldigung. Die Löffelmühle ist ja die Mühle Herb, nicht? Richtig, genau. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Nein, das ist so nicht richtig. Die Mühle beteiligt sich an den Mäharbeiten bis zu einem ge-

wissen Teil, aber die Unterhaltung liegt dann schon bei der Gemeinde. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Ich sehe jetzt aus fachlicher Sicht eher keine Beeinträchtigung durch die zusätzlichen Was-

sermengen. Dadurch werden, wie gesagt, keine zusätzlichen Nährstoffe eingetragen, wo-

durch beispielsweise das Kraut stärker wachsen könnte. Durch die Grundwassereinleitung 

ist aus meiner Sicht kein Sedimenteintrag zu befürchten, dass man da mehr Sediment hat, 

das man räumen müsste. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich bin nicht davon überzeugt und möchte das, was ich gesagt habe, noch mal unterstützen. 

Ich bitte auch darum, ins Protokoll die Forderung aufzunehmen, dass der Mühlbach im Ver-
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lauf des Baus und im Betrieb des Polders in regelmäßigen Abständen überprüft wird, um 

Veränderungen festzustellen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Bürgermeister Baumann. Das nehmen wir mit. – Dann sehe ich keine weiteren 

Wortmeldungen. – Doch, Herrn Hamann. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich möchte auch bitten, dass darauf geachtet wird, dass der Abfluss des Amerikalochs jeder-

zeit gegeben ist und kein Rückstau vom Mühlbach ins Amerikaloch entsteht. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke für den Hinweis. – Eine Wortmeldung habe ich von Frau XXXX3 und dann von Herrn 

XXXX4 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Guten Morgen zusammen! Mein Name ist XXXX3. – Ich habe jetzt aufgrund der Diskussion, 

die hier stattgefunden hat, einige Nachfragen. Die Baustraße – das sehe ich richtig? – ma-

chen wir nachher? – Gut. 

Herr Klumpp Sie haben vorhin noch mal 20 Tage genannt, an denen bezüglich der künstli-

chen Flutung gesperrt sei. Wir haben aber gerade die Woche über mehrfach darüber ge-

sprochen, dass der Wald länger gesperrt sein muss, zum Beispiel um Totholz etc. zu entfer-

nen und gegebenenfalls die Wege zu sichern. Sehe ich das richtig? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Genau über dieses Thema haben wir am Dienstag gesprochen. Dem mag ich jetzt nichts 

Weiteres mehr hinzufügen. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gut. Meines Erachtens stimmen die 20 Tage also wahrscheinlich nicht. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Entschuldigung, es gilt das am Dienstag Gesagte. Ich wiederhole nicht alles noch mal. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gut. – Herr Burger aus Wyhl hat gesagt, dass jede Menge Schutzgebiete um Wyhl herum 

sind und somit die Entwicklung der Gemeinde stark eingeschränkt ist. Wenn ich es richtig 

sehe, ist ein einziges Entwicklungsgebiet noch für ein Gewerbegebiet möglich. Ich möchte 

das unterstützen. Wenn da keine Schutzbrunnen gebaut werden, ist jede Baumaßnahme 

dort doppelt so teuer. 
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Wenn ich betrachte, wie mit Schutzgebieten, die derzeit im Polder liegen, umgegangen wird, 

kann ich der Gemeinde nur empfehlen, genauso zu handeln, einfach irgendeine UVS erstel-

len zu lassen und dann den Antrag zu stellen. Ich weiß, das muss man nicht kommentieren, 

aber mein Eindruck ist, dass hier absolut nicht nur mit zweierlei Maß gemessen wird, son-

dern dass ein Maß bei 0 und ein Maß bei 1.000 liegt. 

Des Weiteren möchte ich als Nutzer des derzeitigen Auewalds sagen: Eine Kompensation – 

ich verstehe es teilweise nicht – für die Nutzung eines Waldes in Form irgendwelcher Infor-

mationspoints, die ich als Umgebungsbürger einmal lese – mein Gedächtnis ist nicht so 

schlecht, ich muss das nicht fünfmal im Jahr lesen –, ist für mich keine Kompensation, die in 

irgendeiner Art und Weise auch nur annähernd den Verlust ausgleicht. 

Hinzu kommt – darüber müssen wir uns doch im Klaren sein; ich weiß nicht, wie lange die 

Bauzeit ist –: Es gibt hier während dieser Zeit enorme Verluste. Wir werden den Wald, auch 

weil er wegen Baumaßnahmen teilweise vermutlich gesperrt werden muss – dazu kommen 

wir vielleicht nachher noch –, etliche Jahre nicht vernünftig nutzen können. Ich finde, wenn 

man von Kompensation redet, muss man wirklich erst mal den Verlust genauer betrachten, 

und der ist enorm, für uns Bürger auf jeden Fall. 

Das Nächste: hoher Stromverbrauch bei Flutungen. Hier nur eine technische Frage: Inwie-

weit sind die Zuleitungen zur Gemeinde – woher soll der Strom kommen? – überhaupt da-

rauf ausgelegt, dass sie diese Spitzenlasten gegebenenfalls tragen können, oder muss man 

hier gegebenenfalls auch noch mit Erneuerungen der Leitungen rechnen? Das weiß ich 

nicht. 

Ich habe ansonsten noch eine Frage zur Schiffsverladestelle. Wenn die Schiffsverladestelle 

für den Mais nicht genutzt werden kann, müssen die Fahrzeuge, wenn ich es richtig gesehen 

habe, nach Frankreich. Das bedeutet auf jeden Fall einen höheren Verkehr auf den Straßen 

mit langsamen Traktoren, also durchaus eine zusätzliche Verkehrsgefährdung. Das sehe ich 

wohl richtig. 

Bezüglich des Mühlbachs möchte ich noch darauf hinweisen: Die Einschätzung der Wasser-

behörde schätze ich sehr, aber man muss trotz allem betrachten, dass wir bei höherer Was-

sermenge – an Stichtagen gegebenenfalls sogar sehr hoch – durchaus das Problem haben, 

dass wir irgendwann den Sprung von der Quantität zur Qualität schaffen – Qualität in dem 

Fall negativ. Das heißt, wir müssen durchaus betrachten, dass es zu Schäden am Mühlbach 

kommt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch mal stark unterstützen, dass eine Istauf-

nahme des Mühlbachs vorher stattfinden sollte, um gegebenenfalls Schäden überhaupt 

nachweisen zu können. Denn meine Befürchtung bei den ganzen Schäden ist, selbst wenn 

eine Istaufnahme gemacht wird, dass es hinterher heißt, dieser Schaden wäre sowieso auf-
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grund alternden Bauwerks oder sonst etwas eingetreten. Davor habe ich wirklich erheblich 

Angst. 

Ansonsten möchte ich noch – – Das ist nur ein Kommentar. Ich habe vorhin den Begriff „Ein-

griffskompensationsgefüge“ gehört. Mich erinnert das wirklich an verschiedene Sachen. Es 

gab einen Schriftsteller aus Amerika, der sich über die deutsche Sprache schon ziemlich 

lustig gemacht hat, aber ich erinnere mich auch an „LTI“, das Buch von Klemperer über die 

Sprache des Dritten Reiches. Ich muss wirklich sagen, ich finde es entsetzlich, dass hier 

solche Worthülsen gebaut werden. Das kann ich als Bürger nicht akzeptieren. 

(Beifall) 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich möchte Frau XXXX3 bitten, keine Vergleiche mit dem nationalsozialistischen System zu 

bringen. Entschuldigung, das geht überhaupt nicht. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Nein, nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe lediglich dieses Buch zitiert. Dort geht es 

einfach um die Form der Sprachentwicklung. Das ist generell interessant. Diese Sprachent-

wicklung ist wirklich, auch in der jetzigen Zeit mit dem ganzen Gendern etc., erschreckend. 

Ich bin jemand, der durchaus der deutschen Sprache sehr gewogen ist, und das macht mir 

echt Schmerzen. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Herr XXXX4. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Guten Morgen! Ich beziehe mich nur auf Aussagen und Sachen, die hier und heute gefallen 

sind, also durchaus im Zusammenhang mit den kommunalen Belangen bestehen. Das nur, 

damit nicht jemand sagt: „Das hatten wir schon“ oder sonst etwas. 

Heute fiel die wörtliche Aussage: Am Radweg ändert sich nichts. – Wörtlich! Wieso steht 

dann in der UVS etwas von Umleitung? Das ist doch wieder mal ein Widerspruch. Das ist 

doch nicht ehrlich, wenn man sagt: „Am Radweg ändert sich nichts“, aber ganz genau weiß, 

dass bei hohen Flutungen der Radweg, so wie er ist, gesperrt wird und eine Umleitung ge-

macht werden muss. Ich bitte, wie gestern schon gesagt, diese Unlauterkeit durchaus mitzu-

bewerten. 

Das Zweite, was ich sagen möchte, ist nicht nur wichtig für die Gemeinde Weisweil, aus der 

ich stamme, sondern auch für die anderen Gemeinden: die Nutzung des Waldes als touristi-

sche Erholungsfläche. In der „BZ“ ist ein wunderschönes Bild von einem Waldpfad. Das sind 

nicht nur die breiten Dinger, die auch mit dem Traktor zur Holzmachung befahren werden 
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können, sondern es ist ein Pfad. Ein Pfad ist ganz nah am Naturerlebnis. Diese Pfade, die es 

hier gibt, sind begehrt, auch bei Touristen, die in den Wald kommen. Meine Frage an den 

Vorhabenträger ist: Werden solche Pfade auch nach jeder Überflutung vom Schlamm gerei-

nigt? 

Herr Klumpp, es tut mir nicht leid, ich muss noch mal darauf zurückkommen: Ihre Behaup-

tung, dass Sperrungen des Waldes nur an 20 Tagen stattfinden, ist eine Falschaussage. Sie 

sagen selbst: Wir rechnen 19 Tage im Schnitt mit Überflutungen und mit einem Tag für das 

Aufräumen. Wenn ich aber weiß, was hier auch schon gefallen ist, dass ich mindestens ei-

nen Tag vorher sperren muss, damit da keiner drin ist, wenn ich sperre, könnte ich jetzt pro-

vokant sagen: Dann sind wir schon bei 40 Tagen. Nein, jetzt kommt: Das ist doch bloß 

sechsmal im Jahr oder sechseinhalbmal. – Ah, also muss ich nur sechs Tage addieren. 

Dann sind wir bei 26 Tagen. Ich habe hier aber auch gehört: Nachher muss man eigentlich 

erst mal begehen und gucken, ob zum Beispiel die Gefahr besteht, dass da Bäume wurzel-

schwach geworden sind und umfallen könnten. – Geht das innerhalb eines halben Tages? 

Ich glaube, nicht. Dann rechnen wir doch mal noch einen Tag dazu. 

Dann hat Herr Klumpp ausgeführt – auch Bürgern gegenüber, was mich extrem empört hat –: 

Innerhalb von drei Stunden sind die ganzen Schranken auf und zu. – Er hat jemanden, der 

da rumspurtet und das in drei Stunden macht? Ich glaube Ihnen nicht. Man muss mindestens 

von 50 Tagen ausgehen, auch wenn Sie jetzt sagen: Das stimmt nicht, das ist falsch; in der 

UVS steht was anderes. – Dass die UVS nicht wertvoll für die Entscheidungsfindung ist, das 

wissen wir inzwischen alle. 

Ich muss dann noch dazu anfügen, auch wenn Ihnen das jetzt nicht passt und es vielleicht 

nicht direkt zum heutigen Spezialfokus ist: Es wird immer behauptet, es gäbe keine Alternati-

ven zu den Ökologischen Flutungen. Wieso wird dann gestern gesagt, wenn man die 

Schlutenlösung machen würde, bräuchte man mehr Ausgleichsfläche? Ich weise darauf hin, 

dass es eine einmalige Sache ist, eine Ausgleichsfläche anzulegen. Ich weise darauf hin, 

dass uns diese Ökologischen Flutungen mindestens 20 Jahre einen Wald und eine Fläche 

bescheren werden, die nicht fertig entwickelt sind. Es dauert mindestens 20 Jahre, bis so 

etwas – – Da kommen neue Arten. Ja, die müssen irgendwo herkommen. Als Jahrhundert-

werk wird das bezeichnet. Jahrhundertelang sollen also die Belastungen durch Ökologische 

Flutungen ertragen werden, nur weil man andernfalls ein bisschen mehr Ausgleichsfläche 

braucht? Das Vorhaben ist so nicht genehmigungsfähig. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr XXXX4. Ihre Bedenken nehmen wir mit. Ich bitte um Verständnis, dass wir das 

Thema „Ökologische Flutungen“ an dieser Stelle nicht noch mal aufmachen, das haben wir 

ausgiebig am Dienstag erörtert. 

(Beifall) 
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Herr Nößler. 

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich wollte nachfragen, ob der Biber, der im Flutungsraum lebt, als Zeigerart bereits erfasst ist 

und die Planungsbehörde bereits die entsprechenden Maßnahmen für den Fall künstlicher 

Flutungen eingeplant hat. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Nößler. Ich bitte schon um Verständnis, dass wir jetzt beim Thema „Kommunale 

Belange“ sind und nicht Themen, die wir schon in den letzten Tagen erörtert haben, alle 

noch mal aufmachen können. Aber vielleicht kann der Vorhabenträger – –  

Bernd Nößler (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Moment! Vielen Dank für den Hinweis. Das Thema Biber wurde noch nicht erörtert. Es hat 

sich im Laufe unseres Gesprächs heute Morgen ergeben, dass auch dieser als schützens-

wertes Tier erörtert werden sollte und Teil des Protokolls sein muss. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte nur zur Tagesordnung sagen: Für alle Themen, die jetzt hier nicht reinpassen, 

haben wir ganz am Ende einen Punkt „Sonstiges“. Alle Themen, die nicht in diese Tagesord-

nung reinpassen, wenn etwas noch nicht erörtert worden ist, fassen wir dann unter den Ta-

gesordnungspunkt „Sonstiges“ am Schluss. 

Ich bitte aber wirklich – da bin ich bei Frau Gerstner – auch noch mal um Verständnis: Wir 

halten uns hier an die Tagesordnung. Wir sind beim Tagesordnungspunkt „Kommunale Be-

lange“. Wir merken uns das Thema vor. Wir rufen das Thema unter dem Tagesordnungs-

punkt „Sonstiges“ auf. Ich möchte jetzt schon weiterkommen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Wortmeldungen zum Thema „Kommunale Belange“? – Ja, bitte. 

Herr XXXX1 (Einwender): 

Ich spreche zum Thema „Kommunale Belange“. Ich muss mit einem Satz ausholen, ich bin 

recht schnell fertig. – Frau Bärbel Schäfer sieht sich einem Gegenüber aller Couleur, die es 

hier nur gibt, ausgesetzt – Frau Schäfer, nicht aber diese Herren. Das sind keine Politiker, 

sondern sie sind beschäftigt und haben die Aufgabe – man merkt es deutlich –, hier ein 

Monstrum an Bau durchzusetzen. Denken Sie mal so. 

Wir werden das so nicht hinnehmen können. Was Sie erreicht haben, ist, dass sich die Bra-

ven, die in der Bürgerinitiative waren, so langsam aufteilen. Es wird andere geben, zum Bei-

spiel auch mich, die jetzt das ganze Projekt infrage stellen, die vorher nur die Ökologischen 

Flutungen infrage gestellt haben. Das haben Sie erreicht. Sagen Sie einen schönen Gruß. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr XXXX1. – Dann hören wir noch den Herrn, und dann würde ich das Thema 

„Kommunale Belange“ gerne abschließen. Sagen Sie bitte noch Ihren Namen. 

Herr XXXX22 (Einwender): 

Mein Name ist XXXX22. Ich komme aus Wyhl, bin in zwei Vereinen aktiv, in einem Verein 

sogar als Vorstand; das ist der Radsportverein Wyhl. – Wir brauchen den Rheinwald, und 

zwar als Trainingsgelände. Wenn dieses Trainingsgelände für mehrere Tage einfach entzo-

gen ist, wird uns die Grundlage entzogen. 

Des Weiteren wird die Grundlage entzogen, um Jugendarbeit fortzusetzen bzw. zu initiieren. 

Wir haben ein Projekt mit der hier ansässigen Grundschule, nämlich eine Kooperation des 

Vereins mit der Grundschule. Dafür nutzen wir auch ständig den Rheinwald. 

Außerdem tragen wir einmal im Jahr eine Crossmeisterschaft aus. Letztes Jahr hat hier die 

Baden-Württembergische Crossmeisterschaft stattgefunden. Dafür brauchen wir einfach den 

Rheinwald. Wir planen immer im Jahr voraus, sind auch vom Verband abhängig und können 

nicht, wenn eine Flutung ist, die Veranstaltung kurzfristig absagen. Vielleicht ist das etwas 

Kleines, aber der Radsportverein Wyhl stellt seit vielen, vielen Jahren immer wieder Badi-

sche Crossmeister, Deutsche Crossmeister und hat sogar einmal den Vizeweltmeister im 

Radcross gestellt. Das nur mal so von der Bedeutung her. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr XXXX22. – Dann schließen wir das Thema „Weitere kommunale Belange“ jetzt 

ab und machen eine Pause bis 10:50 Uhr. Danach geht es um die Beeinträchtigungen in der 

Bauphase. 

(Unterbrechung von 10:23 bis 10:52 Uhr) 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich begrüße Sie zurück. Wir setzen die Erörterung fort mit dem Thema „Beeinträchtigungen 

in der Bauphase“. Befürchtet werden hier insbesondere von den – – Vorab oder jetzt zu dem 

Thema, Herr Baumann? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich wollte noch kurz auf das vor der Pause Besprochene zurückkommen. Ich hatte ja Herrn 

Steffenhagen gebeten, etwas zu seiner Einschätzung zu sagen, und wollte das noch mal 

klarstellen. Es ging mir nicht um einen Nährstoffeintrag, ob das Gras schneller wächst oder 

so etwas, sondern um die Auswirkungen auf den Mühlbach, die eventuell durch das steigen-

de Grundwasser, was da angezogen wird, oder durch sich verändernde Wasserstände pas-
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sieren können. Dazu hatte Herr Steffenhagen, glaube ich, noch eine Ergänzung. Ich wollte 

nur, dass das noch offiziell gesagt wird, damit es auch protokolliert wird. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Genau. Herr Bürgermeister Baumann, das war ein Punkt, den ich in der Pause auch schon 

der Planfeststellungsbehörde mitgeteilt habe. Ich hatte Ihre Frage so verstanden, dass es 

sich um die Gewässerunterhaltung handelt, was das Kraut angeht, beispielsweise Mäharbei-

ten usw., dass ich da keine Beeinträchtigung negativer Art durch das Vorhaben sehe. 

Allerdings wird der Mühlbach durch Grundwasserzutritte und durch Grundwassereinleitungen 

in oberirdische Gewässer – bei Ihnen ist es ja der Weisweiler Mühlbach – bei Hochwasser 

und bei steigenden Grundwasserspiegeln mehr Wasser haben. Der Wasserspiegel steigt um 

30 cm im Bereich der Ortslage, ufert allerdings nicht aus. Das ist das Wichtige. Aber es kann 

durch veränderte Schleppspannungen grundsätzlich auch Schäden geben, beispielsweise 

dass mal ein Stein rausbricht oder dass im Außenbereich an der Böschung mal etwas ab-

rutscht. Das kann natürlich grundsätzlich passieren, das ist nicht ausgeschlossen. Das wollte 

ich einfach noch klarstellen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Vielen Dank von meiner Seite für die Klarstellung. Wenn man sich deutlich macht – die Leu-

te, die in Weisweil wohnen und den Mühlbach kennen, wissen, wie der aussieht –, dass der 

Mühlbach im Regenwasserfall oft Stände hat, die sich 10 cm unter den Brücken befinden, 

dann kann man sich vorstellen, was das in einem Fall von zusätzlich bis zu 30 cm Wasser 

bedeutet. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Bürgermeister Baumann. Das Thema nehmen wir mit. 

Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 

XVII.  Beeinträchtigungen in der Bauphase 

Hier werden insbesondere Emissionen wie Lärm, Staub oder Erschütterungen befürchtet. 

Zudem geht es um die Befahrbarkeit der Straßen und Wege, den Zugang zu Anlagen und 

zum Rheinwald und auch um die Führung der Baustraßen. 

Dazu beginnen wir wieder mit den Gemeinden. Sie haben in Ihren Stellungnahmen Ausfüh-

rungen zum Thema Bauphase gemacht. Das ist heute Morgen auch schon aufgegriffen wor-

den. Dazu möchte ich Ihnen Gelegenheit geben. Wir fangen an mit Bürgermeister Dr. Louis. 
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BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich darf vor allem zu der Frage des Baustellenverkehrs ausführen und darf eingangs feststel-

len, dass ich über die Gedankenlosigkeit des Vorhabenträgers, auch was wir heute zu die-

sem Punkt gehört haben, entsetzt bin. Ich will dies nachfolgend begründen. 

Zur Wichtigkeit: Ich darf eingangs die Wichtigkeit der Klärung der Fragen: „Wie ist der Bau-

stellenverkehr?“ und: „Wie ist die Zuwegung, also wie kommt der Schwerlastverkehr aus der 

Raumschaft zur Baustelle hin?“ begründen und mich dabei an das anlehnen, was die Kolle-

gen bereits als Anlehnung genommen haben. Da meine ich zum einen Herrn Ohlenroth von 

der Planfeststellungsbehörde, der in einem Artikel in der „Badischen Zeitung“ Bezug auf das 

Baurecht genommen hat, zum anderen Prof. Birk vom Vorhabenträger, was das Baupla-

nungsrecht angeht. 

Ich möchte das auch tun, indem ich darauf hinweise, dass es für die Gemeinden in einem 

Bebauungsplanverfahren immer sehr viele Einwendungen und Hinweise, Anregungen gibt. 

Auch wir müssen, ähnlich wie es die Planfeststellungsbehörde tun wird, die Einwendungen 

abwägen. Mal kommt man einer Einwendung nach, mal auch nicht. Selten ist es so, dass wir 

grundsätzliche Fragen, wie es der Vorhabenträger hier für künstliche Flutungen oder die öko-

logische Schlutenlösung macht, bereits im Vorfeld kategorisch verneinen und abwehren. 

Meistens ist es in einer solchen Abwägung am Ende doch so, dass eine Behörde oder der 

Einwender nicht klagt. Es wird abgewogen und hat trotzdem am Ende keine weiteren Folgen, 

sondern der Bebauungsplan erlangt dann, wie hier vielleicht später der Planfeststellungsbe-

schluss, Rechtskraft. 

Uns ist diese Frage – zumindest darf ich das für die Gemeinde Rheinhausen sagen, und ich 

gehe davon aus, dass die Kollegen das am Ende ebenso sehen werden, aber dazu dann für 

sich und ihre Gemeinden Stellung nehmen – derart wichtig, dass ich bereits hier ankündigen 

kann, dass wir ansonsten, sofern nicht geklärt ist, dass der Schwerlastverkehr nicht durch 

unsere Ortschaften fährt, zu diesem Punkt gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen werden. 

Das ist für uns einer der ganz zentralen Punkte neben der Maßnahme insgesamt, neben der 

Frage, was die Erforderlichkeit der Maßnahme überhaupt anbetrifft und die Entscheidung für 

die künstlichen Flutungen oder, was wir vorgeschlagen haben, die ökologische Schlutenlö-

sung. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Deswegen darf ich hier darauf hinweisen, dass bitte 

auch die Planfeststellungsbehörde dies in besonderer Weise berücksichtigt. 

Was ist das Entscheidende, wenn ich für die Gemeinde Rheinhausen im Konkreten spre-

chen und Ihnen das schildern darf? Wenn man von der Autobahn kommt oder von Herbolz-

heim kommt, also der Verkehr aus der Südlichen Ortenau käme – wir wissen, dass vor allem 

in der Südlichen Ortenau große Firmen ansässig sind, die in diesem Bereich tätig sind, was 

die Errichtung solcher Maßnahmen anbetrifft –, würde man durch Rheinhausen fahren, in-

dem man entweder die Herbolzheimer Straße, die Wislaer Straße oder die Ringsheimer 

Straße benutzt. Eine andere Möglichkeit gibt es dort gar nicht. 
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Wie sieht es im Konkreten mit diesen drei Straßen aus? Die Herbolzheimer Straße hat in 

Teilen – das ist die L 111 – eine Gehwegbreite von weniger als 50 cm. Bereits heute erleben 

wir, dass Schwerlastverkehr oder Lkws im Allgemeinen bei Begegnungsverkehr auf die 

Gehwege ausweichen müssen. Dort sind also bereits jetzt die Anwohner oder diejenigen, die 

einfach den Gehweg benutzen, konkret an Leib und Leben gefährdet, umso mehr, wenn 

darüber zukünftig Schwerlastverkehr zu den Baustellen geleitet werden sollte. Das ist die 

jetzige Straße in der Klassifizierung als Landesstraße 111. Es ist bereits mit dem Regie-

rungspräsidium abgesprochen, dass diese Straße zukünftig Gemeindestraße werden soll 

und die Wislaer Straße dann Landesstraße werden soll. 

Aber wie sieht es an der Wislaer Straße aus? Wir haben unmittelbar angrenzend an die 

Straße, mit Zuwegung auf diese Straße eine Kindertagesstätte mit 128 Plätzen, ein Pflege-

heim mit vollstationärer Pflege, 36 Pflegeplätze. Das heißt nicht, dass dort alle bettlägerig 

sind, sondern sie gehen natürlich auch mal, wenn sie Besuch haben, vor die Tür. Wir haben 

dort im weiteren Verlauf die Grundschule der Gemeinde Rheinhausen. Es ist der ausgewie-

sene Schulweg, dass die Wislaer Straße gekreuzt werden muss. Das gilt an dieser Stelle für 

den gesamten Ortsteil Oberhausen. Wir werden dort demnächst eine Baumaßnahme des 

Caritasverbandes Freiburg-Stadt haben. Der Caritasverband errichtet ein Pflegeheim mit 

36 Pflegeplätzen. Und wir haben dort betreute Wohnungen. All die würden konkret gefährdet 

werden, wenn zusätzlicher Schwerlastverkehr über diese Straße gebracht wird. 

Wie sieht es aus mit der Ringsheimer Straße, einer Kreisstraße, der K 5122? Auch dort sieht 

es nicht anders aus. Die Kinder des gesamten Ortsteils Niederhausen gehen dort zu der Kita 

und zu der zentralen Grundschule. Auch hier muss der gesamte Schülerverkehr diese Stra-

ße kreuzen. Leider hat das Landratsamt in der Vergangenheit unseren Antrag auf eine Que-

rungshilfe abgelehnt, weil an dieser Stelle bei einer Messung in der Spitze 195 Fahrzeuge 

gemessen wurden; 200 wären notwendig gewesen. 

Daher: Es gibt keine vertretbare Ortsdurchfahrt, was die Gemeinde Rheinhausen anbetrifft. 

Es gibt also keine vertretbare Möglichkeit, durch Rheinhausen zu fahren, wenn man die 

L 111 benutzt, um durch den Ort zu kommen, ohne dass Menschen an Leib und Leben ge-

fährdet werden und ohne Gefährdung von besonders schutzbedürftigen Menschen. Wir re-

den hier einmal über die Grundschüler, die teilweise mit dem Fahrrad in die Schule kommen, 

und dann über diejenigen, die von ihren Eltern auf Fahrrädern begleitet werden oder in küh-

leren Jahreszeiten mit dem Auto gebracht werden. Wir reden über den Schutz für Schule 

und Kita, über den Schutz von Menschen mit Behinderung, über betreutes Wohnen und 

Pflege unmittelbar angrenzend an diese Straße. 

Daher ist es wichtig, dass festgesetzt wird, dass diese Straßen für die Baustelle nicht benutzt 

werden dürfen. Es wäre eine Festsetzung durch die Planfeststellungsbehörde erforderlich, 

dass die L 111 kommend von der Autobahn Richtung Rheinhausen an dieser Stelle nicht für 

den Baustellenverkehr benutzt werden darf. 
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Wenn es sich um eine Brücke handeln würde – deswegen bin ich so entsetzt über die Worte, 

die wir eben von Herrn Gold gehört haben: „Es werden die öffentlichen Straßen benutzt, und 

wir wissen ja noch gar nicht, welche Unternehmer nachher beauftragt werden“ –, dann wür-

den Sie auch zunächst mal prüfen: Ist diese Brücke überhaupt für solchen Schwerlastver-

kehr geeignet? Umso mehr sollten Sie an dieser Stelle prüfen: Sind diese Straßen überhaupt 

für den Schwerlastverkehr geeignet? Ist es zumutbar, dass dieser Verkehr durch Ortslagen 

geführt wird? 

Wenn ich dann höre, dass Sie sich darüber noch gar keine weiteren Gedanken gemacht 

haben, muss ich sagen, Herr Klumpp: Immer wenn es hier eng wird, führen Sie aus: „Das ist 

einer späteren öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vorbehalten“ oder: „Das ist erst Teil der 

Ausführungsplanung“ oder: „Wir machen uns überhaupt erst zu einem späteren Zeitpunkt 

Gedanken darüber.“ Ich finde, so geht es einfach nicht. Das ist ein zentraler Punkt, der be-

reits im Planfeststellungsbeschluss geregelt werden muss. 

Deswegen beantragen wir, dass die Planfeststellungsbehörde 

festsetzt, welche überörtlichen Straßen oder allgemein welche 

öffentlichen Straßen für den Baustellenverkehr, den Schwerlast-

verkehr nicht genutzt werden dürfen. Dies trifft auf jeden Fall für 

die L 111 Richtung Rheinhausen zu. Dies ist bereits in die Aus-

schreibungsunterlagen aufzunehmen. 

Wir beantragen insgesamt, dass die Ortslagen aller Gemeinden 

nicht vom Baustellenverkehr durchfahren werden dürfen.  

Es gibt sinnvolle Alternativen. Die L 113 ist damals als Entlastung gebaut worden. Die L 113 

geht gerade nicht durch Ortschaften und ist so gut ausgebaut, dass man sie problemlos nut-

zen kann. Sie könnten dann – diese Baustellenstraßen haben Sie ja auch ausgewiesen – 

von Süden kommen und vor allem die Baustellenstraßen in den ausgewiesenen Dämmen 

benutzen. Insofern gibt es eine sinnvolle Alternative. 

Wenn Sie eine Alternative für den nördlichen Bereich haben wollen, gibt es auch diese. Sie 

könnten, wenn Sie von der Autobahn abfahren, was die Anschlussstelle Herbolzheim anbe-

trifft, durch Herbolzheim fahren. Das ist eine ausgewiesene Bundesstraße. Das ist Industrie-

gebiet. Sie kommen dort nicht in Ortslagen mit Wohnbebauung, sondern fahren bis zum 

Kreisverkehr in Kenzingen und fahren dann auf Weisweil zu. Dann hätten Sie allerdings auch 

die Pflicht, eine entsprechende Baustraße zu bauen, um den Ortskern oder alle Ortslagen 

von Weisweil zu umfahren. Auch diese Möglichkeit besteht. Insofern gibt es sinnvolle Alter-

nativen, die Sie an der Stelle nutzen müssen. 

Wenn Sie jetzt sagen, dass dadurch aber Mehrkosten entstehen, dann muss ich noch mal 

darauf hinweisen: Es ist heute bereits über die Sinnhaftigkeit von Infopavillons gesprochen 

worden. Wenn Sie Geld haben, wenn das Land Geld für irgendwelche Infopavillons ausgibt, 
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dann sollten Sie zumindest auch Geld zum Schutz von Menschen haben, vor allem von be-

sonders schutzbedürftigen Menschen, von Kindern, von älteren Menschen, von Menschen 

mit Behinderung. Dann sollten Sie dieses Geld auch ausgeben. Ich halte das nicht nur für 

zwingend geboten, sondern es gibt für die Gemeinde gar keine andere Möglichkeit, als dies 

ansonsten der gerichtlichen Überprüfung zuzuführen. 

Dann noch der Hinweis darauf: Was macht eigentlich Ihre Ortskenntnis? Wir haben schon 

verschiedentlich gehört – der Bürgermeisterkollege aus Wyhl hat darauf hinweisen müssen –, 

dass die Ortskenntnis teilweise so mangelhaft ist, dass Vertreter der Planfeststellungsbehör-

de nicht einmal wissen, wie der Ort ausgesprochen wird, wo wir uns heute befinden. Ich lade 

Sie gerne ein, den Vorhabenträger zusammen mit der Planfeststellungsbehörde, sich Orts-

kenntnis zu verschaffen, soweit diese nicht vorhanden ist. Dass sie nicht vorhanden ist, be-

legt folgender Hinweis – nicht als Anekdote gemeint –, und zwar zu der Planfeststellung des 

Nachbarraums. Das war die Hochwasserschutzmaßnahme Rheinhausen, ist aber auch Ge-

genstand, was den Hochwasserdamm IV anbetrifft, dieses Planfeststellungsverfahrens. 

Wir haben dort immer wieder darauf hingewiesen, dass es Probleme bereiten wird, wenn der 

Hochwasserdamm IV rechtwinklig auf den Leopoldskanal trifft. Darauf haben wir immer wie-

der hingewiesen und gesagt: Das macht nur ein Designer, aber kein Ingenieur, der will, dass 

das Wasser vernünftig und schnell wieder abfließt. 

Ich möchte jetzt keine Namen nennen, Herr Ohlenroth, aber Ihre Vorgängerin im Amt als 

Dezernentin für Umwelt hat dies so planfestgestellt. Es gab dann eine Naturwartetagung, wir 

sind dort mit den Naturwarten entlanggelaufen. Zufällig ergab es sich, dass genau auf dieser 

Höhe die entsprechende Dezernentin, die das planfestgestellt hatte, neben mir ging und sag-

te: Wie sieht das denn aus? Was ist das denn Komisches? Das sieht aber sehr komisch 

aus. – Ich habe dann gesagt: Frau Dezernentin, das ist genau das, was Sie planfestgestellt 

haben, wozu wir immer gesagt haben, dass es so nicht funktionieren wird. – Das passiert, 

wenn man keine konkrete Ortskenntnis hat, wenn diese fehlt. Deswegen die Einladung, sich 

durch Ortstermine überhaupt Kenntnis von der Raumschaft zu verschaffen und sich anzu-

schauen, was hier Gegenstand des Verfahrens ist. 

Deswegen die Aufforderung an den Vorhabenträger: Es wäre sehr schön, wenn Sie insbe-

sondere den besonders schutzbedürftigen Menschen, Kindern und älteren Menschen, Men-

schen mit Behinderung, aber auch allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die am Ende mit 

Ihrer Maßnahme leben müssen, auch in der Bauphase bereits einen so hohen Stellenwert 

zumessen – in Ihren Planungen und in Ihren Ausführungen –, wie Sie dies ganz offensicht-

lich für Laufkäfer tun. 

(Beifall – Zuruf: Bravo!) 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Vielen Dank, Bürgermeister Dr. Louis. – Ich würde gerne zu dem Thema „Baustellenverkehr 

und Zuwegung“ dem Vorhabenträger die Gelegenheit zur Stellungnahme geben, vielleicht 

zunächst zur Zuwegung allgemein, wie die vorgesehen ist, was Sie da geplant haben, und 

dann im Anschluss konkret zu der Ortsdurchfahrt für Rheinhausen, den Straßen, die Bür-

germeister Dr. Louis genannt hat. Vielleicht können Sie auch auf die vorgeschlagenen Alter-

nativen eingehen. 

Ich werde das Thema der Zuwegung im Anschluss auch für die anderen Gemeinden öffnen 

und möchte es gerne kompakt erörtern. Dann gibt es sicherlich noch weitere Punkte zum 

Thema Bauphase, die wir im Anschluss erörtern werden. – Herr Klumpp, bitte, oder Herr 

Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich fange mal an. – Bitte den Plan aus der Präsentation. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 3.1, Blatt 1 und 2) 

In unseren Übersichtslageplänen haben wir die zusätzlichen Baustraßen dargestellt. Die 

Überlegungen gehen dahin, dass wir teilweise selbstverständlich in die Ortslagen fahren 

müssen, schon allein weil wir dort auch Baumaßnahmen haben. Aber für den übergeordne-

ten Bau, also den Bau des Rückhalteraums selber, haben wir mehrere Zufahrten. Herr 

Dr. Louis hat es schon genannt. Man nutzt hier die Landesstraße, um ganz im Süden eine 

Anbindung zu schaffen. Wir haben auch noch eine weitere – ich zoome mal ein bisschen 

heran, weil es hier mit der Überlagerung der Flurneuordnung nicht so einfach ist – Anbin-

dung an den Rückhalteraum, sodass wir an die Rheinstraße rankommen, also auch außer-

halb der Ortslage. Das ist eine Anbindung, über die hier weitgehend dann auch die Brunnen-

galerien gebaut werden können. Hier ist noch mal eine Anbindung. Sie sehen, auch inner-

halb des Raums ist ein weitverzweigtes Netz, um an die verschiedenen Bauwerke ranzu-

kommen. Wir haben immer bei den Zufahrten Baustelleneinrichtungsflächen, um von hier 

aus den meisten Transport organisieren zu können. 

Ganz ähnlich sieht es im Norden aus. Auch südlich von Weisweil haben wir eine Baustraße. 

Ich zoome auch da mal ran, damit Sie es besser sehen können. Hier ist eine Verbindung, 

und wir haben hier die Verbindung, die Herr Baumann schon angesprochen hat, die dann ins 

Köpfle reinführt, die hauptsächlich für die Brunnengruppe vorgesehen ist. Auch hier gibt es 

noch eine Art Zufahrt, wieder über eine Baueinrichtungsfläche, die dann in den Raum rein-

geht, einmal ein Rückbau, und einmal besteht von Süden die Möglichkeit, auch hierüber die 

Weisweiler Rheinstraße anzufahren. 

Sie sehen, diese Baustellenzufahrten gehen alle von der Landesstraße aus. Wir gehen von 

einer übergeordneten Straße aus und haben uns wirklich viele Gedanken gemacht, Herr 

Dr. Louis, wie man bei dieser Baumaßnahme den Baustellenverkehr so weit wie möglich aus 
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den Ortschaften heraushalten kann. Keine Baufirma hat ein Interesse daran, durch Ortschaf-

ten zu fahren, Herr Dr. Louis. Selbstverständlich fahren die viel lieber über eine Baustraße. 

Aber Sie haben auch in Ihrer Ortschaft Baustellenverkehr. Wenn Sie einen Kanal bauen, 

eine Leitung bauen, müssen die Firmen in die Ortschaft reinfahren. Das werden Sie nicht 

verhindern können. Genauso ist es auch bei unseren Maßnahmen. 

Man sieht es hier in Rot dargestellt: In Weisweil ist es notwendig, auch in dem Bereich 

Schutzbrunnen zu bauen. Da werden wir selbstverständlich mit Lkws reinfahren müssen. 

Aber wir nutzen die übergeordneten Straßen, bzw. die Baufirmen nutzen die Straßen, so wie 

sie das Recht haben, diese Straßen zu nutzen mit all der Sorgfalt, die geboten ist, auch 

wenn es mal eine Engstelle oder entsprechende Bereiche gibt, wo man auf Kinder und ältere 

Menschen achten muss. Auf diesen Straßen gibt es entsprechende Schilder oder eventuell 

auch eine Sperrung für den Schwerlastverkehr, weil es nicht möglich ist, dass dort Schwer-

lastverkehr durchfährt. 

Bei den Baumaßnahmen werden wir selbstverständlich die TA Luft, die TA Lärm und die 

AVV Baulärm einhalten, also die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Da sind wir Vorbild. 

Da hat das Regierungspräsidium eine Vorbildfunktion, auch für andere Baumaßnahmen. Die 

werden wir alle einhalten. Daher sehe ich überhaupt nicht, dass wir uns keine Gedanken 

gemacht hätten. Wir haben uns sehr wohl Gedanken gemacht und haben diese selbstver-

ständlich große Baumaßnahme – keine Frage – so zusätzlich angebunden, dass man den 

Baustellenverkehr weitgehend aus den Ortschaften heraushalten kann. Das können wir auch 

bei den Ausschreibungen noch berücksichtigen oder absprechen, aber wir werden es nicht 

verhindern können, dass wir übergeordnete Straßen für den Baustellenverkehr nutzen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich habe noch eine Nachfrage zur Klarstellung, Herr Gold. Für die Schutzmaßnahmen, die 

Sie in den Ortschaften selbst vorgesehen haben, müssen Sie natürlich durch die Ortschaften 

fahren. Für die Baumaßnahmen im Rückhalteraum und außen herum am Rückhalteraum 

müssen Sie auch durch die Ortschaften fahren, wenn es sich nicht vermeiden lässt, Sie ha-

ben aber hauptsächlich die gezeigten Routen um die Ortschaften herum vorgesehen. Habe 

ich das richtig verstanden? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Genau so ist es richtig. Sie sehen auch an den Baueinrichtungsflächen, dass wir die an 

Straßen oder an Baustraßen angeordnet haben. Zum Beispiel diese größere kann von au-

ßen angefahren werden. Ähnlich ist es auch bei den anderen großen Baufeldern, die wir hier 

haben. Wir haben dann immer wieder an den Hauptzufahrten eine Baueinrichtungsfläche, 

von der aus wir diesen Raum befahren können. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Weil es jetzt konkret um die Gemeinde Rheinhausen ging: Müssen Sie da auch durchfah-

ren? Da sind ja keine Schutzmaßnahmen vorgesehen. Aber für den Baustellenverkehr am 

Polder selbst? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es lässt sich nicht ausschließen, dass Baustellenverkehr durch die Gemeinde Rheinhausen 

fährt, so wie auch jetzt schon Baustellenverkehr durch die Gemeinde Rheinhausen fährt. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Deswegen die Klarstellung. Frau Gerstner hat Sie gefragt, ob das Verständnis richtig ist, 

dass die Ortslagen großräumig umfahren werden. Natürlich ist es so: Da, wo gebaut wird – 

Sie bauen ja in dem Bereich, mit Ausnahme der Pumpengalerie, der eigentliche Polderraum 

ist außerhalb der Ortslagen –, müssen Sie mit diesen Fahrzeugen hinkommen. 

Bei dem, was Sie eben aufgerufen hatten, Herr Gold, war Weisweil noch ein bisschen größer 

zu sehen. Da war an der L 104 abgehend links eine Straße und rechts eine Baustraße ein-

gezeichnet. Die Frage ist ja nicht, dass es sehr schön ist, dass Sie dort Baustraßen errich-

ten, dass wir dort weg von den öffentlichen Straßen sind, sondern die Fahrzeuge müssen ja 

erst mal dorthin kommen. Es reicht nicht, zu sagen: „Dieses Ockerfarbene wird dann befah-

ren“, sondern die Fahrzeuge fahren dann, wenn Sie nichts anderes machen, nach links – bei 

einem Blick auf die Karte – Richtung Weisweil und durch Weisweil, oder sie fahren nach 

rechts und durch Rheinhausen. Insofern ist die Umfahrung bislang nicht gegeben. Deswegen 

die Forderung, dass der Verkehr über die Bundesstraße, über die B 3 neu, bis zum Kreisver-

kehr Kenzingen geführt wird. Man käme dann von Osten Richtung Weisweil, und Sie müss-

ten hier noch ein Stück Baustraße herrichten. Dann wäre niemand betroffen, weder in Weis-

weil noch in Rheinhausen noch in Wyhl. 

Es versteht sich ja von selbst, dass Sie, wenn Sie eine Pumpengalerie in den Ortslagen er-

richten, dann in die Ortslagen irgendwie reinmüssen. Das machen Sie ja nicht mit einer 

Schubkarre, das ist ganz klar. Aber es geht um die großen Maßnahmen, die auch riesige 

Erdbewegungen erzeugen. Um diese Maßnahmen geht es doch, um diese Belastungen für 

die Bevölkerung. Das könnte man sehr einfach lösen, eben von Süden kommend über die 

L 113 anfahrend oder aber, wenn tatsächlich nicht nur die Anschlussstelle Riegel und auch 

die Anschlussstelle Herbolzheim genutzt werden sollen, dann über Herbolzheim, Kenzingen 

auf Weisweil zu. Dort hätten wir überhaupt keine Wohnbebauung, sondern dort würden Sie 

nur Industriegebiete durchfahren. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herr Bürgermeister Louis, da sind wir komplett beisammen. Ich glaube, das hat sich jetzt 

auch ein bisschen aufgelöst. Gedankenlosigkeit kann man uns tatsächlich nicht attestieren. 

Der Plan sieht genau vor, dass für die Massentransporte in den Rückhalteraum, wie Sie es 
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wunderbar beschreiben, für Dammbaumaßnahmen, wo viel Lkw-Transport vonstattengehen 

muss, wie die Erhöhung des Bermenwegs vom Rheinseitendamm, entsprechende Baustra-

ßen eingerichtet werden. 

Das Ganze endet am übergeordneten Netz. Gerne nehmen wir Ihr Angebot an. Wir setzen 

uns sehr gerne mit Ihnen zusammen, um nach Möglichkeiten zu schauen, welche optimalen 

Zuwegungen es im übergeordneten Netz gibt, respektive umgekehrt, welche Zuwegungen 

Beschränkungen haben. Noch mal – deswegen vorhin so lapidar: „Es gilt die Straßenver-

kehrsordnung“ –: Im ersten Schritt darf ein Lkw da fahren, wo ein Lkw fahren darf. Aber da 

setzen wir uns sehr gerne mit allen Gemeinden – das ist ja unter dem Strich die Fragestel-

lung: „Fahre ich nach links, nach Wyhl, oder fahre ich nach rechts, nach Rheinhausen?“ – 

zusammen, um hier abzuklopfen: Wo gibt es dann ein Netz, das sinnvoll ist? – Nach Mög-

lichkeit berücksichtigen wir das auch gerne in der Ausschreibung. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Genau dazu. Sie sagen: Ein Lkw darf da fahren, wo er fahren darf. – Das ist im Grundsatz 

richtig, in der Konkretisierung aber gerade nicht. Es kommt darauf an, wie Sie ausschreiben. 

Wenn Sie in der Ausschreibung festlegen, dass die Zuwegung zu den Baustellen über fol-

gende Straßen zu erfolgen hat, oder Sie schreiben zumindest rein, über diese und jene 

Straße nicht, dann ist das klar konkretisiert. Dann darf diese Straße dafür eben nicht genutzt 

werden. Dass der Baustellenbetreiber, der Unternehmer am Wochenende mit seinem Lkw 

einen Ausflug unternehmen darf und diese Straße, wenn das nicht im Zusammenhang mit 

dieser Maßnahme steht, sehr wohl benutzen darf, steht völlig außer Frage. Aber konkret auf 

das Baustellenprojekt, auf Ihr Vorhaben bezogen verlangen wir, dass in die Ausschreibung 

aufgenommen wird, wie die Zuwegung ist, wie die Zufahrt ist, und das nicht erst ab den 

überörtlichen Straßen, nicht abgehend von der Landesstraße 104, sondern auch: Über wel-

che Straßen hat ein Unternehmer aus der Raumschaft – das betrifft die Südliche Ortenau, 

das betrifft den Freiburger Raum, Breisgau, Schwarzwald – dort anzufahren? 

Wenn an dieser Stelle die Festsetzung: „Es ist über die L 113 anzufahren“ durch die Plan-

feststellungsbehörde erfolgt, dann ist dies so zu tun. Dann kann sich Ihr Bauunternehmer 

später nicht darauf berufen, dass es nach der Straßenverkehrsordnung eine allgemeine 

Freiheit gibt. Er hat den Auftrag mit diesen Vertragsbedingungen angenommen. Er hat die 

L 113 zu benutzen. 

Was die Ortsdurchfahrt Rheinhausen anbetrifft, darf ich darauf hinweisen, dass wir in den 

nächsten Jahren die Ortskernsanierung haben werden. Das heißt, für mehrere Monate wird 

die L 104 dort nicht befahrbar sein. Dann eine Umleitung durch weitere Ortslagen zu ma-

chen, die reine Wohngebiete oder allgemeine Wohngebiete sind, das geht – ich glaube, dar-

über sind wir uns in diesem Saal einig – überhaupt nicht. 

Deswegen noch einmal die Aufforderung: Denken Sie rechtzeitig darüber nach. Fangen Sie 

nicht nur da an, wo die ockerfarbenen Striche beginnen, sondern stellen Sie sich die Frage: 
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Wie kommt man in die Raumschaft? Wie können wir sicherstellen, dass der Schwerlastver-

kehr mit den Massentransporten nicht durch Weisweil, nicht durch Rheinhausen, nicht durch 

Wyhl erfolgt, sondern dass das bestehende Verkehrsnetz genutzt wird, ohne dass Ortslagen 

berührt werden, nämlich die Landesstraße 113? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Herr Klumpp, wollen Sie darauf noch mal antworten? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich kann das Angebot nur noch mal wiederholen. Nach Möglichkeit berücksichtigen wir das. 

Dazu bieten wir das Gespräch mit den Gemeinden an, um schlicht und ergreifend die unter-

schiedlichen Fragestellungen zu klären, auch – ganz wichtig, Herr Bürgermeister Louis – 

was Sperrungen von Straßen aufgrund von Straßenerneuerung angeht – das ist ja für uns 

wichtig zu wissen –, bevor es nachher in die Ausschreibung geht. Da bin ich ganz bei Ihnen. 

Ich glaube, so können wir uns gut verständigen. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Nur ganz kurz noch: Wir wollen keine Gespräche. Sie kennen unsere Forderungen und Be-

dingungen. Sie haben den Schlüssel in der Hand. Es ist Ihre Aufgabe, so wie Sie auch sa-

gen, dass es Ihr Antrag ist, der nicht verändert wird, die zu Ihrem Antrag gehört, sicherzustel-

len, dass die Belastung der Bevölkerung so gering wie möglich ist. 

Noch einmal: Wenn Sie Laufkäfer so hoch bewerten, dann sollten Sie das nicht minder bei 

Menschen tun. Das ist – deswegen habe ich das anfangs gesagt – ein zentraler Punkt für die 

Gemeinden in der Belastung ihrer Bürgerschaft, zum Schutz ihrer Bürger. Da geht es nicht 

nur um Lärm, sondern es geht auch um die Sicherheit. Wie kommen Kinder in die Schule? 

Wie können sich ältere Menschen bewegen? Wie gehen wir mit Menschen mit Behinderung 

um? Deswegen: Nehmen Sie ernst, dass das einer der zentralen Punkte für uns ist. 

(Beifall) 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das nehmen wir sehr ernst. Ich wiederhole mein Angebot. Sehr gerne können wir uns im 

Vorfeld auch das übergeordnete Netz anschauen. Aber was ich unbedingt für notwendig 

halte, ist, dass man miteinander spricht. Deshalb das Angebot, dass wir uns gerne Gedan-

ken machen können, dass wir dann aber sehr gerne auch das Gespräch mit den Gemeinden 

suchen. Ich glaube, das ist jetzt nicht abwegig. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Dann hören wir Herrn Bürgermeister Burger. 
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BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Es ist schon sehr viel gesagt worden. Ich kann das Thema nur noch mal unterstreichen. Wir 

sind noch mehr von dem Baustellenverkehr betroffen als Rheinhausen. Letztendlich ist sehr 

vieles gesagt worden. Es ist für mich sehr wichtig, dass die Straßenverkehrsbehörde heute 

da ist und das Thema hört und mitnimmt. Ich würde mir wünschen, dass die Straßenver-

kehrsbehörde jetzt noch ihre Stellungnahme vorträgt, die sie im Rahmen dieses Antrags ab-

gegeben hat. Diese Information würde mich interessieren, bevor ich weitermache. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Frau Seng, Sie vertreten heute das Straßenverkehrsamt. Können Sie etwas dazu 

sagen? 

Regina Seng (LRA Emmendingen): 

Guten Tag erst mal! Ich bin, ehrlich gesagt, gestern Mittag um zwölf aufgefordert worden, 

heute hier teilzunehmen. Ich habe keinerlei 

(Beifall) 

Unterlagen oder irgendwelche Informationen. Ich kann dazu nur sagen, dass wir bei größe-

ren Baumaßnahmen immer bemüht sind, das klassifizierte Straßennetz vorrangig in An-

spruch zu nehmen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Frau Seng. Auf jeden Fall nehmen wir diese Punkte mit und werden sie landrats-

amtsintern im Austausch mit allen Fachbehörden prüfen. 

Noch mal zum Verfahren: Das Straßenverkehrsamt hat in diesem Verfahren eine Stellung-

nahme abgegeben. Alle Träger öffentlicher Belange sind aber genauso wie alle Einwende-

rinnen und Einwender nicht verpflichtet, an der Erörterung teilzunehmen. Wie wir schon ge-

sagt haben, gelten alle Stellungnahmen weiter. Einige Behörden haben sich abgemeldet, 

weil sie gesagt haben: In der Stellungnahme haben wir alles gesagt. – Diese Forderungen 

und Fragen gelten fort. Die müssen wir prüfen. Dazu sind wir verpflichtet. Wir können nicht 

sagen: Ihr seid nicht im Erörterungstermin gewesen, jetzt schmeißen wir eure Stellungnahme 

weg. – Deshalb hat das Straßenverkehrsamt auf die für das Amt wichtigen Punkte hingewie-

sen und hat gesagt: Darüber hinaus haben wir selbst keinen Erörterungsbedarf. 

Gestern haben wir dann auf Bitte von Herrn Bürgermeister Burger das Straßenverkehrsamt 

noch um eine Teilnahme gebeten. Aber ich bitte um Verständnis, dass infolgedessen jetzt 

keine Zeit war, sich hierauf konkret vorzubereiten. Aber wir nehmen das natürlich mit. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Okay. – Dann will ich weitermachen. Wie schon gesagt, der Baustellenverkehr stellt eine 

unzumutbare Belastung für uns in den Ortschaften dar. Das ist ausführlich schon von Herrn 
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Louis erläutert und erörtert worden, und die Anträge sind gestellt worden. Für unseren Teil, 

für die Gemeinde Wyhl, gilt, klar zu sagen: Es gibt die Umfahrung L 113 neu, und über diese 

Umfahrung muss der Baustellenverkehr abgewickelt werden. 

Es stellt sich für mich nicht die Frage, diese ockerfarbenen Baustellenzufahrten darstellen zu 

müssen, weil es die Möglichkeit gibt, das Baustellenfeld oder das Baufeld hinten am Hoch-

wasserdamm entlang anzufahren, um da die Baumaterialien abzuladen. Letztendlich brau-

chen wir diese Zuwegungen abgehend von der L 104 in den Polderraum rein nicht, sondern 

man kann über „Burggrün“, über Sasbach dementsprechend von hinten kommen und das 

Baumaterial dann auf den ausgewiesenen Feldern ablagern oder ablegen. 

Daher ist es ganz klar die Forderung der Gemeinde Wyhl, auf diese Baustellenzufahrten aus 

der Verkehrssicherungspflicht heraus, auch was den Begegnungsverkehr angeht, zu verzich-

ten. Genau die Straßen, die Sie als Baustellenstraßen angelegt oder eingezeichnet haben, 

sind schmale Straßen. Da ist es nicht möglich, dem Begegnungsverkehr auszuweichen. 

Auch wenn da Ausweisbuchten eingeplant sind, wird es immer wieder zu gefährlichen Situa-

tionen kommen. Und die Straßen sind nicht so ausgebaut, dass sie dem Schwerlastverkehr 

genügen. 

Darüber hinaus gibt es eine Brücke über den Mühlbach. Darüber soll der Schwerlastverkehr 

bei der Kläranlage geführt werden. Hier gibt es letztendlich nur die Aussage, dass diese Brü-

cke bauzeitlich so weit gesichert wird, dass der Schwerlastverkehr darüberfahren kann, und 

nachher wird sie wieder so hergestellt, wie sie vorher war. Ich kann mir beim besten Willen 

nicht vorstellen, dass die Brücke diesen Tonnagen standhält. 

Nochmals die Forderung, den Baustellenverkehr komplett aus dem Ort rauszulassen. Wir 

sind tagtäglich gebeutelt vom Europa-Park-Verkehr. Dann wollen wir nicht noch diesen Ver-

kehr haben, der uns zusätzlich belastet. Sie merken ja selber, dass dieses Verfahren nicht 

auf Zustimmung stößt. Genau in diesem Punkt ist es einfach so. Die Zustimmung vor allen 

Dingen in Bezug auf den Straßenverkehr ist nicht vorhanden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann möchte ich jetzt Herrn Bürgermeister Baumann hören. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Wir haben es gehört. Viele Fragen sind offen, wurden nicht beantwortet. Das Thema „Anfahrt 

und Umfahrung“ ist nicht geklärt. Das ist selbstverständlich eine ganz wichtige und zentrale 

Frage für die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben bereits in der vom Gemeinderat Weisweil 

formulierten Stellungnahme ganz ausdrücklich darauf hingewiesen. 

Ich möchte auf zwei ganz prägnante und wichtige Punkte noch einmal hinweisen: 

Wir fordern auch in diesem Bereich ein umfassendes Beweissicherungsverfahren im Vorfeld. 
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Und wir fordern, dass sämtliche Baustraßen so errichtet werden, dass die Ortslage von 

Weisweil nicht durchfahren werden muss. Das gilt natürlich nicht nur für den direkten Bau-

stellenverkehr, sondern auch für die Anfahrten. Denn auch eine Zufahrt über die Hinterdorf-

straße würde für uns erhebliche Einschränkungen nach sich ziehen. 

Zu der Kreisstraße, die vom Kollegen genannt wurde, der K 5135, über die man weiter zu-

fährt: Sollte solch eine Variante besprochen werden, dann muss auch darüber geredet wer-

den, wie man diese vor der Ortslage umfährt. Eine Durchfahrung über die Rheinstraße kann, 

abgesehen von dem direkten Bauverkehr, der für die Grundwasserpumpen notwendig ist, als 

Zufahrung zum Wald hin nicht in Erwägung gezogen werden. Auch wir haben Schülerver-

kehr an dieser Straße. Das ist ohnehin immer sehr schwierig zu regeln. Die Schule und die 

Halle liegen direkt an dieser Kreisstraße. Deshalb können wir nicht zustimmen, wenn dar-

über ein so großer Baustellenverkehr geleitet würde. Das könnte erhebliche Auswirkungen 

haben. Deswegen ist es ganz wichtig, die Verkehrszufahrt anders zu regeln. 

Die Aussage, die wir bisher bei anderen Punkten schon gehört haben: „Das regelt man dann 

über öffentlich-rechtliche Vereinbarungen“, halte ich für zu wenig im Vorfeld, auch für die 

Beurteilung der Planfeststellungsbehörde. Ich glaube, es wäre ganz wichtig für Ihre Beurtei-

lung, wenn Sie in vielen Punkten, die jetzt schon angesprochen wurden, konkret sagen könn-

ten: Soundso sieht die Lösung aus. Wir haben sehr viele offene Punkte, bei denen gesagt 

wird: „Das machen wir dann über eine Vereinbarung“, wobei auch die Parteien, also die Ge-

meinden, noch nicht so richtig wissen, wie das gelöst werden soll. Das gilt nicht nur für die 

Nutzung der Rheinstraße. Deswegen möchte ich das bitte zu Protokoll geben. Ich halte das 

für einen erheblichen Mangel hier im Planfeststellungsverfahren, der nicht geklärt ist, und 

ziehe in Zweifel, dass das Verfahren so richtig abgearbeitet werden kann. 

Ich möchte die Forderung, die ich gerade formuliert habe, für die Gemeinde Weisweil noch 

mal bekräftigen und schließe mich auch der Forderung zum Thema „Ortsanfahrung und 

-umfahrung“ meinen Vorrednern an. Das möchte ich noch einmal deutlich bekräftigen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Herr Ehret, ich habe Ihre Wortmeldung gesehen, aber ich möchte erst noch die 

Gemeinden zu dem Thema anhören und würde dann das Wort an Sie übergeben. 

(Dieter Ehret: Das ist auch zu dem Thema!) 

– Ja. Aber trotzdem haben wir grundsätzlich die Reihenfolge: erst die Gemeinden, dann die 

BI. – Herr Bürgermeister Burger. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Einen Punkt habe ich noch vergessen, und zwar geht es um die Baustraße ausgehend vom 

Baufeld in der Rheinstraße. Da wird eine neue Baustraße über den Mühlbach in den Wald 

rein angelegt, weil der Querdamm erhöht werden muss. In der Stellungnahme habe ich keine 
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Rückmeldung bekommen, dass diese Baustraße wieder zurückgebaut wird und dass unsere 

Ökokontofläche wieder so hergestellt wird, wie der Zustand momentan ist. Dazu fehlt mir 

noch eine Aussage. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Sofern es vom bisherigen Wegenetz abweicht, wird das selbstverständlich zurückgebaut. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich möchte, weil ich darauf hingewiesen habe, dass das Thema „öffentlich-rechtliche Verein-

barungen“ und überhaupt Absprachen bisher nur sehr mangelhaft abgearbeitet wurden, auch 

bei diesem Bild, wenn Sie es vergrößern, noch einmal darauf hinweisen: Man sieht das We-

genetz im Wald, das für die Baustraßen angelegt wird. Da möchte ich eine in dieser Woche 

schon getätigte Aussage in Zweifel ziehen: Die Jagdausübung ist weiterhin ungehindert 

möglich. – Wie wir das alles in einer langjährigen Bauphase machen sollen, das ist mir nach 

wie vor schleierhaft. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Dann Herr Ehret. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Grundsätzlich schließen wir uns den Vorrednern an, vor allem Herrn Dr. Louis, dass die Orts-

lagen so gut wie möglich nicht durchfahren werden, gerade zur Sicherheit von Kindern, älte-

ren Menschen und Menschen mit Behinderung. Wir sehen es grundsätzlich als Mangel an, 

dass hierzu Vereinbarungen, die Sie immer dann anbieten, wenn Sie in Bedrängnis kom-

men, notwendig sind. 

Ich möchte als Ergänzung noch sagen, dass auch wichtig ist, was Herr Dr. Louis angedeutet 

hat. Wie fahren Sie? Das müssen Sie in der Ausschreibung eigentlich darlegen. Mich inte-

ressiert dann auch, wo die Materialien herkommen, aus welcher Kiesgrube, von welchem 

Zudiener oder Anlieferer. Denn das ist wichtig für die Planung der Umfahrungen. 

Einen Punkt habe ich noch. Den könnte man zwar unter dem Punkt „Vereine“ anbringen, 

aber hier passt er eigentlich besser. Vielleicht werfen Sie noch mal die Folie an die Wand, 

wo man von der L 104 zwischen Rheinhausen und Weisweil – – Da ist der Reit- und Zucht-

verein massiv betroffen. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 3.1, Blatt 2) 

Da fahren Sie an sämtlichen Trainingseinheiten oder Trainingsplätzen des Reit- und Zucht-

vereins vorbei. Ich weiß, bei der Abfahrt muss natürlich gebremst werden. Wir erleben das 

jetzt schon, wenn Lkws da runterfahren. Das ist eine massive Beeinträchtigung, gerade der 

Lärm durch das Bremsen. Pferde sind da sehr empfindlich. Das ist natürlich kein Vergleich 

zu den Menschen, aber trotzdem möchten wir das angesprochen haben. 
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Mich interessiert auch, wie die Brücke untersucht worden ist, die bei der Mühle Göpper hin-

tendran ist. Ist die von der Belastung her überprüft worden, ob sie überhaupt den Lasten, die 

hier ankommen, standhält? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke für Ihre Hinweise, Herr Ehret. – Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr Ehret, Sie kennen sich ja auch mit öffentlichen Ausschreibungen aus. Wir werden der 

Baufirma nicht vorgeben können, wo sie den Kies herholt. Es ist üblich, dass solche großen 

Maßnahmen – es ist eine große Ausschreibung – europaweit ausgeschrieben werden. In der 

Regel werden die Materialien natürlich so nah wie möglich besorgt, weil es auch ein Kosten-

faktor für die Baufirma ist. Aber das werden wir nicht vorgeben können. 

Zu den Brücken, die jetzt immer wieder genannt worden sind, und deren Stabilität: Selbst-

verständlich werden wir dann, wenn wir in die Ausführungsplanung gehen, bei den Gemein-

den die Brückenbücher abrufen, die Statik der Brücken abrufen und werden prüfen lassen, 

was an diesen Brücken zu machen ist, damit sie während der Baumaßnahme keinen Scha-

den nehmen. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Direkt dazu, Herr Gold: Aber Sie können doch, wenn Sie jetzt diese Umfahrungen planen – 

Sie wissen ja, dass die Anzahl der Kiesgruben bei uns relativ begrenzt ist –, sagen: Wenn da 

angeliefert wird, muss da entlanggefahren werden. – Das kann man doch machen. So habe 

ich das gemeint. Ich habe nicht dargestellt, dass Sie bei der Ausschreibung festlegen kön-

nen, woher angedient wird. Aber man kann für jede Eventualität der Zulieferung planen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich denke, das hat Herr Klumpp schon gesagt. Das Angebot steht, dass wir uns insbesonde-

re mit den Gemeinden Wyhl und Weisweil, die ja klar im Zentrum der Baumaßnahme stehen, 

eng abstimmen, welche Wege bei der entsprechenden Baumaßnahme sinnvoll sind. Herr 

Dr. Louis hat es selber gesagt. Parallel laufen noch andere Baumaßnahmen. Auf die muss 

man auch Rücksicht nehmen. Da ist uns der direkte Austausch mit den Gemeinden sehr, 

sehr wichtig. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Dann Herr Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Das nur noch mal zur Klarstellung. Natürlich können Sie in einer europaweiten Ausschrei-

bung nicht sagen: Es muss folgende Kiesgrube bedient werden, daraus erfolgt der Kiesab-

bau. – Aber Sie müssen in der Ausschreibung zumindest ein Konzept darlegen. Dann könn-

ten Sie sehr wohl definieren, welche Straßen zu befahren sind oder welche Straßen nicht 
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benutzt werden dürfen, sei es, dass die Brückenbauwerke nicht ausreichend belastbar sind, 

oder sei es, dass diese Straßen aufgrund der Verkehrslage belastet sind, dass Angrenzer, 

Nutzer, schutzbedürftige Einrichtungen gefährdet sind. 

Es kann doch nicht sein, dass das Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg hier 

den Kommunen entgegengekommen ist und verschiedene Erleichterungen getätigt hat, dass 

auch das Bundesrecht es jetzt möglich macht, dass wir bei schutzbedürftigen Einrichtungen 

Tempo 30 ausweisen können, und der Vorhabenträger macht sich am Ende keine Gedanken 

darüber, wie diese Schutzbedürftigkeit zu berücksichtigen ist. Die Festsetzungen, die wir 

getroffen haben, was Tempo 30 anbetrifft, weil dort besonders schutzbedürftige Einrichtun-

gen bestehen, sollten natürlich auch hier in die Überlegung einfließen: Wie kann ich diese 

Teile frei vom Schwerlastverkehr halten? – Das ist Ihre Aufgabe, die Sie zu bewältigen ha-

ben. Es ist auch europarechtskonform, das mit aufzunehmen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nichts anderes haben wir gesagt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Haben die Gemeinden noch weitere Punkte zum Thema Bauphase? – Nein. 

Dann richte ich die Frage an die BI: Haben Sie noch weitere Themen für die Bauphase? – 

Herr Hamann. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Für mich zieht sich das Ganze durch wie ein roter Faden. Die Antragsunterlagen sind nicht 

ausreichend und sind nicht vollständig. Wenn sie vollständig wären, müssten wir uns jetzt 

nicht darüber unterhalten: „Können wir links oder rechts um Weisweil herumfahren?“, son-

dern dann wäre das schon geklärt. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Frau Gerstner, vielleicht grundsätzlich zu den Angeboten zu Gesprächen: Wir waren immer 

bereit, die BI und die Gemeinden. Aber ich habe da so meine Zweifel. Ich bin der Meinung, 

alle Planungen oder die größtmöglichen – alle werden wir vielleicht nicht schaffen – gehören 

klar und deutlich in die UVS und in die Planung des Landes. Immer dann, wenn man in Be-

drängnis kommt, wird das angeboten. Ich frage mich: Wann sollen die Verhandlungen statt-

finden? Chronologisch ist es nicht ganz einfach. Vielleicht wäre es besser, man würde die 

Planfeststellungsbeschlüsse abwarten, damit wir einen gewissen Druck von Ihrer Seite oder 

einen Rückhalt von Ihrer Seite haben. Dann heißt es wieder: Dann ist es zu spät. – Ich halte 

das nicht für richtig. Für mich oder für uns sind das einfach Mängel in der Planung. Das se-

hen die Gemeinden auch so. 
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Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Herr Ehret. – Dann frage ich, ob es vonseiten der Bürgerinnen und Bürger Wortmel-

dungen zum Thema Bauphase gibt. – Ich sehe Herrn XXXX7. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Mein Name ist XXXX7. Ich spreche zum einen für mich und meine Familie, zum anderen als 

Mitglied des MYC Weisweil und, ich denke, auch im Interesse des VWWC Weisweil. 

Ich möchte vorab noch ein ganz kurzes Statement dazu abgeben, wie die Tagesordnung 

aufgebaut ist. Ich finde, es ist für die Einwender extrem schwierig, wenn alles so klein zer-

pflückt wird. Wir haben uns viele Gedanken gemacht und Sachen formuliert. Jetzt muss ich 

das alles auseinanderfrickeln in Bauphase, Brunnen, Fäkalientanks und, und, und. Zu den 

Schnaken bin ich leider auch nicht gekommen. Das ist für uns Laien ein bisschen eine 

schwierige Geschichte. 

(Beifall) 

Aber kommen wir noch mal zu der Geschichte mit der Bauphase. Das Regierungspräsidium 

schreibt von Bauzeiten von mehr als einem Jahr. Wir gehen davon aus, dass das deutlich 

länger dauern wird und damit verbunden ist, dass eine Befahrbarkeit der Rheinstraße zum 

Beispiel nicht gegeben sein wird. 

Sowohl zur Ausübung des Bootssports als auch zur notwendigen Pflege und Bewirtschaf-

tung unserer Anlage müssen wir jederzeit mit Fahrzeugen verschiedener Größen, zum Bei-

spiel auch mit Kranwagen, zur Ein- und Auswässerung von Booten, zu irgendwelchen Notfäl-

len usw. zu unserer Anlage kommen können. Auch muss die Zufahrt für Feuerwehr und Ret-

tungswagen gewährleistet sein, falls es mal zu Unfällen oder Feuer auf der Anlage oder auf 

den Booten kommt. Deswegen erwarten wir von den Vereinen MYC und VWWC eine rechts-

verbindliche Zusage, dass unsere Anlage jederzeit, auch während der Bauphase und hinter-

her, für uns mit Fahrzeugen erreichbar ist, notfalls über den Bermenweg von Wyhl her kom-

mend. 

Das Problem ist vorhin schon geschildert worden. Es sind angeblich nur 20 Tage, an denen 

größere Überflutungen stattfinden. 20 Tage, an denen die Straße nachher im Betrieb ge-

sperrt ist, sind für uns völlig undenkbar. Wir müssen mit verschiedenen Fahrzeugen da raus-

kommen. Dazu gibt es auch Vorschriften vom Wasser- und Schifffahrtsamt. 

Das Nächste ist: Da es keinen öffentlichen Nahverkehr zum Rheindamm gibt, sind unsere 

Mitglieder zur Anreise bzw. zum Transport von Dingen zum Hafen auf das Auto angewiesen. 

Derzeit gibt es im Bereich der südlichen Dammauffahrt bei Bauwerk 6.039 einige Parkmög-

lichkeiten, also einen kleinen Parkplatz. Nebenan gibt es den Bermenweg – so heißt er, 

glaube ich –, einen Grünstreifen neben dem Rheinseitengraben, den wir seit 45 Jahren als 

Parkmöglichkeit nutzen. Die Vergangenheit hat gezeigt, speziell die letzten zwei Jahre mit 
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Corona, dass die Menschen wieder mehr zum Rhein rausfahren. Diese Parkmöglichkeiten 

werden vor allem sonntags bis auf den letzten Parkplatz genutzt. Es wird dann schon 

schwierig. Dieser Grünstreifen wird eben schon seit 45 Jahren von unseren Mitgliedern ge-

nutzt. 

In dem Plan war nicht zu erkennen, ob die Parkmöglichkeiten bei diesem Haus – ich glaube, 

das ist von der Gemeinde Weisweil, das linke, wenn man rauskommt – mit angehoben wer-

den oder ob da nur die Zufahrtsstraße angehoben wird. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, 

wird auch die Straße – ich glaube, Bermenweg heißt sie – neben dem Rheinseitengraben 

erhöht. Das würde bedeuten, wenn diese Straße erhöht wird und der Grünstreifen nebenan 

nicht erhöht wird, dass wir den nicht mehr nutzen können. Das würde für alle Rheinnutzer, 

egal ob mit Boot oder ohne Boot, bedeuten, sie könnten dort nicht mehr halten. 

Ich meine, in Zukunft ist auch irgendwie geplant, habe ich gehört, dass da mal eine Fähre 

hinkommen soll, weil das ein europäischer Fahrradweg ist. Es wird dann noch mehr Verkehr 

da raus sein. Das heißt, wenn die Möglichkeit abgeschafft wird, dass hier geparkt werden 

kann, dann gibt es massive Probleme. Ganz wichtig ist das vor allem in der Bauphase. Das 

geht ja über den Sommer, und das geht über den Winter. Es kann nicht sein, dass wir meh-

rere Jahre mit den Autos in verschiedener Größe nicht mehr dahin kommen können. 

Dann möchte ich noch ein kleines Statement abgeben. Ich habe mich heute, muss ich ge-

stehen, zum allerersten Mal mit den Baustraßen beschäftigt; ich habe mich vorher nur mit 

anderen Sachen beschäftigt. Von Straßen habe ich wenig Ahnung. Ich bin nebenbei noch 

Gemeinderat in der Gemeinde Forchheim und kriege gerade mit, dass wir Eidechsenret-

tungsaktionen machen müssen, um ein winziges Baugebiet von, ich glaube, acht Häusern zu 

erschließen. Jetzt sehe ich hier, dass zig Baustraßen komplett quer durch das Naturschutz-

gebiet Weisweil gelegt werden. Dazu fällt mir genau ein Satz ein: Das ist schockierend. 

Wenn ich mir vorstelle, dass – das ist jetzt Wyhl, aber in Weisweil oben war es genauso – 

durch das Naturschutzgebiet Bauzufahrtsstraßen geplant werden, über die ich mit einem 40-

Tonner oder mit einem 30-Tonner fahren kann, dann muss ich ehrlich sagen – davon war vorhin 

schon mal die Rede –, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Auf der einen Seite müs-

sen wir Eidechsen umsiedeln, und auf der anderen Seite wird bei so etwas ein komplettes 

Naturschutzgebiet durchgepflügt. Das haut mich aus den Socken. 

(Beifall) 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, darf ich jetzt noch nichts zu den Brunnen und Fäkali-

entanks usw. sagen. Da muss ich später noch mal kommen? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ja, das machen wir heute Nachmittag. 
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Herr XXXX7 (Einwender): 

Ich muss nachher noch ein Statement zu den Schnaken abgeben. Ich habe den tollen Artikel 

von Herrn Wendel gelesen. Darin sind ein paar Sachen, die ich als Biologe und Parasitologe 

so nicht stehen lassen kann. Das geht dann unter dem Punkt „Sonstiges“? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wenn neue Aspekte zu schon behandelten Themen angesprochen werden sollen, dann geht 

das unter „Sonstiges“. Ich muss aber darauf hinweisen: Es sollten neue Aspekte sein. 

Ich möchte ausdrücklich auch darauf hinweisen – ich habe das in der Vergangenheit schon 

gesagt –: Ich weiß, dass es für die Bürgerinnen und Bürger schwer ist, auch schwer zu ver-

stehen, dass wir dieses Thema so auseinandersezieren. Aber Sie haben ja selbst gemerkt, 

was für ein Megathema das ist, über das wir uns hier unterhalten. Wenn wir das nicht ma-

chen würden, dann würden wir gar nicht mehr fertig werden. Das ist einfach der Punkt. Das 

ist nicht nur hier so, das ist in allen Erörterungsterminen so. Ich hatte es schon mal gesagt. 

Auch in anderen Vorhaben wird es immer nach Sachthemen geordnet. Daran muss man sich 

immer entsprechend orientieren. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Das Problem ist halt, Menschen wie ich müssen arbeiten. Ich kann nicht eine ganze Woche 

lang Urlaub nehmen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das ist richtig. Aber das haben wir bei allen Megathemen, die wir sonst auch in Erörterungs-

verfahren haben. Es ist immer so. Ich weiß, das ist ein Problem für die Bürgerinnen und Bür-

ger. Ich sage auf der anderen Seite, wenn wir in es in die Ferien legen, gibt es auch Be-

schwerden: Warum macht ihr das in den Ferien? Wenn wir es auf das Wochenende legen, 

gibt es Beschwerden: Warum macht ihr das am Wochenende? – Es ist einfach so. Das ist 

vielleicht aus Ihrer Sicht nicht befriedigend, aber wir können damit einfach nicht anders um-

gehen. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Okay. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ein paar Antworten zu den Fragen von Herrn XXXX7: Ich will zunächst auf den Betrieb ein-

gehen. Herr XXXX7, wir haben das die Tage – völlig verständlich, Sie waren nicht da – schon 

ausgeführt. Die Rheinstraßen, sowohl die Wyhler als auch die Weisweiler Rheinstraße – das 

ist das Besondere und das Gute an diesem Rückhalteraum –, sind komplett befahrbar wäh-

rend aller Zustände Ökologischer Flutungen. Die werden dafür nicht gesperrt. Sie werden 
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lediglich – in der Frage sind wir uns aber, glaube ich, einig – aus Sicherheitsgründen im Falle 

einer Hochwasserrückhaltung gesperrt. Da sind die Wege dann doch nur für Einsatzkräfte, 

Feuerwehr und dergleichen befahrbar. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Und das sind 20 Tage? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nein. 20 Tage sind die Ökologischen Flutungen in der Fläche. Da sind beide Rheinstraßen, 

Wyhl und Weisweil, uneingeschränkt befahrbar. Das ist der große Unterschied zum Beispiel 

zu Breisach/Burkheim, wo man keine querenden Straßen oder Dämme im Rückhalteraum 

hat. Da sind wir uns, denke ich, einig. Im Fall der Hochwasserrückhaltung muss dann auch 

gesperrt werden. Aber – wir hatten es die Tage – wenn irgendwo etwas brennt, dann kommt 

die Feuerwehr natürlich raus, genauso wie die Einsatzkräfte. – Zum Thema der Bauzeit 

übernimmt Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich möchte noch etwas zu den Zufahrten zu den Jachtklubs ergänzen, Herr XXXX7. Wir ha-

ben in dem Erläuterungsbericht ein Kapitel 10, Baubetrieb. Darin wird detailliert alles be-

schrieben, was wir im Moment schon sagen können. Da wird auch über fast eine Seite be-

schrieben, wie die Zufahrt zu den Jachtklubs geregelt wird. Da steht: 

Die Zufahrt zu den Yachtclubs wird während der Bauzeit für die Maß-

nahmen am Querdamm Weisweiler Rheinstraße durch folgende 

Wegführung gewährleistet: […] 

Dann können Sie das lesen. Wir gewährleisten die Zufahrt zu den Jachtklubs. Da müssen 

Sie keine Sorge haben. 

Dann zu den Baustraßen im Wald: Wir legen diese Baustraßen im Wald überwiegend auf die 

vorhandenen Waldwege. Wir nutzen selbstverständlich die vorhandene Struktur. Wir haben 

in keiner Weise Interesse, irgendwelche Schneisen in den Wald zu schlagen mit entspre-

chendem Waldausgleich und dergleichen. Nein, wir bleiben auf den Waldwegen. In ganz 

wenigen Punkten, wo wir an eine Schlut ranmüssen und dergleichen, brauchen wir natürlich 

eine Zuwegung. Da wird noch mal ein zusätzlicher Weg eingerichtet, letztendlich eine Bau-

stelle, der wieder rückgebaut wird. Damit gehen wir sehr gewissenhaft in diesem Gebiet um. 

Zum Abschluss – das gehört nicht ganz zur Baustraße, aber Sie haben es angesprochen – 

zu den Flächen, die sich vorne am Rheinseitendamm ergeben: 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 11.1, Blatt 1) 

Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Man sieht hier den Nordpfeil; Norden ist jetzt un-

ten. Wir haben hier den Rheinseitendamm. Sie haben hier den eingestauten Rhein. Sie 
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kommen letztendlich hier – sieht man es? – von Weisweil. Sie sehen, wir erhöhen den 

Damm. Das ist richtig. Wir erhöhen das Gelände vom WSA; ich glaube, das ist das, was Sie 

gemeint haben. Da ist ein Streckenmagazin vom WSA. Wir binden dann auch hier an einen 

erhöhten Bermenweg an. Die Fläche da vorne, die sich dann ergibt, wird nicht kleiner, die 

wird wieder so sein wie vorher. Sie wird ein bisschen höher sein. Sehr gerne können wir da – 

wir haben uns ja auch vorhin oder vor zwei Tagen schon mal detailliert die Unterlagen ange-

guckt – noch genauer reingucken. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Und das nach unten zeigende erhöhte Stück ist der Bermenweg, nicht, das kleine links? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist der Bermenweg Richtung Süden. Deshalb habe ich vorhin gesagt, unten ist Norden. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Ich meine den nach Norden. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist der nach Norden. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Das ist der auf den Damm rauf, nicht? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Der geht auf den Damm rauf, und hier ist unten entlang noch der, der später hochführt auf 

den Damm. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Und dieser Weg, der jetzt im Moment schon existiert? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Da machen wir nichts. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Da machen Sie nichts? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nein. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Auch nicht am Grünstreifen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nein. 
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Herr XXXX7 (Einwender): 

Okay. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Baumann dazu?  

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja. – Vielen Dank, Herr XXXX7, dass Sie das angesprochen haben. Das hatte ich auch bei 

mir auf dem Zettel; allerdings sind wir jetzt schon beim Thema Vereine. Für den Polderbe-

trieb ist es ganz wichtig, dass dieser Plan aufliegt. Ich sehe das immer noch nicht endgültig 

geklärt. Denn auch für mich ergibt sich die Fragestellung. Ich sehe hier den Plan. Ich habe 

die erhöhte Rheinstraße, die auch während dieser 20 Tage zufahrbar ist. Sie sprechen da-

von, dass der Bermenweg Richtung Wyhl, also in dem Fall nach oben zeigend, leicht erhöht 

wird. Wir sehen aber, dass sich die graue Fläche – ich nehme an, das soll die Asphaltfläche 

von der erhöhten Rheinstraße sein – auf dem südlichen Weg etwas verjüngt, und – Sie ha-

ben es gerade gesagt, Herr Gold – an dem weiteren Stück wird ja nichts gemacht. 

Gleichzeitig haben wir aber in den letzten Tagen davon gesprochen, dass im Bereich des 

Badesees und des Bouleplatzes bei Überflutungen eine Höhe von 2 m erreicht wird. Wir ha-

ben auch davon gesprochen, dass der Trinkwasserbrunnen, der jetzt ein bisschen südlich 

liegt, der die zwei Jachtklubs und den Kiosk versorgt, so ertüchtigt wird, dass er bei Über-

schwemmungen funktioniert. Deshalb gehe ich davon aus, dass dieser Bermenweg, den 

Herr XXXX7 meint und wo entlang die Autos parken, durchaus nicht mehr zum Parken ge-

nutzt werden kann, weil er dann doch irgendwo bis zu einer gewissen Höhe geflutet wird und 

auch von innen das Wasser mal irgendwo am Damm steht. Diese Frage muss schon eindeu-

tig geklärt werden, damit es da keine Missverständnisse gibt. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Das ist halt der Betrieb dann, nicht? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Noch mal, damit man es richtig versteht: Die Pläne sind so aufgebaut, dass sie bestimmte 

Bauwerke beinhalten. Deshalb ist jetzt auch der Querdamm hier farbig dargestellt. Dieser 

Plan ist der Umbau der Weisweiler Rheinstraße. Aber es ist immer nachrichtlich rot darge-

stellt, was noch an weiteren Baumaßnahmen im Nahbereich vorgesehen ist. Deshalb gibt es 

auch, damit es für jeden verständlich ist, immer wieder die Bauwerke, die als einzelne Pläne 

vorliegen. Die sind auch immer in Rot dargestellt. 

Herr Baumann, es ist so: Der Weg ist schon so hoch. Deshalb läuft es hier auch aus. Dieser 

Weg fällt dann, bevor Sie zum Badesee kommen, ab. Dieser Weg ist jetzt bei Hochwasser-
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abflüssen frei, und er wird auch zukünftig frei sein. Wenn er das nicht wäre, hätte das WSA 

schon längst gefordert, ihn anzuheben. Die gucken ganz genau, dass sie auf ihrem Ber-

menweg durchfahren können, und zwar zu jeder Zeit. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Herr XXXX7 hatte das auch schon angeschnitten, und es steht bei mir auf dem Zettel. So-

wohl die beiden Jachtklubs als auch der Kiosk der Gemeinde Weisweil sind Anlagen, die 

natürlich der Erholung dienen, die Freizeitanlagen sind, die aber unterhalten werden müs-

sen. Da muss Logistik getätigt werden. Da muss Material hin- und weggebracht werden kön-

nen. Dass man bei der Überflutung mit den 20 Tagen rechnerisch nicht hinkommt, wissen 

wir. Aber die Frage ist natürlich: An wie vielen Tagen kann man nicht zu den Jachtklubs fah-

ren und können wir nicht zum Kiosk fahren? 

Falls der Bermenweg da unten nicht befahrbar ist bis zur auf 

dem Bild jetzt südlich nicht erkennbaren Rampe, wo man dann 

hochfahren kann, oder eben auf Höhe der Jachtklubs, möchte 

ich vorsorglich beantragen und fordern, dass dann genehmigt 

wird, dass da, wo jetzt der Auslauf südlich des grauen Zipfels zu 

sehen ist – direkt daneben geht ja die Straße hoch auf den Be-

triebsdamm –, die Möglichkeit geschaffen wird, sowohl für die 

Jachtklubs als auch für die Gemeinde, die Zufahrt über diesen 

Bereich zu nehmen und dann erhöht auf dem Damm die letzten 

200, 300 m zu bewältigen. 

Ich bitte, das ins Protokoll aufzunehmen. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Ich muss auch noch mal nachfragen. Ist jetzt dieses graue Stück – – Da, wo jetzt die Hand 

ist, wenn Sie mit der Hand mal ein Stück nach oben fahren, hört das Ding auf. Wenn Sie jetzt 

mit der Hand noch 3 cm weiter hochfahren, genau, dann ist das der Bereich, wo im Moment 

der Parkplatz ist. Wenn ich mir jetzt angucke, dass dieses Graue – – Sie haben gesagt, das 

ist das, was erhöht wird. Dann ist aber genau dort, wo jetzt der Baum steht, nachher kein – –  

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Deshalb habe ich es vorhin gesagt. Auch das Rote ist Teil unserer Baumaßnahme. Nur, in 

den Plänen wird immer das Bauteil, um das es geht, farbig dargestellt. Das ist der Plan der 

Weisweiler Rheinstraße. Ich zoome mal ein bisschen raus, dann kann man es besser sehen. 

Das nur zum Verständnis. Hier sind auch alle anderen Maßnahmen, die wir vorhaben, rot 

dargestellt. Das ist so üblich. Rot ist der Umbau. Da sieht man, auch der Bereich – – Das ist 

zum Beispiel ein Teil, der zu dem Bauwerk „Erhöhung Bermenweg“ gehört und deshalb in 

einem anderen Plan dargestellt ist. 
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Herr XXXX7 (Einwender): 

Okay. Ich nehme mit – für das Protokoll –: Der Parkplatz bleibt. Der Bermenweg bleibt auf 

der gleichen Höhe. Wir können dort weiter parken und das Ding hier auch das ganze Jahr 

über nutzen, weil es in dem Bereich zu keinen Überflutungen kommen wird. 

(Harald Klumpp [Vorhabenträger]: Korrekt!) 

– Okay. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Der Herr vorne rechts. Bitte sagen Sie Ihren Namen und tragen sich in die Liste ein. 

Herr XXXX23 (Einwender): 

Hallo! Mein Name ist XXXX23. Ich bin Mitglied des VWWC-Vorstands. – Wir grenzen unmit-

telbar an die Wasserwirtschaft an. Auf der linken Seite neben dem Betriebsgebäude, wo Sie 

die wunderschöne neue Abfahrt eingezeichnet haben, die da so seitlich unterhalb reingeht, 

dieses Trockengelände ist unser Trockenliegeplatz, auf dem vier Container stehen, entspre-

chende Boote und eine Krananlage. Durch die Baumaßnahme werden wir deutlich beein-

trächtigt, weil die Zufahrt von dem Damm oben senkrecht nicht mehr möglich ist. Die gesam-

te Anordnung der Container, Krananlage, Zaunanlage, Tor usw. ist in diesem Zusam-

menhang nicht mehr zu verwenden und auch nicht mehr sinnvoll. 

Jetzt ist unsere Frage: Das Umstellen der Container verursacht Kosten. Der Umbau der 

Zaunanlage verursacht Kosten. Die Krananlage mit Fundamenten und Aufstellung des Gan-

zen muss neu ausgerichtet werden, weil wir mit den Booten nicht im rechten Winkel reinfah-

ren können. Dafür benötigen wir eine Lösung und auch eine Kostenübernahmeerklärung von 

Ihrer Seite. 

(Beifall) 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr XXXX23, da, wo wir Veränderungen durchführen müssen, werden wir auch für diese 

Veränderungen aufkommen. 

Herr XXXX23 (Einwender): 

Und wie ist es mit der Zufahrt zu dem Trockenliegeplatz während der Bauzeit, wenn Sie eine 

Bauzeit von einem Jahr Dauer haben? Wir müssen Boote abstellen. Dieser Platz ist von uns 

gemietet. Wir zahlen Pacht für diesen Platz. Wir zahlen Aufwand. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

So wie bei jeder anderen Baumaßnahme innerorts auch. Wenn eine Wasserleitung gelegt 

wird, ein Kanalnetz gelegt wird, wird man provisorische Zufahrten schaffen, sodass die An-

lieger zu ihrem Recht kommen oder zu ihrem Gelände kommen. 
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Herr XXXX23 (Einwender): 

Okay. Dann halte ich hiermit noch mal fest, dass Sie auch für den Umbau der Krananlage, 

Zaunanlage usw. aufkommen werden. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nur um den Satz zu Ende zu führen: wenn wir da Veränderungen machen. – Wenn es bleibt, 

dann bleibt es dabei. 

Herr XXXX23 (Einwender): 

Sie bauen unsere Zufahrt zu. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Richtig. 

Herr XXXX23 (Einwender): 

Damit haben Sie eine Veränderung verursacht. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Genau. 

Herr XXXX23 (Einwender): 

Damit haben Sie für die Folgekosten aufzukommen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ganz genau. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Frau XXXX3. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich möchte noch mal auf das, was die Bürgermeister bezüglich der Bauzuwegung angespro-

chen haben, zurückkommen, nämlich die Ortsdurchfahrten. Hier hat es vorhin von Herrn 

Klumpp geheißen: Nach Möglichkeit berücksichtigen wir dies. Ich halte dies zwar für eine 

gute Aussage – herzlichen Dank dafür –, aber ich würde eigentlich ganz gerne eine andere 

Regelung haben, nämlich die, die da lautet: Wir werden nicht, außer für die direkt in den 

Ortslagen notwendigen Umbaumaßnahmen, durch die Ortslagen fahren; falls Ausnahmen 

nötig sind, besprechen wir dies kurzfristig mit der Gemeinde und klären die Folgen ab. – 

Damit hätte jede Gemeinde eine wesentlich höhere Sicherheit. 

Einfach zu sagen: „Nach Möglichkeit berücksichtigen wir dies“, erinnert mich sehr an das, 

was wir vor ein paar Tagen mit dem denkmalgeschützten Haus an der Rheinstraße hatten. 

Da gab es dann nicht die Möglichkeit, das zu erhalten. Ich habe sehr große Bedenken, dass 

man, wenn dann die Möglichkeit nicht da war, in eine Beweisführung gehen muss, der Be-
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weis so lange dauert, dass die Bauphase von, sagen wir mal, wahrscheinlich länger als ei-

nem Jahr längst vorbei ist und die Bürger die ganze Zeit gequält worden sind. 

Ich fände es sehr gut, wenn das RP in seinen Antrag die Aussage schreiben würde: Wir 

werden außer für die direkt in der Ortslage liegenden Baustellen keine Ortsdurchfahrten mit 

dem Bauzubringerverkehr machen; Ausnahmen, falls notwendig, besprechen wir mit der 

Gemeinde. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke, Frau XXXX3. – Dann hatte sich Herr XXXX4 gemeldet und danach Herr XXXX9. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich möchte vorwegschicken: Es wird immer recht abstrakt von der Bauphase geredet. Diese 

wird mehrere, wenn nicht etliche Jahre dauern. Das sollte sich jeder Beteiligte und auch die 

entscheidende Behörde zu Gemüte führen. Es geht nicht darum, dass ein paar Monate mal 

ein bisschen was gemacht wird. Das wäre ein Fehlgedanke. Darauf wollte ich unbedingt 

hinweisen. 

Ich schaue mir die Karte mit den Baustraßen im Polderraum an. Ich habe mal so eine Bau-

stelle ein bisschen weiter südlich besucht. Da bin ich mit dem Fahrrad gefahren, und auf 

meinem Weg war plötzlich quer eine Baustraße. Ich musste mein Fahrrad tragen. Das kann 

nicht jeder. Das war ein Schlammloch mit zwei Hügeln rechts und links, die für normale 

Menschen gar nicht betretbar sind. Wenn es ein bisschen geregnet hätte, wäre es noch 

schlimmer gewesen. Man darf sich unter den Baustraßen nicht etwas Neutrales vorstellen. 

Wenn ich dann noch höre, dass die Baustraßen ganz rücksichtsvoll auf den bestehenden 

Wegen gemacht werden, dann bedeutet das ganz klar: Die bestehenden Waldwege werden 

in diesem Fall, wenn sie als Baustraßen benutzt werden, für die Bevölkerung über mehrere 

Jahre nicht mehr nutzbar sein. Eine Gemeinde besteht nicht nur aus dem bebauten Ort, aus 

dem geschlossenen Ort, sondern eine Gemeinde besteht aus allen Personen, die dort woh-

nen, auch denen, die dorthin kommen, auch den Touristen. Für alle Menschen aus der Regi-

on wird während der Bauphase der gesamte Baubereich zumindest in sehr, sehr, sehr gro-

ßen Teilen nicht mehr nutzbar sein. Das muss man sich mal klarmachen: über mehrere Jah-

re einfach nur plöpp – weg! 

Ich meine, der Hinweis auf die StVO, den ich mir von Herrn Klumpp einfangen musste, zeigt, 

wie menschenverachtend das ist. Also Leute, hier wird ein Vorhaben über die Köpfe der Be-

völkerung hinweg geplant, auf Kosten aller Bevölkerungsmitglieder – aller! –, das sich ir-

gendjemand ausgedacht hat, wobei noch nicht mal klar ist: Funktioniert es so? Über die Pla-

nungssicherheit haben wir schon oft genug geredet. Dann wird einfach die Bauphase – – Ja, 

wir legen die Baustraßen auf den bestehenden Waldwegen an. Toll! Ich möchte, dass Herr 

Klumpp dann mal zwei Tage mit dem Fahrrad da rumfahren muss. Sorry, Herr Klumpp, dass 
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ich Sie persönlich anspreche, aber Sie sind der Vertreter des RP und lehnen sich auch ent-

sprechend aus dem Fenster. 

Wenn man so etwas sagt – – Ich möchte meinen zweiten Punkt gar nicht mehr anbringen, 

weil es das, was ich jetzt gesagt habe, abschwächt. Sie selbst haben gesagt: Es ist ein Me-

gathema. Es ist schwierig, das überhaupt zu überblicken. Es ist schwierig, da eine Struktur 

reinzukriegen. – Ich gebe Ihnen völlig recht. Aber diese Aufgabe hat der Vorhabenträger des 

Megathemas nicht gelöst. Es wäre aber seine gewesen, das alles zu überblicken, was wir 

jetzt mühsam herauspuhlen müssen. 

Also noch mal: 

Ich beantrage hiermit, dass der Vorhabenantrag zurückgewiesen 

wird, und zwar aufgrund der erheblichen Lebensbeeinträchti-

gung der gesamten Bevölkerung des gesamten Einzugsgebiets 

nicht nur durch die Baumaßnahme, sondern auch durch künstli-

che Flutungen. 

(Beifall) 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Zu dem Gesagten habe ich nichts hinzuzufügen, dazu möchte ich mich nicht weiter äußern. 

Nur eine Bemerkung, damit das nicht in Vergessenheit gerät: Sämtliche Baumaßnahmen 

sind vollständig unabhängig von der späteren Betriebsweise, völlig unabhängig, ob es sich 

anschließend um die von uns beantragte Minderungsmaßnahme „Ökologische Flutungen“ 

handelt oder um irgendeine andere. Sämtliche Baumaßnahmen, die Sie gerade hier ange-

sprochen haben, sind für die Hochwasserrückhaltung notwendig. Sie lehnen damit den 

Hochwasserschutz ab. Das möchte ich nur noch mal bemerken. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich darf sicher noch ein bisschen was dazu sagen. Ich lehne den Hochwasserschutz ab? 

Noch nie habe ich das getan. Ich habe im Wesentlichen gesagt, dass es hier erhebliche Be-

einträchtigungen während der Bauphase gibt. Ich habe nur als Nebensatz angefügt, auch 

hinterher: Zu erwarten ist für die Bevölkerung, dass dies ein Megaunternehmen ist, ein Me-

gaprojekt, welches sich allein in der Bauphase über etliche Jahre hinzieht. Ich stelle fest, 

dass der Vorhabenträger dieses Megaprojekt nicht wie ein Megaprojekt behandelt und eben 

nicht hinguckt, wie die Beeinträchtigung der Bevölkerung ist, siehe StVO: Die Lastwagen 

dürfen fahren, wo sie wollen. – Das ist ein ganz deutliches Indiz dafür, dass die Belange der 

Bevölkerung bei diesem Megaverfahren eben nicht angemessen berücksichtigt worden sind. 

Wir haben das an vielen Einzelpunkten aufgezeigt bekommen. Ich wollte das einfach noch 

mal zusammenfassen. 
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Dass der Betrieb des Polders notwendig ist, wird zurzeit gerichtlich entschieden. Es ist also 

noch nicht klar, ob er tatsächlich notwendig ist. Natürlich, wenn Sie von Ihrer eigenen Vorga-

be von oben ausgehen – Sie müssen durchsetzen, dass da ein Polder gebaut wird –, dann 

stimme ich Ihnen zu. Dann wäre es notwendig. Ich sage nicht, dass es notwendig ist, aber 

ich weiß, dass es politisch gewollt ist. Das muss aber nicht unbedingt mein Wille sein. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke schön. – Herr XXXX4 hat noch einen Aspekt angesprochen, und zwar die Begehbar-

keit des Rheinwalds während der Bauphase, also auch die Erholungsnutzung während der 

Bauphase. Können Sie dazu etwas sagen? Ich glaube, es sind verschiedene Bauabschnitte 

geplant. Inwiefern ist dann der Rheinwald jeweils eingeschränkt? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

In Kapitel 2.5 schreiben wir, dass mit einer Bauzeit von ca. sechs Jahren gerechnet wird. Wir 

möchten das nicht verheimlichen. Es ist eine längere Bauzeit. Das wird, so wie Sie es sagen, 

in mehrere Abschnitte unterteilt. Es wird immer wieder phasenweise auch Strecken geben, 

die, weil dort die Baustelle ist, gesperrt werden müssen oder nicht genutzt werden können. 

Wenn es übergeordnete Wege sind, gibt es von uns eine Umleitung. Wir gehen sehr gewis-

senhaft damit um, dass wir in diesem Raum Baumaßnahmen durchführen müssen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Es sind also zeitweilig einzelne Abschnitte des Rheinwalds gesperrt, aber nicht der ganze 

Rheinwald während der gesamten Bauphase zum Beispiel? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es sind Baustraßenabschnitte gesperrt, wenn wir es nicht vertreten können, dass dort Fuß-

gänger- oder Radverkehr ist. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Mir ist diese Stelle der Ausführungen in der UVS durchaus bekannt. Nur, ich habe es des-

wegen extra am Anfang berichtet: Da war eine Baustraße, auf der gar kein Verkehr war, über 

längere Zeit kein Verkehr. Ich habe das beobachtet. Aber die Existenz und die Art dieser 

Baustraße hat es einem normalen Menschen, der nicht ein bisschen sportlich ist wie ich, 

unmöglich gemacht, diese zu queren. Die lag quer über einem ganz normalen Waldweg. Da 

gehe ich dann hin und drehe wieder um. Das ist natürlich sehr „attraktiv“. – Das ist Nummer 

eins. 

Nummer zwei ist: Sie haben gesagt – das steht auch irgendwo –, Sie haben das Ganze in 

Bauabschnitte aufgeteilt, und die werden Sie, wenn es geht, nicht gleichzeitig machen, son-

dern nacheinander machen. Aber eine konkrete Vorlage dazu, welche Abschnitte es gibt, 

welche Auswirkungen die Aktivität eines solchen Abschnitts dort und auf die Umgebung, die 

Zufahrtsstraßen etc. hat, liegt überhaupt nicht vor. Das ist eine platte Aussage. Die können 

Sie so nehmen, oder Sie können sie wegwerfen, weil sie nichts aussagt. Wir machen die 
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Bauphasen nebeneinander. – Aber sind die übergreifend? Gehen die ineinander über? Wie 

viel Zeit ist dazwischen? Wie lange existieren die Baustraßen, ohne dass sie genutzt wer-

den, und Sie sperren trotzdem den Wald? Dazu gibt es überhaupt keine Aussagen. 

Dieses Megaprojekt ist vom Vorhabenträger nicht wie ein Megaprojekt behandelt worden. 

Das ist abzulehnen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Dann Herr XXXX9 als Nächster. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Eine Frage, und zwar zu den Baustraßen: Die queren in verschiedenen Bereichen auch Ge-

wässer. Wie findet diese Gewässerquerung statt, bzw. in welcher Art und Weise wird diese 

Gewässerquerung ausgebaut? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wie ich gesagt habe, wir nutzen die vorhandene Wegestruktur. Dann wird der Weg dort so 

sein, wie er bisher ist. Wir werden nur befestigen. Da sehe ich jetzt – –  

Herr XXXX9 (Einwender): 

Die Baustraße hat einige Gewässerquerungen, zum Beispiel die südliche Baustraße von 

Weisweil, die im südlichen Bereich. Dort sind einige Gewässerquerungen drin. Da gibt es 

momentan nichts. Deswegen die Frage, wie diese Querung ausgebaut wird. Gibt es ein ganz 

normales Brückenbauwerk? Ist das ein Provisorium? Das ist meine Frage. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wenn die Baustraße wieder zurückgebaut wird, wird es ein Provisorium geben, eine proviso-

rische Überbrückung, so wie es bei Baustraßen oder bei Baumaßnahmen üblich ist. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Das heißt, es gibt hier irgendwo eine große Dole, die wird überbaut, befestigt, und das war 

es? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Da wir auch Landesbetrieb Gewässer sind, wissen wir sehr wohl, dass wir darauf zu achten 

haben, dass der Durchfluss, der zu erwarten ist, auch durchfließen kann. Wir werden das so 

auslegen, dass das Gewässer weiterhin so fließen kann, wie es bisher fließt. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Ich meine, es ist selbstverständlich, dass ein entsprechender Durchlass da sein muss. Mir 

geht es lediglich um das Bauwerk selber. Ist das eine kleinere Brücke, die entsprechend be-

lastbar ist und befestigt ist, oder ist das einfach ein gewisses Provisorium, das dann entspre-

chend wieder zurückgebaut wird? 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Je nachdem, was für Anforderungen da sind, kann es ein provisorisches Brückenbauwerk 

sein oder ein Durchlass. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Okay. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Gibt es weitere Wortmeldungen vonseiten der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Baupha-

se? – Ich sehe Herrn Hamann, und dann würde ich zum nächsten Tagesordnungspunkt 

kommen wollen. Dann noch Herr Ehret. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich habe eine Frage an Herrn Gold. Ist es richtig, dass ich jederzeit zum Kiosk am Rhein 

komme, ohne nasse Füße zu haben? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

In der Bauphase, meinen Sie jetzt? 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Während der Bauphase und auch hinterher. Das war seine Aussage gerade eben. Ist das 

richtig? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nein, das war meine Aussage. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ist ja egal. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die Weisweiler Rheinstraße wird erhöht. Sie wird auf ein Niveau erhöht, das sie jederzeit 

beim Betrieb bis vorne zum Kiosk erreichbar ist. Das ist zum einen, weil das der Abschluss-

damm vom Rückhalteraum ist. Der wird nicht überströmt. Insofern: Ja, völlig korrekt, die Zu-

wegung von Weisweil bis zum Kiosk wird immer zugänglich sein – bis auf während der Sper-

rung bei der Hochwasserrückhaltung, wie ich es vorhin gesagt habe. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Das würde bedeuten, dass der Bermenweg jederzeit benutzt werden kann. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Welcher Bermenweg? 
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Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Der, der jetzt auch da ist. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Welcher? Wo? 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Es gibt nur einen Bermenweg. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Am Rheinseitendamm, meinen Sie? 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Am Rheinseitendamm. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Entschuldigung, dann habe ich Sie vielleicht missverstanden. Es ging mir um die Wegebe-

ziehung von Weisweil über die Weisweiler Rheinstraße bis zum Kiosk. Diese habe ich be-

schrieben. Der Bermenweg ist genauso wie die Krone des Rheinseitendamms auch hoch-

wasserfrei – logischerweise, die Krone sowieso. Es ist Teil unseres Projekts, dass wir auch 

den Bermenweg auf das Niveau erhöhen, dass man bei Hochwasserrückhaltung auch zur 

Deichverteidigung auf diesem Weg fahren kann. Dann ist der Weg permanent im Trockenen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Herr Klumpp, ich glaube, es liegt immer noch ein Missverständnis vor. Schauen Sie auf den 

Plan. Herr Hamann spricht von der Verlängerung des jetzt eingezeichneten grauen Zipfels, 

der Verlängerung zum Kiosk. Rot eingezeichnet ist die Verlängerung nach Wyhl – auf dieser 

Karte nach oben gesehen –, rot als Bauphase, als Erhöhung vorgesehen. Dieses Rot kann 

man unten nicht erkennen. Das heißt, der vorhandene Bermenweg vom Ende der Rhein-

straße bis zum Kiosk bleibt unverändert. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Der ist, wie es Herr Gold gesagt hat, hochwasserfrei. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Das ist nicht vorstellbar bei einem Hochwasserstand – ich sage es noch mal – beim Badesee 

von 2 m. Ich kann mir das nicht vorstellen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Ehret. 
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Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Zu der Frage von Herrn XXXX7 zur Zufahrtsmöglichkeit während der Erhöhung der Rhein-

straße: Das gilt ja für alle anderen Bürger auch, die an den Rhein wollen, an den Kiosk oder 

für die Fischer. Das würde mich schon interessieren, Herr Gold, weil die vorhandenen Wege 

keinen Gegenverkehr ermöglichen. Haben Sie da Einbahnregelungen gemacht, dass die 

Wege, die rausführen, andere sind als die zum Dorf hin? Ich denke, das ist schon wichtig. 

Was ich mir vorhin noch überlegt habe oder zu Ende gedacht habe zu Ihren Vereinbarungen, 

Herr Klumpp, die Sie immer treffen wollen: Was machen wir, wenn der Planfeststellungsbe-

schluss vielleicht schon durch ist, und wir oder die Gemeinden und das RP werden sich nicht 

einig? Ich habe da schon großes Bauchweh. 

Deswegen meine Aufforderung oder Bitte an die Planfeststellungsbehörde, Herr Ohlenroth 

und Frau Gerstner, dass Sie die Forderungen der Gemeinden, der Bürger und von uns 

größtmöglich, was diese problematischen Punkte angeht, festschreiben. Denn nur dann, bin 

ich der Meinung, haben wir eine Handhabe, das später auch umzusetzen. Es ist mir zu 

wachsweich, was hier gemacht wird. Darauf drängen wir, alle Beteiligten auf dieser Seite. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Hamann, Sie wollen dazu noch etwas sagen? 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ja, ich möchte jetzt generell noch etwas zu den Baustraßen sagen. Mich wundert, dass hier, 

wenn wir eine Baustraße haben, nicht schon mit Einzelkonzepten nachgewiesen wird: Da 

brauche ich eine Brücke. Da brauche ich, von mir aus, eine Furt. Da brauche ich irgend-

was. – Wenn ich eine große Brücke mache, muss ich Montagezustände im statischen Be-

reich berücksichtigen. Das müsste ich hier auch, und das fehlt mir. Das heißt, auch hier sind 

die Antragsunterlagen wieder unvollständig. Ich bitte, hier zu vermerken: Antragsunterlagen 

unvollständig. 

Genauso fehlt mir die Breite der Baustraßen. Wir haben hier einen orangenen Strich gese-

hen. Was bedeutet das? Sind die Baustraßen 6 m breit? Sind die 2,50 m breit? Sind sie 3 m 

breit? Gibt es Begegnungsverkehr? Das ist alles nicht geregelt. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Baustraßen sind im Regelausbau 4 m. Das machen wir bewusst so; denn je breiter sie ist, 

umso schneller wird sie befahren. Wir wollen gar nicht, dass sie schnell befahren wird, also 

4 m. Etwa alle 400 m gibt es eine Ausweichbucht, die dann 6 m hat, wo Begegnungsverkehr 

möglich ist. Das steht auch so in den Unterlagen, das können Sie nachlesen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Dann Herr XXXX5. 
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(Andreas Gold [Vorhabenträger]: Entschuldigung, ich habe noch eine 

Ergänzung!) 

Entschuldigung, Herr Gold wird noch etwas ergänzen. – Herr XXXX5, Sie können aber schon 

mal Platz nehmen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Noch eine Ergänzung zu den Brücken und dergleichen: Die sind alle drin. Wenn wir größere 

Brückenbauwerke auf dem Weg brauchen, dann bauen wir die auch. Vorhin war gemeint: 

Wenn ich eine provisorische Überbrückung oder so etwas brauche, dann ist das eine Sache, 

die im Zuge der Ausführungsplanung festgelegt wird. Das ist ganz üblich. Wir sind hier in der 

Genehmigungsphase. In der Ausführungsplanung werden solche baustellenbedingten De-

tails noch geklärt. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Eigentlich wüsste ich gern viel, aber ich will euch nicht lange aufhalten. Ich glaube, Sie 

müssten mal erklären, wo das Niveau liegt, um die Höhe für die 2 m festzustellen. Das irri-

tiert schon die ganze Woche. Sagen Sie den Leuten: Wo geht es los, und wie hoch ist es 

dann am Baggersee? Sagen Sie nicht nur: 2 m, 1,50 m. – Wenn es 60 cm drüber ist, wie Sie 

gesagt haben, dann ist der Bermenweg da, wo er jetzt ist, mit Sicherheit am Rand gefüllt. 

Das ist nur eine Anmerkung. Wenn Sie das erklären würden, wüsste jeder Bescheid, wo was 

wie tief ist. Wo liegt der Wert jetzt? Das wäre doch mal wichtig. Dann wären viele Diskussio-

nen überflüssig. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herr XXXX5, vielen Dank. Sie haben völlig recht. Das wollen wir Ihnen jetzt noch mal erläu-

tern. – Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist insofern kein Hexenwerk, weil es allein die Topografie schon hergibt. Wir haben beim 

See etwa eine Höhe von 168, also 167,85. Und wir haben den Bermenweg bei 170,20. 

Wenn ich dann 2 m draufschlage, ist der Bermenweg immer noch, selbst bei dem extremen 

Hochwasser, das wir jetzt berechnen, den 4.500, noch frei. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Jetzt haben Sie gerade wieder gesagt: 2 m erhöht. – Wir haben 168 Niveau oder 163? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

168. Nicht ganz 168 sind es beim See. Da wird es, haben wir damals gesagt, einen Einstau 

von 2 m geben. Der Bermenweg in dem Bereich liegt bei 170,20, also 2,20 m drüber, ist also 

noch frei. 
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Herr XXXX5 (Einwender): 

Das sind für mich spanische Dörfer. Wenn 60 cm zu 1,68 m dazukommen, sind wir noch 

nicht bei 2 m. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das können wir Ihnen gerne zeigen. Die Topografie ist ja aus einer Laserbefliegung heraus, 

und die Wasserspiegelberechnung passt. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Entschuldigung, ich glaube, dass das nicht ganz stimmt. Aber trotzdem danke schön. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Vorschlag zur Güte: Wir werden das für die Planfeststellungsbehörde noch mal entspre-

chend darstellen. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Gold, ich habe jetzt nicht erkannt, dass Sie meine Frage beantwortet haben. Sie haben 

gesagt, Sie nutzen für den Zugang während der Erhöhung der Rheinstraße die Waldwege. 

Größtenteils, haben Sie gesagt, nutzen Sie die Waldwege, als Herr XXXX7 gefragt hat. Das 

habe ich noch genau im Kopf. Wie machen Sie das? Verbreitern Sie die für den Begeg-

nungsverkehr um die Buchten? Gilt das auch für die Zufahrt während der Bauzeit der Rhein-

straßenerhöhung? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich habe darauf hingewiesen, dass wir sehr detailliert dargelegt haben, wie die Zufahrt zu 

den Jachtklubs erfolgt. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich meine nicht nur die Zufahrt zu den Jachtklubs. Das gilt doch für alle, die während der 

Bauzeit dort rauswollen. Warum kann man denn hier nicht mal eine Karte an die Wand wer-

fen und sagen: Während der Bauzeit der Rheinstraßenerhöhung fahren wir durch die Wege 

raus, und rein sind es – – Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie Sie da ohne größere Ein-

griffe einen Begegnungsverkehr schaffen wollen. Das haben Sie doch sicher schon geplant. 

Dann werfen Sie es doch bitte mal schnell an die Wand. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Steffenhagen, Sie möchten dazu etwas sagen? 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Herr Gold, ich würde vorschlagen, dass Sie vielleicht einfach mal den Plan 4.1.2 zeigen. Da 

sieht man die Überflutungstiefen auch beim Baggersee ganz gut. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 4.1.2) 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist jetzt die Überflutungshöhe, die wir genannt haben. Das hier ist der Bermenweg. Das 

ist auch Grundlage der Unterlagen. 

Zu den Straßen noch mal, Herr Ehret: Die Bauwerke innerhalb des Rückhalteraums können 

wir nur über die Waldwege anfahren. Das ist auch in dem Übersichtsplan mit den Baustra-

ßen dargestellt. Da haben wir sogar schon recht detailliert aufgezeigt, welche Wegevernet-

zung wir nutzen, um zu diesen Bauwerken zu kommen. 

Bei der Weisweiler Rheinstraße – das ist ja ein Längenbauwerk über mehrere Kilometer – 

wird es phasenweise die Möglichkeit geben, über den parallelen Weg zu fahren, der ja als 

Radweg ausgebaut wird, oder schon über Abschnitte, die von der Straße fertiggestellt sind, 

so wie Sie auch, wenn Sie eine Straße umbauen, die Zuwegung, Durchfahrtsmöglichkeiten 

immer gewährleisten. Das ist da sogar sehr detailliert beschrieben. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich wollte auch, dass wir uns mal den Plan anschauen, damit es ein bisschen verdeutlicht 

wird. Ich möchte aber noch etwas sagen dazu. Die Zahlen wurden jetzt ein bisschen hin und 

her geschoben und auch ein paar Aussagen gemacht, die für mich immer noch widersprüch-

lich sind. Die vorhandenen Waldwege in einem Naturschutzgebiet werden genutzt. Die Bau-

straße ist 4 m breit. Die Waldwege sind keine 4 m breit. Zumindest müssen die Wege ver-

breitert werden. Wir sprechen da am Rand entlang zumindest von Eingriffen in ein Natur-

schutzgebiet. 

Ich möchte auch daran erinnern – Herr Steffenhagen sitzt da –: Herr Burger und ich sind in 

das Verfahren zum Radwegebau Wyhl/Weisweil eingebunden. Sie wissen, an der Gemar-

kungsgrenze haben wir einen Durchfluss. Wenn man da schon sieht, mit welchen Restriktio-

nen und Themen wir kämpfen – mit der Durchflussmenge des Rohrs, wie hoch das Rohr 

sitzen darf, Durchgangsflächen für Amphibien und für Tiere, die sie queren können, und, und, 

und –, dann merken wir, dass allein dieser eine Durchgang ein Riesenthema ist. Da frage ich 

mich, wie das nachher im Wald abgehandelt wird. Oder ist für das ganze Thema „Baustra-

ßen und Durchlässe im Wald“ kein Ausgleich mehr notwendig, weil das sowieso schon dem 

Konto gutgeschrieben wird? Die Tiere sind eh schon alle tot, dann kann man das erledigen. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ich möchte mich nur kurz auf die Baustraßen im Wald konzentrieren. Wir benutzen vorhan-

dene Forstwege. Die Forstwege sind keine Pfade, sondern die sind für den Forst ausgebaut. 

Die sind schon relativ gut tragfähig. Wir müssen sie nur auf die 4 m verbreitern. Das heißt, 

wir nutzen die vorhandenen Bankettflächen, die es da ja gibt, wenn man die Waldwege sieht. 

Die werden wir zeitweise aufschottern, den Weg selber verstärken. Das ist auch richtig. Nach 

dem Bau wird das entsprechend zurückgebaut. 
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Die Ausweichbuchten sind so beschrieben, dass sie natürlich breiter sein werden. Aber wir 

haben eine Umweltbaubegleitung. Es ist klar beschrieben, dass wir in die Bereiche gehen, 

wo es keine Baumfällungen größerer Art gibt, also größere Bäume gefällt werden müssen. 

Das kann ich im Grunde vor Ort einfach schieben. Wir haben ja die Erfahrung. Es ist nicht 

so, als hätten wir noch nie gebaut. In Breisach/Burkheim bauen wir ja gerade. Wir nutzen die 

vorhandenen Wege. Es sind zum Teil auch Traktorgespanne unterwegs. Im Grunde sind die 

Forstwege ausreichend, auch die Forstwegbreiten. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Danke. – Gibt es noch weitere Wortmeldungen zum Thema Bauphase? Wenn es jetzt noch 

neue Aspekte gibt – –  

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Einen Satz habe ich vergessen. Im Grunde ist dieser Ausbau auch so in den Antragsunterla-

gen beschrieben und natürlich Grundlage für die LBP-Eingriffsbeurteilung, ein temporärer 

Eingriff. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Die Karte liegt da jetzt. Ich habe mir Ihrer Anregung folgend gerade mal angeschaut, was in 

dem Plan steht, wie wir dann während der Bauzeit zum Damm kommen. So ganz verstehe 

ich das nicht. Da ist die Rede von einem Langholztransportweg: „Dieser führt bis zum 

90-Meter-Weg.“ Lässt sich das hier mal zeigen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ja, es ist richtig beschrieben, dass da mehrmals dann auch eine Art Umleitung, wenn man 

so will, genutzt wird. Das heißt, dass auch diese Wege teilweise genutzt werden, um eine 

Umfahrung zu gewährleisten. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 4.1.2) 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Okay. Das heißt, es kann sein, dass wir dann irgendwann ganz nach rechts fahren müssen, 

um dann einmal rechts durch den Wald auf diese ockerfarbene Straße zu fahren. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Und es steht auch drin, wenn Sie es lesen, dass der landseitig hergestellte Radweg gebaut 

wird. Wir haben ja den großen Vorteil, dass dieser Damm letztendlich zwei getrennte Fahr-

wege hat. Wir haben den Weg selber und den Wirtschaftsweg. Den nutzen wir selbstver-

ständlich auch, um da eine Durchfahrung zu ermöglichen. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Okay. Das heißt, da wird erst der eine und dann der andere gemacht? 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Logischerweise. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Logischerweise, ja. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Frau XXXX3. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich gehe davon aus, dass bei den Umleitungen auch die 90-Grad-Kurven so ausgelegt wer-

den, dass man mit Auto und Hänger mit Motorboot da rumkommt. 

Aber ich habe noch eine andere Frage zu der Parkmöglichkeit an dem sogenannten Ber-

menweg. Hier wurden vorhin 167,85 m über null genannt und zu dem See – – nein, Ber-

menweg 170,2 und der See 167,85. Gelten die 170,2 für den gesamten Bermenweg, also 

auch am Ende, wo es dann letztendlich auf den Parkplatz geht? Da gibt es ja einen kleinen 

Parkplatz kurz vor dem Bouleplatz. Denn letztendlich ist es eine Differenz von 2,35 m. Ich 

sehe, wie die Fahrzeuge heute dort an dem Bermenweg parken. Die parken auf dem Seiten-

streifen, der natürlich etwas niedriger liegt. Die ganzen Fahrzeuge stehen schräg. Das heißt, 

die sind auf jeden Fall ein Stückchen tiefer stehend. Daher die Frage: Wo sind 170,2 an die-

sem Bermenweg gemessen, am Anfang, wo das Bauwerk ist, oder kurz hinten, wo jetzt die 

Nr. 6.041 steht? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das war ein Wert, den wir jetzt genannt haben, hinten an der Weggabelung. Aber ich denke, 

man hat bei dem Berechnungsplan gesehen, dass der gesamte Weg bis zur Hochfahrt rauf 

auf den Damm frei ist. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Welche Hochfahrt auf den Damm? Da, wo 6.041 steht, ist auch noch die Höhe? Sie haben ja 

diesen Plan hier. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Hier ist der Weg. Ich habe einen Wert genannt, der hier in dem Bereich liegt. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Okay. Das heißt aber, der Parkplatz hinten ist dann durchaus gegebenenfalls überflutet? Ich 

weiß jetzt die Farblegende dazu nicht. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist jetzt bei hohem Hochwasser so, und zwar auch in der Höhe, und es wird auch nach 

Umsetzung unseres Vorhabens so sein. Sie haben derzeit ein Zuströmen hier, was zu dieser 
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Höhe führt, und bei unserem Vorhaben werden es auch bei dem Bemessungsereignis von 

4.500 etwa 2 m sein.  

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Aber bei den künstlichen Flutungen bleibt es hier trocken? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon, dass wir in dem Bereich durch die Flutungen 

diesen Bereich früher überströmen. Das ist das ganze Thema „Bouleplatz, Badesee“. Das 

haben wir schon mehrmals besprochen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann noch mal Herr Hamann. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Der Kiosk am Rhein ist im Besitz der Gemeinde. Es muss gewährleistet sein, dass jederzeit 

ein Zugang zu diesem Kiosk möglich ist, insbesondere für Rettungsdienste und Rettungs-

kräfte. Es kann ja sein, dass von Frankreich her irgendjemand kommt, und da muss gerettet 

werden, sprich: Rotes Kreuz, oder es brennt. Dann muss die Feuerwehr jederzeit den Zu-

gang haben, also nicht 20 Tage nicht, sondern es muss gewährleistet sein, dass die Ret-

tungskräfte Zugang haben. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ist gewährleistet. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann sehe ich noch Herrn XXXX4. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Sie haben gesagt, Sie hätten nicht gerne wiederholt, was schon gefragt worden ist. Aber ich 

habe eine Frage, auf die ich keine Antwort bekommen habe. Ich bestehe darauf, noch mal 

vorzutragen, dass in dem gesamten Baustellenbereich die Baustraßen über die Waldwege 

abgewickelt werden und keine Aussage dazu getroffen worden ist: Wie beeinträchtigt die 

Ausführung der Baustraßen einen normalen, vielleicht sogar nicht ganz gesunden Spazier-

gänger? 

Ich habe geschildert, dass ich es erlebt habe, wie die Baustraße das Überqueren eines ganz 

normalen Wanderwegs, Waldwegs für Leute, die neben mir waren, unmöglich gemacht hat. 

Ich habe darauf keine Antwort vom RP gekriegt. Wie ist das? Beeinträchtigen diese Baustra-

ßen alleine durch ihre Existenz, auch wenn sie nicht befahren werden, die normale Bege-

hung des Waldes für weniger sportliche Leute, ja oder nein? 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nein, sie beeinträchtigen sie nicht. Eine Baustraße ist nicht viel anders als ein Waldweg. Das 

Einzige, was wir bei der Baustraße jetzt machen, ist eine Befestigung, die ausreichend für 

den Baustellenverkehr ist. Der entspricht aber weitgehend dem, was wir für den Forst an 

Verkehr haben. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen Sie mit der Baustraße gemacht haben, 

ich kenne sie nicht. Aber die Baustraßen sind gut befestigte Forstwege. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Also noch mal: Die Erfahrung spricht dagegen. Ich war einfach etwas weiter im Süden un-

terwegs, und da war ein Schlammhügel rechts, ein Schlammhügel links. Sie können mir nicht 

erzählen, dass ein häufiger Schwerlastverkehr die Straßen, auch eine Baustraße, genauso 

unberührt zurücklässt wie der normale Wald-, Baumtransport etc. Das ist einfach nicht der 

Fall. Das ist illusorisch. 

Ich würde doch vorschlagen: Gucken Sie sich mal bei Gelegenheit die Entstehung einer sol-

chen Baustraße an. Es kann ja sein, dass das später noch eingeebnet wurde. Aber dazu 

fehlen mir eben konkrete Aussagen. Es gibt keine Planung für die Begehbarkeit der Wald-

wege, die als Baustraßen benutzt werden, bzw. der Waldwege, die die Baustraßen queren? 

Dazu gibt es nichts Konkretes, außer: Wir machen das ein bisschen breiter und schütten 

rechts und links auf. – Mehr haben Sie dazu nicht gesagt. Das reicht nicht aus, um so etwas 

zu genehmigen. Sorry! 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

An der Stelle kommen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter. Ihre Bedenken nehmen wir auf jeden 

Fall mit, Herr XXXX4. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Danke für das Mitnehmen. Ich hoffe, dass Sie es auch berücksichtigen. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen jetzt noch das Thema „Pol-

derbetrieb und Anlagensicherheit“ und danach Pause, oder wir machen jetzt Pause und da-

nach das Thema der Anlagensicherheit. Ich gucke in Richtung der Bürgermeister und der BI, 

wie da die Meinung ist. – Herr Baumann, wollen Sie noch etwas zur Bauphase sagen? 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja, ich habe noch eine Verständnisfrage. Können wir den Übersichtsplan mit den Baustra-

ßen, den wir vorhin gesehen haben, noch mal aufrufen, eigentlich genau den gleichen Aus-

schnitt, den wir gerade mit der Höhe gesehen haben? 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 3.1, Blatt 2) 
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Jetzt ist der Plan aufgebaut. Komisch, bei mir auf dem Plan, den ich habe, ist die ockerfar-

bene Straße weitergeführt Richtung Bermenweg und dann auch über die Landesgrenze bis 

zur EdF. Da wollte ich jetzt einfach fragen, warum das da weitergeführt ist. Nach meinem 

Plan empfinde ich das als Baustraße. Vielleicht stimmen die Farben nicht überein. 

(Harald Klumpp und Andreas Gold [Vorhabenträger] schütteln den 

Kopf.) 

– Das ist nicht der Fall? Denn in die Richtung gibt es ja keine Bauwerke. – Okay. Dann mag 

das ein Fehler sein. 

Dann noch die zweite Verständnisfrage – ich weiß nicht, ob das für die Planfeststellungsbe-

hörde bei diesem Stand schon interessant oder aktuell ist –: Wir haben gerade über die Ver-

breiterung auf 4 m im Wald gesprochen. 4 m heißt ja noch nicht, dass der Baustellenverkehr 

aneinander vorbei kommt, sondern da werden dann wahrscheinlich Ausweichbuchten usw. 

noch zusätzlich gebaut werden müssen. Ist das richtig? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ja, das hatte Herr Gold gesagt. Alle 400 m, glaube ich. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Alle 400 m, okay. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Prof. Dr. Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich habe noch eine Frage und wünsche mir eine Klarstellung vom Vorhabenträger. Ist es 

richtig, was die Baustraßen anbetrifft, dass Sie auf sämtliche eingezeichneten Baustraßen 

wie auf die L 104 verzichten könnten, wenn Sie über die Landesstraße 113 zufahren? Nicht 

bezogen auf das, was Sie jetzt eingezeichnet haben, sondern einfach noch mal zur Klarstel-

lung: Wenn Sie denn wollten, könnten Sie dies tun, auch wenn vielleicht die eine oder ande-

re zusätzliche Maßnahme dort erforderlich wäre, so wie es auch jetzt bei den Baustraßen, 

die eingezeichnet sind, insgesamt erforderlich ist? Also, mit Ausnahme der Brunnengalerien, 

die in den Ortslagen sind, könnten Sie sämtliche Punkte des Rückhalteraums von der L 113 

aus erreichen, indem Sie von Süden in das Gebiet einfahren. Ist das richtig? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich denke, Sie erwarten und auch die Genehmigungsbehörde erwartet, dass wir eine Pla-

nung haben, die dann auch umsetzbar ist. Das, was wir hier an Baustraßen vorgesehen ha-

ben, ist aus unserer Sicht so notwendig. 
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BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Das ist aber nicht die Frage, sondern die Frage ist: Könnten Sie dies tun? Wäre auch dies 

umsetzbar? Es ist jetzt nicht eingezeichnet, Sie haben es nicht beantragt. Aber die Frage ist: 

Würden Sie sämtliche Punkte des Rückhalteraums erreichen können, indem Sie von Süden 

über die L 113 zufahren, indem Sie die Dämme benutzen, indem Sie andere innerhalb des 

Polderraums eingezeichnete Baustraßen benutzen? Es geht nicht um die Frage, was bean-

tragt ist, was eingezeichnet ist, sondern: Ist dies technisch für Sie machbar oder für jemand 

anderen machbar? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Der Punkt, den Sie jetzt aufgeworfen haben, ist, wie Sie es richtig gesagt haben, von uns 

nicht beantragt. Wir werden dies prüfen und dem Landratsamt eine Stellungnahme abgeben. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. – Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, machen wir jetzt Pause bis 13:45 Uhr 

und fangen dann mit dem Thema „Polderbetrieb, Betriebsreglement und Anlagensicherheit“ 

an. 

(Unterbrechung von 12:50 bis 13:45 Uhr) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie ganz herzlich zur Fortsetzung des Er-

örterungstermins nach der Mittagspause begrüßen. Wir sind jetzt bei Tagesordnungspunkt 

XVIII.  Polderbetrieb, Betriebsreglement und Anlagensicherheit 

Insofern sind wir noch nicht ganz so weit fortgeschritten, aber es besteht großer Austausch-

bedarf. Der Erörterungstermin dient ja dazu, dass man sich eingehend austauscht. Wir wer-

den sehen, wie gut oder schnell wir heute noch vorankommen. Wahrscheinlich gegen 17 Uhr 

werden wir dann sagen, ob wir uns darauf verständigen, heute noch zu Ende zu verhandeln, 

je nachdem, wie weit wir vorangeschritten sind, oder ob wir, wenn absehbar ist, dass wir das 

gar nicht schaffen, morgen noch den Reservetag nutzen. 

Ich muss dazusagen: Das physische Durchhaltevermögen hier ist nicht so stark, dass wir 

heute bis um 21 Uhr durchverhandeln und dann morgen noch mal verhandeln. Wenn sich 

das abzeichnet, würden wir ganz gerne etwas eher Schluss machen. Aber wir sehen jetzt, 

wie gesagt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall vielen Dank für die Beteiligung, die ich hier von 

Ihrer Seite sehe. Dazu dient ja gerade ein Erörterungstermin, dass man sich entsprechend 

austauscht. 

Ich möchte daran erinnern – das liegt jetzt auch wieder ein Stück weit an Ihnen –, dass wir 

die Fragen der Ökologischen Flutungen und die damit zusammenhängenden Fragen von 

Wegesperrungen, Aufräumarbeiten usw. bereits am Dienstag erörtert haben. Ich würde die-
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ses Thema also jetzt ganz gerne aussparen. Nach der Tagesordnung ist das auch ein Auf-

fangtatbestand für Fragen, die noch nicht erörtert worden sind. Wenn Sie weitere Fragen 

dazu haben, gerne, aber ich möchte das einfach sagen. Nach der Tagesordnung vorgese-

hen ist, dass man das eher ausspart, damit wir dann vielleicht auch durchkommen. 

Ich erteile zu diesem Tagesordnungspunkt zunächst den Gemeinden das Wort. Auch hier gilt 

wieder die Reihenfolge, dass ich zunächst den Gemeinden das Wort erteile, den Trägern 

öffentlicher Belange, dann der Bürgerinitiative und danach natürlich auch dem Plenum, den 

Bürgerinnen und Bürgern, die anwesend sind. 

Herr Burger, wollen Sie anfangen? – Herr Bürgermeister Burger, bitte schön. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Zunächst möchte ich noch mal auf das Thema Ausführungsplanung eingehen. Es ist immer 

wieder angesprochen worden, dass viele Pläne den Antragsunterlagen nicht beiliegen und 

dass man auf die Ausführungsplanung vertröstet wird. Das stelle ich schon mal als Mangel 

fest. Wenn das alles dann in der Ausführungsplanung durchgeführt wird, erwarte und verlan-

ge ich, dass die Gemeinden Einsicht in diese Ausführungsplanung bekommen, Zugriff auf 

die Ausführungsplanung inklusive der Bauzeitenpläne, um abschätzen zu können, wie lange 

die Baumaßnahmen im jeweiligen Teilabschnitt des Polderbetriebs oder Polderraums vorge-

nommen werden. 

Wir haben immer schon auf das Thema „menschliches, technisches Versagen“ hingewiesen. 

Ich will nur auf einen Störfall beim Kulturwehr Breisach hinweisen, wo eine defekte Sonde zu 

einem erheblichen Fischsterben geführt hat. Die Aussage, die wir schon öfter gehört haben, 

dass die technischen Anlagen sicher sind, hat das gerade ad absurdum geführt. Daher kann 

man dieser Aussage auf keinen Fall trauen. 

Auch bei der Dammsicherheit gilt: Man kann nicht sicher sagen, dass die Dämme nicht bre-

chen können, sondern alles, was von Menschenhand gebaut ist, kann auch zerstört werden. 

Ein großes Thema ist die Stromversorgung. Ich möchte jetzt noch mal den Finger in die 

Wunde der Antragsunterlagen legen. Es war ein großes Thema am ersten oder am zweiten 

Tag der Erörterung, dass die Stromversorgung gewährleistet sein muss. Es ist immer wieder 

vom Vorhabenträger darauf hingewiesen worden, dass eine zweiseitige Stromversorgung 

erfolgt und keine Notstromversorgung erforderlich ist. Das ist ein Punkt, den wir in den An-

tragsunterlagen vermissen. Das ist ein wesentlicher Punkt, aus dem man herauslesen kann, 

dass das sicher vonstattengeht. Wir fordern, dass diese Planung durchgeführt wird und nicht 

auf die Ausführungsplanung verwiesen wird. Diese muss zwingend den Planunterlagen bei-

liegen, damit man das beurteilen kann, damit es die Gemeinde beurteilen kann und damit es 

die Bevölkerung beurteilen kann. 
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Darüber hinaus möchte ich noch auf die Betriebsvorschriften zum Absperren des Polder-

raums eingehen, wann die Absperrungen wo wie lange dauern. Das habe ich in der Stel-

lungnahme angemerkt. Die Antwort war: Diese Betriebsvorschrift wird der Genehmigungs-

behörde vorgelegt. – Es kann nicht sein, dass das nur der Genehmigungsbehörde vorgelegt 

wird. Auch da müssen die Gemeinden zwingend eingebunden werden. 

Dann habe ich noch eine konkrete Frage. Die Rheinstraße bleibt ja wohl in der Verkehrssi-

cherungspflicht der Gemeinde. Sehe ich das richtig? 

(Harald Klumpp [Vorhabenträger]: Ja!) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Haben Sie noch weitere Punkte? Ich würde die Fragen gerne sammeln. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ja, es gibt noch Anmerkungen dazu. – Ich habe vom Wasserwirtschaftsamt gehört, dass es 

Kompensationen hinsichtlich der Ausstattung mit Geräten zum Pflegen gibt. Diese Geräte 

vermisse ich, wenn die Gemeinde Wyhl diesen Damm pflegen muss. Ich gehe davon aus, 

dass der ganze Straßenkörper inklusive des Damms dazugehört. Dazu brauchen wir die 

entsprechende technische Ausrüstung. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Burger. – Ich möchte dazu den Vorhabenträger um Stel-

lungnahme bitten. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr Burger, Sie haben das Gerät angesprochen, das wir dem WSA zur Verfügung stellen. 

Wir haben heute Vormittag schon gesehen, dass der Rheinseitendamm erhöht wird. 

Dadurch entstehen entlang des Rheinseitendamms, wo er sehr hoch ist, Böschungslängen 

über 7 m. Da braucht das WSA einen bestimmten Ausleger. Das haben wir ihm zugesagt. 

Das ist aber bei den Querdämmen nicht so. Da ist die Böschungslänge wesentlich kürzer. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Aber nichtsdestotrotz müssen wir sie pflegen. Die haben wir bisher nicht pflegen müssen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wollen Sie dazu noch etwas ergänzen oder zu den weiteren Punkten? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir gehen davon aus, dass die Dämme in dem gleichen Umfang, wie Sie sie jetzt auch pfle-

gen müssen, gepflegt werden müssen. 
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BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Wenn wir von der Rheinstraße sprechen: Da müssen wir gar nichts pflegen, weil die an das 

Höhenniveau des Waldes angeglichen ist. Wenn Sie 2 m erhöhen, dann entsteht automa-

tisch eine Abböschung. Diese Abböschung muss gepflegt werden. Für diese Pflege brau-

chen wir etwas, da sind wir nicht ausgerüstet. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die Dammböschungen der Rheinstraße sind technisches Bauwerk, was den Damm angeht, 

und die werden künftig vom Vorhabenträger unterhalten. Also, sie bleiben quasi on top, die 

Straßen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann habe ich noch als weiteren Punkt die Betriebsvorschriften. Die Gemeinden möchten da 

ganz gerne eingebunden sein. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die Gemeinden möchten bei der Abstimmung der Betriebsvorschrift gerne eingebunden 

werden. Hier haben wir genau das als Stellungnahme abgegeben, was wir auch im paralle-

len Planfeststellungsverfahren für den Rückhalteraum Breisach/Burkheim haben, nämlich 

dass wir die Sicherungsmaßnahmen, Sperrungen und die notwendigen Informationswege 

mit der Planfeststellungsbehörde und den betroffenen Stellen im Zuge der Erstellung der Be-

triebsvorschrift abstimmen. Da wird man natürlich auch die Gemeinden einbeziehen. Das 

findet ja auf eurer Gemarkung statt. – Noch etwas? 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Stromversorgung. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zur Stromversorgung haben wir im Erläuterungsbericht unter dem Kapitel 7.12.2 „Grundsät-

ze der Stromversorgung“ geschrieben: Wir haben vor, ein kundeneigenes Mittelspannungs-

netz aufzubauen. – Dies wird, so wie Sie es gesagt haben, zweiseitig eingespeist, damit wir 

da eine Redundanz haben. Die wichtigen Anlagenteile werden dann auch beidseitig versorgt. 

Das sind zum Beispiel die Grundwasserhaltungsbrunnen. Auch das Pumpwerk wird zweisei-

tig versorgt. 

Bei den Bauwerken im Rückhalteraum gibt es einen geringen Regelungsbedarf. Die werden 

über eine einseitige Einspeisung konventionell versorgt. Da haben wir aber eine Notstrom-

versorgung, um bei einem Ausfall dieses Stromnetzes die Möglichkeit zu haben, vor Ort mit 

entsprechenden Notstromversorgungsaggregaten zu arbeiten. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Diesen Textteil habe ich gelesen, aber mir fehlen Planungen dazu. Ich erwarte, dass bei so 

einem Vorhaben, das essenzielle Auswirkungen hat, auch solche Planunterlagen vorliegen, 
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aus denen man einfach rauslesen kann, wie die Stromversorgung funktioniert. Ich finde, das 

ist ein Mangel der Antragsunterlagen. Da muss der Vorhabenträger nacharbeiten, er kann 

das nicht nur verbal beschreiben. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir bitten das Landratsamt, darüber zu entscheiden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Also: Wir werden das entscheiden. – Gibt es noch weitere Punkte von Ihnen, auf die noch 

nicht erwidert worden ist, Herr Bürgermeister Burger, oder zu denen Sie jetzt noch eine Stel-

lungnahme erwarten? – Das ist nicht der Fall. 

Dann erteile ich Herrn Bürgermeister Baumann das Wort. Bitte. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Die Punkte sind ähnlich. Das ist keine Einzelbetrachtung der Gemeinde Wyhl, sondern der 

Eindruck wurde uns allen vermittelt. Zu dem Zugang zu Planungs- und Betriebsunterlagen 

haben wir unsere Forderungen unter Punkt 13 formuliert, das muss ich nicht wiederholen. 

Die Stellungnahme des Vorhabenträgers dazu liegt vor. 

Ich muss auch sagen, mich stört es grundsätzlich, wenn in den Antworten steht: Abstimmung 

der technischen Details ist nicht vorgesehen usw. – Also, es gibt eine gewisse Einschrän-

kung. Das kann nicht sein. Wenn die Gemeinden während der Bauphase oder Ausführungs-

phase Fragen haben, dann sollte da keine Diskussion entstehen, sondern wir sollten auf die 

Informationen zurückgreifen können. Es kann sein, dass es Fälle gibt, in denen das relativ 

schnell passiert. Dann muss der Austausch reibungslos funktionieren. Deswegen: Diese Ein-

schränkung kann ich so nicht mittragen. 

Der weitere Punkt ist das Thema, das wir an anderen Stellen jetzt schon mehrfach ange-

sprochen haben, der Beweissicherung und des Monitorings, was nach wie vor für alle Ge-

bäude, Straßen, Brücken, Wege und Leitungen gelten muss, so wie wir es gesagt haben. In 

den letzten Tagen hat sich herauskristallisiert, dass das ein wichtiger Bestandteil ist, auch für 

die Sicherung der Bürger und Bürgerinnen. Beweissicherung kann letztlich nicht nur die Ge-

bäude usw. betreffen, sondern ist auch für die Bereiche, die wir zum Thema Naturschutz 

usw. angesprochen haben, also auch die alten Anlagen der Gemeinden im Wald, notwendig. 

Worauf wir in unserer Stellungnahme auch Wert gelegt haben, ist: Wir erwarten eine Be-

weissicherung wirklich von einem unabhängigen Sachverständigenbüro, damit das realis-

tisch abgeschätzt werden kann. 

Des Weiteren haben wir gehört, welche gravierenden Auswirkungen im Mühlbach stattfinden 

können, vielleicht durch abrutschende Böschungen oder herausgebrochene Steine. Das gilt 

auch für die Wohnbebauung in den Ortslagen, wo die Brunnen arbeiten. Ich bin der Meinung, 
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eine vorherige einmalige Beweissicherung reicht nicht, sondern man muss einen regelmäßi-

gen Rhythmus finden, indem man sagt: Da muss immer mal wieder eine Bestandsaufnahme 

gemacht werden, damit man Veränderungen rechtzeitig erkennen kann. – Gerade im Be-

reich des Mühlbachs glaube ich, dass eine regelmäßige Kontrolle notwendig sein wird. 

Als Letztes möchte ich grundsätzlich darauf hinweisen, dass wir in unserer Stellungnahme 

schon darauf verwiesen hatten, dass wir eine Prüfung von Alternativen im Vorhabenraum 

wünschen. Wir hatten in unserer Stellungnahme auf die französische Planung zur Renaturie-

rung der Rheinschlingen usw. hingewiesen und dass man da von einer Wassermenge von 

bis zu 150 m³/s ausgehen könnte. Dazu fehlen noch die entsprechenden Aussagen. Aus 

diesem Grund, wenn man dafür sorgen möchte, dass man vielleicht zusätzliches Retentions-

volumen an anderer Stelle gewinnt, halte ich es nach wie vor und immer noch für ganz wich-

tig, dass wir das Urteil des Verwaltungsgerichts in Rheinstetten abwarten, um eine weitere 

Aussage dazu zu bekommen, wie notwendig die Retentionsräume hier sind.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Bestimmte Themen hatten wir schon besprochen. Gibt es neue Aspekte, zu 

denen Sie Stellung nehmen möchten, Herr Klumpp? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nur ein Hinweis, wo wir eine Stellungnahme abgeben wollen. Das Thema „Beweissicherung 

an Gebäuden“ und dergleichen kommt unter TOP XX. Dabei würde ich es gerne belassen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

In Ordnung. – Dann Herr Bürgermeister Dr. Louis, bitte. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Bei mir sind es ähnliche Themen. Ich will noch einmal die Notstromaggregate ansprechen. 

Zum Hochwasserschutz Rheinhausen haben wir das damals nur durchsetzen können, indem 

wir geklagt haben und uns dann verglichen haben. Ich weiß nicht, wer in diesen Tagen ge-

sagt hat, entweder Herr Brendel oder Herr Gold, dass man das von der Dimensionierung, 

was das Notstromaggregat anbetrifft, nicht mit dem Pumpwerk in Niederhausen vergleichen 

kann. Insofern verstehe ich umso weniger, warum der Vorhabenträger hier und jetzt nicht in 

der Lage ist, wenn es sich gar nicht um eine große Sache handelt, das zu beschaffen, zuzu-

sagen: Ja, die Notstromaggregate, die wir vorhalten wollen, werden rechtzeitig angeschafft, 

das heißt vor Inbetriebnahme des Rückhalteraums, und werden in der Raumschaft vorgehal-

ten, also nicht in Offenburg oder in Konstanz, sondern hier in der Raumschaft 

Wyhl/Weisweil. – Das ist das eine. 

Das andere ist: Ich hatte gestern bereits zur Frage der Vernässung, Druckwasser vorgetra-

gen. Damit meine ich nicht TOP XX, Auswirkungen auch auf andere private Gebäude, son-

dern die Frage: Wie sieht es mit den Pumpgalerien aus? Wir haben bestritten, dass es aus-

reichend ist, dass die Pumpgalerien, die für Wyhl und Weisweil vorgesehen sind, auch das 
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Grundwassermanagement für Rheinhausen, vor allem für die Ortslage Oberhausen, darstel-

len können. Ich darf an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen: Der Vorhabenträger hat mit 

dem Hochwasserdamm V bereits einen Istzustand geschaffen. Dann südlich davon ist recht-

winklig auftreffend auf den Leopoldskanal der Hochwasserdamm IV. 

Was wir bislang haben, sind nur Mutmaßungen, und zwar Ihre Mutmaßung: Da war noch nie 

Wasser in Einstauhöhe, da war allenfalls Wasser im Ausflussbereich. – Das heißt, niemand 

weiß, wie es sich auswirkt, wenn dort 2 m, 3 m – was auch immer dort erfolgen wird, das ist 

ja der Ausflussbereich – Wasser angestaut werden. Vis-à-vis sind nicht nur die Ortslagen, 

sondern als Erstes kommen dort die Anlagen unserer Sportvereine. Es kommt der Angelver-

ein mit einem Gewässer, es kommt der Parkplatz Weier. Was passiert damit? Sie hatten 

zugesagt, heute noch einmal zu präsentieren, was das Grundwassermanagement durch die 

Brunnenanlagen anbetrifft. Vor allem würde mich interessieren: Wie wollen Sie gewährleis-

ten, dass Sie das durch die vorgesehenen Brunnengalerien in Wyhl und Weisweil sicherstel-

len können? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Kann der Vorhabenträger etwas zum Grundwassermanagement sagen? – 

Bitte, Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zum Grundwassermodell zeige ich den Plan auf dem Monitor. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 23.3.9.1) 

Hier dargestellt ist die Berechnung. Herr Dr. Louis, wir rechnen das mit der Wasserspiegella-

ge im Rückhalteraum, so wie es auch beim Bemessungsereignis 4.500 mit dem hohen Nie-

derschlag sein wird. Da sieht man jetzt die Differenzen. Sie haben hier rechnerisch eine mi-

nimale Verbesserung, aber eigentlich hat sich der ganze Bereich von Rheinhausen nicht 

verändert. 

Ich zeige Ihnen jetzt noch einen anderen Plan, den Sie auch kennen. Den haben wir Ihnen 

gezeigt, als wir vor mehreren Jahren eine Besprechung bei Ihnen hatten, nämlich 2018. 

(Projektion: Grundwasser Differenzenplan Rheinhausen)1 

Die Frage wurde auch damals schon diskutiert. Das ist der Plan einer Berechnung, in der 

beide Zustände eingerechnet wurden. Da sieht man: Wenn ich die Maßnahmen, die in 

Rheinhausen umgesetzt worden sind, noch nicht als Istzustand zugrunde lege und würde 

das, was wir jetzt geplant haben, rechnen, dann würde sich hier in Rheinhausen eine deutli-

che Verbesserung ergeben. Wir haben die Verbesserungen, die im Zuge des Hochwasser-

                                                           
1 S. Anlage 1 
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schutzes Rheinhausen umgesetzt worden sind, als Istzustand angesetzt. Da fallen sie nicht 

mehr tiefer. 

Von diesem Zustand aus wurde das Ganze jetzt für Wyhl/Weisweil gerechnet. Wir haben es 

so aufgebaut, dass es sich für Sie nicht verschlechtert, sondern sogar, wenn man ein biss-

chen kleinlich ist, minimal verbessert. Aber wir haben immer gesagt: In Rheinhausen wird 

sich nichts mehr verändern. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Entschuldigung, ich möchte ergänzen, Herr Bürgermeister Louis: Genau diesen Sachverhalt 

haben wir ja im Vorfeld der Bürgerinformation in der Rheinhalle in Weisweil 2018 mit Ihnen 

im Rathaus besprochen. Wir haben Ihnen exakt diese Pläne gezeigt, und wir haben exakt 

die Fragestellung der „Salamitaktik“ besprochen. Nein, dem ist nicht so. Grundlage der Pla-

nung für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil ist der umgesetzte Hochwasserschutz Rhein-

hausen. Aber das hatten wir eigentlich schon miteinander ausgetauscht. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Dann noch bitte eine Aussage zu den Notstromaggregaten, die nicht vergleichbar sind und 

viel kleiner sind. Können Sie heute zusagen, dass Sie die beschaffen werden, dass wir dar-

über gar nicht mehr streiten müssen? Dann wäre dieser Punkt abgevespert. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Da müssen wir differenzieren. Sie haben ja das Pumpwerk Rheinhausen angesprochen. 

Beim Pumpwerk Rheinhausen war nur eine einseitige Stromversorgung möglich. Was heißt 

„nur“? Das war eine konventionelle Stromversorgung möglich, keine zweiseitige. 

Als zweite Seite der Stromversorgung wurde damals das große Dieselaggregat gebaut. Sie 

kennen das, das ist mehr wie eine Garage. Im Betrieb muss immer vorgeglüht werden. Wir 

haben da drin also ein riesiges Dieselaggregat stehen. Das haben wir beim Pumpwerk 

Weisweil und beim Pumpwerk Flut technisch viel eleganter lösen können. Hier können wir 

von zwei Seiten eine Stromversorgung gewährleisten. Die zweite Seite der Stromversorgung 

ersetzt dann das Dieselaggregat. 

Bei den anderen Anlagen, wo nur eine einseitige Einspeisung da ist, bei den Einlassbauwer-

ken, ist ein geringer Regelungsbedarf und damit auch ein geringer Stromverbrauch notwen-

dig. Da könnten mobile Notstromaggregate eingesetzt werden. Die werden wir in ausrei-

chender Anzahl zur Verfügung stellen oder bereithalten. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Auch dazu noch mal der Hinweis: Auch das haben wir – Sie sprechen jetzt von einer großen 

Garage – nur über Einreichung der Klage und dann durch den Vergleich durchgesetzt. Doch, 

das war nachher Bestandteil des Vergleichs. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Eines, Herr Louis: Genau das, was Herr Gold jetzt gesagt hat, steht auch in unseren Plan-

feststellungsunterlagen. Wir schaffen da, wo wir eine einseitige Stromeinspeisung haben, 

durch geeignete mobile Notstromversorgung eine Redundanz. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Indem Sie das vor Ort vorhalten? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Mobil. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Die mobilen Geräte können ja auch irgendwo vor Ort vorgehalten werden, bevor sie ander-

weitig im Einsatz sind, wenn sie denn gebraucht werden. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir werden die Notstromversorgung zweiseitig, mit zwei Redundanzen herstellen. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Okay. – Dann noch eine Frage dazu – wir haben dazu auch vorgetragen –: Können Sie ge-

währleisten – der Ausflussbereich ist ja dann auf der Gemarkung Oberhausen bzw. geht zum 

Leopoldskanal, die Kanalspitze ist an der Gemarkungsgrenze Oberhausen/Niederhausen –, 

bzw. wie stellen Sie sicher, dass sich das Wasser, wenn es in den Rhein abgeleitet wird, 

nicht wieder zurückstaut?  

Wir haben es immer wieder, wenn überraschend ein Hochwasser aus dem Leopoldskanal 

kommt, dass das dann über die breiten Bäche einfließt. Und wir haben teilweise, wenn es ein 

Hochwasser gibt, ein paralleles Ereignis, dass sich das Wasser im Leopoldskanal zurück-

staut und dann in das Naturschutzgebiet Taubergießen einströmt. Wie gewährleisten Sie, 

dass ein Abfluss so erfolgt, dass das Wasser mehr oder weniger nicht gleich wieder um die 

Kurve fließt und dann in das Naturschutzgebiet Taubergießen strömt? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Bei den Berechnungen hat sich gezeigt, dass bis etwa auf die Höhe hier, wo der Quer-

damm III jetzt ist, der auch rückgebaut wird, noch ein Einfluss des Rückhalteraums zu er-

kennen ist. Der ganze untere Bereich wird nicht mehr von dem Zuströmen des Rückhalte-

raums beeinflusst. Woran liegt das? Der Bereich wird deswegen beeinflusst, weil ich hier 

einen Zufluss habe, den ich bisher nicht hatte. Bisher hatte ich den Zufluss an der Stelle. 

Der, der jetzt hier reinfließt und hier durchfließt, fließt zukünftig zum Teil von hier oben. Das 

Ganze ist dann hier letztendlich wieder pari. 
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BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Aber der Ausfluss ist doch dann weiter nördlich, oder wo fließt das Wasser konkret wieder 

ab? 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Ich möchte es noch mal versuchen. Man hat im Grunde eine Trennung. Man hat hier den 

Leopoldskanal, die Dämme gehen bis hier vorne auf diese Seite. Wir haben 2-D-Modell-

berechnungen für den Istzustand, und wir haben eine 2-D-Modellberechnung für den Pla-

nungszustand. Diese Modellberechnungen haben Wasserspiegellagen. Die zeigen: In die-

sem gesamten Bereich gibt es keine Veränderung zwischen dem Ist- und dem Planungszu-

stand. Das gesamte Wasser, das hier von Süden kommt, fließt hier nach vorne, muss durch 

diesen Bereich durch, fließt dann in den Rhein und beeinflusst diesen Wasserspiegel heute 

wie künftig genau gleich und führt zu genau den gleichen Überflutungen im Taubergießen-

Gebiet. 

Das 2-D-Modell zeigt: Es gibt in diesem vorderen Bereich keinen Unterschied zwischen Ist- 

und Planungszustand, weil an der Stelle gleich viel Wasser ankommt. Das Wasser kommt 

nur heute komplett durch den Rhein, strömt hier aus, strömt hier vor und geht in das Tauber-

gießen-Gebiet. Künftig kommt ein Teil des Hochwassers durch den Rückhalteraum, der gro-

ße Rest nach wie vor durch den Rhein, strömt durch den Raum, geht hier nach vorne und 

fließt Richtung Taubergießen. Es gibt in diesem Bereich keine Änderung der Wasserspiegel-

lagen. Das zeigt das Modell. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Was sich auf jeden Fall doch ändert, sind die Wassermassen, die wir jetzt in dem Bereich 

haben, was dort Überflutungsbereich ist. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Nein. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Aktuell haben wir da gar kein Wasser. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Nein, das ist nicht richtig. Natürlich haben wir aktuell Wasser. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich kann verstehen, dass Sie sagen, es kann natürlich nur das wieder in den Rhein gebracht 

werden, was sowieso schon im Rhein war. Das, was vorher in den Rückhalteraum eingeleitet 

wird, wird dann wieder ausgeleitet. Aber da, wo jetzt der Leopoldskanal auf der südlichen 

Seite ist, also auf der linken Seite auf der Karte, gibt es bislang überhaupt kein Wasser. 
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Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das ist nicht richtig. Hier gibt es überall Wasser. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Es gibt dort in geringem Umfang Wasser im Ausflussbereich. Wir reden dort über sehr weni-

ge Überstauflächen, und wir reden nicht darüber, dass das zukünftig mit 2 oder 3 m einge-

staut ist. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Noch mal: Wir haben eine 2-D-Modellberechnung für den Istzustand und den Planungszu-

stand mit dem gleichen Rheinabfluss, unserem Bemessungsabfluss. Gleich viel Wasser ist 

unterwegs. Die Wasserspiegellagen an dieser Stelle sind identisch, weil in dem Raum gleich 

viel Wasser unterwegs ist. Nur, einmal kommt ein Teil des Wassers durch den Rückhalte-

raum – im Planungszustand –, im Istzustand kommt die gesamte Wassermenge durch den 

Rhein. An dieser Stelle ändert sich nichts, weil gleich viel Wasser unterwegs ist. 

Sie haben heute schon, beim 1999er-Hochwasser beispielsweise, Wasserüberflutungen bis 

hier hinten – nein, bis hier hinten. Das ist dokumentiert. In der Raumschaft gibt es das. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ja, aber nicht in der Einstauhöhe, sondern – – 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Doch. Das war das, was Herr Gold gesagt hat. Bis hierhin ändern sich die Überflutungshö-

hen zwischen Planungs- und Istzustand. Ab diesem Bereich, weil hier im Istzustand schon 

genau gleich viel Wasser ausströmt, habe ich keine Änderung im Abfluss in dem Wasser-

spiegel. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Aber der alte Damm läuft doch gar nicht hinten, wo es rechtwinklig ist. Das ist doch nicht der 

neue Hochwasserdamm IV, sondern der alte Damm verläuft wesentlich weiter vorne. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das ist der neue Hochwasserdamm IV. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Genau, das ist der neue Hochwasserdamm. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das ist der alte Hochwasserdamm IV. 
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BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Eben. Das Wasser in dem Sinne konnte ja gar nicht da sein. Wenn Sie jetzt den Eckpunkt 

nehmen, die rechtwinklige Badewanne: Da war kein Wasser. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Die Frage ist: Was ist der Ist- und was der Planungszu-

stand? Natürlich gehen wir von dem jetzigen Istzustand aus. Dort hinten ist der Damm. Na-

türlich habe ich hier, wie 2021, heute auch schon Überflutungen. Das Hochwasser 1999 

konnte da noch nicht hin. Wenn es auftreten würde, wären die Wasserspiegellagen heute 

wie damals genau gleich. Aber es ist richtig, natürlich ist dieser Bereich neu überflutet. Es 

gibt aber in diesem gesamten Bereich keine Änderung. 

Die Bezüge auf die Wirkung des Grundwassers hat Herr Gold gerade geschildert, dass sie 

gegenüber dem ursprünglichen Istzustand vor dem Hochwasser 1999 – – Ich sage es mal 

ganz pointiert: Da stand das Wasser ungefähr so. Da stand Wasser, das war überflutet. Die 

gesamte Fläche war überflutet. Natürlich haben wir durch das Pumpwerk schon eine deutli-

che Verbesserung gegenüber dem alten Istzustand. Darauf setzen wir auf. Das war das Bild, 

das Herr Gold gezeigt hat. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ja. Jetzt werden vielleicht die Vorhaltungen der Salamitaktik verständlich, weil im Zuge des 

Hochwasserschutzes Rheinhausen einfach Fakten geschaffen worden sind, an die Sie jetzt 

begeistert anknüpfen und sagen: Es gibt keine Veränderung gegenüber dem Istzustand. – 

Nur, bislang wird dort eben kein Wasser eingestaut. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Aber ich sehe die Salamitaktik nicht. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Eines noch als Ergänzung: Wir haben jetzt hinreichend diskutiert, dass wir hier mit dem 

Grundwassermodell operieren, welches die neue Situation mit rückverlegtem Damm hat, 

dass wir als Istzustand die Situation des umgesetzten Hochwasserschutzes Rheinhausen 

berücksichtigen. Es gibt durch das Vorhaben keine Verschlechterung für Rheinhausen. 

Schritt in die Zukunft: Wir werden das Grundwassermodell vorhalten. Wenn es zum Probe-

betrieb kommt, wird das die Belastungsprobe für den Rückhalteraum mit tatsächlicher Über-

flutung sein. Dann wird anhand des Probebetriebs noch mal alles – das habe ich vor Tagen 

schon gesagt – auf Herz und Nieren geprüft, die Dämme, die Einlassbauwerke, aber auch 

die Auswirkungen auf Rheinhausen. Dann haben wir mit dem Probebetrieb noch mal eine 

Überprüfung, bei der wir die Annahmen – das sind Rechenannahmen – realiter überprüfen 

können. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für den Austausch. – Ich gebe weiter an die Bürgerinitiative. Danach würde ich 

noch Herrn Steffenhagen das Wort geben. – Herr Ehret, bitte. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Wir möchten uns beim Thema Betrieb die Stromversorgung rauspicken. Dazu würde Herr 

Steffenhagen noch etwas sagen. Wir haben ja seine Aussagen gebilligt und für gut befun-

den, die kritischen Anmerkungen diese Woche. Wir haben Sie gedrängt und gebeten, dass 

Sie die Vorhaltung von Notstromaggregaten auch hier im Planfeststellungsbeschluss vor-

schalten. 

Aber ich kann jetzt doch nicht umhin, Herr Klumpp: Wenn wir uns diesen rechten Winkel hier 

angucken, dann muss ich Herrn Dr. Louis schon unterstützen. Als Sie die Planungen bei uns 

im Gemeinderat in Weisweil vorgelegt haben, habe ich schon kritisiert, dass Sie hier einen 

rechten Winkel bauen und keine Schleppkurve. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Darf ich die Planfeststellungsbehörde ganz kurz um eines bitten? Wir erörtern hier den 

Rückhalteraum Wyhl/Weisweil. Das Landratsamt möge entscheiden, ob wir auch solche 

Fragestellungen jetzt weiter betrachten. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich will keine Frage dazu stellen, ich möchte nur unsere Meinung bekunden und Herrn 

Dr. Louis unterstützen. – Der rechte Winkel hätte eine Schleppkurve sein müssen. Wir haben 

damals mit Rücksicht auf unsere Nachbargemeinde, damit das Projekt nicht verzögert wird, 

unseren Einspruch zurückgezogen. 

Gerne würde ich auch – das brennt mir jetzt auf den Nägeln – Frau Dr. Pfarr zitieren. Sie, 

Herr Klumpp, haben jetzt schon ein paarmal auf den Infomarkt in Weisweil verwiesen. Ich 

habe beim Infomarkt – das ist jetzt zu dem Thema „Künstliche Flutungen“ – Frau Dr. Pfarr 

auf den Trockenstress, auf die Trockenjahre hingewiesen. Da haben wir ausführlich disku-

tiert, dass das möglich ist. Ich habe Sie vor dem Kreistag zitiert. Sie haben dabeigesessen 

und nicht widersprochen. Sie haben dort geantwortet, Frau Dr. Pfarr: Dann bleibt halt nur die 

ökologische Schlutenlösung. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Ich war in keiner einzigen Sitzung im Kreistag. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Dann war aber Herr Klumpp dabei. Am 05.11.2018 durfte ich das vor dem Kreistag vortra-

gen. Ich habe Sie zitiert. Ob Sie bei der Mannschaft waren, kann ich nicht bestätigen. Aber 

Ihre Kollegen waren dabei und haben nicht widersprochen. Es ist auch im Protokoll vom In-

fomarkt. Das einfach, damit es ausgesprochen ist. 
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Deshalb, Herr Ohlenroth – wir haben in der Pause kurz gesprochen –, ist es wichtig, dass 

uns diese Sachen, die hier von den Gemeinden und der BI eingefordert sind, das, was Sie 

nachreichen, zur Verfügung gestellt wird. Wir müssen jedenfalls bewerten können, ob die 

Fragen, die zu Recht von uns gestellt wurden, in unserem Sinn beantwortet worden sind, 

damit wir reagieren können. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Ehret. – Herr Steffenhagen. 

Matthias Steffenhagen (LRA Emmendingen): 

Das Thema „Nachweis nach DIN 19700, Teil 12: Hochwasserrückhaltebecken“ und die 

Nachweise für das 1.000- und 10.000-jährliche Hochwasser hatte ich am Montag schon an-

gesprochen. Weil wir noch bei dem Thema Anlagensicherheit sind: Der Vorhabenträger hatte 

diese Nachweise auch zugesagt. 

Noch mal an Herrn Ehret oder Herrn Dr. Louis: Das Thema „Notstrom und unterbrechungs-

freie Stromversorgung“ halte ich für sehr wichtig. Das hatte ich auch schon am Montag an-

gesprochen. Aus unserer Sicht reicht hier ein zweiseitiger Anschluss alleine nicht aus. Ich 

denke, dass die Planfeststellungsbehörde eine Entscheidung treffen muss, in welche Rich-

tung da etwas genehmigungsfähig wäre. 

Dann habe ich aber noch ein anderes Thema. Es geht um die Lagerung von Stoffen im 

Rückhalteraum, die fortgeschwemmt werden können. Frau Dr. Pfarr hatte am Mittwoch an-

gesprochen, dass Brennholz außerhalb des Polders gelagert werden muss, wenn die Über-

flutungstiefe größer als 1 m ist. Das bezog sich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden 

habe, auf die MLR-Richtlinie, bei der es auch um Entschädigungen geht. Dazu möchte ich 

noch etwas sagen und richtigstellen und allen Bürgern, die hier im Saal sind, Folgendes mit-

teilen: Nach dem Wasserhaushaltsgesetz – für das Protokoll: das ist § 78a Wasserhaus-

haltsgesetz – ist „das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die 

den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können“, verboten. 

Das heißt, Brennholz darf nach dem Wasserhaushaltsgesetz grundsätzlich nicht im Rückhal-

teraum gelagert werden. Das wollte ich einfach noch klarstellen.  

In dem Zusammenhang möchte ich den Vorhabenträger ansprechen. Im Rheinwald haben 

wir immer mal Totholz, umgefallene Bäume, Äste, die abbrechen, auch durch Hochwasser 

knickt mal was ab. Diese Stoffe schwimmen auf, schwimmen an der Wasseroberfläche und 

werden dann mit der Strömung verfrachtet. Ein Teil wird natürlich in den bestehenden Bäu-

men hängen bleiben, aber ein Teil kann auch weiter fortgeschwemmt werden. Da sehe ich 

schon die Gefahr, dass es durch dieses Geschwemmsel, Totholz usw. bei den Durchlass-

bauwerken zu Verklausungen kommt, also dass die Durchlassbauwerke verstopfen und nicht 

mehr die maximale Leistungsfähigkeit haben, auf der die ganze Planung beruht. Das heißt, 

wenn die Leistungsfähigkeit da nicht mehr gegeben ist, wird sich das Wasser höher aufstau-

en. 
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Es gibt da natürlich verschiedene Durchlassbauwerke. Die Frage ist: In der Planung habe ich 

noch keine Geschwemmselabweiser gesehen. Ist da im Rückhalteraum selber irgendetwas 

angedacht? Im Rhein gibt es die Schwimmbalken. Die sind vorgesehen. Wäre es im Rück-

halteraum selber, also Wyhler und Weisweiler Rheinstraße, eine Option für Sie, in dem Be-

reich Schwimmbalken vorzusehen oder Pfahlreihen davorzusetzen? Dann könnte man das 

größte Geschwemmsel schon mal abhalten und die Betriebssicherheit dadurch aus meiner 

Sicht sehr verbessern. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Dazu der Vorhabenträger. Bitte, Herr Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das werden wir prüfen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Sie werden es prüfen, und wir werden es gegebenenfalls entscheiden, um das ganz deutlich 

zu sagen. Das ist nicht nur eine Prüfung des Vorhabenträgers, das ist in letzter Konsequenz, 

wenn Sie es nicht freiwillig machen, auch eine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde. – 

Dann erteile ich Herrn Hamann das Wort. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Immer wieder stelle ich fest: Da fehlt eine riesige Menge an Unterlagen. Die Frage ist, ob 

man die Unterlagen erst fertiggestellt, dann ausliefert, und wir treffen uns noch mal zu einem 

zweiten Durchgang des Erörterungstermins. Das wäre mein Vorschlag. So kommt es mir 

jetzt nämlich so langsam vor. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Hamann. Ich werde jetzt, bevor dieser Erörterungstermin nicht zu Ende ist, 

wir das Protokoll nicht ausgewertet haben, keine Aussagen machen, ob noch eine neue Er-

örterung erforderlich ist oder nicht. – Frau Haag, bitte. 

Anna Haag (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

So unangenehm das ist, aber ich möchte doch noch mal auf den rechten Winkel am Leo-

poldskanal zurückkommen. Das zeigt das planerische Können und die Berechnungen für die 

Kubikmeter Wasser des Rückhalteraums. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Klumpp, bitte. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich habe keine Frage darin entdeckt, daher kein Hinweis vom Vorhabenträger. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Frau Haag, ist das so? Kann man das so stehen lassen? – Okay. 

Anna Haag (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ist okay. Ich wollte es einfach nur noch mal vorbringen. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Aber, Herr Klumpp, Sie werden doch zugeben, dass die Schlammablagerung in einer 

Schleppkurve deutlich geringer wäre, als wenn die zwei Dämme rechtwinklig aufeinander-

stoßen. Das wird niemand bestreiten wollen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das haben wir jetzt eigentlich schon abgehandelt, jedenfalls in der Erörterung. Natürlich 

werden wir über alle Gesichtspunkte notfalls dann auch entscheiden. 

Ich frage jetzt ins Publikum, ob es noch Wortmeldungen zum Punkt „Polderbetrieb, Betriebs-

reglement und Anlagensicherheit“ gibt, ausgenommen das Thema „Ökologische Flutun-

gen“. – Ich habe Herrn XXXX5 gesehen. Dann fangen wir mit Herr XXXX5 an, dann Frau 

XXXX3 und dann Herr XXXX4. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Wieder kurz und schmerzlos an den Herrn der unteren Wasserbehörde. Ist das der Mann im 

blauen Hemd? Ich weiß den Namen nicht, Entschuldigung. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr Steffenhagen. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ihr Vorschlag zum Balkenwehr in allen Ehren. Wer macht die Hecke davor weg? Meine Er-

fahrung ist bis jetzt, dass die Arbeiter herkommen, keine Zeit haben oder zu wenig sind, sie 

nehmen die Mistforke, Entschuldigung, oder den Haken, drehen voll auf, und dann geht es 

unten raus ans Nächste. Dann ist da ständig zu, oder es wird irgendwo anders hinge-

schwemmt. Ich habe noch nie gesehen, dass etwas rausgemacht wurde. Das muss geklärt 

werden. 

(Beifall) 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Eine Frage – da bin ich mit der unteren Wasserbehörde durchaus einig –: Es wurde von 

zweiseitiger Stromversorgung gesprochen. Zwei Seiten können sozusagen zwei Seiten sein, 

wo Stromleitungen reinkommen. Bedeutet dies aber auch, dass der Strom von unterschiedli-

chen Elektrizitätswerken geliefert wird? Denn dort ist ja im Regelfall der Stromausfall. 
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(Harald Klumpp [Vorhabenträger] nickt.) 

– Das ist so, gut. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Durch Kopfnicken des Vorhabenträgers mit Ja beantwortet. – Herr XXXX4. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Betrifft Ausfallsicherheit: Natürlich kann man nicht verlangen, dass von zwei verschiedenen 

Kraftwerken bis hin zur Pumpe eine redundante Leitung gelegt wird. Das wäre schön und 

gut, aber der Single Point of Failure ist jede einzelne Pumpe. Gibt es Untersuchungen dazu, 

was passiert, wenn nicht aufgrund von Stromausfall, sondern wegen anderer technischer 

Mängel eine grundwasserabsenkende Pumpe, und zwar egal, wo die sich befindet, ausfällt? 

Gibt es solche Szenarien? Ist das durchgerechnet, durchüberlegt, mit Strömungsmodellen 

betrachtet worden? 

(Harald Klumpp [Vorhabenträger] nickt.) 

Übrigens, falls es das gibt – Sie nicken so schön –: Das konnte ich in den Unterlagen nicht 

finden. Die Frage ist: Gibt es Überlegungen, was bei Ausfällen passiert? „Single Point of Fai-

lure“ heißt: Das ist ein Fehler, den man nicht umgehen kann. Das betrifft natürlich das Lei-

tungsnetz. Dazu habe ich eben schon etwas gesagt. Aber trotzdem muss man überlegen: 

Was passiert, wenn so ein Ding ausfällt? Wie schnell ist dann jemand da, um es zu reparie-

ren? Kann das überhaupt sofort repariert werden? Vermutlich eher nicht. Werden irgendwo 

Ersatzteile vorgehalten? Ich finde, wenn man von Betriebssicherheit und Notwendigkeit von 

Betriebssicherheit redet, dann reicht es nicht aus, zu sagen: Das ist an zwei verschiedene 

Stromnetze angeschlossen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es sind immer zwei Pumpen in den Pumpwerken eingebaut. Bei dem großen Hebewerk, 

beim Schneckenhebewerk, sind vier Schnecken eingebaut, und es ist eine Situation berech-

net worden, wenn eine der Schnecken ausfällt. Das ist eine Redundanz von n-1, das ganz 

Klassische, was man beim Wasserbau hat. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Prima. Das freut mich zu hören. Noch eine ganz kurze Verständnisfrage: Sind die Schne-

cken einzelnen elektrisch angetrieben oder gemeinschaftlich über ein Getriebe? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Jede Schnecke hat einen eigenen Motor. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Okay. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX4. – Ich erteile dem Herrn dort hinten das Wort. Danach habe ich 

eine Wortmeldung auf der rechten Seite gesehen. Bitte sagen Sie Ihren Namen und tragen 

sich in die Liste ein. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Mein Name ist XXXX24. Ich wohne hier in Wyhl. – Ich möchte im Kleinen anfangen: Wie lan-

ge kann die Stromversorgung an der Pumpengalerie ausfallen, ohne dass die Leute hier in 

der Gegend, in der Nähe der Pumpengalerie nasse Füße oder nasse Keller bekommen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir haben ja gesagt, es ist zweiseitig. Wir haben eine zweiseitige Stromversorgung. Es gilt 

bei solchen technischen Anlagen n-1. Das heißt, man geht davon aus, dass eins davon aus-

fällt, also eine Seite. Damit ist die Stromversorgung noch vollends gegeben. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Ich bin Elektriker. Sie sprechen hier immer nur von zweiseitiger Stromversorgung. Welche 

Spannungsebene? Von wo kommt diese zweiseitige Einspeisung? Ich habe keinen Plan 

gesehen, da war nichts. Das würde mich mal interessieren. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Der Plan liegt bei. Das ist einer der Dreierpläne, wo man die Übersicht der ganzen Leitungen 

hat. Wir haben mehrere Trafostationen. Wir haben ein eigenes Mittelspannungsnetz. Das 

wird von außen von zwei Seiten versorgt. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Es gibt aber Fehler im Mittelspannungsnetz. Da haben Sie zwei Leitungen, die betroffen 

sind. Was machen Sie dann? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich gucke mir das sehr gerne mit Ihnen zusammen an. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Da können Sie n-1 vergessen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir haben eine Ringleitung. Daher fahren wir von zwei Seiten an. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Genau. Wie sieht das Schutzkonzept für diese Ringleitungen aus? Machen bei einem Fehler 

beide Schalter auf? Dann ist die Strecke tot. Bis dann jemand vom Energieversorger kommt, 

ist man locker – – Man muss auch die Wetterlage noch betrachten. Dann muss man gucken, 
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wie schnell der da ist. Dann ist der Fehler noch nicht gefunden. Man muss erst noch Zugang 

zu dem Fehler haben. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Alles Themen – –  

Herr XXXX24 (Einwender): 

Wie ist die Kabelverlegung? Wie werden die 20-kV-Kabel verlegt? Wie sicher ist es, dass 

diese Straße oder der Unterbau nicht weggeschwemmt wird und die Kabel dann beschädigt 

sind? Dazu habe ich noch gar nichts gesehen und nichts gehört. Da heißt es nur: zweiseitige 

Einspeisung. – So einfach ist das aber nicht. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zu allem, was Sie gesagt haben – die Unterbrechung einer Stromleitung, die ganzen Details 

mit Ausfallsicherheit, Umwechseln auf das andere Stromnetz und dergleichen –: Wir setzen 

das Ganze gerade in Breisach/Burkheim um. Wir haben Fachbüros, die uns da beraten. Die 

technischen Möglichkeiten, dass wir dann automatisch eine Steuerzentrale entsprechend 

umschalten, sind gegeben. Wir haben so Fachleute wie Sie, die uns da beraten, damit wir 

ein sicheres System aufbauen können. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Aber es wäre doch mal nett, wenn die Gemeinde zum Beispiel dieses Konzept sehen würde. 

Dann könnte sie auch entscheiden: Wie sicher ist die Stromversorgung? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Im Zuge der Ausführungsplanung werden wir selbstverständlich auch der Gemeinde Unter-

lagen zur Verfügung stellen. Damit haben wir überhaupt kein Problem. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Die erste Frage ist noch nicht beantwortet. Wie lange kann die Brunnengalerie ausfallen, 

ohne dass die Keller überflutet werden? Die Brunnengalerien sind, soviel ich weiß, zum Teil 

ans Ortsnetz angebunden. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nein, das ist ein eigenes Mittelspannungsnetz, ein kundeneigenes Mittelspannungsnetz, das 

wir aufbauen. Das ist nicht an die Ortsspannung angeschlossen. Wie lange, das kann ich 

Ihnen jetzt so nicht beantworten, weil es ganz stark davon abhängig ist, was für ein Ereignis 

wir haben. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Das ist unbefriedigend. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herr XXXX24, eines noch hinten drauf: Der Sicherheitsstandard, den wir für die Grundwas-

serhaltung ansetzen – wie gerade beschrieben, ich wiederhole das nicht –, ist ein Standard, 

der weit über andere technische Lösungen hinausgeht, als man sie sonst zum Beispiel bei 

Staustufen nach DIN vorgeschrieben bekommt. Der Sicherheitsstandard ist hier enorm hoch. 

Wenn Sie jetzt fragen, was danach kommt, wenn auch diese Redundanz ausfällt: Irgendwo 

endet auch die Verantwortung eines Betreibers. Das ist aber nichts, was jetzt zum Aufschrei 

führen müsste, sondern da ist dann auch mal Schicht. Dazu kann ich Ihnen nicht sagen: 

Jetzt machen wir noch eine dritte Stromeinspeisung. – Nein, da ist das Sicherheitskonzept 

zu Ende. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Sie sagen, Sie haben ein eigenes privates Netz. Wer betreibt das? Sie selbst? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist unser eigenes Netz, und wir lassen es von jemandem betreiben, der die Fachkompe-

tenz hat. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Wie bitte? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es ist unser eigenes Netz, und wir lassen es von jemandem betreiben, bnNETZE zum Bei-

spiel. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Ja, gut. Wie sieht dieses zweiseitige Konzept aus? Geht das von einem einzigen Punkt aus? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das haben wir in dem Erläuterungsbericht geschrieben: aus zwei übergeordneten Netzen. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Ja. Das kann aber ein Punkt sein, das übergeordnete Netz. Das ist ja nicht – –  

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

So wie wir es beschrieben haben, haben wir die Möglichkeit, unsere Trafostationen über 

zwei übergeordnete Netze anzubinden, und haben damit zwei Seiten. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Es geht von einem Punkt aus. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Worauf zielen Sie ab? Was meinen Sie mit „einem Punkt“? 
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Herr XXXX24 (Einwender): 

Dieser Ring startet an einem Punkt. Dieser eine Punkt ist wieder in ein anderes, in ein umlie-

gendes Netz eingebunden. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nein, nein. Wir haben mehrere Trafostationen, und wir speisen auch an mehreren Punkten 

ein. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Also, es wird an mehreren Punkten eingespeist.  

Herr XXXX24 (Einwender): 

Das ist klar. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gut, ja. Ich würde jetzt sagen, das war schon sehr detailliert. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Das war nicht detailliert. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Für mich als Nichtfachmann war es jedenfalls sehr detailliert. Ich glaube, wir kommen jetzt 

hier nicht weiter. Natürlich werden wir uns dieses Thema auch noch mal ansehen. – Wir 

kommen dann zu der weiteren Wortmeldung. 

(Beifall) 

Bitte sagen Sie Ihren Namen und tragen sich in die Liste ein.  

Herr XXXX12 (Einwender): 

Ich bin XXXX12. Ich wohne nicht in einer der vier Gemeinden. – Mir geht es jetzt allgemein 

um das ganze Poldergedöns. Ich habe den Vorteil, ich kann das Ganze von außen anschau-

en. Das Ganze, was wir hier spielen, das Gezeter, kommt mir wie ein Kasperletheater vor – 

meine Meinung. Denn die ganze Geschichte ist bereits politisch vorgegeben. Sie, die Herren, 

sind leider nur diejenigen, die das ausbaden oder ausführen müssen. Früher hat man dazu 

„Vollstrecker“ gesagt. 

Das Ganze muss sein, so wie ich Herrn Klumpp letztens verstanden habe, weil wir im weite-

ren Verlauf des Rheins – 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich darf Sie gerade kurz unterbrechen. 
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Herr XXXX12 (Einwender): 

– Stau und Hochwasser befürchten müssen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich darf Sie kurz unterbrechen. Wir hatten das Thema Erforderlichkeit am ersten Tag. 

Herr XXXX12 (Einwender): 

Ja. Es kommt jetzt gar nicht die Erforderlichkeit. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir hatten auch das Thema Allgemeines am ersten Tag. Wir sind jetzt beim Thema „Polder-

betrieb, Betriebsreglement“. Es sind viele noch da, auch Grundstückseigentümer. Ich muss 

jetzt einfach auf die Tagesordnung pochen. Ich bitte um Verständnis. Wir haben die allge-

meine Diskussion hier schon zum Teil mehrfach geführt. Wenn Sie zum Polderbetrieb, Be-

triebsreglement etwas sagen können, können Sie das tun. 

Herr XXXX12 (Einwender): 

Nur ganz kurz. Es ist dort unten schon viel Blödsinn gemacht worden, und es wird auch heu-

te noch wieder viel Blödsinn von Politikern gemacht, was man einsehen muss. Das wird 

auch hier wieder der Fall sein, dass man Blödsinn macht, den man irgendwann einsehen 

muss. Das ist meine Meinung dazu. Da könnte man Geld sparen und könnte das Geld dort 

unten, wo man die Fehler gemacht hat, sinnvoller einsetzen. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke. – Gibt es jetzt noch weitere Wortmeldungen speziell zum Thema „Polderbetrieb, Be-

triebsreglement und Anlagensicherheit“? – Ja, Herr Bürgermeister Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Nur eine kurze Anmerkung zu den Worten von Herrn Klumpp. – Sie haben eben gesagt: Ir-

gendwann ist dann auch mal gut, was die Verantwortlichkeit anbetrifft. Ich denke, wir sollten 

ganz klar feststellen: Die Verantwortlichkeit des Betreibers, des Vorhabenträgers endet nie. 

Sie setzen hier eine Gefahrenquelle. Sie sind der Veranlasser der Gesamtmaßnahme. Diese 

Maßnahme ist nicht im Interesse derjenigen, die hier wohnen – nicht der Gemeinden, nicht 

der Einwohner, nicht der Vereine –, sondern sie ist im Interesse der Unterlieger. Wir sind 

bereit, diese Lasten mitzutragen, was den echten Hochwasserfall anbetrifft. Aber um es ganz 

klar zu sagen: Wir können und wir werden Sie nicht aus der Verantwortung entlassen, dass 

Sie Vorhabenträger sind, Betreiber dieses Rückhalteraums sind. Dies einfach noch mal sehr 

deutlich zur Feststellung. Sie tragen diese Verantwortung. Dieser Aufgabe und dieser Ver-

pflichtung haben Sie sich als Vorhabenträger dann auch zu stellen.  

(Beifall) 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Dr. Louis. – Ich habe noch eine weitere Wortmeldung gesehen. Herr Ha-

mann. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Gold, halten Sie Reservepumpen vor? Wenn nein, wie lange – –  

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ja, wir halten sie vor. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Wie viele? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

So viele wie nötig. Aber – –  

(Lachen und Zurufe) 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Wo werden die vorgehalten? Hier in der Raumschaft oder, wie Herr Dr. Louis sagte, in Kon-

stanz? 

(Herr XXXX5 [Einwender]: Burkheim!) 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir haben hier draußen das Rheinwärterhaus. Das ist für uns das Betriebsgebäude für die-

sen Rückhalteraum, also ortsnah. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Eine weitere Wortmeldung zu diesem Thema. Herr XXXX4, bitte. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Keine Angst, ich werde nicht wieder etwas Allgemeines sagen. – Eine Frage habe ich. Pol-

derbetrieb und Betriebsreglement: Welche Informationsmöglichkeiten sind für den unbedarf-

ten Bürger vorgesehen – ich sage das jetzt absichtlich – außer dem Internet, wo man suchen 

muss? Dabei steht auf der Seite des RP sogar die heutige Veranstaltung nicht, auf einer 

jedenfalls. Welche Art von Informationen? Wie wird das gemacht? Wie ist geregelt, dass alle 

Bürger rechtzeitig über Vorhaben von Flutungen, jeweilige Flutungshöhen und -dauern, die 

jeweilige Dauer der Sperrungen, die jeweilige Dauer der Nacharbeiten und Kontrollen und 

dann über die Wiedereröffnung informiert werden? Wie ist das gedacht? Was können Sie 

dazu zusagen, sodass der allgemeine, normale Bürger unabhängig vom Internet darüber 

informiert wird? 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wie in jedem Rückhalteraum ist es so, dass wir in der Betriebszentrale alle Daten sammeln. 

Diese Daten werden auch dokumentiert. Sie werden nach dem Umweltinformations– –  

(Herr XXXX4 [Einwender] macht eine abwertende Geste.) 

– Was soll das? 

(Herr XXXX4 [Einwender]: Das war nicht meine Frage! Wie wird der 

Bürger informiert?) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte bitten, den Vorhabenträger ausreden zu lassen. Wir lassen hier alle ausreden. 

Auch Sie haben – – 

(Herr XXXX4 [Einwender] macht eine abwertende Geste.) 

– Nein, Herr XXXX4, wirklich. Diese Zeichen finde ich jetzt nicht in Ordnung. Wir haben Sie 

immer ausreden lassen. Wir lassen hier viele Bürger, die zur Sache sprechen, immer ausre-

den. Dann erwarte ich, dass auch der Vorhabenträger und andere Fachbehörden usw. aus-

reden können. Das erwarte ich einfach. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Prinzipiell gebe ich Ihnen recht. Aber wenn hier nicht auf die Frage eingegangen wird, son-

dern irgendein Hintergrund erläutert wird, der in dem Zusammenhang gar nicht gefragt ist, 

dann nenne ich das Geschwätz. Sorry! 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Ich habe es so verstanden, dass Herr Klumpp gerade erläutern wollte, wie die Bürger infor-

miert werden. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Daten werden gesammelt. Daten werden auch schon allein über das Umweltinformationsge-

setz zur Verfügung gestellt. Wenn wir eine Flutung beginnen, haben wir Informationsketten, 

dass die betroffenen Stellen, insbesondere die Gemeinden, aber alle, die davon betroffen 

sind, informiert werden. Also: Alle, die Nutzungen im Rückhalteraum haben, werden infor-

miert. Es wird nicht jeder einzelne Bürger informiert. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Bedeutet das dann, dass Sie jede Flutung oder jede Überschwemmung oder Wassereinlei-

tung in das Rückhaltebecken – ich sehe natürlich ab vom Hochwasserfall – eine Woche vor-

her bekannt geben, sodass es im Blättchen stehen kann? Ich habe es nicht so ganz verstan-

den. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Fünfter Erörterungstag: 20.05.2022 Seite 91 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nein, das wird nicht eine Woche vorher bekannt gegeben, sodass es im Blättchen stehen 

kann – das wäre irrsinnig, was die Hydrologie angeht; da sind wir uns einig, nicht? –, son-

dern die Ökologischen Flutungen beginnen, wie wir jetzt lang und breit miteinander diskutiert 

haben, genauso wie die Schlutenlösung mit der Öffnung von Bauwerken. Darüber werden 

die Gemeinden informiert. Das steht nicht im Blättchen. Das wird nicht angekündigt. Wenn 

flächige Flutungen erfolgen, dann wird der Rückhalteraum abgesperrt. Das ist vor Ort. Dar-

über gibt es keine Informationen über das Amtsblatt oder an Herrn XXXX4. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Schade, an mich wäre nett gewesen. Das heißt aber, ich fahre dann eventuell dahin und 

stelle fest: „Oh scheiße, war nichts“? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Gibt es weitere Wortmeldungen zum Thema „Polderbetrieb, Betriebsregle-

ment und Anlagensicherheit“? – Das ist nicht der Fall. 

Dann schlage ich meinerseits vor, weil ich auch einige Bürgerinnen und Bürger gesehen 

habe, die heute neu dabei sind, dass wir mit dem Thema „Inanspruchnahme von Grundstü-

cken“ fortfahren und anschließend das Thema „Freizeit, Erholung, Tourismus“ sowie die 

sonstigen Themen behandeln. Besteht Einverständnis mit diesem Verfahrensvorschlag? Ich 

schaue Richtung Gemeinden. Ich schaue Richtung Bürgerinitiative. – Dann verfahren wir so.  

Wir fahren jetzt fort mit Tagesordnungspunkt 

XX.  Inanspruchnahme von Grundstücken sowie Auswirkungen auf  

Grundstücke, Gebäude, bauliche und technische Anlagen Privater 

Hierzu bitte ich den Vorhabenträger um einen Impuls. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Sehr gerne, Herr Ohlenroth. – Ich habe zu dem Vortrag, den ich jetzt halten möchte, noch 

zwei Folien vorne angehängt, die ich schon am ersten Tag gezeigt habe. Dann wird klar, was 

ein ganz wichtiger Punkt der Betroffenheit ist und wie das von uns ausgeglichen werden 

soll.2 

(Projektion: Folie 2) 

                                                           
2 s. Anlage 2 
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Wie gesagt, das hier ist aus dem Vortrag vom ersten Tag. Das ist ein bisschen ein Überblick. 

Hier ist der Rückhalteraum mit den zwei Teilräumen – das ist auch der Bereich, der dann 

eingestaut wird – und hier unten der Abströmbereich. Der Abströmbereich wird jetzt schon 

eingestaut. Zusätzlich kommen diese Flächen dazu. Wenn diese Flächen dazukommen, die-

se beiden Bereiche, dann infiltriert mehr ins Grundwasser. Wenn wir das nicht mit Schutz-

maßnahmen abfangen würden, würde der Grundwasserspiegel in den Ortslagen ansteigen. 

(Projektion: Folie 3) 

Was Sie jetzt hier sehen und was ich Ihnen kurz erläutern möchte, sind die Schutzmaßnah-

men, die wir hier vorgesehen haben, einmal Schutzbrunnengalerien in Weisweil und in Wyhl, 

aber auch – und das ist ganz wichtig – die Aktivierung, die Ertüchtigung des Gewässernet-

zes, das Sie hier schon haben und das jetzt schon eine ganz wichtige Anlage für Ihre Grund-

wasserregulierung ist. Dieses Gewässernetz wird hier durch das Pumpwerk Flut ertüchtigt 

und leistet einen großen Beitrag dazu, den Grundwasseranstieg zu vermeiden.  

(Projektion: Folie 4) 

Denn es gilt das Verschlechterungsverbot. Das heißt, wir schützen Sie vor zusätzlichen 

schadbringenden Grundwasseranstiegen im Bereich der betroffenen Ortslagen, die durch 

uns hervorgerufen werden. 

(Projektion: Folie 5) 

Wie sehen diese Schutzmaßnahmen aus? Im Endeffekt ist es eine Kombination aus den 

Teilen, die ich Ihnen schon mal kurz genannt habe. Das sind einmal die Schutzbrunnen sel-

ber, die dann in oder direkt an den Ortslagen angeordnet werden, über das Grundwasser-

modell gerechnet werden, wo genau der passende Standort ist. Sehr detailliert wird mit meh-

reren Rechenschleifen das Optimum an den Standorten herausgeholt. Aber es sind, wie ge-

sagt, auch die Gräben, die hier zu einer Grundwasserentnahme führen und grundwasserre-

gulierend wirken. Denn das Wasser, das vom Rückhalteraum in den Grundwasserkörper 

drückt, würde sonst zu einem Anstieg führen. Über diese Schutzmaßnahme wird das dann in 

den Ortslagen wieder reguliert. 

(Projektion: Folie 6) 

Konkret sieht das vom Aufbau so aus: Es sind unterirdische große Brunnen mit zwei Pum-

pen, die dann über eine Brunnenstube, wo auch entsprechende Technik ist, Messtechnik 

drin ist, in einer Druckleitung das Wasser ausleiten. Wir gehen da sehr sensibel vor. Wir ma-

chen Erkundungsbohrungen, um standortgenau den Untergrund zu kennen und auch den 

Brunnen ausbauen zu können. 

Wir haben große Bohrdurchmesser. Wir haben 1,5 m Bohrdurchmesser. Wer schon mal ei-

nen Bewässerungsbrunnen gebohrt hat, weiß, dass das ein sehr großer Durchmesser ist. 
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Wir haben dadurch die Möglichkeit, hier Brunnenfilterdurchmesser von 80 cm einzubauen. 

Dazwischen wird filterstabiler Kies eingebaut. 

Wir haben Bohrlochtiefen von 15 bis 25 m. Das ist überhaupt kein Problem bei der Mächtig-

keit des Grundwasserleiters, den wir hier haben. Selbstverständlich wenden wir alle Regel-

werke an, die hier benötigt werden oder sinnvoll sind. Wir wenden die Regeln der Technik 

an, also die DVGW-Blätter 113, 118, 119, 123. Wer sich im Brunnenbau ein bisschen aus-

kennt, kennt die. 

(Projektion: Folie 7) 

Beim Betrieb ist wichtig: Es gibt ein paar Grenzwerte. Wir begrenzen die Grundwasserab-

senkung an Gebäuden maximal bis zum tiefsten historischen Grundwasserstand. Warum 

machen wir das? Wenn wir unter den historischen Grundwasserstand absenken, dann be-

kommt der Boden, der bisher immer durchnässt war, eine andere Art der Belastung. Dann 

könnte es zu Setzungen kommen. Das schließen wir schon mal von vornherein aus. 

Wir steuern über Pegel im zu schützenden Bereich, also direkt vor Ort. Wir nutzen die Infor-

mationen direkt vor Ort. 

Wir verbauen drehzahlgeregelte Pumpen, um eine genaue Regulierung der Grundwasser-

stände hinzubekommen, auch um ein langsames Anfahren hinzubekommen.  

(Projektion: Folie 8) 

Konkret heißt das: 11 Brunnen in der Wyhler Ortslage, 4 Brunnen in der Kuhwaide und 

1 Brunnen bei der Wyhler Mühle fördern jeweils 100 l/s. 14 Brunnen in Weisweil verteilt ha-

ben unterschiedliche Fördermengen: 40, 50, 65 l/s. Entsprechend werden die Pumpen dann 

auch vorgehalten. Und wir haben – das ist auch hilfreich, wenn mal eine Pumpe ausfällt – 

20 % Sicherheitszuschlag bei den unbeweglichen Anlagenteilen. 

(Projektion: Folie 9) 

Wie planen wir die Brunnensysteme? Wir prüfen natürlich erst mal, ob Gebäude betroffen 

sind. Wo gibt es eine Notwendigkeit? Wir wählen die Brunnenstandorte in betroffenen Gebie-

ten so, dass wir mindestens 5 m und möglichst 15 m Abstand zu den Gebäuden haben. Ich 

erkläre Ihnen nachher noch, warum das so ist. Wir berechnen die erforderliche Grundwas-

serentnahme. Wir haben da sehr detaillierte Modelle, die auch den Wasserspiegel im Polder 

genau berechnen. Da werden sehr moderne und detaillierte Modelle gefahren. Dann wurde 

geprüft, ob das Verschlechterungsverbot eingehalten wird, also dass wir keinen schadbrin-

genden Anstieg in der Ortslage haben. Die Brunnen wurden dann so lange verschoben und 

optimiert, dass das flächendeckend eingehalten wird. Das sind die optimierten Brunnen-

standorte und die entsprechende Wasserentnahme. 
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(Projektion: Folie 10) 

Wie sehen die ganz grob aus? Das ist ein Unterflurausbau, wie gesagt, ein langer tiefer 

Brunnen. Hier sind die entsprechende Bohrung und eine Brunnenstube.  

(Projektion: Folie 11) 

In dem Fall, wenn wir es unterirdisch bauen, ist der Schaltschrank hier oberirdisch. Das sieht 

etwa so aus wie in Kehl, wo solche Anlagen seit vielen Jahrzehnten betrieben werden. Aber 

ich sage es Ihnen gleich: Unsere Schaltschränke sind größer. Wenn wir da drehzahlgeregel-

te Pumpen verbauen, brauchen wir Frequenzumrichter. Da wird ein bisschen mehr drin sein, 

deshalb werden die größer sein, etwa die Größe dieser DSLAM-Kästen haben, die Sie vom 

schnellen Internet kennen, die bei Ihnen in letzter Zeit sicherlich häufiger aufgestellt worden 

sind. 

(Projektion: Folie 12) 

Die andere Variante ist der sogenannte Überflurausbau, wo dann über der jetzigen Gelände-

oberkante noch entsprechende Teile des Bauwerks zu sehen sind.  

(Projektion: Folie 13) 

Das hier ist ein Beispiel, Brunnengalerie in Kehl-Marlen, das von uns gebaut worden ist, das 

2013 eingesetzt wurde, das allerdings noch ein bisschen höher ist als das, was ich darge-

stellt habe. 

(Projektion: Folie 14) 

Ganz grob der Aufbau – ich hoffe, man erkennt es ein bisschen –: Das ist Wyhl. Hier ist die 

Brunnengalerie entlang der Westflanke angeordnet. Wie eine Perlenkette reihen sich hier die 

einzelnen Brunnenstandorte und bilden eine Art Netz oder eine Art Abfangdamm für das 

Grundwasser, das hier kommt, und fördern es hier weg, bevor es in die Ortslage kommt. 

Die blauen Striche sind die Druckleitungen. Die werden gesammelt, gebündelt, werden nach 

vorne geführt und hier in den Rückhalteraum eingeleitet. Das Gleiche ist bei der Kuhwaide. 

Die fünf Standorte leiten hier über eine eigene Leitung nach vorne, und ein Standort, der 

quasi eine lokale Schutzmaßnahme für die Wyhler Mühle ist, leitet direkt in den Mühlbach 

ein. Das hatten wir heute Morgen schon, dass da 100 l/s direkt in den Mühlbach eingeleitet 

werden. 

(Projektion: Folie 18) 

Zum System von Weisweil: Hier haben wir eine Brunnengruppe im unteren Bereich, die das 

Wasser auch in den Rückhalteraum zurück rausleitet, eine kleine Gruppe, die hier in den 

Graben leitet, was dann aber gleich in die Flut geht, und eine dritte Gruppe, die auch direkt in 
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die Flut einleitet. Hier können wir ins Gewässer einleiten. Die Flut wird ja – hier oben etwa ist 

das Pumpwerk Flut – durch das Pumpwerk Flut reguliert. Das heißt, die Wasserspiegellage 

wird zukünftig bei solchen Ereignissen niedriger sein, kann das Wasser problemlos aufneh-

men, ist aber letztendlich ein wichtiger Teil der Grundwasserregulierung, wie auch alle ande-

ren Gewässer, die hier dranhängen, wo Sie sehen: Bei allem, was rot ist – das habe ich heu-

te Morgen schon gesagt –, werden wir irgendwelche Umbauten machen. Wir werden diese 

Gewässer wieder ertüchtigen und auch nutzen, um die jetzige Funktion der Grundwasser-

drainage sicherzustellen oder eventuell sogar, wie bei der Flut, noch zu erhöhen. 

(Projektion: Folie 21) 

Wie schaut es dann konkret aus? Bei den Gewässersystemen ist es so: Ich halte mit dem 

Pumpwerk oder mit der Wasserspiegellage in dem Gewässer ein Niveau, das mir ein Zu-

strömen des höheren Grundwassers ermöglicht. Damit reguliere ich dann – das ist wie eine 

Art Liniendrainage, die ich hier mache – und stabilisiere die Grundwasserkörper, das heißt 

Ausbau der Schluten, Verbesserung der Vorflut durch das Pumpwerk, wie ich es schon ge-

sagt habe. 

(Projektion: Folie 22) 

Das sieht man auch hier noch mal als Übersichtsplan, wo die Schluten, die schon existieren, 

vielleicht noch ein bisschen besser aktiviert werden und über das Pumpwerk Flut entwäs-

sern. 

Wir haben hier oben ein Schließenbauwerk. Das heißt, im Einsatzfall fließt über das Schlie-

ßenbauwerk noch eine Restwassermenge, sodass wir weiterhin einen Abfluss haben. Alles 

andere wird hier hochgepumpt. Das ist der Unterschied zu der jetzigen Situation. Im Moment 

fließt das Wasser hier komplett runter nach Rheinhausen durch das Stückerwasser. Das 

werden wir dann zum großen Teil unterbinden, auch bei den hohen Abflüssen, die hier sind. 

Damit aktivieren wir das Stückerwasser. Das ist letztendlich auch eine Gewässerdrainage für 

Rheinhausen und stellt sicher, dass der Mühlbachdüker nicht zu viel Wasser bekommt.  

(Projektion: Folie 23) 

Wie sieht das aus? Das ist vom Rückhalteraum gesehen das Hebewerk, vier Motoren hier 

oben für jede Schnecke. Das Schneckenhebewerk fördert 2 m³/s, hält eben den Wasser-

spiegel konstant, entlastet den Mühlbachdüker.  

(Projektion: Folie 24) 

Vor allem haben diese Schnecken – ich zeige sie noch mal von der anderen Seite; hier ist 

eine Person – einen Durchmesser von 2,50 m. Das ist, als würden hier die Wassermengen 

in großen Badewannen hochgeschoben. Bei solchen großen Schnecken freut sich jeder, der 
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etwas mit Fischen zu tun hat, weil die quasi wie in einer Badewanne hier hoch schwimmen. 

Das sind die fischschonendsten Hebewerke, die man sich vorstellen kann. 

(Herr XXXX5 [Einwender]: Ihr Wort in Gottes Ohr! Es würde mich sehr 

freuen, wenn es so ist!) 

Ich hätte jetzt noch einen weiteren Vortrag, in dem es um die Wirkungsweise von Schutz-

maßnahmen geht. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ja, bitte schön. Dann machen Sie noch den zweiten Impuls. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Dann hänge ich das noch an.3  

(Projektion: Folie 2) 

Es gilt weiterhin das Verschlechterungsverbot. Das hatte ich Ihnen vorhin schon gezeigt; 

diese Folie ist in zwei Präsentationen, die wir normalerweise hintereinander machen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Direkt eine Nachfrage, Herr Gold: Das bezieht sich auch auf die Schutzmaßnahmen außer-

halb der Ortslagen? Auf der ersten Folie haben Sie „innerhalb der Ortslagen“ geschrieben. 

Aber das bezieht sich auch auf außerhalb? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ja, Schutzmaßnahmen insgesamt, alles, was wir auf der Binnenseite vorsehen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gut. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Genau. Aber dazu komme ich noch. Das hatten wir auch bei der Landwirtschaft. Das kommt 

jetzt noch ein bisschen detaillierter. 

(Projektion: Folie 3) 

Bemessungsgrundsätze: Die Schutzmaßnahmen sollen möglichst ungünstige, aber noch 

realistische Randbedingungen bei Bemessungsereignissen aufweisen. Wir brauchen Be-

messungsereignisse, die die Schutzmaßnahmen sozusagen aufs Äußerste stressen, damit 

man sieht: Können die auch in sehr ungünstigen Situationen noch das liefern, was sie liefern 

müssen? Sie sollen möglichst ungünstig sein, aber sie müssen natürlich noch irgendwie rea-

listisch sein. Aber sie sind von der Auftrittswahrscheinlichkeit her wirklich an der Randbedin-

                                                           
3 s. Anlage 3 
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gung des Möglichen. Wichtig ist auch: Der maßgebliche Lastfall für diese Schutzmaßnahme 

ist für uns die Maximalbelastung, und das ist der Hochwassereinsatz. 

Jetzt wird es ein bisschen theoretisch; sehen Sie es mir nach. Ich zeige Ihnen jetzt die zwei 

Bemessungsereignisse, die wir haben. 

(Projektion: Folie 4) 

Das ist einmal ein Rheinhochwasser 1988, hochgerechnet auf 4.500 m³/s. 4.500 m³/s sind 

für uns der Bemessungsabfluss. 1988 hat es das nicht ganz erreicht, aber es gibt die Mög-

lichkeit, das hochzurechnen. Dann habe ich einen sehr natürlichen Verlauf. Das sieht man 

hier mit einem Anstieg sogar noch vor dem eigentlichen Ereignis. Dann fällt es noch mal ab. 

So laufen die Hochwasserereignisse ab. Das ist vom Verlauf her sehr realistisch, aber eben 

hochgeschoben oder aufgebläht auf die 4.500. 

Das Ganze haben wir noch mit einem Starkregenereignis überlagert: Niederschlagshöhe 

104 mm über zwei Tage, eine Niederschlagssumme 100-jährlich. Das ist jetzt kein Nieder-

schlagsereignis, das eine Siedlungsentwässerung stresst, aber solche großen flächigen Sys-

teme – – Vor allem für Grundwasserleiter ist das ein Ereignis, das viel Grundwasserneubil-

dung bringt. 

(Projektion: Folie 5) 

Das andere, was wir noch haben, ist auch ein ganz extremes Ereignis. Aber dieses Ereignis 

würde bei uns noch in die Kategorie „Ökologische Flutung“ fallen, weil wir hier noch keinen 

Anstieg haben, der einen Hochwassereinsatz rechtfertigen würde. Was an dem Ereignis 

ganz extrem ist und deswegen gut, dass wir es als Bemessungsereignis verwenden, ist: Es 

ist extrem lang. Sie sehen hier, über 120 Tage läuft dieses Ereignis, auch mit den damals 

gemessenen Niederschlägen. Das ist ein Ereignis Mai/August 1987. Der eine oder andere 

kann sich vielleicht daran erinnern. Da gab es hier sicherlich riesige Probleme mit dem 

Grundwasser. 

(Projektion: Folie 6) 

Damit wir schauen können, ob oder wie die Schutzmaßnahmen wirken, wird das ohne Be-

trieb des Rückhalteraums gerechnet, also das, was Sie jetzt haben, der Istzustand, aller-

dings schon mit den Schutzmaßnahmen Rheinhausen, und dann der Planungszustand mit 

Betrieb des Rückhalteraums und mit Betrieb der Schutzmaßnahmen, so wie wir es geplant 

haben. Es ist die gleiche Belastung bei den Bemessungsereignissen, aber es werden die 

beiden Situationen gerechnet. 

(Projektion: Folien 7 und 8) 
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Für die berechneten Situationen gibt es dann Flurabstandspläne. Sie müssen ein bisschen 

darauf achten: Die roten Flächen sind nicht die gefährlichen, sondern das sind die, wo es 

große Flurabstände gibt. Das kommt aus der Biologie. Je nasser es ist, umso blauer wird es, 

und je trockener es ist, umso roter wird es. Sie haben auch jetzt schon im Istzustand bei ei-

nem extremen Ereignis großflächige Wasseraustritte. Das wird sich dann, wenn wir den 

Rückhalteraum fahren, verändern. Wir haben hier auch Vernässungen entlang der Dämme. 

Wir haben immer wieder gesagt, dass es bei solch einem extremen Ereignis auch auf den 

landwirtschaftlichen Flächen zu Wasseraustritten kommen wird. 

(Projektion: Folie 9) 

Das ist dann die Differenz. Da werden die beiden Ereignisse überlagert, und dann wird ge-

schaut: Wie verändert sich die Situation vom Istzustand zum Planzustand? Es ist so, dass 

das Rote höhere Wasserstände bringt, also mehr Wasser, und das Grüne, Blaue dann weni-

ger. Da sieht man sehr schön, dass die Ortslagen so wie geplant in diesen Schutzbereich 

fallen, also die Schutzbrunnen und die Gewässer zusammen. Das Ganze führt dazu, dass 

wir hier eine Situation bekommen, die nicht schlechter ist als vorher, eventuell sogar einen 

Tick besser. 

(Projektion: Folien 10 bis 12) 

Das Ganze rechnen wir mit allem Möglichem durch. Noch mal: 4.500 mit ein bisschen gerin-

gerem Niederschlag, also einem Drittel Niederschlag, Wasserstandsabstände, Flurabstände 

und die Differenz. 

(Projektion: Folien 13) 

Als Letztes oder zusammenfassend: Das sind die beiden Hochwasserereignisse, die wir ge-

rechnet haben. Wir haben es auch bei den Karten gesehen. Bei den Ortslagen gilt das Ver-

schlechterungsverbot bei Hochwassereinsatz. Die Schutzmaßnahmen wirken also so wie 

gewünscht.  

(Projektion: Folie 14) 

Bei den landwirtschaftlichen Nutzflächen wird das Verschlechterungsverbot überwiegend 

eingehalten. Bei den extremen Ereignissen wird das Verschlechterungsverbot entlang des 

Hochwasserdamms IV, also zwischen den Ortslagen und dem Hochwasserdamm IV, nicht 

ganz eingehalten; da wird es in Abschnitten zu Wasseraustritten kommen. 

Herr Brendel hat es in den letzten Tagen schon sehr schön dargestellt. Solche Flächen wur-

den jetzt teilweise schon getauscht. Da sollen jetzt die naturschutzrechtlichen Kompensati-

onsmaßnahmen angeordnet werden. Sonderkulturen sind ausgelagert worden. Das alles ist 

ein Konzept, das hier schon über viele Jahre gelaufen ist. Im Endeffekt, wenn es dann Schä-
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den gibt, werden die Landwirte auf der Grundlage eines Gutachtens entschädigt. Das findet 

ja nur bei den ganz extremen Ereignissen statt. 

(Projektion: Folien 15 bis 17) 

Das Gleiche haben wir mit dem Lastfall oder Bemessungsfall „Ökologische Flutungen“ ge-

rechnet: auch hier die Flurabstände, auch bei diesem sehr, sehr, sehr langen Ereignis, bei 

den 120 Tagen. Das kennen Sie ja, wenn es ganz lange Hochwasserereignisse sind. Im Juli 

2021 war es bei Weitem nicht so lange, aber auch da hat es zusammen mit den Nieder-

schlägen, die hier runtergegangen sind, ordentliche Anstiege gegeben. Es ist wichtig, dass 

man sich die Differenzen anguckt. Da ist die Wasserspiegellage insgesamt tiefer. Das hat 

man ja gesehen, es gab nicht die großen Vernässungsflächen entlang des Hochwasser-

damms. Aber auch hier gibt es in den Ortslagen keine Verschlechterung.  

(Projektion: Folie 18) 

Das ist dann wieder die Zusammenfassung: Das Ortslagenverschlechterungsverbot wird 

durchgehend eingehalten.  

(Projektion: Folie 19) 

Im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen können wir es nicht ganz einhalten, selbst bei 

der Grenzwertbetrachtung „Ökologische Flutungen“. Da gilt aber das Gleiche wie beim Hoch-

wasser. Da liegen vorzugsweise die Kompensationsmaßnahmen, Sonderkulturen sind aus-

gelagert worden, und im Zweifelsfall wird von uns entschädigt. – Das waren die beiden Im-

pulsvorträge. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Gold. – Ich habe dazu zwei Fragen vorab. 

Zunächst einmal: Sie haben diesen Bemessungsabfluss vorgesehen und auf Hochwasserer-

eignisse bezogen, die wir schon mal hatten, ein Hochwasserereignis, das sehr stark war – 

vom Abfluss her gesehen –, und ein anderes Hochwasserereignis, das sehr lange gedauert 

hat. Nun leben wir in Zeiten des Klimawandels. Der Klimawandel zeigt, dass die Extreme 

eher zunehmen werden. Deswegen ist meine erste Frage an Sie, ob Sie so etwas wie einen 

Klimazuschlag, also einen Puffer, bei Ihren Berechnungen berücksichtigt haben. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das Ereignis, das wir für den Hochwassereinsatz verwendet haben, ist dieser Bemessungs-

abfluss 4.500 m³/s. Das ist nicht das Ereignis, das da gemessen worden ist, sondern man 

hat das Ereignis genommen – das lag tiefer – und hat es dann so hochgehoben, also quasi 

über die gesamte Länge multipliziert, dass man in der Spitze auf die 4.500 gekommen ist. 

Warum hat man das gemacht? Weil wir auf jeden Fall den natürlichen Verlauf des Ereignis-

ses haben wollten. Nur so kann man das System auch richtig testen, weil es noch mal eine 
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Vorspitze hatte, eine Vorbelastung, alles ungünstige Randbedingungen. Aber es ist ein auf-

geblähtes Ereignis und damit eigentlich von der Höhe her ein künstliches Ereignis, aufge-

bläht auf diesen Bemessungsfall oder den festgelegten Fall hier mit 4.500 m³/s. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Also können Sie die Frage nach dem Klimazuschlag mit Ja beantworten? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Hier in der Oberrheinebene haben wir keine Veränderung hinsichtlich eines Klimazuschlags, 

wenn man so will. Es gibt ein Gutachten der KLIWA, da liegt man bei plus/minus 5 %. Das 

hatten wir, glaube ich, schon an einem der ersten Tage. Da gelten weiterhin die 4.500 m³/s 

als Bemessungsabfluss. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Frau Siebert, wollen Sie für die Fachbehörde noch etwas dazu sagen? 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Ich weiß nur, dass Herr Steffenhagen die Frage am Montag schon an den Vorhabenträger 

gerichtet hat. Da wurde auch darauf geantwortet. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Herr Ohlenroth, dann müssen Sie es für die Bürger deutlich machen. Das war ein Nein. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

So habe ich es jetzt auch verstanden. Aber auch das ist eine Frage, die wir natürlich prüfen 

und dann gegebenenfalls entscheiden werden. – Herr Klumpp. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Gerade für die Zuschauer, die noch nicht dabei waren, als wir das besprochen hatten: Der 

Oberrhein ist ausgebaut mit insgesamt zehn Staustufen. Wir befinden uns hier im Bereich 

der Staustufe Rhinau. Wenn wir jetzt davon reden, dass der Rückhalteraum ein Bemes-

sungshochwasser von 4.500 m³/s hat, dann ist das nicht die gesamte Wassermenge, die in 

diesem Bereich durchleitbar ist, weil wir auf französischer Seite, wie wir es auch gesagt ha-

ben, noch die Staustufen haben. 

Insgesamt können in diesem Bereich des Rheins 6.000 m³ sicher abgeführt werden mit ent-

sprechendem Freibord der Dämme, sodass wir bei der Sicherheit der Anliegergemeinden in 

der Größenordnung eines 1.000-jährlichen Hochwassers sind. Wir haben auch dargelegt, 

dass der Rückhalteraum ja nicht im Rhein liegt, sondern er liegt neben dem Rhein. Man 

spricht technisch nach DIN 19700 – das ist unsere Hochwassernorm – von einem Rückhal-
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tebecken im Nebenschluss, das natürlich nur dann geflutet werden kann, wenn auch die Ein-

lassbauwerke geöffnet werden. Sie kennen das selbst. Draußen sind die hohen Rheinsei-

tendämme. Da ist es nicht möglich, dass die alte ehemalige Aue, die bis 1964 da war, über-

haupt noch Wasser bekommt. Das heißt, dieses System ist komplett entkoppelt vom Abfluss 

im Rhein. 

Wir haben auch den Sicherheitsnachweis gebracht, dass selbst dann, wenn zwischen den 

Rheinseitendämmen das Wasser bis zur Oberkante fließt, der Rückhalteraum sicher betrie-

ben werden kann. – Das zum Thema „Sicherheitsbetrachtung und Bemessungsansatz“. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank für die Ergänzung, Herr Klumpp. 

Meine zweite Frage ist zu den Brunnenstuben. Wir haben in dem Nachbarpolderverfahren ja 

erlebt, dass Brunnenstuben, die im Unterflurausbau vorgesehen, geplant waren, dann doch 

oberirdisch ausgeführt werden mussten. Das hat dort zu einem gewissen Vertrauensverlust 

geführt, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung in dem Nachbarpolderverfahren gewesen. Es 

gab Diskussionen. Ist sichergestellt, dass das hier nicht auch eintritt? Können Sie dazu et-

was sagen? – Bitte. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir haben auch oberirdische Brunnen, wenn man so will, beantragt. Das habe ich auch jetzt 

in der Präsentation gezeigt. Wir gehen davon aus, dass wir genau diese Brunnen hier um-

setzen können. Wir werden, so wie ich es gesagt habe, Erkundungsbohrungen machen und 

dann die Brunnen genau in dieser Art und Weise designen. Aber beantragt sind genau die 

beiden Formen, die wir jetzt beigelegt haben. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Und Sie haben es offengelassen, ob oberirdisch oder unterirdisch? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nein, das ist in den Plänen dargestellt, wo oberirdisch und wo unterirdisch. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das ist dargestellt. Und die, die unterirdisch sind, kommen auch unterirdisch? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die sind so beantragt, ja. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Aber, Entschuldigung, in Vorgesprächen hatte ich Sie so verstanden, dass nicht sicher aus-

geschlossen werden kann, dass die unterirdisch vorgesehenen Brunnen doch oberirdisch 

vorgesehen werden müssen. Sie haben jetzt schon einige im Überflur- und einige im Unter-
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flurausbau geplant. Das ist so beantragt. Aber es könnte auch passieren, dass man dann bei 

den Erkundungsbohrungen feststellt, dass einige Brunnen, die im Unterflurausbau geplant 

sind, doch oberirdisch ausgeführt werden müssen? Das ist nicht ausgeschlossen, oder? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wenn Sie sich die Pläne angucken: Unterirdische Brunnenstufen sind an Stellen geplant, wo 

es nur so geht – im Straßenraum. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay. Aber dann halte ich jetzt für das Protokoll fest: Die unterirdischen Brunnen – das sa-

gen Sie zu – werden auch unterirdisch gebaut. – Kann man das jetzt so definieren? Denn 

Sie sagen, die können da nur unterirdisch gebaut werden. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Weil sie zum Beispiel im Straßenraum liegen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die liegen im Straßenraum, die liegen an Stellen, wo sie nur unterirdisch gebaut werden 

können. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Und wenn man bei den Probebohrungen feststellen würde, dass es an der Stelle doch nicht 

unterirdisch geht, dann müssten die verlegt werden? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es gibt keinen Grund, weshalb wir davon ausgehen sollten, dass wir das nicht unterirdisch 

bauen können. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gut. – Vielen Dank für die Antwort. 

Ich möchte jetzt wieder die Reihenfolge einhalten und bitte die Gemeinden, dann die Bürger-

initiative und dann die anwesenden Bürgerinnen und Bürger um Wortmeldungen, wobei ich 

gleich sage, dass ich zunächst vor allen Dingen – das habe ich in der Vergangenheit schon 

mal gemacht – diejenigen um Wortmeldungen bitte, die wirklich mit eigenen Grundstücken 

oder auch eigenen Gebäuden direkt betroffen sind. In einem zweiten Schritt gebe ich dann 

weiter an die interessierte Öffentlichkeit. 

Zunächst die Gemeinden. Bitte schön, Herr Bürgermeister Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Wir haben in den Vorträgen gehört – Zitat –: Das Verschlechterungsverbot wird eingehalten. 

Ich wiederhole an dieser Stelle die Forderung, die ich schon mehrfach formuliert habe, und 
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bitte, das auch so ins Protokoll aufzunehmen: Es muss eine Beweissicherung für die Eigen-

tümer geben, und zwar nicht nur in der Ortslage, sondern auch außerhalb der Ortslage – 

dazu kommen wir nachher noch – für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke. – Ich sehe 

nach wie vor eine Gefährdung der Ortslage. Wir haben das auch von Herrn Steffenhagen 

gehört. Der Mühlbach kann bis zu 30 cm steigen. Es besteht die Möglichkeit, dass Böschun-

gen abrutschen oder Steine von befestigten Böschungen ausbrechen. 

An dieser Stelle frage ich mich: Wenn wir ein Beweissicherungsverfahren bekommen, auch 

die Bürger und Bürgerinnen, die am Bach wohnen, wie funktioniert das? Wie erfolgt ein Be-

weis? Wie wird der kausale Zusammenhang gesehen? Wer misst, dass der Mühlbach viel-

leicht einen höheren Anstieg hat als sonst? 

Dasselbe oder eigentlich noch in höherem Maß muss für die Flut gelten. Die liegt weiter bzw. 

näher im Bereich des Polders. Auch da ist dann mit einem Grundwassereintrag zu rechnen. 

Wenn dieser Eintrag tatsächlich zu befürchten ist, ist das bei dem Bau des Pumpwerks und 

bei den angegebenen Höhenlagen berücksichtigt? Die Ableitung gerade im Bereich Köpfle, 

wo die Häuser relativ nah dran liegen, muss garantiert sein. Ich stelle mir gar nicht vor, was 

dort passiert, wenn wir einen Grundwasseranstieg von 30 cm haben, wie er jetzt schon für 

den Mühlbach prognostiziert wurde. Da brauchen wir eine Sicherheit in der Aussage. 

Dann habe ich noch zwei Verständnisfragen zu dem Vortrag bezüglich der Brunnengalerien. 

Wir haben das Beispiel gesehen, die Karte von der Gemeinde „Wühl“ – Wyhl, Entschuldi-

gung. 

(Heiterkeit) 

– Das war jetzt Absicht, ich gebe es zu.  

Wir haben das Bild von der Gemeinde Wyhl gesehen. Da liegt die Brunnengalerie außerhalb 

der Ortslage wie ein Abwehrschirm; so wurde es formuliert. Bei der Gemeinde Weisweil liegt 

die Brunnengalerie zwischen den Häusern. Kann man vielleicht noch mal darstellen, warum 

das so ist, warum das nicht auch außerhalb der Ortslage geht? Sonst würde man ja sagen: 

Legt es doch weiter raus und schirmt die Wohnbebauung da ab. 

Dann wollte ich noch darauf hinweisen: Auf dem Plan für die Ortslage Weisweil waren auch 

Schluten in das System eingebunden, die dann in die Flut gehen. Diese Schluten sind quasi 

Teil des Systems, damit das Wasser dort abgeleitet wird. Ich freue mich natürlich, dass man 

die Schluten da für gut befindet und für funktional, dass das System funktioniert. Es wäre 

schön gewesen, wenn Sie bei den Schluten innerhalb des Polderbereichs zu demselben 

Ergebnis gekommen wären. 

Die Frage war zu dem Thema Brunnengalerie. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Baumann. – Würde der Vorhabenträger zu den Punkten 

Stellung nehmen, vor allen Dingen zu den Brunnengalerien? 

(Projektion: Anlage 2, Folie 18) 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir haben in Weisweil die Kombination aus den Gewässern, aus den Schluten, sozusagen 

das Vorgelagerte, und der Rest wird dann über diese Brunnengalerien abgefangen. Das hat 

Wyhl überhaupt nicht. Wyhl hat keine Gewässerzüge, die schon anfangen, das Grundwasser 

zu regulieren. Mit den Pumpengalerien hier drin wird dann noch die Restregulierung über-

nommen. Deshalb ist es in Wyhl auch eine Fördermenge von 100 l/s, und bei Ihnen ist es 

differenziert, weil das abhängig davon ist, wie viel die Gewässerzüge schon ziehen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Zu der Frage der Standorte der Brunnen: Dazu wurde das Grundwassermodell hergenom-

men und optimiert, an welchen Stellen die Keller sind, die geschützt werden müssen. Somit 

wurden die Standorte und die Entnahmen optimiert, sodass das vorhin beschriebene Ver-

schlechterungsverbot für die gesamte Ortslage eingehalten wird. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Also, es wurden nicht nur die Topografie und Geologie berücksichtigt, sondern auch schon 

die vorhandene Bebauung. Verstehe ich das richtig? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dafür machen wir das. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Dann muss ich fragen: Die Bebauung in der Ortslage kann sich auch ändern. Es wird ir-

gendwo ein altes Gebäude abgerissen und neu gebaut. Wie geht man dann in Zukunft damit 

um? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist das vorhin Gesagte. Dann muss sich die künftige Bebauung an die Situation des 

Rückhalteraums anpassen. Das ist so. Das ändern wir nicht, das ist Gesetzeslage. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 23 Teil B, Anhang B.1.1) 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zu der Wasserspiegellage in der Flut habe ich Ihnen jetzt kurz den berechneten Längsschnitt 

dargestellt. Da wirkt das Entnahmebauwerk ganz deutlich. Wir haben in diesen Berechnun-

gen auch immer die Veränderung zur Wasserspiegellage dargestellt. Dann sehen Sie, wie 

eine Absenkung sogar in dem Bereich stattfindet, wo jetzt das Köpfle einleitet. Also, wir wer-



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Fünfter Erörterungstag: 20.05.2022 Seite 105 

den da eine bessere Vorflut haben, wenn wir in Betrieb sind. Immer wenn wir in Betrieb sind, 

haben Sie eine bessere Vorflut. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann erteile ich Herrn Bürgermeister Burger das Wort. Bitte. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ich bin gespannt, ob das mit den Brunnen tatsächlich so funktioniert, wie Sie das in der The-

orie darstellen. Die Praxis zeigt oftmals etwas anderes. 

Enttäuscht bin ich darüber, dass es keine weiteren Brunnenzusagen gibt, gerade im Hinblick 

darauf, dass sich die Gemeinden entwickeln und – das habe ich heute Morgen schon ge-

sagt – dass es in puncto Gewerbegebiet keine Möglichkeit von Ihrer Seite gibt, die Brunnen-

galerie zu erweitern. 

Eine Frage drängt sich mir natürlich auf: Sollte der Fall eintreten, dass das Grundwasser in 

bestimmten Bereichen nicht abgesenkt werden kann und die Keller vernässen, wird dann 

hoffentlich nachgearbeitet und ein zusätzlicher Brunnen gesetzt? – Das ist eine Frage. 

Dann geht es weiter mit der dinglichen Sicherung. Wir haben jetzt nur über die dingliche Si-

cherung gesprochen, wenn es um die Brunnen geht. Aber ich meine, es sind auch die dingli-

chen Sicherungen zu besprechen, die die Ableitung des Wassers in den Polderraum betref-

fen. Ich habe es heute Morgen schon angesprochen. Die Entwicklungsmöglichkeiten der 

Gemeinde und natürlich auch der Bürgerinnen und Bürger auf ihren Privatgrundstücken sind 

da wesentlich eingeschränkt. Man kann nicht einfach sagen: „Ich will da bauen“, weil da im-

mer eine Leitung liegt, die dinglich gesichert ist. Das muss man sich vor Augen halten. 

Zu dem Thema, das Herr Baumann angesprochen hat: Verschlechterungsverbot und Be-

weissicherungspflicht. Es wird immer von Verschlechterungsverbot gesprochen, aber wir 

sind in der Pflicht, zu beweisen, dass der Schaden durch Sie entstanden ist. Daher ist es 

wichtig, dass im Vorfeld der Istzustand aufgenommen wird. Nicht die Bevölkerung und die 

Gemeinden müssen die Beweislast erbringen, sondern das müssen Sie umkehren. 

Dann stellt sich für mich generell die Frage hinsichtlich der Brunnen, ob die 5 m Abstand 

wirklich richtig berechnet sind, ob es da nicht Sedimente herauszieht. Wir haben unlängst 

einen Brunnen in unserem Baugebiet „Etterpfad“ gebaut, sind da auf eine Sandlinse gesto-

ßen. Das ist eigentlich ein Brunnen, den wir für die Löschwasserversorgung benötigen. Die-

sen können wir momentan nicht verwenden, weil er zu viel Sand zieht und somit die Pumpe 

der Feuerwehr kaputt machen würde. Daher müssen wir diesen Brunnen vom Sand befreien. 

Wenn man ihn vom Sand befreit, dann zieht das unweigerlich Material aus der Gegend ab. 

So etwas stelle ich mir bei diesen großen Pumpen und diesen großen Einheiten, die Sie vor-

her beschrieben haben, dass da nur im Umkreis von 5 m irgendwie Sedimente abgezogen 
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werden, eigentlich gar nicht richtig vor. Das ist mit Sicherheit ein größerer Radius als nur 

5 m. 

Dann geht es mir noch um die Lärmbelästigung in der Ortslage. Sie haben zwar gesagt, das 

geht nach DIN, nach TA Lärm usw. usf., aber ich mag das bezweifeln. Das Dröhnen und 

Donnern hört man wahrscheinlich durch die Hauswände. Diejenigen, die nachts einen ge-

ruhsamen Schlaf haben wollen, haben dann die Lärmbelästigung in den Häusern. Ich denke, 

das darf man nicht vernachlässigen. 

Zu der dinglichen Sicherung nochmals: Ich glaube, es gibt noch Bereiche, wo Sie im Wyhler 

Wald Grundstücke erwerben wollen oder dinglich sichern wollen. Von diesen Maßnahmen 

für Ihre Zuleitungen aus dem Entnahmebauwerk heraus habe ich bisher noch nichts gese-

hen. Auch da fordern Sie dingliche Sicherungen ein. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Burger. – Hierzu bitte ich den Vorhabenträger um Stellung-

nahme. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sehr gern. Wir versuchen, alles zu erwischen. Wenn nicht, sagen Sie Bescheid. 

Punkt eins Ihrer Fragestellungen war, ob dann, wenn durch den Betrieb der Brunnengalerien 

ersichtlich wird, dass es nicht reicht, dass sie ihren Schutzzweck nicht erfüllen, nachgebes-

sert werden muss. – Ja. Der erste wichtige Test – ich wiederhole mich da immer wieder, 

aber es ist mir wichtig –, um das wirklich zu sehen, ist der Probebetrieb, bei dem dann gera-

de ein ausreichender Impuls durch eine Flutung des Rückhalteraums auch auf die Grund-

wasserhaltungen gegeben wird. Dann wird mit dem Grundwassermodell geprüft, welches wir 

vorhalten. 

Dieses Grundwassermodell ist auch das vorhin von Herrn Bürgermeister Baumann ange-

sprochene Element unserer Beweiserleichterung. Wir halten das Grundwassermodell vor; 

das hatten wir auch schon mit dem LGRB am Tag eins, am Montag. Wir werden an jedem 

Brunnenstandort Erkundungsbohrungen machen, um genau das zu machen, was Sie sagen, 

Herr Bürgermeister Burger, um an jedem Standort zu erkunden, wie der Untergrundaufbau 

tatsächlich ist. Wenn wir auf eine Sandlinse treffen, dann werden wir in diesem Bereich Voll-

rohre vorsehen, sodass an jedem Brunnenstandort ein maßgefertigter Brunnen mit Verfilte-

rungs- und Vollrohrstrecken sein wird. Da reagieren wir auch auf die in der Tat teilweise sehr 

unterschiedlich vorliegenden Untergrundverhältnisse.  

Damit schreiben wir das Grundwassermodell fort. Wir berechnen mit dem Grundwassermo-

dell den Erfolg im Probebetrieb. Mit dem Probebetrieb haben wir nämlich Oberflächenwas-

serdaten, Grundwasserdaten, Durchflüsse, alles, was wir im Betrieb auch dokumentieren. Da 

wird dann das Spiel umgedreht. Wir zeigen Ihnen immer Karten als Differenz. Da wird das 
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reale Ereignis nachgerechnet, und es wird mit dem verglichen, als ob die Schutzanlagen 

nicht da wären. Daraus ergibt sich dann die Grundlage für jeden betroffenen Bürger, ob au-

ßerhalb oder innerhalb der Ortslage. Mit dem Grundwassermodell halten wir diese Informati-

onen vor. Das können wir als Instrument der Beweiserleichterung vorhalten. Wie Sie es rich-

tig sagen: Beweislastumkehr gibt es nicht. Die ist gesetzlich geregelt, das ist nun mal so. 

Aber das ist die Vorgehensweise, wie wir sie überall treffen. 

Jetzt ein letztes Mal das Thema Vereinbarung: Darin regeln wir in der Regel auch die Ein-

richtung einer Schiedsstelle. Damit die Schiedsstelle ordentlich arbeiten kann, ist das 

Grundwassermodell das zentrale Element der Beweiserleichterung, um eine Grundlage zu 

haben, um auch einen Schaden geltend machen zu können. – Zum nächsten Punkt, Andre-

as. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zum Thema Schall: Es ist gestern schon angesprochen worden und auch von der Fachbe-

hörde so eingeschätzt worden, dass es keine Schallemissionen gibt. Nur damit man es et-

was besser greifen kann: Die Pumpen hängen 10 m tief. Sie haben eine große Drehzahl. Wir 

verlegen die Leitungen oben mit wenigen Krümmern. Das alles sind Punkte, wo erst mal gar 

kein Schall entstehen sollte. Es gibt wenige bewegliche Teile. Wir decken das dann mit ent-

sprechenden festen Deckeln ab. 

(Projektion: Brunnen der Grundwasserhaltung in der Stadt Kehl)4 

Ich zeige Ihnen jetzt zwei Bilder aus Kehl. Die Stadt Kehl hat solche Anlagen seit vielen Jah-

ren, und zwar mitten in der Ortslage, auch ziemlich nah an Gebäuden, wie Sie hier sehen. 

Da ist kein großer Abstand. Da wurde gemessen.  

(Projektion: Lärmmessungen am Brunnen Friedenstraße)5 

Hier noch mal: 1974 ist das in Betrieb gegangen. Die Leute haben das dort seit über 40 Jah-

ren. Da haben wir Messungen durchgeführt. Der Schwellenwert, die 40 dB, wird unterschrit-

ten. Bei solchen Anlagen haben wir keine Probleme mit Schall. Auch bei allen anderen Anla-

gen, die wir jetzt gebaut haben, haben wir keine Probleme mit Schall. 

Nichtsdestotrotz, weil natürlich jede Brunnenstube, die wir gestalten oder bauen, ein biss-

chen anders designt ist, vielleicht eine andere Umgebung hat: Die Voraussetzungen sind 

schon mal perfekt, um wenig Schall zu erzeugen. Aber um sicherzugehen, ist es bei uns 

Stand der Technik, noch mal einen Schallgutachter darübergucken zu lassen und das be-

werten zu lassen. 

                                                           
4 s. Anlage 4 
5 s. Anlage 5 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Also, Sie lassen einen Schallgutachter darübergehen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ja. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gut, danke. Weitere Punkte? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Der nächste Punkt ist die Sandlinse. Das hatte ich auch beim Bau der Brunnen gezeigt. Für 

uns ist die Erkundungsbohrung ganz wichtig; darüber habe ich schon mehrmals mit Ihnen 

gesprochen. Denn die Erkundungsbohrungen, so wie wir sie machen, geben uns einen ge-

nauen Aufschluss über die Schichtungen, die wir hier im Untergrund an dem Brunnenstand-

ort vorfinden werden. Sie haben völlig zu Recht gesagt: Hier gibt es Sandlinsen. – In dem 

Bereich einer Sandlinse gibt es für unsere Brunnen ein Vollrohr. Das heißt, der Bereich wird 

als Filterrohr ausgespart, um keinen Sand zu ziehen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Zunächst noch mal Herr Bürgermeister Burger. Es waren ja Ihre Fragen. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ja, es ging noch um die dingliche Sicherung im Wald, Herr Gold, und den Erwerb dieser Flut. 

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Der Flut? Das ist mir nicht ganz klar. Es gibt in den Antragsunterlagen ja die Grundstücksin-

anspruchnahmekarten. Dort ist das entsprechend farblich dargestellt. In Blau sind die Flä-

chen, die wir erwerben wollen, und in Grün sind die Flächen, für die zumindest dingliche Si-

cherungen notwendig sind, also nicht unbedingt ein Erwerb. Das wird dann – so kenne ich es 

jetzt aus Breisach und Burkheim – entsprechend in den Grundsatzvereinbarungen geregelt, 

auch wie diese Dienstbarkeit dann abläuft, was eingetragen wird und zu welchem Zeitpunkt.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay. Danke schön. – Herr Bürgermeister Baumann. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich sehe meine Frage zum Thema Mühlbach, dem Grundwasseranstieg und wie das in das 

Verfahren eingebracht werden kann, nicht ausreichend beantwortet. Sie haben jetzt vom 

Grundwassermodell gesprochen, auf das man sich bezieht, auch bei Änderungen und damit 

letztlich bei möglichem Schadenersatz. Beinhaltet dieses Grundwassermodell auch die Ver-

änderungen der Höhenlage in den beiden Bachläufen Flut und Mühlbach? Ist das so? 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, selbstverständlich. Ohne die Oberflächengewässer funktioniert kein Grundwassermodell. 

Selbstverständlich sind auch die Wasserstände – Wasserstände im Rückhalteraum, Was-

serstände auf der Binnenseite der Gewässer dokumentieren wir – Teil unserer Betriebsdo-

kumentation. Die halten wir über viele Jahre vor, damit im etwaigen Fall einer Überprüfung, 

auch einer Modellfortschreibung alle Daten vorliegen. Dafür werden wir Sorge tragen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Gut. Danke. Ich vernehme die Antwort. Ich müsste jetzt fast das Zitat von Herrn XXXX5 neh-

men: Ihr Wort in Gottes Ohr. – Denn glauben kann ich es nicht so richtig, dass das funktio-

niert. Ich möchte noch mal auf die Dringlichkeit dieser Bachläufe hinweisen, die den Ort, die 

Ortslage direkt tangieren. 

Noch eine kurze Frage zum Thema Beweislastumkehr: Herr Klumpp, Sie haben schon mehr-

fach gesagt, dass der Gesetzgeber das leider so vorgibt. Daran muss man sich natürlich 

halten. Aber auch so etwas ließe sich wahrscheinlich durch eine der vielen noch notwendi-

gen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen anders regeln, wenn ich das richtig weiß. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Aber eines möchte ich an der Stelle doch sagen, und das sei wirklich aufrichtig hier in der 

Halle gesagt: Wir behandeln unsere Kommunen gleich. Wir haben das in gleicher Weise mit 

Breisach, Vogtsburg und Sasbach geregelt. Hier gilt für uns die Gleichbehandlung unserer 

Kommunen. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ja. Dennoch – auch das wurde schon oft gesagt – sind sowohl die Flutungsräume als auch 

in diesem Fall die Situationen jeweils in den Ortslagen nicht vergleichbar. Die sind unter-

schiedlich und haben auch unterschiedliche Anforderungen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Baumann. – Herr Klumpp, ich möchte noch, weil in der Projektion der Ta-

gesordnung „Ortslagen“ steht, sagen: Wir behandeln jetzt „Ortslagen“ und auch „außerhalb 

der Ortslagen“. Ich möchte das nur sagen, weil es auch schwierig ist, zu unterscheiden: Wo 

fängt die Ortslage an, wo hört sie auf? Insofern würde ich diese Themen jetzt gerne zusam-

men behandeln.  

Dann die Gemeinde Rheinhausen. Herr Bürgermeister Dr. Louis. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Von meiner Seite nur eine kurze Anmerkung, weil auch ich mir das aufgeschrieben habe, 

was der Kollege Baumann zuletzt zur Beweislastumkehr ausgeführt hat. Sie beziehen sich 

auf die gesetzliche Regelung und tun immer so, als sei hier keine andere Möglichkeit denk-

bar. Sie sind natürlich völlig frei, in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit uns auch 
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andere Regelungen zu treffen als das, was die gesetzliche Regelung vorsieht. Insofern könn-

ten wir hier eine Beweislastumkehr vereinbaren. 

Wenn Sie sagen, Sie möchten hier die Gleichbehandlung wahren: Zum einen sagen Sie 

selbst immer, dass jeder Rückhalteraum anders ist. Zum anderen bringen Sie unterschiedli-

che Wassermengen in jeden Rückhalteraum ein. Auch das ist ja nicht identisch. Insofern gibt 

es keine identische Sachlage in allen Räumen, sondern jeder Raum ist anders. Die Gefähr-

dungslage ist vielleicht auch eine andere. Insofern sollte man tatsächlich Vereinbarungen 

treffen, die für den konkreten Raum wichtig und wirksam sind. Deswegen: Sie sind nicht da-

ran gehindert, mit uns eine Beweislastumkehr zu vereinbaren. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Dr. Louis. – Ich sehe keine Wortmeldungen seitens der 

Gemeinden mehr. Insofern erteile ich der Bürgerinitiative das Wort. Herr Ehret, bitte. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Gold, können Sie uns ad hoc sagen – Sie haben das im Vortrag erwähnt –, wo die ober-

irdischen Brunnen sind? – Das ist die erste Frage. 

Dann komme ich zum Problem des Feinteilentzugs. Die Brunnen sind ja sehr tief. Ich sehe 

das ähnlich wie Herr Bürgermeister Burger. Bei diesen tiefen Brunnen und den leistungsfähi-

gen Pumpen glaube ich auch, dass sie mehr Feinteil entziehen. Das heißt, das Wasser 

strömt schneller nach. Das ist ein Kreislauf. Sie müssen immer mehr Leistung bringen. Inso-

fern glaube ich auch, dass die Setzungen in einem größeren Einzugsbereich stattfinden. 

Deswegen fordern wir genauso wie die Gemeinden die Beweislastumkehr, wie sie Herr 

Dr. Louis eben beschrieben hat. 

Dann möchte ich sagen: Wenn ich unsere Region, unsere Böden mit Burkheim vergleiche, 

Herr Gold, dann stelle ich fest, dass die nicht so unterschiedlich sind, sodass die Gefahr wie 

in Burkheim durchaus bestehen könnte. Da wollen wir nicht überrascht werden. Herr 

Dr. Treiber hat am Dienstag Verfahren erläutert, die auch unterirdisch machbar sind. – Das 

ist einfach der Hinweis. 

Dann ist uns in den letzten Jahren aufgefallen – als Baumenschen haben wir immer darauf 

geachtet –, dass die NN-Höhen, bis zu denen praktisch wasserundurchlässig gebaut werden 

muss, was wir für sinnvoll halten, angestiegen sind. Ich bzw. wir haben das so interpretiert, 

dass Sie insgeheim vielleicht doch mit einem Anstieg rechnen. Oder ist das ein Sicherheits-

zuschlag? Dazu hätte ich gern eine Stellungnahme von Ihnen. Ich würde gern mit dem Bau-

amt des Landratsamts Emmendingen einen Vergleich ziehen und fragen, ob die uns eine 

Statistik geben können, wie sich das erhöht hat.  
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Wenn jemand im Innenbereich baut, ist klar, dass er WU bis zu der Marke bauen muss, die 

Sie uns vorgeben. Aber die würde ich gerne vergleichen. Das ist uns schon aufgefallen, weil 

unser Bauamt in Weisweil die Werte in unserem Auftrag verglichen hat. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Ehret. – Möchte der Vorhabenträger dazu Stellung nehmen? – Ja. Bitte 

schön, Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich würde gern kurz auf dem Bildschirm einen Ausschnitt exemplarisch zeigen; wir können 

jetzt nicht jeden Brunnen durchgehen. Die Pläne liegen bei. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 15.1, Blatt 1) 

Wyhl, Schutzbrunnen: Sie sehen, an jedem Brunnen steht entweder „Überflurausbau“ oder 

„Unterflurausbau“. So wie ich es gesagt habe: In Wegebereichen ist der Unterflurausbau und 

auf Freiflächen der Überflurausbau angeordnet. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Im Innenbereich kein Überflur? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Sobald ich in der Straßenfläche bin, und das ist der Innenbereich. Ich wüsste nicht, dass wir 

im Innenbereich auf einer Fläche einen Überflurausbau haben. Das steht aber alles in den 

Karten, da können Sie reingucken. 

Zur Vermeidung von Setzungen würde ich gerne kurz eine Präsentation zeigen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir haben das Thema Setzungen auch vorhin in der Mittagspause am Tisch besprochen. Ich 

habe jetzt den Namen des Bürgers vergessen, mit dem ich gesprochen habe, aber das ist 

ein Thema, das ganz wichtig ist. Deshalb haben wir hierfür auch eigens eine Präsentation 

vorbereitet. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die Präsentation ist einfach dazu da, um ein Gefühl für die Situation zu bekommen.6  

(Projektion: Folie 2) 

Ein paar Grundlagen, damit man es verstehen kann: Zum einen können – das habe ich 

schon genannt – Setzungen auftreten, wenn die historisch beobachteten Grundwasserstän-

de unterschritten werden. Das ist einfach eine geologische Gegebenheit. Wenn ein Boden 

eine Belastung bekommt, die er noch nicht kennt, kann er sich anders verhalten. Deswegen 
                                                           
6 s. Anlage 6 
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werden wir die historisch beobachteten Grundwasserstände nicht unterschreiten. Das war 

übrigens auch ein Grund, weshalb wir in Burkheim nicht unterirdisch bauen konnten. 

Aber Setzungen können auch auftreten, wenn ein Sand- oder Materialaustrag über einen 

längeren Zeitraum stattfindet und dadurch dann das Korngerüst destabilisiert wird. Ganz 

entscheidend: Sandaustrag – Destabilisierung des Korngerüstes. Diese Sande – ich glaube, 

das ist für jeden nachvollziehbar – werden beim Überschreiten einer kritischen Strömungs-

geschwindigkeit mobilisiert. Es muss eine gewisse Geschwindigkeit im Korngefüge stattfin-

den, dann werden die Sande mobilisiert. Das ist im Dammbau so, das ist im Untergrund so, 

das ist bei vielen Dingen so. 

(Projektion: Folie 3) 

Die kritische Strömungsgeschwindigkeit hängt von der Zusammensetzung des Untergrunds 

und der Entnahmemenge ab, so wie Sie es sagen. Die Strömungsgeschwindigkeit nimmt mit 

der Entfernung vom Brunnen ab. Das ist auch eine Selbstverständlichkeit. Die Brunnen wer-

den radial angeströmt. 

(Projektion: Folie 5)  

Jetzt möchte ich ein ganz einfaches Beispiel zeigen, um Ihnen einfach ein Gespür dafür zu 

geben, wie die 5 m, 15 m entstanden sind, aus welchem Gedankenmodell heraus. Wir haben 

unterschiedliche Fördermengen. Wir haben in Wyhl die größten Fördermengen mit 100 l/s. 

Ich habe Ihnen hier unten mal, wirklich Schema, den Brunnen dargestellt. Ich gucke quasi 

auf ihn drauf. Wir haben hier drin den leeren Raum, das Blaue. Hier haben wir dann die Ver-

füllung, das Grüne. Das ist sozusagen der Filter. Dann strömt das Wasser von allen Seiten 

zu. Wie gesagt, die durchströmte Fläche nimmt mit der Entfernung vom Brunnen deutlich zu. 

Die Strömungsgeschwindigkeit nimmt mit der Entfernung des Brunnens deutlich ab. Das ist 

genau das, was wir haben wollen, geringe Strömungsgeschwindigkeiten. 

(Projektion: Folien 6 und 7) 

Wir haben schon vergleichsweise große Brunnen. Wir haben hier drin einen Filter von 

DN 800, also 80 cm Durchmesser, und eine Bohrung von 1.500. Ganz innen haben wir – 

wenn man den Brunnenausbau in Wyhl sieht, 16 m Filterlänge – beim Filter selber eine Flä-

che – hier ist es noch mal dargestellt, hier sind wir gerade, hier habe ich noch mal in Rot 

dargestellt, wo wir uns gerade befinden – von etwas mehr als 40 m². Das alles ist noch 

künstlich. Das können wir künstlich so machen, dass es stabil wird. Hier bei der Außenkante 

der Verfilterung haben wir bereits fast die Verdoppelung der Fläche, die durchströmt wird.  

(Projektion: Folie 8) 
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Bei 2 m haben wir eine Fläche von etwa 200 m². Da sind wir schon im gewachsenen Boden. 

Das entspricht etwa der Fläche eines Tennisplatzes. Ich habe versucht, es ein bisschen grif-

figer zu machen.  

(Projektion: Folie 9)  

Bei 5 m haben Sie bereits 500 m² an durchströmter Fläche. Dabei ist noch nicht mal berück-

sichtigt, dass das Wasser auch von oben und von unten noch zuströmt, sondern nur, dass 

ich die gleiche Höhe, die 16 m, nach außen schiebe. Ich habe schon eine deutliche Vergrö-

ßerung der Fläche und damit eine deutliche Verringerung der Fließgeschwindigkeit. Wir ha-

ben hier innen schon die Stabilität. Jetzt haben wir noch eine viel kleinere Geschwindigkeit. 

(Projektion: Folie 10)  

Bei 10 m Abstand haben wir eine Fläche von 1.000 m², die durchströmt wird, ohne dass ich 

oben und unten berücksichtige, wirklich nur nach außen geschoben. Das ist die Fläche die-

ser Halle. Da fließen 100 l/s durch. Das sind 100 Milchtüten. Wenn Sie die auf dieser Fläche 

ausschütten, wissen Sie, was für eine dünne Fläche das ist, was für eine geringe Geschwin-

digkeit wir in dem Abstand haben. 

All diese Überlegungen sind damals in ein Gutachten geflossen mit Berechnung der Ge-

schwindigkeit, mit Betrachtung der Böden, die in der Breisacher Gegend gewonnen worden 

sind. Da gab es die Empfehlung: Bei 100 l/s haltet bitte einen Abstand von 5 m ein, dann 

müsst ihr nicht befürchten, dass sich außerhalb der 5 m irgendetwas mobilisiert. – Damit 

man sichergeht, sollten es möglichst 10 bis 15 m sein, also noch mal die deutliche Vergröße-

rung der Fläche, einfach um deutlich auf der sicheren Seite zu sein. Wir werden die Brunnen 

ja entwickeln und den Sand messen. Wir werden sie erst freigeben, wenn sie nach DVWG 

sandfrei sind, um bei diesen Abständen ganz sicherzugehen. 

(Projektion: Folie 11)  

Das ist übrigens – das ist ein Gutachten von August 2000, das ist 22 Jahre her, trotzdem hat 

sich bei den Böden und deren Charakter nicht so viel verändert – aktuell 2021 noch mal be-

stätigt worden. Das werden wir auch hier noch mal von einem Gutachter bestätigen lassen, 

wenn wir die ersten Bodenproben in der Hand haben. Deshalb sind die Erkundungsbohrun-

gen für uns so wichtig. 

(Projektion: Folie 12)  

Zusammengefasst: 100 l in Wyhl. In Weisweil ist es sogar noch geringer. Da ist noch mehr 

Sicherheit, wenn man so will. Wir berücksichtigen die geltenden Regeln der Technik mit den 

ganzen Regelwerken des DVGW, und wir lassen das von dem Gutachter noch mal am 

Standort bestätigen. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Gold, für diesen Vortrag. – Ich würde jetzt gerne eine Kaffeepause bis fünf 

nach vier machen; die Landfrauen haben draußen, wie ich gehört habe, Kaffee vorbereitet. 

Wir treffen uns dann um fünf nach vier wieder hier und setzen die Erörterung zu dem Thema 

fort. – Danke. 

(Unterbrechung von 15:46 bis 16:06 Uhr) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie zur Fortsetzung des Erörterungster-

mins begrüßen. Wir sind beim Tagesordnungspunkt „Inanspruchnahme von Grundstücken 

sowie Auswirkungen auf Grundstücke, Gebäude, bauliche und technische Anlagen Privater“. 

Dazu gehören auch die Vereine. Insofern möchte ich zunächst einmal, auch mit Rücksicht 

auf das Ehrenamt, den Vereinen die Möglichkeit für Wortmeldungen geben. Nach den Verei-

nen möchte ich dann gern den Grundstücksbetroffenen die Möglichkeit geben und anschlie-

ßend noch der interessierten Öffentlichkeit. – Herr Hamann, möchten Sie vorab für die BI 

noch etwas sagen? 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich habe vorhin gefragt, ob die Pumpen vorgehalten werden. Jetzt haben wir gehört, dass in 

Wyhl 100-l-Pumpen sind, in Weisweil 40- und 60-l-Pumpen. Wird da jeweils eine Pumpe 

vorgehalten, oder wird da ein bisschen russisches Roulette gespielt nach dem Motto: „Wir 

bestellen eine, und dann gucken wir mal, wann die kommt“? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich glaube, das habe ich in der Präsentation schon gesagt. Selbstverständlich halten wir die 

verschiedensten Pumpen vor. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich frage dann, ob es Vertreterinnen oder Vertreter von Vereinen gibt. – Herr Baumann. 

Michael Baumann: 

Jetzt spreche ich in der Funktion als Vertreter des Bouleclubs Weisweil e. V. Die Mitglieder 

des Vorstands lassen sich leider entschuldigen, haben aber eine schriftliche Stellungnahme 

abgegeben, die ich gern im Namen des Vereins verlesen möchte. 

Stellungnahme des Bouleclubs Weisweil zur Nutzbarkeit des Boule-

platzes nach einer Überschwemmung 

Der Bouleplatz ist seit dem Gründungsjahr 2004 insgesamt 4-mal 

überschwemmt worden. Nach den Überschwemmungen konnte der 

Bouleplatz nie sofort wieder bespielt werden.  
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Die 8 cm dicke wassergebundene Tragschicht muss erst wieder ab-

trocknen, um die Festigkeit zu erreichen, die notwendig ist, die Belas-

tung von hochgeworfenen Boulekugeln ohne Schäden zu überstehen. 

In den 3 verschiedenen, etwa 1 cm dicken Oberbelägen aus Sand 

und Split lagerten sich Unrat, Pflanzenreste und lehmartige Schlamm-

anteile ab. Die Beläge wurden von Hand abgetragen und neu ange-

lieferte Beläge wurden von Hand wieder eingebaut. Dies alles haben 

wir akzeptiert bei einer Häufigkeit von etwa 1-mal in 5 Jahren. 

Die gesamte Wartezeit bis zur Bespielbarkeit nach den Über-

schwemmungen dauerte in jedem Fall mindestens 1 Woche.  

Bei geplanten 20 Überschwemmungen im Jahr ist somit ein geregel-

ter Spiel- und Übungsbetrieb nicht mehr möglich, Ligabegegnungen 

und Pokalwettkämpfe können nicht mehr planbar durchgeführt wer-

den. Der Platz muss somit aufgegeben werden. 

Der Bouleplatz ist eine Freizeitanlage, aber auch ein Sportfeld für re-

gulären Wettkampfsport. Der Bouleclub Weisweil hat sich im Liga-

spielbetrieb von der Kreisklasse bis in die Regionalliga Süd, der dritt-

höchsten Spielklasse in Deutschland, hochgearbeitet Wir möchten 

behandelt werden wie zum Beispiel ein Fußballverein, dessen Platz 

im Jahr 20-mal überschwemmt werden soll. 

Wir fordern einen neuen Bouleplatz in der Gemeinde Weisweil, in 

gleicher Größe und Qualität in Aufbau, einschließlich Bepflanzung 

und Nebenflächen und Parkmöglichkeiten wie bisher. Die Nutzung 

einer WC-Anlage, wie bisher am Kiosk, muss möglich sein. 

Wir fordern eine Übernahme aller entstehenden Kosten durch den 

Verfahrensträger einschließlich dem von der Forstverwaltung Baden-

Württemberg in der Baugenehmigung geforderten Rückbau bei Auf-

gabe des jetzigen Platzes. Des Weiteren möchten wir für alle Bäume, 

die wir gepflanzt haben, entschädigt werden. 

Der neue Bouleplatz muss etwa 6 Monate vor der ersten Überflutung 

fertiggestellt sein, sodass sich die wassergebundene Tragschicht ver-

festigen kann.  

Bouleclub Weisweil 

Dominik Triebler, 1. Vorsitzender 

Peter Graf, Bauingenieur, Beisitzer 
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Ich überlasse Ihnen die schriftlichen Ausführungen und möchte an der Stelle noch mal auf 

die Ausführungen der Gemeinde verweisen. Als Verpächter des Bouleplatzes hatte sich ja 

auch die Gemeinde dazu geäußert. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Baumann. – Zunächst zum Bouleplatz: Gibt es etwas zum 

Bouleplatz, Herr Hamann?  

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Zum Bouleplatz nicht, aber Sie hatten mich vorhin unterbrochen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte jetzt erst mal den Bouleplatz abhandeln und systematisch vorgehen. Jetzt ist der 

Bouleverein aufgerufen. – Ich möchte den Vorhabenträger dazu um Stellungnahme bitten. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wir haben uns ja gestern schon über den Badesee Weisweil und die Liegewiese unterhalten. 

Nicht anders verhält es sich von der sachlichen Lage her mit dem Bouleclub. Der Bouleclub 

liegt unmittelbar südlich davon. 

(Projektion)7 

Ich habe ein Foto vom Rhein-Hochwasser 2007 mitgebracht, von Süden nach Norden. Da 

sind die Anlegestellen, da ist das Hauptwehr. In diesem ganzen Bereich hier ist die Überflu-

tung des Parkplatzes, des Bouleplatzes, der Liegewiese und des Badesees. 

Noch mal zum Sachverhalt: Durch Ökologische Flutungen wird der Bouleclub an rund 20 

Tagen im Jahr im langjährigen Mittel überströmt. Aber bereits heute werden die Liegewiese, 

der Badesee, der Bouleclub bei Hochwasser überflutet, wie man es auf dem Bild eindrücklich 

sehen konnte. Das waren die Hochwasserereignisse 2021, 2013, 2007, 1999; wahrschein-

lich habe ich noch eins vergessen. 1999 hatten wir 2 m Wasserspiegel über diesen Anlagen. 

Kurzum: Wir befinden uns hier im natürlichen Überflutungsgebiet des Rheins, welches auch 

im Regionalplan entsprechend als Vorranggebiet Hochwasser ausgewiesen ist. 

Weil wir uns die ganze Zeit über den Unterschied zwischen Schlutenlösung und Ökologi-

schen Flutungen unterhalten: Auch bei der von den Gemeinden und der BI vorgeschlagenen 

Schlutenlösung werden der Parkplatz, der Bouleplatz, die Liegewiese und der Badesee an 

20 Tagen im Jahr überströmt, allerdings mit geringerem Zustrom und damit geringerer Zu-

strombreite. 

                                                           
7 s. Anlage 7 
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Insofern haben wir uns für die Fragestellung des Bouleplatzes die Situation angeschaut. Hier 

ist die sachliche Situation die: Alle Flächen liegen im Staatsforstgebiet. Der Staatsforst Ba-

den-Württemberg ist Eigentümer dieser Fläche. Er hat, wie es Bürgermeister Baumann ge-

schildert hat, eine Vereinbarung mit der Gemeinde Weisweil zur Nutzung abgeschlossen. 

Diese ist unbefristet mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten. Daher ist nicht nachgewie-

sen, dass hier überhaupt ein Anspruch entsteht.  

Gerne – an die Gemeinde Weisweil gerichtet – prüfen wir das, wenn Sie hierzu prüffähige 

Unterlagen haben. Wenn dies möglich ist, dann könnten wir uns natürlich Gedanken ma-

chen, wenn ein Anspruch bestünde, dass sich das Land an einem neuen Standort, der von 

der Gemeinde, wie wir uns ausgetauscht haben, schon sondiert wird, beteiligen kann. Aber 

dazu bedarf es einer Anspruchsgrundlage. – So weit vonseiten des Vorhabenträgers. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Zur Rechtslage haben wir uns im Landratsamt auch zusammengesetzt. Unsere baurechtli-

che Einschätzung ist, dass der Bouleplatz ein verfahrensfreies Vorhaben ist, das heißt nicht 

genehmigungsbedürftig. Er verfügt auch nicht über eine Baugenehmigung, aber er ist mate-

riell baurechtskonform. In diesem E-Mail-Austausch ging es darum, ob er baurechtskonform 

ist, aber da wurde keine Baugenehmigung erteilt. 

Wasserrechtlich ist unsere Einschätzung dahin gehend, dass die Errichtung des Bouleplat-

zes 2004 wasserrechtlich zulässig war, da zu diesem Zeitpunkt kein wasserrechtliches Bau-

verbot bestand und auch keine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich war. Für die Er-

weiterung des Spielfeldes 2010 gilt, dass in diesem Zeitraum ein wasserrechtliches Bauver-

bot bestand, da die Fläche jetzt im Überschwemmungsgebiet liegt. Bei der Errichtung 2004 

gab es noch kein Bauverbot im Überschwemmungsgebiet. Das heißt, 2010 wäre eine was-

serrechtliche Genehmigung erforderlich gewesen. Die liegt unseres Wissens nicht vor. Aber 

baurechtlich ist das Vorhaben zulässig. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Nur zur Ergänzung: Es geht hier um den Bouleplatz, den ersten Platz, der dann noch mal 

erweitert wurde. Jedenfalls bei der ersten Anlage können wir sagen, dass sie sowohl wasser-

rechtlich als auch baurechtlich konform ist. 

Ich persönlich muss sagen: Es wäre sehr schön, wenn man sich hier einigen könnte, wenn 

der Vorhabenträger hier Entgegenkommen zeigen würde. Ich muss ganz offen sagen: Wir 

haben in diesen Tagen herausgearbeitet, was für eine erhebliche Belastung das für die Re-

gion, für die Gemeinden ist. Bei solchen Sachen würde ich jetzt eine gewisse Großzügigkeit 

des Vorhabenträgers erwarten. Man kann auch sagen, es ist eine öffentlich-rechtliche Ange-

legenheit. Unsere Genehmigung würden wir unbeschadet privater Rechte Dritter erteilen. Es 

gibt hier zumindest eine Anlage, die ganz offensichtlich beeinträchtigt wird. Ich würde doch 

anregen, dass der Vorhabenträger in Bezug auf diesen Bouleclub und den Bouleplatz auf die 

Gemeinde zugeht und zumindest eine gewisse Kompensation erbringt. 
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(Beifall) 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Vielen Dank, Herr Ohlenroth, für diese klare Einschätzung – jetzt spreche ich wieder als Bür-

germeister –, die ich sehr unterstütze und für die Gemeinde teile. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Der Vorhabenträger wird dies prüfen, wird die Anspruchsgrundlage prüfen, und dann werden 

wir uns mit dem Landratsamt in Verbindung setzen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Noch zum Bouleplatz selbst? – Ja. Herr Schwörer, bitte. 

Dietmar Schwörer (Gemeinde Wyhl): 

Was ich an dieser Stelle auffällig finde, ist – wir haben in dieser Woche und auch heute 

schon viel dazu gehört –: Wenn irgendwo ein Schaden eintritt – kein Verschlechterungsver-

bot –, dann wird das selbstverständlich erstattet. Jetzt haben wir ein konkretes Beispiel. Ein 

Schelm, wer Böses dabei denkt. Schon wird wieder geschaut, wie einer konkreten Entschä-

digung entgangen werden kann. Ich glaube, das schafft kein Vertrauen in der Bevölkerung. 

(Beifall)  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich bitte, zu respektieren, dass wir hierzu eine Anspruchsgrundlage brauchen, dass nicht 

alles gleich ist. Bei einer Anlage, die im Überschwemmungsgebiet ist, die heute regelmäßig 

überflutet wird, haben wir eine andere Situation als bei dem, was ich geschildert habe. Aber 

das sei dahingestellt. Unsere Bitte wäre tatsächlich – und wir sind selbstverständlich gerne 

bereit, hier sehr kreativ zu prüfen –: Wir brauchen eine Grundlage, damit wir uns hier beteili-

gen können. 

Dazu gehört es dann aber auch, dass wir miteinander an einem Strang ziehen, dass die 

Gemeinde hierfür auch eine Fläche bereithält. Dann können wir uns nach Prüfung der An-

spruchsgrundlage Gedanken darüber machen, ob wir uns an den Herstellungskosten beteili-

gen können. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich möchte an Ihre Worte anknüpfen, Herr Ohlenroth. Eine gewisse Großzügigkeit und 

Großherzigkeit bei dem, was geschaffen worden ist, und zwar häufig im Ehrenamt durch die 

Vereine – das betrifft nicht nur den Bouleverein, das betrifft alle Vereine, die in irgendeiner 

Weise in Wyhl, in Weisweil, in Rheinhausen betroffen sind –, ist, denke ich, mehr als ange-

zeigt. 
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Wir haben seitens der Gemeinde am ersten Tag der Erörterung das Eingangsstatement ge-

bracht, dass wir den Rückhalteraum für echte Hochwasser akzeptieren und aus Solidarität 

mit den Unterliegern mitgehen. Dann erwarten wir doch auch umgekehrt, dass Sie den An-

liegen der Raumschaft insoweit Rechnung tragen, dass das, was hier in den letzten Jahren, 

teilweise Jahrzehnten von Bürgerhand geschaffen worden ist, erhalten bleibt, dass das Land 

Baden-Württemberg in der Lage ist, da mitzugehen, egal ob Sie eine konkrete Anspruchs-

grundlage dafür finden oder nicht. Ich denke, das ist das Mindeste, dass wir uns auf Augen-

höhe begegnen, der Vorhabenträger und die Betroffenen, sei es die Gemeinde, die Bürger-

schaft oder seien es die Vereine. 

(Beifall) 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Auch ich muss das noch mal betonen. Ich denke, das Anlegen eines Bouleplatzes kostet 

nicht Hunderttausende Euro. In dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, was 

dieses Vorhaben insgesamt kostet und was unsere Kompensationen, die wir jetzt aus der 

UVS erfahren, als Gegenwert darstellen. Mich würde interessieren, was der Bau dieses 

Rückhalteraums kostet und was das kostet, was bisher in der UVS an Kompensationsmaß-

nahmen aufgelistet ist. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das suchen wir Ihnen gerne zusammen. Das haben wir nicht griffbereit, Entschuldigung. 

Aber noch mal, um das an dieser Stelle zu signalisieren: Sehr gerne sind wir bereit, hier kre-

ativ mitzudenken. Aber, wie gesagt, wir wären dankbar dafür, wenn uns das Landratsamt 

bezüglich der Anspruchsgrundlage Unterstützung respektive Hinweise geben könnte. 

Auch noch mal die Bitte an die Gemeinde Weisweil: Es ist – wir sind auf der Grundlage eines 

Rechtsstaatsprinzips hier – ein Pachtvertrag ohne Nutzungsentgelt vom Staatsforst mit der 

Gemeinde Weisweil. Gibt es eine Weiterverpachtung an den Verein? Das könnte uns viel-

leicht helfen. Da die Bitte an Herrn Baumann, noch mal zu gucken, ob es so etwas gibt. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen: Wir haben jetzt viele Bereiche gehört. Wir 

haben über den Badesee gesprochen, über den Bouleplatz, über die Rheinstraße und die 

Verbreiterung, über das Rheinwärterhaus. Dort verlieren wir einen Großteil an Grundstücken. 

Der Gemeinde Weisweil – jetzt spreche ich für die Gemeinde – wird eine große Zahl an Frei-

zeiteinrichtungen entzogen. Das ist einfach so, mal abgesehen vom Wald als solchem als 

Erholungsgebiet, was alle Gemeinden trifft. Ich möchte betonen, dass dann der Wink mit 

dem Zaunpfahl, den ich wohl gehört habe, an der Stelle vielleicht nicht angebracht ist. 

(Beifall) 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gibt es noch Themen speziell zum Bouleplatz? Ich würde zunächst einmal gerne die Vereine 

weiter abarbeiten. – Herr Ehret. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich bin von zwei Vereinen gebeten worden vorzutragen. Ich beginne mit dem Reit- und 

Zuchtverein. Dann kommt der Fußballclub Weisweil. Das Dritte sind wir selbst als BI. Ich 

fasse zusammen, was alle Vereine gemeinsam bemängeln und als Mangel der UVS darstel-

len. 

Insgesamt ist das Thema „Schnaken und Stechmücken“ insbesondere für den Reit- und 

Zuchtverein von großer Bedeutung, weil die Pferde sehr sensibel sind. Wir veranstalten ein 

großes Turnier, zahlreiche Lehrgänge. Beeinträchtigungen aufgrund der künstlichen Flutun-

gen und der vermehrten Schnaken und Stechmücken werden hier befürchtet, auch die Über-

tragung insbesondere durch Invasoren, die aufgrund des Klimawandels hier heimisch sind, 

wie die Asiatische Tigermücke, die beispielsweise in Freiburg schon sehr heimisch ist und 

Krankheiten übertragen kann. 

Beim Reit- und Zuchtverein wird auch bemängelt, dass die Ökologischen Flutungen, die 

künstlichen Flutungen, und die Retentionsflutungen die genehmigten Reitwege im Natur-

schutzgebiet Rheinniederung Wyhl-Weisweil stark in Mitleidenschaft ziehen werden und die 

Nutzung der Reitwege durch die Reiter und Reiterinnen des Vereins stark einschränken. Da 

der Reiterverein die Reithalle oft längere Zeit für viele Festivitäten anderer Vereine zur Ver-

fügung stellt, sind die Reiterinnen und Reiter auf die Nutzung der Reitwege zur Gesunderhal-

tung sowie Förderung und damit aus Gründen des Tierschutzes angewiesen. 

Die Frage ist auch, Herr Klumpp, wie die Sperrung ist. Die Reiter können auf schmalen We-

gen in den Wald gelangen. Sind die Sperrungen, die Sie auf den Hauptwegen machen, aus-

reichend? Wir haben Mitglieder, die aus Freiburg anreisen, die sich nicht so auskennen. In-

sofern wäre es angesagt, dass der Verein, der den Wald oft nutzt, vielleicht doch informiert 

wird. Sie haben gesagt, das ist zu aufwendig. Aber gerade beim Reitverein wäre es schon 

angemessen, wenn man ihn informieren würde. 

Ansonsten werden, wie gesagt, die vielen Nachteile der künstlichen Flutungen von beiden 

Vereinen bemängelt. Es werden wirtschaftliche Nachteile aufgrund der mangelnden Möglich-

keiten an Veranstaltungen angeführt. 

Der Fußballclub Weisweil hat die große Sorge, dass sich die Drainage unter den Fußballfel-

dern verschlechtert. Der Rasenspielplatz ist sehr sensibel gegenüber Staunässe. Die Ent-

wässerung erfolgt durch den Mühlbach. Wir haben heute schon mehrfach gehört, dass er bis 

zu 30 cm ansteigt. Wir haben dort eine Bogenbrücke, wir können das verfolgen. Wenn das 

Wasser im Mühlbach ansteigt, ist die Staunässe auf jeden Fall eine Gefährdung. 
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Dann hat man Bedenken, dass bei einem Ausfall der Brunnen die Felder überflutet werden 

können. Das ist in Burkheim auch so. Das ist nicht sehr selten. Diese Bedenken haben wir 

hier auch. 

Weil sich die Gebäude des Vereins in der Nähe des Mühlbachs befinden, hat man hier auch 

Bedenken hinsichtlich der Fundamente, Regelung der Wasserzu- und -abfuhr vom Mühl-

bach. 

Gefahren für das Grund- und Trinkwasser: Die Argumente haben wir im Laufe der Woche 

schon vorgetragen. 

Dann besteht noch die Gefahr von Gesundheitsschäden für Leute, die dort oft trainieren, 

gerade was Stechmücken betrifft. – Das sind die Punkte des Fußballclubs. 

Jetzt komme ich schwerpunktmäßig zur BI. Wir haben ja vorgetragen, ich möchte mich des-

wegen auf ein paar wichtige Punkte beschränken. Es sind sehr viele wichtige Punkte, aber 

ganz wichtig ist uns: 

Die Prognosesicherheit, die von Ihnen vorgegeben wird, wird von uns angezweifelt. Wir se-

hen, dass sich der Klimawandel gerade in den letzten fünf, sechs Jahren extrem vollzogen 

hat und mittlerweile von vielen anerkannt wird, die das vor fünf Jahren noch nicht so gese-

hen haben. Da die Urteile, auf denen Sie Ihre Basis gründen, schon 2013/2014 ausgespro-

chen wurden, sind wir der Meinung, dass diese Urteile nicht mehr zeitgemäß sind, was den 

Klimawandel angeht. Aufgrund der nicht regelmäßig möglichen Flutungen glauben wir nicht 

an den von Ihnen vorgegebenen Waldumbau; da ist der Waldumbau durch den Forst viel 

sicherer. 

Darüber hinaus gibt es – das haben wir im Laufe der Woche festgestellt – zahlreiche Mängel 

in der UVS und bei den Planungen. Als schwerwiegend sehen wir das beim Schutzgut Was-

ser nach der Wasserrahmenrichtlinie an und auch beim Schutzgut Mensch – gerade heute 

haben wir das dargestellt –, das im Vergleich zu anderen Schutzgütern nicht richtig bewertet 

worden ist, was wir fordern. 

Fazit ist, dass wir die Planungen so als nicht genehmigungsfähig ansehen. Es ist schon an-

gesprochen worden, ob es eine weitere Erörterung gibt. Wir jedenfalls müssen sicher sein, 

Herr Ohlenroth, dass wir die Unterlagen, die dem Landratsamt nachgereicht werden, auch 

sehen. Herr Burger hat es gesagt. Verschiedene Pläne sollen nachgereicht werden. Aber 

auch andere Statistiken und Unterlagen möchten wir sehen. Ansonsten können wir nicht 

bewerten, ob unsere Fragen ausreichend behandelt wurden. Wie man damit umgeht, wie 

man das handelt – zweiter Erörterungstermin oder Ablehnung –, das obliegt der Planfeststel-

lungsbehörde. Aber wir legen Wert darauf, dass das angemessen berücksichtigt wird. 

Ich möchte noch mal sagen: Unser Flyer, den wir vor 20 Jahren entworfen haben, trägt den 

Namen „Wir kämpfen für den Erhalt des ökologisch wertvollen Ökosystems Rheinniederung 
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Wyhl-Weisweil“. Das ist unser Ansinnen. Dazu gehören der Mensch, der das Recht auf die 

Erholungsfunktion hat, und die vielen Vereine, die hier tätig sind. Wir haben gestern, Gott sei 

Dank, von der oberen Forstbehörde und von der unteren Forstbehörde gehört, dass die Be-

einträchtigungen doch erheblich sind, anders als Sie es darstellen. Die Aussagen der Behör-

den stimmen dahin gehend mit den Eindrücken und Bedenken der Menschen überein, so-

dass Sie sehen, wie wichtig die Erholungsfunktion ist. 

Wir sind keine Sankt-Florians-Jünger, sondern wir tragen das mit, weil die Lasten, die in dem 

Retentionsfall auf den Wald und die Region zukommen, schon immens sind. Die BI, die Ge-

meinden und die Bürger hier tragen das mit, aber wir wollen, dass die Schadensminderung, 

die Schadensminimierung mit der ökologischen Schlutenlösung passiert, weil sie deutlich 

umweltverträglicher und naturverträglicher ist und viele Vorteile hat. Wir alle wissen, wenn 

man politisch wird, dass der Name „Ökologische Flutung“ gewählt worden ist, um es geneh-

migungsfähiger zu machen und manche Leute hier zu gewinnen. Aber wir sind der Meinung, 

dass unsere ökologische Schlutenlösung deutlich verträglicher ist und diesen Beitrag min-

destens genauso gut erbringen kann wie die Ökologischen Flutungen. Geben Sie sich einen 

Stoß, Herr Klumpp! Wenn man das will, kann man das durchsetzen. 

Noch mal: Der Umweltminister, ein damaliger Kollege, hat gesagt, dass nicht in jedem Raum 

ökologisch geflutet werden muss. Das hat er in Breisach gesagt. Ich habe ihn daraufhin an-

gesprochen, und er hat das bestätigt. Es gibt keine vergleichbaren Räume. Insofern: Unser 

Raum bietet sich aufgrund der vorhandenen Schluten, der Verästelungen und des Reliefs 

am besten für die ökologische Schlutenlösung an. Dafür treten wir ein und bitten das Land-

ratsamt darum. Sie haben erläutert, dass Sie das nicht reinschreiben können, aber Sie müs-

sen das ernst nehmen und müssen unsere Forderungen zumindest dort, wo keine Vereinba-

rungen möglich sind, festschreiben. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Ehret. – Das wäre jetzt ein wunderbares Schlussstatement gewesen. Das 

Problem ist nur: Wir sind noch nicht am Schluss. 

Insofern möchte ich jetzt gerne auf das Thema Vereine zurückkommen. Unter diesem Ta-

gesordnungspunkt behandeln wir die Vereine und auch private Grundstückseigentümer. Ich 

möchte an Sie appellieren, sich jetzt auf diesen Tagesordnungspunkt zu beziehen, unter 

dem zunächst Vereinsangelegenheiten von Vereinsvertretern vorgebracht werden sollen. – 

Es gab noch eine Frage. Frau Gerstner, bitte. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Eine Frage, die Herr Ehret angesprochen hatte, war noch zum Thema Vernässung, und zwar 

vom Fußballverein die Befürchtung von Staunässe. Können Sie dazu etwas sagen? 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Sehr gerne. – Ich hatte vorhin die Bemessungsereignisse, diese extremen Ereignisse vorge-

stellt, die wir den Berechnungen zugrunde gelegt haben. Das extremste ist das mit 4.500, 

das 100-jährliche Niederschlagsereignis. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 23.3.10.2) 

Herr Ehret, Sie meinen diese Anlage hier, oder?  

(Dieter Ehret [BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.]: Ja!)  

Gelb ins Orange, das heißt mindestens 80 cm Flurabstand bei der extremen Situation. Ich 

springe mal zu der, wo ein bisschen weniger Niederschlag ist. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 23.3.10.4) 

Da geht es dann voll ins Orange hinein, schon langsam ins Hellrosa. Dann sind wir bei 1,30. 

1,30 bis 1,60 ist dann der Abstand – immer Flurabstand. Da haben Sie mehr Abstand. Bei 

dem Bemessungsfall „extreme Ökologische Flutung“ haben Sie mindestens die 1,30, also 

bei Weitem ausreichend für eine Drainage. 

Ich würde auch gerne etwas zu dem Mühlbach sagen. Wir haben keinen Wasserspiegelan-

stieg von 30 cm im Mühlbach. Ich habe es vorhin Herrn Bürgermeister Baumann gesagt. Ich 

weiß nicht, woher diese Geschichte kommt. Wir haben das nicht. Wir haben, so wie bereits 

besprochen, bei der Wyhler Mühle, bei der Mühle Herb, einen Anstieg von 20 cm durch die 

Einleitung von 100 l/s. Die Wasserspiegellage, die sich dort darstellt, auch durch die Schwel-

len, die Sie haben, geht wieder auf null runter. Die Berechnungen sind auch hier oben; ich 

will das jetzt nicht im Detail zeigen. Hier haben Sie die Berechnungen.  

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 23 Teil B, Anhang B.2.3, 

B.2.4, B.2.5) 

Da ist der Anstieg. Dann geht es weiter runter, und dann fällt er über die Schwellen, die Sie 

hier haben, wieder ab. Dann sind Sie hier beim Wasserspiegel bei null, und unterhalb der 

Mühle Herb geht es sogar noch ein bisschen runter. Also, wir haben keine 30 cm Anstieg. 

Der Mühlbach ist auch nicht das Gewässer, das einen großartigen Austausch mit dem 

Grundwasser hat. Da müssen Sie auch nichts befürchten. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ja, gut. Herr Steffenhagen hatte, meine ich, die 20 bis 30 cm in den Raum gestellt. 

Eines habe ich noch zum Reit- und Zuchtverein vergessen, Entschuldigung. Wir haben sehr 

aufwendig Waldhindernisse aufgestellt. Wenn diese aufgrund der regelmäßigen Flutungen 

kaputtgehen, dann müssen wir auch über die Entschädigung reden, Herr Klumpp. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Genau. Da wäre auch meine Bitte – Sie sprachen von genehmigten Reitwegen im Rückhal-

teraum –, dass wir von Ihnen bzw. vom Verein etwas bekommen. Dann können wir die 

Grundlage prüfen. Wir werden sie auch wohlwollend prüfen, aber es muss eine Grundlage 

da sein. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Eine Frage habe ich noch zum Fußballclub. Auf den Lageplänen sieht es so aus, als ob da 

am Rand des Grundstücks oder auf dem Grundstück eine Umspannstation geplant ist. Kön-

nen Sie das noch mal zeigen? Das ist die Anlage 03_01_03_LP-Leitungen.  

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das müsste ja Teil der Schutzbrunnengalerie sein. Wir sehen jetzt nicht, dass da eine Anla-

ge von uns ist. Welche meinen Sie, Frau Gerstner? 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Das war die Anlage, die ich genannt habe, dieser Lageplan Leitungen. Da gab es das Sym-

bol für eine Umspannstation. Da war eine am Rand des Fußballvereins. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die Ver- und Entsorgungsleitungspläne, oder? Sonst gucken wir uns das gerne noch mal 

zusammen an, Frau Gerstner. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Okay. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Jetzt bitte ich weitere Vereinsvertreter um Wortmeldungen. – Zunächst ein-

mal hier vorne. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Noch mal zum Thema MYC – das betrifft in gewissem Rahmen auch den VWWC, wobei der 

getrennte Anlagen hat –: Wir melden hiermit große Bedenken bezüglich der Entwässerung 

unserer Anlage an. Ich hatte schon kurz mit Herrn Gold darüber gesprochen. 

Im Jahr 2000 hat der Verein auf eigene Kosten einen Abwassertank angeschafft, der im Zu-

sammenhang mit dem RP auf dem Gelände des Wasserwirtschaftsamts verbaut wurde. Im 

Rahmen des Nutzungsvertrages ging der eingebaute Tank ins Eigentum des RP über. Ver-

einbart wurde eine unbefristete gemeinsame Nutzung: 90 % Anteil MYC, 10 % Anteil RP. Die 

Investitionssumme von mehreren Tausend Euro war seinerzeit vom Verein schwer zu ver-

kraften und würde auch die heutigen finanziellen Verhältnisse übersteigen. Wir fordern da-

her, wenn der Abwassertank durch Baumaßnahmen bzw. Flutungen in jedweder Form be-

einflusst wird, eine verbindliche Zusage zur Übernahme der Kosten durch den Bauträger. 
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Ähnlich verhält es sich mit dem Fäkalientank des VWWC, der ein Stück weiter nördlich steht, 

der nicht im Eigentum des RP ist. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Frischwasserzuleitung. Wir vermelden auch hier große 

Bedenken, da diese Infrastruktur durch Bau und Betrieb der geplanten Anlagen beeinflusst 

wird. Der Brunnen zur Wasserversorgung des MYC, VWWC und des Kiosks liegen im ge-

planten Überflutungsbereich. Dies kann zur Folge haben, dass das Wasser durch die regel-

mäßigen Flutungen kontaminiert wird und die Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen wird. 

Auch hier erwarten wir, dass der Bauträger jegliche Kosten übernimmt, die unserem Verein 

entstehen können. 

Des Weiteren haben sich die Vereine vor Jahren an verschiedenen Baumaßnahmen – von 

1999 bis 2013 – bei der Erstellung der Stromversorgung beteiligt. Dies war eine erhebliche 

finanzielle Belastung. Die Stromleitungen liegen laut Ihrem Kartenmaterial direkt im Bereich 

der Flutungen. Die zentrale Stromversorgung des VWWC und MYC erfolgt neu seit 2014 

über eine 160-kVA-Trafostation. Diese Trafostation wird durch ein neu im Erdreich verlegtes 

Mittelspannungskabel vom Umspannverteiler bei der Schule in Weisweil zur neuen Trafosta-

tion beim Wasser- und Schifffahrtsamt versorgt. Von dieser zentralen Trafostation aus erfolgt 

die Versorgung der Niederspannung mit dreimal 240 V schon seit der Elektrifizierung des 

Jachtklubs in den Gründerjahren ebenfalls durch ein im Erdreich verlegtes Kabel. Diese Ka-

bel sind jedoch nicht für dauerhafte oder zeitweise Wasserbelastungen ausgelegt. Flutungen 

können hier zu einer unabwendbaren dauerhaften Zerstörung dieser im Erdreich verlegten 

Kabel führen. Eine dauerhafte Unterbrechung der Stromversorgung für die Vereine VWWC, 

MYC und des Kiosks wäre die Folge. 

Wir brauchen unbedingt diesen Strom, weil sonst die Sicherheit der Boote, der Steganlage 

und des Vereinsheims nicht gewährleistet werden kann. Wir bitten, auch das bei der Planung 

hier zu bedenken und eine rechtsverbindliche Zusage zu machen, dass die Kosten über-

nommen werden. 

Dann noch eine kleine Bitte am Rand: Wenn tatsächlich diese ganzen Kabel von der Schule 

bis an den Rhein raus, bis zum Kiosk neu verlegt werden müssen, wäre es dann möglich, 

wenn ohnehin offen ist, wenn aufgebaggert wird – darüber könnte man vielleicht in Rück-

sprache mit der Gemeinde mal reden –, dass noch ein Leerrohr dazu verlegt wird, damit wir 

da draußen mal ein Breitbandkabel hinlegen können? Das wäre die Bitte am Rande. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist wirklich gängige Praxis. Wir machen das mit jeder Kommune. Wenn wir Leitungsgrä-

ben ziehen – das gerade mit Blick auf die Gemeinden –, dann besprechen wir uns natürlich 

vorher mit den Gemeinden, ob sie selbst auch Maßnahmen haben. Das haben wir insbeson-

dere mit Ihnen in Wyhl und in Weisweil schon besprochen, um hier Synergieeffekte nutzbar 

zu machen. Wenn wir Kabeltrassen ziehen, dann ist es selbstverständlich, dass man etwas 

dazuschmeißen kann. So günstig bekommen Sie es nie wieder. 
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Herr XXXX7 (Einwender): 

Wir haben schon viel bezahlt. – Und was ist mit den Fäkalientanks? Das ist dann ein Paket, 

das Sie übernehmen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das hatten wir, ich glaube, gestern oder vorgestern schon. Diese Tanks werden entspre-

chend angepasst, da sie nicht mehr überflutet werden. Das wird sichergestellt. Das wird ja 

sonst überflutet. 

(Herr XXXX7 (Einwender): Auf Ihre Kosten?) 

Und auftriebssicher. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das Thema Wasserversorgung hatten wir in den letzten Tagen schon mit der Gemeinde; das 

ist ja ein Trinkwasserbrunnen der Gemeinde. Der wird so angepasst, dass er nicht überflutet 

wird. Das haben wir schon zugesagt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Dann rufe ich den Herrn hier auf. Bitte sagen Sie Ihren Namen und den Ver-

ein, für den Sie sprechen, und tragen sich ein. 

Herr XXXX20 (Einwender): 

XXXX20. Ich bin Mitglied im Kleintierzuchtverein. Es geht um die Vereinsanlage Kuhwaide. 

Ich bin gleichzeitig zusammen mit meinem Bruder Parzellenbesitzer und möchte jetzt das, 

was mich persönlich betrifft, gleich mit einbringen.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das ist in Ordnung. 

Herr XXXX20 (Einwender): 

Es geht speziell um die Grundwasserpumpe, und zwar im südlichen Bereich direkt bei der 

Vereinsgaststätte. Es gibt dort zwei Gebäude, massiv errichtet, eine konzessionierte Gast-

stätte, die unterkellert ist, und dann noch unsere Ausstellungshalle. Im südlichen Bereich 

sind die Brunnen B21, B22, und im nördlichen Bereich ist der Brunnen B23. Dort sind unsere 

Parzellen Nr. 13 und 15. Laut den Plänen soll direkt im Bereich des Zugangstores zwischen 

Hundeverein und Kleintierzuchtanlage ein Brunnen errichtet werden, der B23. Davon ist un-

ser Gebäude ca. 10 m entfernt. 

Jetzt ist klar: Wir haben bei den Brunnen Befürchtungen, einmal bei den Bohrungen und 

dann, wenn das Ganze in Betrieb ist, dass es da zu Senkungen kommen kann. Herr Burger 

hat es angesprochen. Beim Gebiet Friedhof hat man den Wasserbrunnen, kam auf eine 

Sandblase. Wenn solche Sandblasen unter den Gebäuden sind oder wären – das ist ja rein 
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hypothetisch –, dann kann es durch den Betrieb der Brunnen zu Bewegungen im Untergrund 

kommen. Somit kann es auch zu Senkungsrissen kommen. Das sind Befürchtungen, die der 

Verein für sein Eigentum hat und natürlich auch ich für mein Eigentum habe. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX20, für die Ausführungen. – Kann der Vorhabenträger dazu etwas 

sagen? – Herr Gold, bitte. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich habe jetzt den Plan Kuhwaide offen, so wie die Brunnen angeordnet sind. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 15.1, Blatt 1) 

Die sind jetzt so angeordnet, dass sie die 15 m Abstand zu den Gebäuden haben. Da kön-

nen wir genau diesen sehr hohen Sicherheitsabstand einhalten, der sonst von uns eigentlich 

das Ziel ist. Gleichzeitig sind die Brunnen so angeordnet, dass sie das ganze Gebiet umrun-

den und entsprechend regulieren. Da ist ein Sandaustrag nicht zu befürchten, so wie ich es 

auch vorhin gezeigt habe. Da legen wir sehr großen Wert auf den Ausbau der Brunnen, rich-

tige Verfilterung und entsprechend geringe Fließgeschwindigkeiten, um das sicherzustellen. 

Gleichzeitig sind sie so angeordnet, dass sie das Gebiet dann auch gut schützen können. 

Herr XXXX20 (Einwender): 

Okay. Die Brunnen sollen natürlich auch in die Tiefe verlegt werden, oder? Hoffen wir, dass 

es so funktioniert. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Zur Freizeitanlage Kuhwaide habe ich auch noch eine Frage. Und zwar sind dort ja, wie 

schon gesagt, insgesamt fünf Schutzbrunnen vorgesehen. Laut Vorhabenträger können 

Grundwasseranstiege „nicht flächendeckend vermieden werden“. Der Vorhabenträger hat 

geschrieben: Die vorhandenen Keller liegen derzeit im Grundwasserschwankungsbereich 

und sind entweder bereits heute „gegen hohe Grundwasserstände geschützt“ bzw. „müssen, 

wenn ein Nachteil nachzuweisen ist, vom Vorhabenträger in Rücksprache mit dem Eigentü-

mer umgebaut werden.“ 

Da habe ich die Frage an den Vorhabenträger: Wie ist das gemeint, „wenn ein Nachteil 

nachzuweisen ist“? Wie stellen Sie sich diese Nachweisführung vor? Heißt das, wenn dann 

der Keller oder die Anlage das erste Mal vernässt ist, oder muss man nachweisen, dass sie 

in einem bestimmten Grundwasserbereich liegen? Oder wie ist das gemeint? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir liegen mit den Anlagen da sehr nah am Hochwasserdamm. Deswegen gibt es bestimmte 

Bemessungsereignisse, wo es eben nicht flächendeckend möglich ist, den Grundwasser-

spiegel genau auf dem Niveau zu halten, den er jetzt hat, also wo er leicht überschritten wird. 
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Selbstverständlich gerne, so wie jetzt auch bei der Jägerhütte und bei der Kläranlage: Wenn 

einer der Anlieger dort Befürchtungen hat, weil er eine tiefere Anlage hat, dann sollte er uns 

diese Unterlagen zur Verfügung stellen, und wir prüfen – wir haben ja die Berechnungen zu 

den Wasserspiegellagen –, ob da schon im Vorfeld etwas zu machen wäre. Aber wir gehen 

im Moment nicht davon aus, weil hier entweder Fundamente oder so etwas schon im 

Grundwasser stehen, was unkritisch ist. Wir sehen im Moment keine kritischen Anlagen in 

den Bereichen, die durch diesen leichten Anstieg betroffen sind. Aber wenn da eine Anlage 

ist, die wir noch nicht kennen, dann legen Sie uns das bitte vor, dann wird das entsprechend 

berücksichtigt. 

Verhandlungsleiterin Ann Kathrin Gerstner: 

Herr Dr. Baur. 

Dr. Siegfried Baur (LRA Emmendingen): 

Nach unseren Vorstellungen dürfte es in der Kuhwaide laut Bebauungsplänen keine Unter-

kellerung geben. Das ist vom Bebauungsplan her ausgeschlossen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Ich rufe jetzt Sie auf. Bitte sagen Sie am Anfang Ihren Namen, für wen Sie 

sprechen und tragen sich in die Liste ein. 

Herr XXXX25 (Einwender): 

Schönen guten Nachmittag zusammen! XXXX25. Ich bin Sprecher der Wyhler Vereinsge-

meinschaft und möchte gerne das Augenmerk auf unsere Wyhler Vereinsgemeinschaft le-

gen, die mit zahlreichen Grundstücken und Gebäuden im Ort vertreten ist. 

Unsere Vereine in Wyhl sind eine große Stütze der gesamten Gesellschaft. Sie sorgen dafür, 

dass in den Gebäuden und auf den Grundstücken gesellschaftliches Leben stattfindet. Un-

mittelbar vom Polder Wyhl/Weisweil sind gerade die Vereine betroffen, die in Waldnähe an-

gesiedelt sind; Sie haben gerade schon das Gebiet Kuhwaide angesprochen. Hier haben wir 

vor allem Vereine, die sehr renommiert sind, Vereine, die nicht nur an Bezirksmeisterschaf-

ten teilnehmen, sondern die sogar an Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften teilneh-

men. 

Für uns stellt sich auch die Frage: Was machen wir, wenn der Betrieb behindert wird? Wie 

können wir mit unseren Erfolgen fortfahren? Wollen Sie diese Erfolge stoppen? Die Vertrete-

rinnen und Vertreter, die auf den Meisterschaften sind, sind durchaus Vertreter unseres Lan-

des Baden-Württemberg. Wir haben hier eine Strahlkraft, die weit über Wyhl hinausgeht. Es 

ist wichtig, dass wir diese Strahlkraft weiterhin erhalten können. Wie stellen Sie den Betrieb 

der Vereine sicher, dass sie weiterhin ihre Vereinstätigkeiten ausführen können und ihre An-

lagen weiterhin pflegen können? 
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Weiter haben wir kleinere Gebäude im Dorf. Wir haben auch Keller, wo die Vereine tätig 

sind, wo wir auch schauen müssen, was passiert, wenn Wasser einbricht. Wir hatten letztes 

Jahr den Fall beim Hochwasser, dass in einem Vereinslokal das Wasser stand und wir dem-

entsprechend mehrere Wochen pumpen mussten. Hier wäre die Frage: Wie können wir ge-

meinsam agieren, möglichst unkompliziert? Es handelt sich schließlich um Ehrenamtliche, 

die sich für unsere Gesellschaft einsetzen. 

Eine weitere Auswirkung merken wir durchaus bei unseren Festen, die auf Grundstücken 

bzw. auf Wiesen stattfinden. Wir haben das Glück in Wyhl, dass wir tatsächlich noch Veran-

staltungen haben, die Open Air, an der frischen Luft stattfinden können. Während gerade in 

Südbaden landauf, landab Veranstaltungen an der frischen Luft abgesagt werden, halten 

unsere Ehrenamtlichen das Ganze aufrecht. Jedoch muss man auch sagen: An der frischen 

Luft, das ist schön und gut, aber eine Stechmückenplage verträgt sich ganz praktisch nicht 

mehr mit dem Festgeschehen. Hier haben wir ähnliche Bedenken, wie sie Herr Ehret für den 

Reitverein vorgebracht hat, und fragen uns: Was passiert, wenn die Stechmücken zu einer 

unerträglichen Plage werden und somit für uns Einnahmeausfälle entstehen, weil der Fest-

besuch nicht mehr so viel Spaß macht wie zuvor?  

Ein weiterer Punkt ist, dass viele Vereine – wie gesagt, sie haben Grundstücke, sie haben 

Gebäude – von Krediten abhängig sind. Wir haben in den letzten Tagen schon gehört, dass 

auch für die Berechnung der Versicherungen ein gewisses Scoring läuft. Aber das betrifft 

nicht nur die Versicherungen. Wir reden hier auch von Geoscoring, was sich vor allen Dingen 

auf die SCHUFA bezieht. Wenn wir im Ort selber vermehrt Fälle haben, die Versicherungen 

aufbringen, oder wenn das Geoscoring sagt, dass wir hier vor Ort gegebenenfalls etwas ha-

ben, was doch abweichend zu anderen Ortschaften ist, dann sagt der Algorithmus eben: Es 

müssen doch ein paar Euro mehr sein, damit ich dich versichere oder damit ich dir einen 

guten Kredit gebe. – Auch hier wäre die Frage: Wie wirkt sich das später auf unsere Vereine 

aus? Müssen unsere Ehrenamtlichen später höhere Mitgliedsbeiträge zahlen und werden 

somit weiter belastet, oder wie gedenkt der Verfahrensträger hier vorzugehen? 

Sie sehen, wir haben einige Fragen, die sich für uns immer wieder auftun. Wir sind guter 

Dinge, dass das Land Baden-Württemberg als Verfahrensträger seinen engagierten Men-

schen entgegenkommt und sie somit tatkräftig unterstützt und keine Rauchkerzen fallen 

lässt. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX25, für die Ausführungen. Bestimmte Themen wie Stechmücken usw. 

hatten wir schon angesprochen, das möchte ich jetzt nicht noch einmal aufmachen. – Aber 

zu den konkreten anderen Punkten, Herr Klumpp, bitte. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Erst mal vielen herzlichen Dank, Herr XXXX25. Sie sind Vertreter der Vereinsgemeinschaft. 

Gehört dazu auch der Bogensportverein? 

Herr XXXX25 (Einwender): 

Wir haben in Wyhl über unseren 35 Vereinen quasi uns als Vereinsgemeinschaft, als Dach-

organisation. Insofern würde ich gerne für jeden Verein die Bedenken einbringen, insbeson-

dere für den Bogensport- oder beispielsweise auch für den Radsportverein, der heute Mor-

gen anwesend war, aber, wie es der Zeitplan so will, jetzt nicht mehr da sein kann. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, okay. Wir haben es ja vorhin schon dargestellt. Wenn Sie Vereinsgrundstücke und 

-gebäude im Bereich der Ortslage haben, wird sich keine Verschlechterung auftun. Ganz im 

Gegenteil, wir müssen das vorhin von Herrn Gold vorgestellte Verschlechterungsverbot an 

jedem Punkt in der Ortslage erbringen. Sie können sich vorstellen, die Brunnen sitzen ausei-

nander. Das Verschlechterungsverbot ist quasi auf der am weitesten entfernten Strecke zwi-

schen zwei Brunnen einzuhalten. Damit haben wir sogar Verbesserungen in dem Bereich, je 

näher wir zu einem Brunnen kommen. Also: für die ganzen Vereinsgrundstücke, -aktivitäten, 

-gebäude im Bereich der Ortslage keine Verschlechterung, wenn nicht sogar eine Verbesse-

rung, auch wenn es um Scoring oder dergleichen geht. 

Zum Bereich der Dammnähe: Die Vereine, die in Richtung Dammnähe sind, haben wir uns 

schon ganz intensiv angeguckt. Ist heute eigentlich jemand vom Bogensportverein dabei? – 

Nicht. Dann, Herr XXXX25, sind Sie es. Wir haben uns die Situation angeschaut. Wir haben 

die ganzen Tage auch schon gesehen: In Extremsituationen ist es so, dass das Grundwas-

ser – logischerweise – sehr hoch steht. Wenn auf der anderen Seite beim Hochwasserein-

satz  

oder auch bei lang anhaltenden Ökologischen Flutungen das Wasser im Rückhalteraum 

steht, hat das Auswirkungen auf das Grundwasser. Der Anstieg ist natürlich unmittelbar im 

Dammbereich am höchsten. 

Was den Bogensportverein angeht, so haben wir auch hier die Situation noch mal beleuch-

tet. Das ist jetzt ein ganz typisches Beispiel. Wir sind auch sehr gerne bereit, mit dem Verein 

noch einen Ortstermin zu machen. Die Zielscheiben sind dann in der Nähe zum Damm. Bei 

Extremsituationen kann man da durchaus nasse Füße bekommen. Da wäre unser Vor-

schlag, mit dem Verein, bzw. es dürfte ein Gemeindegrundstück sein, die Situation zu be-

trachten. Wir werden durch die ganzen Aushubmaterialien im Rückhalteraum genügend 

Erdmaterial im Sinne eines Logistikkonzepts haben, um hier in kleinem Umfang eine An-

schüttung zu machen, sodass der Vereinsbetrieb da ungestört stattfinden kann. So nähern 

wir uns immer mehr dem Rückhalteraum. 

Als letztes Element, wie auch angesprochen, die Nutzungen von Vereinen im Rückhalte-

raum: Genau diese Nutzungen müssen wir uns noch mal angucken, ob es hier eine Grund-
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lage für Entschädigungsverpflichtungen gibt. Das würden wir uns aber gerne im Konkreten 

anschauen, wie beispielsweise bei den Reitwegen, Herr Ehret, vom Reitverein, was da an 

entsprechenden Genehmigungen vorliegt. Das gucken wir uns gerne an und setzen uns 

dann auch gerne mit den Vereinen zusammen. 

Herr XXXX25 (Einwender): 

Noch eine kurze Ergänzung zum Thema Bogensportgelände: Dieses Gelände wird auch 

vom Radsportverein mitgenutzt. Dementsprechend sollte man vielleicht beide Vereine einbe-

ziehen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wo fahren die dann? 

Herr XXXX25 (Einwender): 

Überall, wo es geht. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Okay. Machen wir gern. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX25. – Ich hatte heute Morgen angekündigt, dass wir uns um 17 Uhr 

über das weitere Vorgehen verständigen sollten. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wir 

verhandeln jetzt noch bis 18 Uhr und machen dann morgen, an dem Reservetag, vor allen 

Dingen am Vormittag, um 9 Uhr weiter. Wir sehen uns nämlich einfach physisch – das hatte 

ich auch gesagt – nicht in der Lage, heute bis spät zu verhandeln und dann morgen noch 

mal zu kommen. Das ist die eine Möglichkeit, also dass wir jetzt noch bis 18 Uhr verhandeln 

und uns dann morgen um 9 Uhr hier zu einer weiteren Verhandlung treffen, die Verhandlung 

an dem Reservetag zu den Punkten, die wir noch haben, fortsetzen. 

Das ist der Punkt, bei dem wir gerade sind, also „Inanspruchnahme von Grundstücken sowie 

Auswirkungen auf Grundstücke, Gebäude, bauliche und technische Anlagen Privater“. Wir 

haben auch noch das Thema „Freizeit, Erholung, Tourismus“ als Auffangtatbestand auf der 

Tagesordnung, also alles um die Ökologischen Flutungen. In den letzten Tagen haben wir 

schon sehr ausgiebig über Freizeit, Erholung, Tourismus diskutiert, aber das noch als Auf-

fangtatbestand. Dann haben wir noch „Sonstiges“, da vor allen Dingen den Biber. Herrn 

XXXX7 habe ich versprochen, dass er darunter noch ein Statement zu den Schnaken abge-

ben kann. Das ist die eine Möglichkeit. 

Die andere Möglichkeit ist, dass wir uns darauf verständigen, dass wir die Verhandlung heu-

te abschließen. Das bedeutet aber auch, dass es dann später wird. Wenn wir uns darauf 

verständigen, dann möchte ich später aber keine Klagen hören. Das heißt, dass es durchaus 

20 Uhr werden kann, vielleicht auch 21 Uhr. Das weiß ich nicht genau, das hängt davon ab, 

was jetzt noch kommt. Das sind die beiden Möglichkeiten. 
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Ich bin zu beidem bereit. Meine Mannschaft hier ist zu beiden Möglichkeiten bereit. Klar ist 

aber: Wenn wir uns darauf verständigen, heute zu verhandeln, dann schließen wir das heute 

wirklich ab. Dann verhandeln wir morgen nicht mehr, und es wird heute gegebenenfalls spä-

ter. Ich frage jetzt die Gemeinden und auch die Bürgerinitiative, was deren Votum ist. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Wir haben uns gerade kurz abgestimmt. Wir würden es gerne heute zu Ende bringen, auch 

um Kosten für das Land Baden-Württemberg zu sparen. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Wir würden das so durchführen wollen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ist das auch das Votum der Bürgerinitiative? Herr Ehret oder Herr Hamann? 

(Klemens Hamann [BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.]: Ja!) 

– Auch, ja.  

Das Land Baden-Württemberg wäre dazu auch bereit? 

(Harald Klumpp [Vorhabenträger]: Ja!) 

– Ja. 

Jetzt frage ich noch: Gibt es vehementen Widerstand aus der Bürgerschaft dagegen? – 

Wenn das nicht der Fall ist, dann verfahren wir so. Wir würden dann natürlich noch mal eine 

kleine Pause machen. Es ist kein Marathon, aber wir schließen es dann heute ab. – Herr 

XXXX5, bitte. 

(Herr XXXX5 [Einwender]: Wenn die Sesselsitzer so lange aufnahme-

fähig sind! Wir können es! Wir sind es gewohnt!) 

– Herr XXXX5, danke schön für den Einwurf. – Herr Burger. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Nicht verfahrensmäßig, sondern um zu der Tagesordnung hinsichtlich des Themas Vereine 

zurückzukehren: Ich denke, von Herrn XXXX25 als Sprecher der Vereinsgemeinschaft ist 

schon einiges angesprochen worden, aber doch noch nicht alles. Gerade im Hinblick auf das 

Thema Angelsportverein ergeben sich für mich noch ein paar Fragestellungen, die in diesem 

Zusammenhang einfach zu klären sind. 

Zum einen geht es darum: Ist der Tuchbleichegraben in dieser Baumaßnahme mit betroffen, 

oder ist er außen vor? Über diesen Tuchbleichegraben wird der Zufluss zum Angelsee regu-
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liert. Gibt es da eine neue Stellfalle? Bleibt diese Stellfalle, oder wie muss man sich das vor-

stellen? Wer hat nachher Zugriff auf diese Stellfalle? 

Darüber hinaus – Sie haben es angesprochen –: Wir müssen genauestens beobachten, wie 

sich der Bogensportplatz und der Hundesportplatz – nebenan gibt es auch noch einen Hun-

desportplatz – bei den Flutungen verhalten. Ich gehe davon aus, dass sie Vernässungen er-

fahren, auch wenn die Pumpen laufen, im hinteren Bereich auf jeden Fall. Da müssen wir 

genau schauen, wie sich das verhält. 

Darüber hinaus ist ein Thema hinsichtlich des Tuchbleichegrabens: Der Tuchbleichegra-

ben – so habe ich es den Unterlagen entnommen – soll während der künstlichen Flutungen 

und der Retention mehr Wasser tragen, weil er einfach auch mehr Grundwasser mit sich 

bringt. Ist da ein Ausufern des Tuchbleichegrabens zu befürchten? Wie verhält sich das mit 

dem Zufluss in den Angelsportsee rein? 

Die nächste Frage gleich anschließend: In unmittelbarer Nähe vom Angelsee ist eine Pum-

pe. Pumpt diese Pumpe den See quasi leer? Ist so etwas denkbar? Ist so etwas möglich? 

Wie wird so etwas reguliert? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich habe jetzt einiges aufgeschrieben: Angelsportverein, Hundesportplatz, Tuchbleichegra-

ben, Pumpe dort. Kann der Vorhabenträger dazu etwas sagen? – Bitte, Herr Gold. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich fange mal hinten an. Ich hatte diese Woche schon dieses Schema mit den Grundwasser-

spiegeln gezeigt: minimal, maximal und in welchem Bereich wir regulieren. Wir regulieren im 

natürlichen Schwankungsbereich, und zwar ganz nah am Istzustand. Es ist nicht so, dass wir 

einen Teich oder so etwas leerpumpen, weil der Grundwasserspiegel an der Stelle plötzlich 

viel tiefer ist. Das brauchen Sie in keinem Fall zu befürchten. 

Der Tuchbleichegraben wird ein bisschen mehr Grundwasser ziehen. Es wird ein bisschen 

mehr zufließen, aber es kann auch weiterhin im Mühlbach wieder abfließen. Da sehen wir 

keine relevante Veränderung. Das sind auch Veränderungen im Schwankungsbereich, so 

wie Sie es jetzt schon bei hohen Grundwasserständen immer wieder haben werden. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Und die Stellfalle ist weiterhin durch die Gemeinde und durch den Verein möglich, sprich: der 

Zufluss zum Tuchbleichegraben? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir sehen keinen Grund, weshalb das nicht möglich sein sollte. 
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BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Dann gibt es keinen Ausbau dieses Grabens? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Nein, kein Ausbau dieses Grabens. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Gibt es weitere Punkte zum Thema Vereine, entweder seitens der Gemein-

de oder von Vereinsvertretern? – Herr Bürgermeister Baumann, bitte. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Ich möchte der Vollständigkeit halber auf unsere Stellungnahme verweisen. Unter Punkt 6 

haben wir Schäden an Freizeiteinrichtungen angemahnt. Viele davon betreffen bestehende 

Vereine. Wir haben uns zum Jachtklub, zu den Bootshäfen, zu den Anlagen des Bouleclubs, 

zum Schützenhaus, zur Jagdgenossenschaft und auch zu den Angelseen geäußert. Ich 

möchte jetzt nicht im Detail auf das alles eingehen, möchte aber darauf verweisen, dass da 

besonders die Interessen der Vereine gemeint sind und vertreten werden sollten. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Baumann. – Dann gehe ich über zu den privaten Grundstückseigentü-

mern, also direkt betroffenen privaten Grundstückseigentümern oder auch Gebäudeeigen-

tümern. – Herr XXXX9, bitte. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Zur Grundwasserpumpe, zur Pumpengalerie: Herr Gold, können Sie die Folie, den Plan – ich 

glaube, das war im zweiten Impulsvortrag – mit der hydraulischen Sicherung noch mal auf-

zeigen? Denn daraus geht einiges hervor. – Das ist die hydraulische Sicherung, die zwi-

schen den beiden Ortslagen sichtbar ist. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Sie meinen die Wirkung der Schutzmaßnahmen? 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Ich glaube, das war sie, ja. Das war im Impulsvortrag zwei von Ihnen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Welcher Bemessungsfall? 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Das spielt keine Rolle, einfach nur von der Optik her. 

(Projektion: Anlage 3, Folie 9) 
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Ich habe ein Grundstück bzw. ein Haus in der Salmenstraße, bin momentan nicht von 

Grundwasserschäden betroffen. Das heißt, vom Rückstau auch bei hoher Retention draußen 

im Rheinwald, vom Rhein habe ich keinen Grundwassereintrag. Mir geht es speziell um die-

se Frage – dieses Bild zeigt es klar und deutlich –: Wir haben jetzt praktisch die Grundwas-

serpumpe an der Westseite von Weisweil, in Wyhl genauso, und diese Ausbuchtung zwi-

schen den Gemeinden. Das heißt, wir haben hier im Flutungsfall – genau der – einen größe-

ren Grundwasserstand. 

Meine Befürchtung ist die: Mit der Pumpengalerie westlich von Weisweil sind die westlichen 

Ortsteile von Wyhl und Weisweil geschützt. Was ist aber mit den östlichen Teilen der beiden 

Gemeinden? Wenn wir im Extremfall einen hohen Grundwasserstand im östlichen Bereich 

haben, laufen wir Gefahr, dass die Ortsteile dann praktisch rückwärts, also vom östlichen 

Teil, einen höheren Grundwasserstand haben? Wir haben den Rückstau, wir haben einen 

hohen Grundwasserstand. Auf der westlichen Seite laufen zwar die Pumpen, aber auf der 

östlichen Seite ist das nicht der Fall. Da sehe ich schon die Gefahr, dass wir einfach durch 

den Rückstau hohe Grundwasserstände erhalten und die östlichen Teile betroffen sind. Kön-

nen Sie das ausschließen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich versuche es ganz knapp zu erklären. Wenn Sie hier keine Schutzbrunnen hätten, dann 

würden, so wie Sie es hier vorne noch ein bisschen sehen, diese Flächen eine Art Blase 

bilden, auch dieses Hellbraune. Das meinen Sie. Diese Schutzmaßnahmen halten quasi das 

Weitersickern des Grundwassers an der Stelle auf und verhindern damit das Weiterwandern 

Richtung Osten. Der Grundwasserdruck kommt ja vom Rhein bzw. vom Rückhalteraum. 

Deswegen kriegen Sie von Osten keinen Zufluss, der rhein- oder rückhalteraumbedingt ist. 

Ist das so weit erklärt? 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Das ist mir verständlich, aber bei der Blase zwischen den Orten haben wir den Rückstau und 

einfach die Befürchtung. Das sind jetzt praktisch nur die Werte, die wir durch den Stau im 

Rheinwald haben. Aber in dem Fall, einfach von der Witterungslage her, dass wir auf der 

östlichen Seite einen hohen Grundwasserstand haben, sehe ich die Befürchtung und die 

Gefahr, dass wir dann praktisch rückwärts eine hohe Grundwasserbelastung im Ort bekom-

men. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr XXXX9, wir haben einen sehr hohen Grundwasserstand bei der Berechnung. Das ist ein 

100-jährliches Regenereignis, was hier gerechnet wird und von Binnenseite zufließt. Wir ha-

ben hier schon ein sehr, sehr extremes Ereignis. Wenn es da funktioniert, sollte es eigentlich 

bei anderen Regenereignissen genauso funktionieren. 
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Herr XXXX9 (Einwender): 

Da habe ich meine Zweifel, weil einfach diese Blase – – Sind das Messwerte, die Sie da zu-

grunde legen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Es gibt noch ein weiteres Argument. Das wird so kommen. Sie werden keine Verschlechte-

rung von Osten her haben. Hinzu kommt noch: Sie sind ja nicht mehr in der Niederterrasse, 

Sie sind ja hier schon oben. Sie haben ganz andere Grundwasserflurabstände, je weiter 

Richtung Osten Sie kommen.  

Manfred Brendel (Vorhabenträger): 

Das sind ja die ehemalige Rheinaue und Rheinniederung. Im Grunde gibt es eine klare 

Grenze. Es gibt den Bereich, der historisch noch vor Tulla überflutet wurde, und einen Be-

reich, der nicht überflutet wurde. Die Grenze ist die Hochgestadekante. Das, was oben liegt, 

nennt man Niederterrasse. Durch beide Ortschaften geht die Hochgestadekante. Teile der 

Ortschaften, gerade die östlichen Teile, sind in der Niederterrasse. Da haben Sie Flurab-

stände – wir können die Karte gerne angucken –, die auch beim extremsten Ereignis noch 

bei über 2 m liegen. Das heißt, gerade von Osten haben Sie nie ein Problem. Die Ortschaf-

ten haben ein Problem in der ehemaligen Rheinaue, die nicht mehr überflutet wird, weil die 

deutlich tiefer liegt. Das heißt, Sie können von Osten kein Problem kriegen, weil die Häuser 

im Bereich Weisweil und im Bereich Wyhl im Grunde auf der Niederterrasse liegen. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Das kann ich so nicht bestätigen. Nach meinen Informationen, auch nach Gesprächen mit 

Bürgern, gibt es zum Beispiel in der Herrenstraße, wo wir eigentlich schon höher liegen, zum 

Teil schon entsprechende Vernässungen in den Kellern, in der Regel dann, wenn der Leo-

poldskanal sehr hoch Wasser führt. Es gibt keine Auswirkungen vom Rheinhochwasser, 

sondern vom Leopoldskanal. Auch das alte Elzbett, das hier durchläuft, hat Auswirkungen. 

Deswegen habe ich ganz klar Bedenken, ob das so funktioniert. Sie haben zwar die Pum-

pengalerie auf der westlichen Seite, aber bei einem Rückstau bei dieser Blase zwischen bei-

den Orten sehe ich schon eine Gefahr, dass hier rückwärts ein höherer Grundwasserstand 

erfolgt und dementsprechend auch eine Vernässung im östlichen Ortsteil erfolgt. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Aber auch der Abfluss im Leopoldskanal ist berücksichtigt worden, ein hoher Abfluss. All das 

ist bei dieser Berechnung berücksichtigt worden. Es ist eine ganz extreme Situation, die wir 

hier haben: 4.500 m³ im Rhein plus ein 100-jährliches Niederschlagsereignis plus einen sehr 

hohen Abfluss im Leopoldskanal. Da müssen Sie wirklich keine Sorgen haben, dass das 

nicht funktioniert. 
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Herr XXXX9 (Einwender): 

Ja, gut. Aber die Realität ist da. Es gibt im höher gelegenen Ortsteil auch Nässe in den Kel-

lern gerade durch die Auswirkungen vom Leopoldskanal – nicht durch den Rhein, das ist uns 

klar. Ich möchte festgehalten haben, dass noch mal entsprechend geprüft werden sollte, 

dass durch diese Situation keine Auswirkungen entstehen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das wäre mir jetzt an der Stelle wichtig. Gerade hören wir den Ticker vom Ahrtal. Da legen 

sie schon überall Sandsäcke. Was mir in dem Zusammenhang wichtig wäre: Es gibt nie eine 

absolute Sicherheit gegen Hochwasser oder gegen hohe Grundwasserstände. Wie Sie rich-

tig sagen, Herr XXXX9: Das ist eigentlich der Grund, weshalb die Gemeinden einen großen 

Vorteil davon haben, weil sie die Schutzmaßnahmen des Landes, auch wenn kein Einsatz 

der Rückhalteräume ist, mitnutzen können. 

Für solche Situationen – wenn Sie sagen, es gibt heute schon Vernässungen durch den Le-

opoldskanal – haben wir kein Allheilmittel, dass Sie nie mehr nasse Keller haben. Das sicher 

nicht, das wäre unlauter. Es wäre wirklich unlauter, das jemandem zu sagen, der in der 

Rheinniederung lebt. Da hätten Sie recht. Aber durch die Mitbenutzung in solchen Situatio-

nen, sei es ein Starkniederschlagsereignis, oder bei Situationen, die nicht aus dem Rhein 

kommen, können die Anlagen zur Linderung beitragen; ich will es mal so sagen. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Aber da wäre doch mit Sicherheit eine Ergänzung um noch zwei, drei Pumpen zwischen den 

Ortsteilen, um im Extremfall das Grundwasser abzusenken, auch eine Alternative. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Grundsätzlich kann man sich vorstellen, ganz viele Pumpen zu machen, 

(Heiterkeit Herr XXXX9 [Einwender]) 

aber, Herr XXXX9, wir müssen natürlich immer von der Ursache ausgehen. Was ist die Be-

lastung durch den Rückhalteraum? Die müssen wir zurücknehmen. 

Ich habe es vorhin geschildert: Wenn Sie das Verschlechterungsverbot zwischen zwei Brun-

nen einhalten müssen, dann haben Sie, je näher Sie an die Brunnen kommen, eine Verbes-

serung.  

Daher: Alles, was wir hier gerechnet haben, ist auf der Basis, dass wir zusätzliche Anstiege 

durch den Rückhalteraum zurücknehmen. Gleichzeitig haben Sie in Teilen Verbesserungen 

im Ort und die mögliche Benutzung der Anlagen, die wir dann vertraglich vereinbaren.  

Herr XXXX9 (Einwender): 

Heute. In 16 oder 20 Jahren unterhalten wir uns darüber, ob ich nasse Füße habe. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr XXXX9, vielen Dank. – Gibt es weitere Grundstückseigentümer? – Herr XXXX4 und dann 

Herr XXXX5. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich habe mich nur so dringlich gemeldet, weil ich eine Verständnisfrage dazu habe. Wir ha-

ben im gesamten Rheingraben ein Gefälle von Süden nach Norden. Das gilt auch für das 

Grundwasser. Es strömt ja sehr viel Wasser unterhalb der Erdoberfläche – nicht im Rhein-

bett – von Süden nach Norden. Ich gehe davon aus, hätte das aber gern bestätigt, dass Sie 

diese Strömung bei den Berechnungen auch berücksichtigt haben. Ich gehe davon aus, aber 

ich wollte es zum Verständnis noch mal wissen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Selbstverständlich. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Okay. Es dürfte dann so sein, dass die Ausbuchtung dieser Keule nach Norden hin des nicht 

ganz so hohen Eintrags genau durch die Strömung kommt? Ich kann das schlecht beschrei-

ben, ich habe keinen Pointer. Wir haben diese dicke braune Keule. Dort schließt eine hell-

braune Keule nach rechts unten an, und die hat einen Zipfel nach Norden. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist eine Überlagerung von zwei Strömungen. Das ist einmal eine Grundströmung, so wie 

Sie es bezeichnet haben. Wir haben hier ein hochdynamisches System, das wir rechnen. Mit 

der Welle haben wir eine zusätzliche Infiltration im Bereich des Rheins und des Rückhalte-

raums. Der hohe Wasserspiegel von dort läuft dann auch Richtung Siedlungen. Genauso 

kommt gleichzeitig binnenseits der Niederschlag, was letztlich gemeinsam Richtung Norden 

fließt. Das, was wir zeigen, sind die Differenzen zwischen dem Ist- und dem Planzustand. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Okay. Das war meine Verständnisfrage. Die ist gut beantwortet worden. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Danke. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ja, wenn es so ist, ist es so. – Ich bin Grundstückseigentümer in Weisweil; das haben Sie ja 

schon längst nachgeguckt. Ich muss einmal sagen – obwohl ich dafür vielleicht eine Rüge 

kriege, aber ich hatte keine Gelegenheit, das vorher zu sagen –: Während des Baubetriebs 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Fünfter Erörterungstag: 20.05.2022 Seite 139 

gibt es eine Lärmbelästigung. Die Lärmbelästigung ist nach DIN gedeckelt. Für andere Aus-

sagen gilt das ebenso, wenn es heißt: Nein, wir machen nicht mehr als erlaubt.  

Ich will dazu nur anmerken und bitte, das auch bei der Entscheidung zu berücksichtigen: 

Jede Verschlechterung soll vermieden werden, auch die, die gesetzlich erlaubt ist – jede 

Verschlechterung! – Wenn ich in meinem Haus schlafe, dann höre ich im Herbst nachts, 

wenn ich mal aufwache, die Blätter fallen. So schön ruhig ist es in Weisweil. Das gilt auch für 

tagsüber. Da ist nicht so ein Lärm. Jeder Lastwagen mag zwar laut StVZO nicht überlaut 

sein, macht aber dennoch Lärm. Ich bitte, das auch zu berücksichtigen. 

Der nächste Punkt, der mich schon etwas eher ortsnäher betrifft, ist: Brunnen, Probebetrieb. 

Wir machen einen Probebetrieb der Rückhaltung. Dann können wir bei den entsprechenden 

Schutzbrunnen feststellen, was da so passiert. Ich wage zu bezweifeln, dass eine solche 

Messung imstande ist, Aussagen zu machen, die auch in 20 Jahren noch gelten. Minimale 

Veränderungen des Sediments im Grund und Boden, auch von kleineren Teilen, haben 

Auswirkungen. Nur, die kann man nicht nach einer Probeflutung messen. Dann wird also 

festgestellt: Nein, da ist nichts. – Wenn dann aber nach 20 Jahren die Schäden durch diesen 

dauernden, regelmäßig – sagen wir, sechsmal im Jahr – stattfindenden Betrieb auftreten, 

dann sind die auch auf diesen Pumpenbetrieb zurückzuführen, auch wenn man das nach 

dem ersten Probefüllen nicht feststellen kann. Dazu hätte ich gern im Anschluss an meine 

Ausführungen eine Aussage. Das macht sicher Herr Klumpp; er hat seine Maske schon ab-

genommen. 

Hinweis: Brunnen werden nur radial angeströmt. – Das stimmt so nicht ganz. Ich habe einen 

Trichter. Das heißt, ich habe auch eine senkrechte Bewegung von Wasser, sonst hätte ich 

keinen Trichter.  

Ich habe dann noch eine Frage zu der Bewegung von Sedimenten durch die „Entlastungs-

pumperei“. Wurde dafür das Hjulström-Diagramm verwendet? Sie erinnern sich sicher an 

das, was ich zur Sedimentbewegung gesagt habe. Also, das war wieder einmal der Punkt, 

wo es hieß: Wenn Schäden da sind, die durch unser Vorhaben entstanden sind, sofern es 

ein Gutachter festgestellt hat – – Ich mag das, was die Gemeinden schon vorgetragen ha-

ben, auch als Privatmann sehr stark unterstützen. Bitte geben Sie uns – ich bin kein Fach-

mann – irgendwie die Möglichkeit, tatsächlich und nicht höchst erschwert gegen so ein riesi-

ges Amt bestehen zu können. 

Jetzt zum Schluss zu den Brunnen: Man hört die gar nicht, das wurde gemessen. Die Brun-

nen machen kaum Lärm. – Ist das richtig? Es gibt doch Messungen bei bestehenden Brun-

nen, oder? 

(Harald Klumpp [Vorhabenträger]: Ja!) 

Haben die bestehenden Brunnen Frequenzumrichter, ja oder nein? 
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(Harald Klumpp [Vorhabenträger]: Ja!) 

– Haben sie auch.  

Das heißt, der hochfrequente Lärm, der von den Frequenzumrichtern stammt, wurde bei den 

Messungen berücksichtigt? Bei welchen Brunnen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Bei den gebauten Brunnen in Breisach. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Bei allen? Ich frage deswegen, weil ich mir gar nicht sicher bin, dass in Breisach auch Fre-

quenzumrichter zur Pumpensteuerung eingesetzt werden. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die werden dort eingesetzt. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Okay. Dann ist meine Frage damit schon erledigt. Man muss als Hintergrund wissen – wer 

das nicht weiß –: Diese Frequenzumrichter machen einen hohen sausenden Ton, der von 

der Leistung der Pumpen abhängig ist. Es gibt Leute, die darauf extrem empfindlich reagie-

ren. Es gibt Leute, die hören auch Hundepfeifen. Das hört man nicht nur über 2 m hinweg, 

sondern auch über mehrere Meter hinweg. Das ist eine ziemlich nervige Sache, auch wenn 

man daran vorbeilaufen müsste. Das ist schon eine erhebliche Beeinträchtigung. Aber Sie 

nehmen ja schön zu Protokoll: Da passiert nichts. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX4, für Ihre Ausführungen. – Möchte der Vorhabenträger zu den übri-

gen Punkten noch etwas sagen? – Dann möchte ich Herrn XXXX5 bitten.  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Es liegt jetzt an euch, ob es schnell geht oder langsam. – Würden Sie bitte die Pumpengale-

rie vom Köpfle zeigen? – Ich wurde von einigen Leuten im Köpfle gebeten, das Anliegen 

vorzubringen, das auch mich betrifft. Nicht alle, aber die meisten haben mir das Okay gege-

ben. Bis jetzt habe ich meine Einsprüche immer mit Herzblut für die Sache gemacht. Jetzt 

bin ich selber betroffen. Es geht um meine Familie. Das ist mein höchstes Gut. Ich gehe hier 

nicht weg, bevor wir nicht eine Lösung gefunden haben. Das sage ich Ihnen jetzt. Ich bleibe 

sitzen. 

Sie haben die Pumpen Nrn. 9 und 10; Nr. 10 ist genau vor meinem Haus. Warum – ich habe 

Sie schon mal gefragt, aber die Antwort hat mir nicht genügt, Herr Gold – müssen die Pum-

pen 9 und 10 in den Sichelgraben laufen? Warum? 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 17.1, Blatt 1) 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die Brunnen sind immer zusammengefasst zu sogenannten Brunnengruppen. Das ist eben 

eine Brunnengruppe, ein Strang, der hier zusammentrifft und dann in den Sichelgraben geht. 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr XXXX5, haben Sie Befürchtungen, dass der Si-

chelgraben das nicht leisten kann. Die Hydraulik, die wir hier haben, sagt, dass wir die 

250 l/s problemlos einleiten können. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Sie haben vorhin gesagt, in Wyhl sind es bei 50 m/s 20 cm im Mühlbach. Der Sichelgraben 

hat nicht einmal die Hälfte der Breite vom Mühlbach. Jetzt kommt eine Pumpe mit 50. Das 

sind dann für mich 40 cm. Dann kommen noch zwei Pumpen dazu, dann sind wir bei 1,20 m. 

Was ist das für ein Druck? Entschuldigung. 

Das Nächste ist: Der Druck hinten raus drückt es hinten wieder hinein, und vorne pumpen 

wir weg. Die Leute, die ich vertrete, sind noch näher dran und haben einen Keller. Es ist arg 

schwierig, das zu verstehen. Wir haben den gleichen Weg, wenn ihr die Pumpe anhängt und 

direkt hinten in die Pumpen Nrn. 22 und 11 gehen, genau das Gleiche. So etwas verstehe 

ich nicht. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Herr XXXX5, Sie wissen, das sind Gewässer, die alle sehr flach sind. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ja. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Bei Gewässern, die sehr flach sind, hängt der Wasserspiegel ganz stark davon ab, wie es 

unten ausschaut. Ich hatte vorhin gezeigt, wo Herr Bürgermeister Baumann Befürchtungen 

wegen des Köpfles hier oben hatte. Wie sieht es hier mit der Vorflut aus? Dieser Abschnitt, 

die Flut, zieht sich bis hier hinten. Diesen Wasserspiegel werden wir mit dem Pumpwerk 

deutlich absenken, und zwar auf ein bestimmtes Niveau regulieren. Davon profitiert der Si-

chelgraben enorm. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Der hat jetzt 4 m. Da kommt das alles hinein, an die Häuser und die Keller. Die haben jetzt 

schon Probleme, wenn der Druck niedrig ist, wenn Sie erst hinten abpumpen. Das Problem 

gäbe es gar nicht, wenn Sie weiterfahren würden, wo es bei mir vorm Haus aufhört, in die 

Nrn. 22 und 11. Dann wäre das erledigt. Das ist doch auch ein Strang. Überlegen Sie mal.  

Frau XXXX26 hat ein Hebewerk im Sichelgraben und ein kleines Rohr. Was passiert mit dem 

Rohr? Können Sie dieser Frau versichern, dass nichts passiert, dass das Hebewerk nicht 

ausfällt, dass das Rohr nicht reißt? Das müssen Sie der Frau schon schriftlich geben. So 

geht es nicht. 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich kann nicht versichern, dass das Pumpwerk der Anwohnerin nicht kaputtgeht. Aber was 

ich versichern kann, ist, dass wir hier mit dem Pumpwerk eine Wasserspiegellage hinbe-

kommen, die eine Entwässerung ermöglicht, ohne dass wir eine Erhöhung der Wasserspie-

gellage im Sichelgraben haben. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Sind Sie sicher? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ja. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich glaube das nicht. Das ist egal; ich habe Ihnen vorgerechnet, wie das ist. Ich nehme das 

so hin, aber ich bin nicht einverstanden. Wenn es so weit ist, stehe ich da; ich lasse euch da 

nicht einfach machen. Ich stehe da; da müsst ihr mich wegbringen. 

Ich sage euch: Das geht nicht, und das lasse ich mir nicht gefallen. Es geht um mein Haus, 

meine Familie. Das ist mir wichtiger als alles andere. Ob ihr es versteht oder nicht, aber das 

ist es. 

Dann habe ich noch ein Problem, zur Galerie 8, zu der Pumpe 8. Wie kommen wir dahin? 

Mit Fahrzeugen von 40 t auf einem Pflasterweg, der nur 4 m breit ist – rechts der Garten und 

der Zaun und links der Mühlbach, vorne ist eine Spielstraße und ein Wohngebiet –, kommen 

wir nicht hin, über die 2 km. Die Brücke von Frau XXXX26 trägt keine 40 t, das ist ganz sicher. 

Wie kommen wir dahin? Mit der Schubkarre, oder wie machen wir das? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Mit großem Gerät werden wir für den Bau des Brunnens dorthin fahren müssen. Da werden 

dann entsprechende Behelfe gebaut. Wenn wir im Betrieb sind, reichen kleinere Gerätschaf-

ten, um auch einen Austausch der Pumpen hinzubekommen. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Wie kommen wir dahin? Meine Frage war: Wie kommen wir dahin? Wo fahren wir dann 

lang? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Im Zweifelsfall, Herr XXXX5, gibt es eine Behelfsbrücke über den Mühlbach. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Okay. Und nachher wird alles wieder hergerichtet, dass alles wieder passt? 
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Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Selbstverständlich. 

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ohne dass nach einem halben Jahr Steine absickern? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

So wie es bei Baustellen bei uns ist – –  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich warne euch! Wenn ich noch lebe, während Sie das machen, bin ich dabei. Darauf kön-

nen Sie sich verlassen. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

So wie es bei Baustellen ist. Es gibt eine – –  

Herr XXXX5 (Einwender): 

Ich muss den Leuten Rechenschaft ablegen, weil ich sie vertrete. Wir haben die gleiche Mei-

nung und vor allen Dingen die Ängste. Das müssen Sie verstehen. Wir sind auf Kiesboden, 

und alles drum herum schwemmt auf. Man weiß, selbst wenn man ein Betonding reinmacht, 

das wasserdicht ist, dass es anfangen kann zu schwimmen.  

Sie sagen, wenn Sie pumpen, passiert nichts. Da bewegt sich immer was im Unterboden. 

Die alten Häuser haben noch kein Fundament mit Sandstein. Das müssen Sie auch verste-

hen. Das ist ganz klar. Das müssen Sie berechnen. Ich verstehe es nicht anders. Also, ich 

verlasse mich auf euch, aber ich bin dabei. Das garantiere ich euch. Und wenn es nicht – – 

Na ja. 

Ich bin jetzt fertig, ich komme nicht mehr. – Tschüs! 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX5.  

(Frau XXXX26 [Einwenderin]: Können Sie mir versichern, dass nichts 

passiert?) 

– Können Sie bitte nach vorne kommen? Entschuldigung, wir können sonst nicht protokollie-

ren, was Sie sagen. Sagen Sie dann bitte auch Ihren Namen und tragen sich in die Liste ein. 

Sonst können wir das leider nicht im Protokoll festhalten. 
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Frau XXXX26 (Einwenderin): 

XXXX26, Köpfle 5. – Ich wohne direkt an dem Graben, habe eine hauseigene Kanalisation. 

Wenn da die Pumpe gebaut wird, reißt es mir die ganze Kanalisation weg. Wie geht das Ab-

wasser weg? Können Sie mir versichern, dass das alles neu gebaut wird? Die Brücken ge-

hen kaputt. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich kann Sie beruhigen. Es gibt überhaupt keinen Anlass, davon auszugehen, dass an der 

Brücke oder an Ihrer Kanalisation etwas kaputtgeht. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Das Rohr liegt aber da, wo die Pumpen sind. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wenn Leitungen in der Trasse liegen oder wir Leitungen queren, wird das im Zuge der Bau-

maßnahme berücksichtigt. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Ich muss ja dann irgendwie angeschlossen werden, weil das Rohr kaputtgeht. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das gucken wir uns sehr gerne mit Ihnen an, die Unterlagen, die Sie haben. Ich kann das 

jetzt im Moment nicht beurteilen, wenn wir keine Unterlagen von Ihren Anlagen haben. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Ich habe Ihnen den Plan geschickt. Ich habe das auch schriftlich gemacht. Es wäre mir recht, 

wenn Sie sich das vor Ort anschauen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Aber vielleicht eines, Frau XXXX26: Wenn wir mit einer Leitung oder mit einem Brunnen Ihre 

Leitung stören, dann müssen wir sie umlegen – auf unsere Kosten. Das machen wir auch. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Okay. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Gerade weil das mit dem Sichelgraben bei Ihnen – –  

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Ja, ich habe ringsum Wasser. Vor 14 Tagen sind Sie da gewesen. Da hat sich die ganze 

Nachbarschaft empört. Da haben Sie mittags Vermessungen gemacht, da war der Wasser-

stand ziemlich unten. Das Vermessungsbüro, das beauftragt war, ist aus Stuttgart gekom-

men. Zwei konnten nicht Deutsch, einer konnte kaum Deutsch. Der Wasserstand ist im Mo-
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ment sehr niedrig. Wären Sie mal im Winter gekommen, wo es fast übergelaufen ist. Sie 

müssen mich verstehen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, voll und ganz. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Ganz ehrlich, es geht um mein Grundstück, es geht um mein Haus. Es geht um die Kinder, 

einfach um die Sicherheit. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. Herr Gold hat es vorhin ja ausgeführt. Wir sagen „Vorflut“, also dass das Wasser weg-

läuft.  

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Nein, es ist wirklich so. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nein, nein. Dass das Wasser wegläuft – –  

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Es ist eine Insel. Es ist total umzingelt.  

Dann muss ich auch noch zu den Schnaken sagen – –  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Lassen Sie mich ganz kurz antworten. Dass das Wasser wegläuft, dafür ist, wie es Herr Gold 

vorhin gezeigt hat, das Pumpwerk Flut verantwortlich. Damit halten wir den Wasserspiegel in 

der Flut entsprechend niedrig. Das müssen wir letzten Endes auch dokumentieren. Wir ma-

chen Wasserspiegelmessungen direkt bei der Flut. Dann ist gerade der Bereich, der über 

den Sichelgraben reingeht, ein guter Ort – es sei denn, der Herr XXXX5 sagt mir noch einen 

besseren –, wo wir auch noch eine Wasserspiegelmessung einrichten, damit überprüfbar ist, 

dass das alles funktioniert. Wir messen den Wasserspiegel, dass er nicht zu hoch ist. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Ja, klar. Aber warum kann man die Pumpen nicht wieder in den Wald reinmachen, dass sie 

vom Dorf weg sind? 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 23 Teil B, Anhang B.1.2) 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die Pumpen sind genau an der Stelle, wo sie jetzt im Plan eingezeichnet sind. Im ganzen Ort 

Weisweil haben wir viele tiefe Keller. Wir müssen ein Konstrukt finden, mit dem wir dann 

durch die einzelnen Brunnen für alle den Schutz hinbekommen, dass Sie alle nicht mehr 
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Grundwasser bekommen. Deshalb sind die Standorte so austariert – das ist in Weisweil 

noch das Besondere – mit dem Schlutensystem, mit der Flut und zusätzlich den Brunnen. 

Die sind nicht einfach irgendwie so hingewürfelt, sondern die sind genau so optimiert, dass 

es für den ganzen Ort nachher den entsprechenden Schutz gibt, für Sie, die Nachbarn und 

für alle.  

Darum können wir die auch nicht einfach so verschieben. Wir haben das alles mit dem 

Grundwassermodell berechnet, dass sie genau an dem Ort und an der Stelle, wo sie sind, 

den optimalen Standort haben. Wenn ich den jetzt verschiebe, dann hat ein anderer einen 

Vorteil, und der hintendran, wo ich es wegschiebe, hat einen Nachteil. Die sind optimiert. Die 

sind genau an dem Ort, wohin wir sie jetzt geschoben haben, am effektivsten eingesetzt. 

Um das aber zu prüfen – ich sage es jetzt noch mal, weil es mir wichtig ist –, ist es so, dass 

dieses Grundwassermodell, das jetzt auf besten Grundlagen basiert – aber das sind nicht die 

Daten von einem Probebetrieb, wo man wirklich auf Herz und Nieren testet –, nachher dann 

auch damit gerechnet wird. Dann kann man es noch mal überprüfen. Nach jedem Hochwas-

sereinsatz wird dieses Modell noch mal angeworfen, sodass wir die Ergebnisse haben und 

das wieder vergleichen können. Das heißt, unser Grundwassermodell wird nicht einmal ge-

macht und versinkt dann in der Mottenkiste, sondern es wird fortlaufend mit immer neuen 

Erkenntnissen verbessert. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Ja, klar, natürlich. Ich verstehe Sie schon. Aber dann sollten Sie mal kommen, wenn das 

Wasser wirklich so hoch ist, und nicht, wenn der Wasserspiegel so niedrig ist. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Aber das waren nicht wir. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Nein, klar. Aber sie sind aus Stuttgart beauftragt worden, hat mir das Vermessungsbüro ge-

sagt. Die haben mir auch einen Zettel mit der Adresse gezeigt. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. Aber davon wissen wir, ehrlich gesagt, nichts. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Nur dass Sie es auch wissen, kein Thema. 

Zweitens, zu den Schnaken: Wären Sie gestern Abend mal zu mir in den Hof gekommen, im 

Köpfle 5, dann wären Sie total zerstochen worden. Genauso ist es mit allem möglichen an-

deren Ungeziefer. Wir wohnen in Weisweil, wir wohnen am Wasser. Ihr wohnt woanders. Ihr 

könnt gerne mal einen Abend kommen und im Hof sitzen. Im Moment haben wir einen nie-

drigen Wasserspiegel. Wenn es sich im Wald staut, dann sieht es anders aus. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Frau XXXX26, zum einen, nur dass das noch mal klar ist: Die, die bei Ihnen waren, haben wir 

nicht beauftragt. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Klar, glaube ich Ihnen auch. Ich kann Ihnen nur sagen, wie es war. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich komme aus Ettenheim. Ich bin oft genug in Rust bei Freundinnen und Freunden gewe-

sen, noch bevor die KABS – – Am Mittwoch war die KABS da. Die haben einen sehr guten 

Vortrag über die Schnakenbekämpfung gehalten. Sie können auch bestätigen, dass es vor 

der Schnakenbekämpfung, bevor Weisweil Mitglied in der KABS war, mit den Schnaken 

noch viel, viel schlimmer war. Also, die Schnakenbekämpfung funktioniert. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Klar. Aber im Moment, wenn das Wetter umschlägt, ist es wirklich so. Und ich sehe die Ge-

fahr, wenn wirklich im Wald gestaut wird, dass es trotzdem noch viel schlimmer ist.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ich möchte das jetzt gar nicht ausdehnen, sonst kriege ich eine Rüge. Aber – das haben wir 

am Mittwoch auch gesagt – dann, wenn wir fluten, geht die KABS extra für uns raus und 

macht Schnakenbekämpfung, damit das, was durch uns schlimmer werden wird, auch noch 

wegkommt. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Geben Sie mir Ihre Adresse, ich rufe Sie an. Ich hocke Ihnen auf der Pelle, das kann ich 

Ihnen sagen, wenn ich es nicht mehr aushalte. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sehr gern. 

(Beifall) 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Ganz ehrlich. Und wenn mir was an der Kanalisation kaputtgeht oder an der Pumpe, dann 

komme ich auch. Ihr müsst was dagegen machen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die gute Nachricht ist: Das Regierungspräsidium Freiburg plant, baut und unterhält die gan-

zen Anlagen. Das heißt, wir sind noch lange da. 
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Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Das glaube ich Ihnen. Ich kann trotzdem nicht verstehen – ich habe eine eigene Pumpe –, 

dass man die Pumpen nicht hört. Es vibriert doch im Boden. Man hört doch irgendwas. Es ist 

doch eine Frequenz da. Kein Mensch kann mir erzählen, dass man eine Pumpe nicht hört. 

(Beifall) 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Glauben Sie mir, wir sind schon öfter in Kehl gewesen, wo Pumpen im ganzen Stadtgebiet 

verteilt sind. Da macht man den Deckel der Pumpe auf – und das ist das große Geheimnis, 

die sind ja nicht irgendwo in der Nähe vom Boden, sondern die sind tief unten in der Erde; 

die sind in, was weiß ich, 8 m Tiefe –, und Sie hören, wenn Sie den Deckel aufmachen, 

nichts, nicht mal beim Deckelaufmachen innen drin. Dann ist über der Brunnenstube noch 

mal ein Deckel. Sie hören nichts. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Wo kann ich mir das anhören? In Breisach? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sie können gern zum Probehören kommen. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Ja, das würde ich gern machen. Das muss ich Ihnen sagen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, wenn wir mal wieder eine Lärmmessung machen – –  

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Bevor ich das alles vor der Haustür habe, würde ich das gerne hören. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, sehr gern. Dann tauschen wir noch die Adressen aus. 

Frau XXXX26 (Einwenderin): 

Gern, ja. Okay, alles klar. 

(Beifall) 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ganz kurz noch, Herr XXXX5, Frau XXXX26: Das ist der Bereich, wo der Sichelgraben in die 

Flut eingeleitet wird.  

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 23 Teil B, Anhang B.1.1) 
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So wie ich es gesagt habe: Durch die Regulierung des Pumpwerks Flut haben wir hier eine 

Absenkung von 20 cm bei diesem ganz extremen Ereignis. Da wird es also eine Verbesse-

rung geben. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich kann bestätigen, Frau XXXX26, dass Sie den Plan eingereicht haben. Nur, weil immer 

gesagt wird, wir hätten das alles nicht gelesen: Wir sind hier in der Lage – ich habe wirklich 

ein sehr gutes Team –, die Stellungnahme innerhalb kürzester Zeit aufzurufen. Sie liegt uns 

auf unseren Bildschirmen vor. Wir rufen hier bei den privaten Einwendungen innerhalb kür-

zester Zeit die Stellungnahme auf. Wir haben das so verarbeitet, aufgearbeitet, dass wir 

hierzu in der Lage sind. Ich kriege dann immer einen Link von den Kolleginnen, die hinter mir 

sitzen. Das geht in Sekundenschnelle, und wir haben es. Das nur als Rückmeldung, weil 

immer ein bisschen der Vorwurf kommt, wir würden uns das nicht ansehen. 

Dann rufe ich den Herrn auf. Bitte sagen Sie für das Protokoll Ihren Namen und tragen sich 

in die Liste ein. 

Herr XXXX27 (Einwender): 

XXXX27. Ich wohne in Wyhl in der Ruhwaldstraße 4. Das ist im Gewerbegebiet. – Vor ein 

paar Jahren wurden in der Bank Pläne ausgelegt, wo die Leitungen durchgehen sollen, wo 

die Pumpen miteinander verbunden sind. Soweit es ersichtlich war, laufen die Leitungen bei 

mir unter dem Grundstück entlang. Ich habe das Grundstück 2 m höher gesetzt, um auf das 

Straßenniveau zu kommen. Ich habe an der Grenze entlang Steinkörbe, Gabionenkörbe 

gebaut, um das Niveau auszugleichen. 

Meine Frage ist jetzt: Wie nah an der Grenze werden die Gräben gemacht, um die Leitungen 

zu verlegen? Wie tief werden die Leitungen gelegt? Hat das Auswirkungen auf die Stein-

wand, dass sich das dann setzt oder ins Rutschen kommt, weil der Druck von hinten, vom 

Haus kommt? Ich habe dazu auch mit Fotos um Stellungnahme gebeten, habe aber keine 

Antwort bekommen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dazu bitte ich den Vorhabenträger um Stellungnahme. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Um ein bisschen greifen zu können, wie das dann ist: Diese Leitungen sind Druckleitungen, 

so wie größere Trinkwasserleitungen. Die Baumaßnahme, die wir dort umsetzen, ist nichts 

anderes als die Verlegung einer größeren Trinkwasserleitung in der Straße, wenn ich da 

irgendwelche Straßenbegrenzungen habe, Mäuerchen, was auch immer. Im Idealfall liegt 

der Bereich nicht innerhalb der Baugrube, die ich mit entsprechenden Befestigungen herstel-

le, oder man muss es dann während der Baumaßnahme sichern. Also: Ihre Anlage wird 

nach der Baumaßnahme wieder genauso sein wie vorher. 
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Herr XXXX27 (Einwender): 

Ja. Aber meine Frage war: Wie tief werden die Gräben gemacht und wie nah an der Grenze? 

Das würde ich gern wissen. Das sind 2 m hohe Steinkörbe. Da kommt schon ein guter Druck 

von hinten, vom Haus und vom Erdreich. Ich weiß nicht, wie Sie das sichern wollen. Hinten-

dran ist ein Feld. Das heißt, die Maßnahme wird schwierig.  

Wie gesagt, ich habe Fotos gemacht, Bilder eingesendet und um Stellungnahme gebeten 

und habe bis heute keine Antwort. Ich denke, wenn der Bagger loslegt und die Steinkörbe – 

da ist auch noch ein Zaun obendrauf – anfangen, sich zu senken oder zu schieben, dann ist 

das nicht vorteilhaft. Ich will einfach nur wissen: Wie tief gehen Sie runter, und wie nah pla-

nen Sie an die Grenze zu gehen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir gehen mit den Leitungen mindestens 80 cm tief – das schwankt natürlich auch –, also 

Überdeckung. Es kann auch tiefer sein, weil wir immer versuchen, gleichmäßige Gefälle zu 

bauen. Bevor ein Bagger bei Ihnen draußen sein wird, wird das Gebiet auch noch begangen, 

wird genau im Detail überlegt, wie man die Anlagen in der Ausführungsplanung sichert. Das 

wird noch im Detail geklärt, bevor wir mit dem Bagger draußen sind, ganz klar. Und dann 

kommen wir auch zu Ihnen. 

Herr XXXX27 (Einwender): 

Ja, ich hoffe es. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Dann frage ich nach weiteren Wortmeldungen; ich habe noch welche gese-

hen. Dort hinten, oder nehmen wir erst den Herrn vorne? Einigen Sie sich, wer von Ihnen 

zuerst kommt. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Ich möchte Bezug nehmen auf die Pumpen und auf die Auswirkungen, und zwar dahin ge-

hend, dass die Pumpen auch Material, sprich: Sand, mitziehen. Ich hatte eine schöne Dis-

kussion mit Herrn Klumpp, aber das war nicht befriedigend für mich. 

Ich bin der Meinung – die Erfahrung habe ich gemacht –, die Pumpen ziehen. Dann hört im 

Umfeld von, sagen wir mal, 5 m die Strömung auf, aber das Material, das abgetragen oder 

mitgenommen worden ist, rieselt mit der Zeit nach. Ich spreche nicht von einer Messung und 

von einem halben Jahr oder einem Jahr. Das sind dann 10, 15, 20 Jahre, in denen das Mate-

rial, sprich: der Sand, aus dem Kies gezogen wird und das zu Setzungen führt. Deswegen 

bin ich der Meinung, dass die Beweispflicht umgekehrt werden muss, weil ich als normaler 

kleiner Bürger gegen eine Institution eigentlich keine Chance habe. 

(Beifall) 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Fünfter Erörterungstag: 20.05.2022 Seite 151 

Ich habe noch einen zweiten Punkt, anknüpfend an das, was ich im vorhergehenden Beitrag 

gesagt habe. Was ist – nehmen wir das einfach hypothetisch an –, wenn eine Pumpengale-

rie in meiner Nähe ausfällt, und mein Keller läuft voll? Wer ist zuständig? Der Betreiber des 

Netzes oder Sie als Besitzer? Ich habe nicht Lust, irgendein Hickhack zu machen, wer die 

Kompetenz hat. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die Antwort ist die leichteste von allen. Wir sind verantwortlich für den Hochwasserschutz. 

Es sind unsere Schutzmaßnahmen. Wir sind Betreiber, und wir sind verantwortlich für den 

sicheren Betrieb der Anlage. Wenn was passiert, wären auch wir Ihr Ansprechpartner. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Okay, danke. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Jetzt noch mal zum Technischen, das wollen wir Ihnen schon noch erklären. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Ich hatte es ja mit der Präsentation schon gezeigt oder auch angefangen. Die Geschwindig-

keit ist ganz entscheidend, ob eine Mobilisierung da ist oder nicht. Mit der Präsentation wollte 

ich Ihnen zeigen, dass wir mit einem gewissen Abstand schon eine unglaublich große Fläche 

haben, die durchströmt wird, korrekterweise nicht ganz ein Zylinder, sondern es zieht auch 

von oben. Das hatte ich auch bei der Präsentation gesagt: von oben und unten. Das führt 

dazu, dass wir da keinen Materialaustrag haben. 

Wenn ein Brunnen gebaut wird, wird er entwickelt, und er wird gemessen. Da wird gemes-

sen, wie viel Sand am Ende noch anfällt. Er darf beim Pumpen nur noch minimalste Mengen 

an Sediment haben, am besten gar nichts. So wird der Brunnen ausgelegt. Deswegen muss 

man keine Befürchtung haben, dass da Material ausgetragen wird. Unsere Brunnen werden 

groß gebaut mit geringen Geschwindigkeiten, werden langsam angefahren. Das sind alles 

positive Effekte, um keine Bewegungen im Boden zu bekommen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Und noch eins dazu: Es sind drehzahlgeregelte Pumpen, sodass die Pumpe nicht schlagar-

tig angeht, sondern sie fährt langsam an. Das ist auch wichtig, dass es eben nicht so ruckelt 

und zur stoßartigen Grundwasserentnahme kommt. Aber das kennen Sie. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Ja. Ich möchte es mal so sagen: Ihr Wort in Gottes Ohr. Nur, wenn ich in 10, 15 Jahren Set-

zungen habe – mein Haus steht schon 20 Jahre, hat nichts –, wenn in 10 bis 15 Jahren et-

was kommt, muss ich Ihnen beweisen, dass es von Ihnen kommt. Das ist das Problem. 

(Beifall) 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Während Herr XXXX24 gerade auf seinen Platz geht, noch hinterhergerufen: Herr Gold hat es 

schön beschrieben. Bei der Brunnenentwicklung wird die Sandfreiheit gemessen. Wenn aber 

Sand, so wie Sie es jetzt sagen, nachrieselt, wenn also beim Betrieb Sand noch weiter ge-

zogen wird, wo landet der dann? Der landet im Brunnensumpf. Das kontrollieren wir auch. 

Daher: Man sieht das dann. Wenn ein Brunnen übermäßig Sand zieht, sammelt sich unten 

langsam – das kennen Sie von jedem Eigenwasserversorgungsbrunnen – der Sand. Das 

heißt, da haben wir auch noch mal eine Kontrolle. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Ich glaube Ihnen ja, was Sie da erzählen. Aber, wie gesagt, es geht mir um die Beweispflicht. 

Ich habe jetzt keine Probleme, mein Gebäude steht, keine Risse. Jetzt machen Sie da Ihren 

Betrieb, das Ganze läuft, und 15 Jahre später fängt es bei mir an. Dann kommt das Thema: 

Wer ist der Schuldige? Dann sagen Sie: Ja, unsere Messungen – – Aber die Probleme hatte 

ich vorher nicht, die habe ich erst nachher bekommen. Es geht um die Beweispflicht, dass 

die bei Ihnen ist, nicht bei mir. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Genau dieses Thema ist mir so wichtig, dass Sie auch nicht das Gefühl haben, dass sich das 

Land vor etwas drücken will, was es machen müsste. Das ist eine gesetzliche Beweisregel: 

Wer den Schaden hat, muss ihn belegen. 

Aber was wir Ihnen sicher zusichern können, ist: Alles, was wir messen, bis hin zu dem, was 

da an Sand liegt, alles, was wir an Daten haben – Entnahmemengen, die Pumpleistung der 

Brunnen, die Ableitung, die Wasserspiegel –, wird von uns dokumentiert.  

Wenn es nachher zu einem Schadensfall kommt – das ist das Thema mit der Vereinbarung 

der Schiedsstelle –, wird von uns alles vorgehalten, was man als Informationen drum herum 

hat, um das auch greifen zu können. Das nennt sich Beweiserleichterung, keine Beweis-

lastumkehr. 

Herr XXXX24 (Einwender): 

Das ist eine schöne Ausführung, aber ich bin kein Jurist. Ich habe es mit meinen Worten 

beschrieben, Sie haben es mit Ihren Worten beschrieben. Dann müssen wir gucken, was in 

10, 15, 20 Jahren ist. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX24 und Herr Klumpp. – Ich rufe jetzt noch die Dame dort hinten auf. 

Bitte sagen Sie auch Ihren Namen und tragen sich in die Liste ein. 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Guten Tag! Mein Name ist XXXX28. Ich bin mit meinen Geschwistern Grundstückseigentüme-

rin von drei Grundstücken in Weisweil: im Welschwörth, in der Sandmatte und Gänsgarten. – 
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Da wollte ich jetzt fragen: Wie sind diese Grundstücke betroffen? Können Sie mir dazu etwas 

sagen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Können Sie gerade noch mal Ihren Namen sagen? 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

XXXX28, [buchstabiert ihren Namen]. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Okay. Wir müssen mal gucken, ob das Landratsamt oder wir es schneller finden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Die Stellungnahme ist schon aufgerufen. Die muss jetzt bei mir nur noch geladen werden. 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Ich habe keine schriftliche Stellungnahme abgegeben, weil ich das damals nicht mitgekriegt 

habe. Ich wollte das jetzt hier einbringen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Aber, Frau XXXX28, dann wäre meine Bitte: Haben Sie die Flurstücksnummern? Können Sie 

die angeben? 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Ja, die habe ich hier. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dann nehmen wir die, und Sie bekommen von uns die Info zugeschickt. 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Ja, genau. Soll ich die jetzt nennen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, machen Sie. 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Welschwörth, das ist das Flurstück 842. Sandmatte, das ist 1148. Der Harderer Weg und der 

Harderer Pfad sind ja wohl nicht betroffen, oder? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Jetzt fragen Sie mich Sachen. Sagen Sie alle. Wir können ja auch mal sagen: Das ist weit 

weg. 
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Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Ja. Ich nenne sie einfach mal, wer weiß. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Haben Sie wirklich keine Stellungnahme abgegeben? Wir haben hier nämlich etwas gefun-

den. Frau XXXX28, Poststraße 10 in Kenzingen. 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Das hat sich inzwischen geändert. Ach, habe ich das doch gemacht? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ja, uns liegt eine Stellungnahme von Ihnen vor. 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Ah ja. Gut. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sind das alle Flurstücksnummern? 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Die Adresse hat sich geändert, ja. 1148 – Sandmatte.  

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

1149/1 haben wir noch. 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Ja, 1149/1. Dann 4332 – Gänsgarten. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Das steht jetzt nicht darauf. 4332? 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

1149/1, und das andere war 1148. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dann haben wir jetzt drei – vier. 

Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Ich kann es Ihnen ja einfach nachher noch mal vorlegen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Frau XXXX28, das Einfachste wäre eine E-Mail-Adresse. Oder Sie schicken uns einfach eine 

Mail, und dann geben wir Ihnen Antwort. Eine Antwort kann ich Ihnen heute schon geben: 

Wenn es kritisch wäre, hätten Sie jetzt schon was von uns gehört. 
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Frau XXXX28 (Einwenderin): 

Okay, gut. Damit wäre mein Anliegen erledigt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau XXXX28. – Dann frage ich: Gibt es noch eine Grundstückseigentümerin? – 

Ja, bitte schön. 

Frau XXXX29 (Einwenderin): 

Ich bin XXXX29 aus Weisweil, Grundstücks- und Hauseigentümerin. – Ich habe nur noch eine 

Frage und eine Idee. Ich habe jetzt verstanden: Wenn an meinem Haus und Grund irgend-

welche Schäden durch den Bau und Betrieb des Polders entstehen würden, dann würde das 

Land dafür haften. Ja? Und ich habe auch verstanden, dass wir die Beweislast haben. Meine 

Frage ist jetzt noch: Was kann ich denn vor Inbetriebnahme des Polders tun, um mich da 

abzusichern? Wie kann ich den Zustand meines Hauses dokumentieren, sodass das, wenn 

da etwas wäre, rechtssicher ist? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Wenn Sie ganz auf der sicheren Seite sein wollen, können Sie eine Beweissicherung ma-

chen. Das ist das, was wir in dem Radius von 15 m anbieten. Wenn jemand näher als 15 m 

an einem Brunnen ist, dann machen wir eine Beweissicherung und nehmen einen Sachver-

ständigen. 

Haben Sie einen Keller? 

Frau XXXX29 (Einwenderin): 

Nein. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Dann wird das aber echt schwierig mit einem Schaden. 

Frau XXXX29 (Einwenderin): 

Okay. Dann können wir ganz entspannt sein. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja. Ein Haus ohne Keller ist eigentlich sehr setzungsunempfindlich. Aber wenn Sie – das 

wäre jetzt mein Hinweis oder meine Empfehlung gewesen – im Keller Wasser messen wür-

den, dann dokumentieren Sie das. Aber wenn Sie keinen Keller haben, dann will ich Sie jetzt 

nicht graben schicken. 

Frau XXXX29 (Einwenderin): 

Gut. Danke schön. – Dann habe ich noch eine Idee oder ein Anliegen zu dem Thema „Verei-

ne, Tourismus, Naherholungsgebiet“. Ich kann mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass, 

wenn der Polder geflutet wird, die einzige Information dazu ist: Ich fahre da raus, und dann 
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sehe ich die Absperrung. – Das kann heutzutage, beim Stand unserer Digitalisierung, nicht 

wirklich Ihr Ernst sein.  

Ich habe spontan daran gedacht: Es gibt ja die Hochwasservorhersagezentrale auf der Seite 

der Landesanstalt für Umwelt, also direkt die Messwerte. Die gibt da ja keiner händisch ein, 

sondern da sind direkt die Messwerte, und sobald das RP sagt: „Jetzt wird geflutet“, drücken 

Sie einmal den Knopf, und dann kommt die rote Lampe für uns. Es sollte eine Möglichkeit 

geben, auch für Menschen, die am Wochenende oder so von weiter her mal an den Rhein 

reisen, eine Kommunikationsplattform, auf der man sehen kann: Ist gerade zu, oder ist auf? 

Wie weit ist gesperrt? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Da haben Sie völlig recht. Das praktizieren wir auch schon so. Zum Beispiel am Polder Al-

tenheim – der Wildnispfad ist inmitten des Rückhalteraums – haben wir extra ein Infoblatt 

entwickelt, wo die Leute das nachher auf der Internetseite der HVZ sehen können. Wir ha-

ben immer einen Pegelbezug. Die sieht man dann auf der Homepage der HVZ. 

Und wir haben – das ist genau das, was uns auch verlässlich macht – Schwellenwerte, ab 

denen wir dann in Betrieb gehen. Also: Ab wann fangen wir mit Ökologischen Flutungen an? 

Ab wann sind die Flutungen flächig? – Der nächste Wert. Ab wann gehen wir in Hochwasser-

rückhaltung? – Der nächste Wert. All diese Werte haben wir auch in unserem Antrag. So 

können Sie jederzeit in der Tat auf den relevanten Pegel gucken. Wenn der Abfluss erreicht 

ist, dann muss schon der Rückhalteraum aus anderen Gründen nicht einsetzbar sein, weil 

ein Bauwerk kaputt wäre oder sonst etwas, jetzt nur hypothetisch. Aber ansonsten sind un-

sere Einsatzzeitpunkte fix. Auf der Internetseite der HVZ sind die aktuellen Pegelwerte inklu-

sive Vorhersagen abrufbar. 

Frau XXXX29 (Einwenderin): 

Okay. – Dann möchte ich am Schluss einfach die Gelegenheit nutzen, um Danke schön zu 

sagen. Die Erörterung ist ja schon sehr lang. Wenn man noch andere Verpflichtungen hat, ist 

es echt schwierig, hier teilzunehmen. Herzlichen Dank an unsere BI an erster Stelle und an 

die Herren Bürgermeister, dass ihr hier seid, dass ihr unsere Anliegen so gut vertretet. Vielen 

Dank euch und danke an alle, dass ihr euch die Zeit nehmt. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Herr Bürgermeister Baumann, Sie haben sich dazu gemeldet. Bitte. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Liebe Frau XXXX29, ich wollte Ihnen noch die Empfehlung von Herrn Klumpp hinterherschi-

cken, wenn Sie sich Sorgen um eventuelle Schäden machen, die zuvor aufgenommen wer-

den, dass Sie dann eine Beweissicherung durchführen, indem Sie einen Gutachter beauftra-
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gen, der Ihr Haus inspiziert. Ich will wohl anmerken, dass Schäden befürchtet werden kön-

nen, ob Sie einen Keller haben oder nicht. 

Das ist genau das, was wir für unsere Bürgerinnen und Bürger fordern. Ich glaube, ich darf 

auch für die Gemeinde Wyhl sprechen. Wir fordern, dass der Vorhabenträger dieses Be-

weissicherungsverfahren im Vorfeld durchführt, wenn man im Einzugsbereich eines solchen 

Brunnens liegt. Diese Forderung haben wir auch in unserer Stellungnahme formuliert. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke für den Hinweis, Herr Bürgermeister Baumann. – Gibt es weitere Meldungen von 

Grundstückseigentümern? – Ja, bitte schön. Bitte sagen Sie Ihren Namen und tragen sich in 

die Liste ein. 

Herr XXXX30 (Einwender): 

Guten Abend! Mein Name ist XXXX30. Ich bin Bürger von Weisweil und Grundstückseigen-

tümer. – Sie haben gesagt, Sie hätten ein wunderschönes Grundwassermodell. Dann wissen 

Sie doch sicher auch, wie die Fließgeschwindigkeit des Grundwassers ist. Um wie viel erhöht 

sich die Fließgeschwindigkeit des Grundwassers, wenn Sie die Pumpe einschalten? Wie 

weit erweitert sich innerhalb einer Stunde der Radius von solch einer Pumpe? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das ist auch abhängig von den Bodenverhältnissen, die in dem Bereich des Brunnens herr-

schen. Das ist völlig richtig, so wie Sie es sagen. Wenn ich einen Brunnen anschalte, dann 

bildet sich ein leichter Trichter, der vom Radius her immer mehr zunimmt. Die Wirkungsflä-

che des Brunnens nimmt zu. Bei uns ist es dann so, dass sich die Wirkungsradien der Brun-

nen überlagern. Letztendlich, wenn alle anspringen, überlagern sie sich. Das ist genau das, 

was Sie auf den Differenzenplänen sehen, die flächige Wirkungsweise der Brunnen. 

Geschwindigkeiten: Bei den Geschwindigkeiten bewegen wir uns in dem Bereich, wie auch 

stärkere Gefällegeschwindigkeiten entstehen, zwischen dem Rückhalteraum und der Bin-

nenseite. Sie können sich das jetzt schon vorstellen: Wenn der Rhein einstaut, habe ich ein 

relativ hohes Druckpotenzial. Das Wasser fließt dann zur Binnenseite. Immer wenn ich eine 

hohe Druckdifferenz habe, habe ich höhere Geschwindigkeiten. Da liegen wir mit den Brun-

nen eher im mittleren Bereich von der Fließgeschwindigkeit her, weil wir nicht absenken wie 

bei einer Baugrube, wo man wirklich tief runtergeht, sondern wir regulieren nur, dass wir kei-

nen Anstieg bekommen. Deshalb ist es auch alles sehr flach bei dem Absenktrichter, den wir 

da aufbauen. 

Herr XXXX30 (Einwender): 

Das ist mir schon klar. Deswegen brauchen wir ja die Pumpe. Der Druck kommt vom Rhein. 

Aber ich habe die andere Seite im Rücken. Wie verändern sich die Grundwasserströme, 

wenn die Pumpen laufen? Wir haben hier zig alte Deponien. Wir haben in Weisweil ein Pro-

blem mit der IVECO. Da wird nicht besonders saniert. Die Fahne wird gar nicht saniert. Was 
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passiert nach drei, vier Jahren? Das ist ja ein Zyklus. Die Pumpen laufen ein paar Tage oder 

ein paar Wochen, wenn es hochkommt, dann verändert sich der Grundwasserstrom. Sie 

schalten die ab, dann läuft er wieder. Das geht ein paar Jahre, und irgendwann ist mein 

Grundstück mit Giftstoffen kontaminiert. Was passiert damit? Wo ist da die Beweispflicht? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Zu den Grundwasserströmungen, die sich einstellen, ein Beispiel: Wenn Sie nur vom Rhein 

einen hohen Wasserspiegel haben, dann haben Sie eine Grundströmung, die sich immer 

stärker vom Rhein zur Binnenseite bewegt. Wenn Sie ein starkes Niederschlagsereignis ha-

ben, haben Sie einen Grundwasserstrom, der hauptsächlich von der Binnenseite zum Rhein 

fließt. Sie haben aus beiden Richtungen, je nachdem, was für ein Ereignis gerade abläuft, 

Fließgeschwindigkeiten, und das überlagert mit der Grundströmung. Sie haben jetzt schon 

immer wieder Veränderungen in den Grundwasserströmungen. Das verändert sich durch die 

Brunnen nicht. 

Herr XXXX30 (Einwender): 

Die Ströme sind ja zyklisch. Das mit der Pumpe ist nicht zyklisch. Mit diesen Pumpen verän-

dere ich den Zyklus, ganz einfach. Ich verändere den Zyklus und die Fließgeschwindigkeit, 

die Fließrichtung. Das heißt, wenn sie das erste Mal laufen, verändert sich das ca. 10, 20 m. 

Nach fünf Jahren sind es schon 100 m, die es sich verändert hat. Das Sediment oder die 

kontaminierten Stoffe können sich weiter ausdehnen, verlassen ihre gewohnten Bahnen, 

ziehen dahin und kontaminieren die Grundstücke. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Noch eines zu den Grundwasserströmungen: Wir hoffen nicht, dass wir die Pumpen 100 

Jahre am Stück durchlaufen lassen müssen. Das sind vergleichsweise kleine Einsatzzeiten, 

also nur während wir in Retention oder in Betrieb sind und wenn eventuell die Gemeinde 

davon Gebrauch macht, die Anlage zu nutzen, um grundwasserregulierend zu arbeiten. 

(Projektion: Planfeststellungsantrag Anlage 23.3.8.2) 

Wir haben den Unterlagen sogenannte Isohypsenpläne beigelegt. Da sieht man die ver-

schiedenen Zustände, Istzustand und Planzustand, wie sich die Wasserspiegellage des 

Grundwasserleiters, wenn man so will, durch das Vorhaben – immer der Vergleich zwischen 

dem Istzustand und dem Planungszustand – verändert. Das kann man auf den Isohypsen-

plänen sehen. Da sehen Sie auch das, was ich gemeint habe. Es wird sich nicht überregio-

nal irgendwie verändern, sondern das sind ganz kleine, lokale Veränderungen. 

Herr XXXX30 (Einwender): 

Das ist klar. Das ist aber ein schleichender Prozess. Das verändert sich kontinuierlich lang-

sam. In 10, 15, 20 oder 30 Jahren – egal wie lange das läuft, das kann ich nicht prognostizie-

ren – verändert sich das, ganz einfach. Da müssen die Pumpen keine 100 Jahre laufen. 

Wenn Sie nur jedes Jahr zehn Tage laufen, verändert es sich da, wo das Sediment ist, wo 
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die kontaminierten Stoffe sind. Das ist ein ganz normaler Prozess. So funktioniert die Natur. 

Wie ist da die Beweispflicht? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich möchte Herrn Dr. Baur als Vertreter der unteren Wasserbehörde dazu das Wort ertei-

len. – Bitte, Herr Dr. Baur. 

Dr. Siegfried Baur (LRA Emmendingen): 

Wir haben das Ganze zum Beispiel für den Standort IVECO geprüft. Da haben wir die gan-

zen Grundwassergleichen auf die Strömungsrichtung geprüft, die vom Rückhalteraum her 

kommen könnte. In keinem Fall verändert sich die Strömung in eher östliche Richtung. Das 

sieht man hier schon ganz gut, an der Grundwassergleiche 169 zum Beispiel. 

RA Prof. Dr. Hans Jörg Birk (Vorhabenträger): 

Wir sind ja in der Situation, dass möglicherweise ein Dritter Grundwasserverunreinigungen 

verursacht hat. Deswegen ist die Frage in Richtung untere Wasserbehörde, ob gegen diesen 

Dritten vorgegangen werden muss, damit er die Grundwasserverunreinigung unterlässt bzw. 

über einen Kohlefilter oder was es immer da gibt die Grundwasserverunreinigung beseitigt. 

Denn die wird nicht durch die Pumpen verursacht, sondern die wird dadurch verursacht, 

dass das Grundwasser verunreinigt ist.  

Das ist ein schwieriger Punkt. Wenn Erkenntnisse da sind, dass jemand Grundwasser verun-

reinigt – – Wir sind nicht bei Altlasten, die man belassen kann oder so etwas. Bei Grundwas-

serverunreinigungen ist immer die Aussage: muss beseitigt werden wegen der Situation ge-

genüber dem Grundwasser. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Prof. Birk. Das ist uns schon klar. Wir sind ja auch in dem Fall IVECO tä-

tig. Ich habe es jetzt nur so verstanden, dass es hier auch gewisse Überlagerungen gibt, um 

es mal so zu formulieren. Wir sind natürlich in dem Fall IVECO tätig und haben da als Land-

ratsamt zum Teil schon Maßnahmen eingeleitet. Wir werden auch noch weitere Maßnahmen 

einleiten. Aber ich denke, wir können jetzt nicht über IVECO diskutieren; das ist schon ein 

ganz anderes Verfahren. – Ich meine, wir haben uns jetzt ausgetauscht, Herr XXXX30. 

Herr XXXX30 (Einwender): 

Es geht hier nicht nur um IVECO, es gibt noch andere Deponien. Mir sind allein vier alte De-

ponien in Weisweil bekannt, allein vier Stück in Weisweil. Wie es in Wyhl ist, weiß ich nicht. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir werden das Thema auf jeden Fall mitnehmen und uns noch mal ansehen, Herr XXXX30. 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Fünfter Erörterungstag: 20.05.2022 Seite 160 

Herr XXXX30 (Einwender): 

Das hoffe ich nämlich. Ich kann es Ihnen nur raten. Es ist wie beim Fußballspiel, wenn der 

Fan ruft: Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht. – Seien Sie da vorsichtig! 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX30. – Jetzt habe ich gerade noch eine Wortmeldung von Herrn 

Harman. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Klumpp. Sie benötigen ja nicht nur öffentliche Flä-

chen, sondern auch private Flächen, um die Maßnahme durchzuführen. Da ist die Frage: 

Was passiert, wenn ich als Privater das Ganze nicht will? Machen Sie mir dann wie Don Vito 

in Palermo ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, oder werde ich enteignet, oder planen 

Sie um? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Herr Hamann, „wie Don Vito in Palermo“, das gibt es im Lande Baden-Württemberg nicht. 

Das ist im Süden Italiens. In der Tat ist es so, wie Sie es beschreiben. Die Notwendigkeit 

einzelner Standorte ist von uns intensiv geprüft und optimiert worden. Wir müssen auch auf 

private Flächen gehen; Herr Gold hat es schon ausgeführt. Wir gehen am allerliebsten auf 

Bundesflächen und Landesflächen. Wenn das nicht geht, gehen wir auf kommunale Flächen. 

Und wenn es gar nicht geht, gehen wir auf private Flächen. 

Wenn auf privaten Flächen – die sind in unserem Planfeststellungsantrag drin – Nutzungen 

erforderlich sind, dann wäre der nächste Schritt – die Planfeststellung gibt uns das Recht –, 

dass wir mit den Grundstückseigentümern Verhandlungen aufnehmen. Wir bezahlen aber 

nur den Verkehrswert, wie er in den Gemeinden üblich ist. Da können wir auch nicht hexen. 

Wir werden nicht das Doppelte, das Dreifache oder sonst etwas drauflegen können. Wenn 

es dann nicht zu einer Einigung kommt, käme im allerschlimmsten Fall der von Ihnen be-

schriebene Weg in die Besitzeinweisung. Da ist man noch weg von der Enteignung. Das 

wäre erst der allerletzte Schritt. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Besitzeinweisung und Enteignung, das verstehe ich nicht. Ich bin dafür ein bisschen zu blöd. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Entschuldigung. Ich weiß das nur so genau, weil wir das leider in Schwanau machen muss-

ten. „Besitzeinweisung“ heißt, man hat sich nicht geeinigt. Es gibt dann ein Besitzeinwei-

sungsverfahren. Das macht auch das Regierungspräsidium, das Referat 24. Die sprechen 

dann quasi aus, dass das Land auf die Fläche darf, dass das Land auf der Fläche bauen 

darf. Dann kann man sich immer noch einigen. Dann kann immer noch eine entsprechende 
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Einigung herbeigeführt werden. Aber wenn keine Einigung herbeigeführt würde, wäre der 

letzte Schritt – das Wort kennen Sie – die Enteignung. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank. – Ich sehe jetzt noch Herrn XXXX4. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich komme leider noch mal auf den Bereich der Beweiserleichterung zurück und habe da, 

denke ich, einen konstruktiven Vorschlag. Aber ich muss vorher erst mal ausführen, warum 

mir das so wichtig ist. 

Es passiert ja nichts. So ein Brunnen zieht keinen Sand. – Wo kommt dann die Aussage her: 

„Wenn die übermäßig Sand ziehen, dann …“? „Übermäßig“ ist wenig quantifiziert. Das ist 

eine Anmerkung. Das ist zu konkretisieren. 

Dann eine Aussage, die vom Typ her hier schon so oft gefallen ist: Damit Sie nicht das Ge-

fühl haben, hier geschieht Unrecht. – „Unrecht“ haben Sie nicht gesagt. Es geht also nicht 

um Tatsachen, sondern es geht um ein Gefühl. Das scheint mir der Sinn dieser Veranstal-

tung zu sein. 

Also: Beweiserleichterung, Verfahren. Es wird zugesagt – das ist protokolliert –, dass ent-

sprechende Bestandsaufnahmen durchgeführt werden. Nun ist es so, dass aus für einen 

normalen Betrieb unerfindlichen Gründen ganz oft Unterlagen verschwinden. Die sind dann 

halt mal nicht mehr da. Ich würde doch denjenigen, die dafür verantwortlich sind, dass solche 

Unterlagen nicht verschwinden, denen es aber trotzdem passiert, den Vorschlag machen, für 

die einzelnen Bereiche jeweils – das ist überhaupt nicht teuer und überhaupt nicht aufwendig 

mit ein bisschen EDV im Hintergrund; Sie haben sicher eine ganze Mannschaft im Hinter-

grund – eine Blockchain anzulegen, wo alle Unterlagen sofort und umgehend einzuspeichern 

sind, sodass man sie hinterher nicht mehr verlegen kann. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX4, für Ihren Vorschlag. – Bitte, ja. Sagen Sie dann auch Ihren Namen 

und tragen sich in die Liste ein. 

Herr XXXX31 (Einwender): 

Mein Name ist XXXX31. Ich bin aus Wyhl und bin mit einem Grundstück betroffen, wo ein 

Brunnen gebaut werden soll. – Ich wollte mal wissen, wie das mit der Wertminderung bei 

dem Gelände ist oder wie das gehandhabt wird. Übernimmt das Land das ganze Stück und 

pflegt es auch? Was bringt mir ein Brunnen in der Mitte? Da muss ich drum herumfahren 

oder irgendetwas machen. Für mich ist das eine Wertminderung. 
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Dann geht es weiter mit der Abwasserleitung, die da durchgeht. Dann geht es noch mal über 

das Grundstück von mir, ein anderes Grundstück. Das ist so Pipapo umgelegt worden. Ich 

habe noch keinen Ausgleich bekommen. Da oben machen wir jetzt einen Weg rein – 3 m, 

zack, zack! –, und da ist auch nichts passiert. Ich habe Einspruch erhoben, habe das an das 

Bürgermeisteramt in Wyhl geschrieben, habe darin auch die Lagebuchnummern. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Können Sie gerade noch mal Ihren Namen sagen? Wir würden den Einspruch hier gerne bei 

uns aufrufen. Ihr Name ist? 

Herr XXXX31 (Einwender): 

Gelaufen ist das auf XXXX32, Etterstraße 16, Wyhl. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Dann können wir das hier nämlich aufrufen. Jetzt habe ich es, Herr XXXX31. Ihre erste Frage 

war zu den Brunnenstuben, wie das mit der Wertminderung und auch der Pflege der Brun-

nenstuben aussieht. Die zweite Frage betraf Leitungen. – Ich würde das gerne an den Vor-

habenträger geben. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das knüpft an die Frage an, die wir vorhin hatten. Wenn wir eine Brunnenstube auf Ihr Ge-

lände setzen müssen, dann muss die Planfeststellungsbehörde das erst mal genehmigen. 

Dann kommen wir auf Sie zu und machen Ihnen ein Angebot. Das Angebot erfolgt auf der 

Grundlage der Bodenrichtwerte. Aber – das sage ich jetzt – wenn das nachher eine Unform 

hat oder wenn es einen schlechten Anschnitt hat, dann wird auch das mit ermittelt. Die 

Grundstückswertermittlung macht in der Regel die Landsiedlung für uns, sodass wir Ihnen 

auf der Basis, wie nachher der Zuschnitt ist, ein Angebot zum Kauf machen. 

Wenn Sie aber sagen – die Brunnenstube bei Ihnen ist ja unterirdisch, der Restnutzen der 

Fläche ist quasi null –: „Nein, ich möchte das Grundstück nicht dem Land verkaufen, ich 

möchte es behalten“, dann wäre auch das möglich. Nur, das Land bietet in solchen Fällen 

Privaten wie Ihnen – es ist schön, dass Sie das jetzt fragen – den Kauf einer Teilfläche an. 

Wenn Sie aber sagen: „Nein, ich will es behalten“, dann könnten wir das genauso über eine 

Dienstbarkeit regeln. Das ist eine Frage, über die wir nachher miteinander reden müssen, 

weil es ja sein kann, wenn es bei Ihnen auf dem Hof ist, dass Sie sagen: Ich finde es gar 

nicht so schlecht, wenn ich die Fläche in Teilen noch nutzen kann, und ich möchte sie in 

meinem Eigentum behalten. – Aber das ist dann ganz individuell. 

Herr XXXX31 (Einwender): 

Dann geht es noch um das zweite Grundstück, wo die Druckleitung durchkommt. Da ist in 

Wyhl so Pipapo eine Umlegung gemacht worden, 3 m sind einfach weggenommen worden. 

Ich habe noch keinen Ausgleich und nichts bekommen. Da tut sich nichts, und das stinkt mir. 
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Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Da sind wir schneller als ein Flurneuordnungsverfahren. Das kann ich versprechen. 

Herr XXXX31 (Einwender): 

Das waren meine Einwendungen. Schauen wir weiter. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Sehr gern. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX31. – Ich habe an der Stelle auch noch eine Frage von meiner Seite, 

Herr Klumpp. Bisher haben Sie die Grundstückseigentümer von sich aus nicht kontaktiert. Ist 

das richtig? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, das ist richtig. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Es wäre einfach die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, auch die Grundstückseigentümer, die hier 

eine starke Betroffenheit durch Brunnenstuben haben, vorher zu kontaktieren. Ich weiß, dass 

die Regierungspräsidentin sehr viel Wert auf eine bürgerfreundliche Verwaltung legt. Ich 

würde zumindest anregen, dass das nicht möglicherweise irgendwie in einem Planfeststel-

lungsbeschluss steht, und die Grundstückseigentümer wissen von nichts, weil vielleicht auch 

nicht jeder diese Ordner an Planunterlagen durchforsten kann.  

Bei den Brunnenstuben sehe ich doch eine sehr starke Betroffenheit von privaten Grund-

stückseigentümern. Wenn ich mir vorstelle, dass ich auf mein Privatgrundstück so ein Ge-

bäude hingesetzt bekommen soll, irgendwann kommt das, es gibt einen Beschluss, und ich 

weiß nichts davon, dann sehe ich das zumindest als etwas problematisch an, um es mal so 

auszudrücken. Das wäre zumindest eine Anregung seitens der Planfeststellungsbehörde. 

(Beifall) 

Herr Bürgermeister Burger dazu. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Genau diese Problematik haben wir auch gesehen. Als die Planunterlagen ausgelegen ha-

ben, haben wir uns in der Verwaltung die Mühe gemacht, genau diese Punkte rausgesucht 

und die Leute speziell nochmals informiert. Aber eigentlich ist das nicht unsere Aufgabe. Das 

ist eigentlich Aufgabe des Vorhabenträgers, wie Sie es richtig gesagt haben, Herr Ohlenroth. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Okay. Aber von Ihrer Seite ist es dann in Wyhl gelaufen? 
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BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Ob wir alle erwischt haben, weiß ich nicht. Aber wir haben diesen Schritt auf jeden Fall ge-

macht, ja. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Gut. Aber das so weit. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Diese Anregung nehmen wir sehr gerne auf. – Herr Bürgermeister Burger, wenn Sie sich 

schon die Mühe gemacht haben, wären wir dankbar, wenn wir das von Ihnen bekommen 

könnten. Wir können es uns aber auch noch mal selber zusammensuchen; das ist überhaupt 

kein Problem. 

In der Tat, gerade was die Brunnenstuben angeht, ist es noch eine andere Form der Grund-

stücksinanspruchnahme. Aber wir können das genauso auch mit den Themen der Ableitun-

gen machen. Dann gehen wir da, wo wir dauerhaft etwas auf dem Grundstück veranstalten, 

gerne auf die Privaten vor dem Planfeststellungsbeschluss zu. Das sagen wir sehr, sehr 

gerne zu. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Klumpp. – Herr XXXX4. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Nur damit ich keinen Formfehler mache: 

Das Verfahren zur Beweiserleichterung bitte ich als Antrag zu 

verstehen, nicht nur als netten Tipp. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wird aufgenommen. Das ist jetzt auch protokolliert. – Gibt es seitens der BI noch Fragen? 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Ich habe zwei Punkte. Wir haben auch einen Antrag gestellt, die BI und ich persönlich. Jetzt 

will ich die Gelegenheit nutzen, weil Dr. Baur da ist. 

Oberhalb des Fischerweges ist eine Altlast. Im Fischerweg sind zwei Brunnenstuben ange-

ordnet. Das Grundwasser ist eigentlich sehr hoch. Es gibt Unmengen an genehmigten, 

wohlgemerkt, Schöpfbrunnen. Wir haben Bedenken, dass diese Altlast angezogen wird. Sie 

waren am Montag nicht da, als das besprochen worden ist. Kriegen wir dazu eine schriftliche 

Stellungnahme, oder wie sieht das aus? 

Der zweite Punkt ist, Herr Klumpp: Auch wir fordern die Beweislastumkehr wie die Gemein-

den. Wie sieht das denn aus? Sie fluten regelmäßig künstlich, wenn es klappt, wenn Wasser 
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da ist, was wir bezweifeln. Aber in welchen Abständen – wie ist das juristisch? – wird denn 

gefordert, dass der Bauherr ein Beweissicherungsverfahren macht, beispielsweise bevor Sie 

überhaupt pumpen? Dann passiert etwas im ersten Jahr oder im zweiten Jahr. Man kann ja 

von keinem Hausbesitzer oder Grundstücksbesitzer erwarten, dass er sich jedes Jahr einen 

Gutachter holt. Wenn man das zu Ende denkt, ist das ein ganz heikles Thema. Der Bauherr 

oder Besitzer hat einen ganz schwierigen Stand. Das ist aus unserer Sicht unverhältnismä-

ßig. Herr Prof. Dr. Louis hat Ihnen ja den Weg geebnet. Auch wir könnten da Vereinbarun-

gen machen. Das möchten wir juristisch hinterfragen. 

RA Prof. Dr. Hans Jörg Birk (Vorhabenträger): 

Nur ganz kurz: Die Beweissicherung stellt einen bestimmten Zustand eines Gebäudes dar. 

Wenn sich der Zustand dieses Gebäudes ändert, muss sich der Eigentümer einfach melden. 

Dann muss man eine neue Beweissicherung machen, eine Beweisüberprüfung machen. 

Richtig ist, sich dann beim Regierungspräsidium zu melden und zu sagen: Mein Gebäude 

hat sich geändert. – Dann kann man sich die Differenz angucken und aufgrund der Unterla-

gen – das ist schon mehrfach gesagt worden – prüfen, was der Anlass dafür ist.  

Das heißt nicht, dass man das jedes Jahr neu machen muss. Ich habe ja eine bestimmte 

Zustandsbeschreibung. Das wissen wir von allen Beweissicherungen bei Straßen oder sonst 

etwas. Die Gemeinden haben sicher auch schon entsprechende Beweissicherungen durch-

geführt. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Noch ergänzend: Selbstverständlich wird gerade bei den Gebäuden, die in einem Radius 

von geringer als 15 m am Brunnenstandort liegen, vor den Baumaßnahmen die Beweissi-

cherung gemacht, sodass man dann den Zeitpunkt hat, zu dem noch keine Veränderungen 

durch das Bauvorhaben, sei es durch die Erkundung, sei es durch den Brunnenbau selbst, 

stattgefunden haben. Danach folgt das von Herrn Birk Geschilderte. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Klumpp, für die Ergänzung. – Herr Hamann, bitte. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Wir haben vorhin gehört, dass in den Schaltkästen, Elektrokästen Frequenzumwandler ein-

gebaut worden sind, die vielleicht von Menschen nicht hörbar sind. Ich würde bitten, dass 

man noch die Auswirkungen des im Infra- oder Ultraschallbereich liegenden Teils auf die 

Tierwelt – ich denke hier an Fledertiere – untersucht. Es sind doch relativ viele dieser Schalt-

kästen; davon gehe ich aus.  

Wenn ich an die Gemeinde Weisweil denke: Bei jedem Baugebiet muss man von der Ha-

selmaus bis zur Großen Hufeisennase, wie die Fledermaus heißt, alles Mögliche untersu-

chen. Das hätte ich gerne mit untersucht, sodass hier ausgeschlossen wird, dass von den 
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Dingern eine akustische Gefahr auf die Umwelt ausgeht. Ich kann nicht das eine wollen, ein 

Naturschutzgebiet, und dann mit der Maßnahme etwas anderes austreiben. 

Die zweite Sache ist, Herr Gold: Wie groß sind denn die Brunnenradien und die Absenktrich-

ter der Brunnen? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Der Brunnen selber, der Bohrdurchmesser des Brunnens ist 1.500 mm, die Filter sind 800. 

Das ist bei allen Standorten hier so vorgesehen mit unterschiedlichen Längen. 

Die Wirkungsweise des Absenktrichters müssen Sie sich so vorstellen: Wenn ich anfange 

abzusenken, dann erhöht sich der Radius über die Zeit – Sie kennen sich ja auch mit 

Grundwasser aus –, und irgendwann überlappen sich diese Absenktrichter. Sie haben kei-

nen kreisrunden Absenktrichter, was Sie mit der Grundströmung ohnehin nicht haben, son-

dern das ist dann eine flächige Absenkung, so wie Sie es auch bei einer Baugrube haben. 

Also können Sie in dem Sinne keinen Radius benennen, weil der auch abhängig von der 

Grundströmung und dergleichen ist. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Gold, Sie können doch sagen, ob es 100 m, 20 m oder 30 m sind. Das lässt sich doch 

ermitteln. 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Die Wirkungsweise sieht man ja. An den Differenzenplänen sehen Sie die Wirkungsweise. 

Aber Sie haben keinen kreisrunden Absenktrichter. Das ist Physik. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Herr Dr. Baur, noch einmal die Frage an Sie: Das Altlastengrundstück ist, sagen wir mal, 

vielleicht 100 m vom ersten Brunnen weg und 150 m vom zweiten Brunnen. Ich habe gesagt, 

es sind genehmigte Schöpfbrunnen. Das Grundwasser liegt, meinetwegen, 1 m unter der 

Grasnarbe. Wir verwenden es für den Garten: für die Blumen, für das Gemüse. Kriegt man 

dann eine Nachricht, dass das unbedenklich ist?  

Lassen Sie es ein Sommerhochwasser wie im Mai/Juni 1999 sein. Das war doch bestimmt, 

Herr Klumpp, fünf, sechs Wochen lang. Da wären die Pumpen voll durchgelaufen. Auch bei 

den Hochstufen der Ökoflutungen würden die laufen. Kann man dann unbedenklich einfach 

an den Schöpfbrunnen, den wir für Nahrungsmittel verwenden, wenn man in der Nähe eines 

Altlastenbestands ist? Kann man davon ausgehen, dass da nichts passiert? Denn 50 m oder 

80 m in fünf oder sechs Wochen – das setzt sich ja jedes Jahr fort bei den hohen Ökoflutun-

gen – sind nicht viel. 
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Dr. Siegfried Baur (LRA Emmendingen): 

Ich kann die Frage leider nicht umfassend beantworten. Mir fehlen im Moment die Informati-

onen zu Altlasten. Ich müsste mir die Grundwassersituation genauer angucken. Das kann ich 

aber gerne machen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wir werden das auf jeden Fall prüfen. – Frau Siebert, noch dazu? 

Caroline Siebert (LRA Emmendingen): 

Ja, ich habe noch eine Frage. Schildern Sie jetzt gerade eine Situation im Bestand oder eine, 

die durch den Betrieb des Rückhalteraums entstehen wird? 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Die Situation ist der Bestand, aber die Strömungsveränderung wird ja durch das Pumpensys-

tem kommen. Wenn zwei Pumpen relativ nah an diesem Bestand gebaut werden, denke ich 

schon, dass das die Grundwasserströmung verändert. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die erste Bemerkung von Frau Siebert ist völlig richtig. Das sind alles Bestandsthematiken. 

Wir machen – das darf man nicht verwechseln – keine Grundwasserabsenkung im Sinne 

von: „Wir ziehen wie ein Trinkwasserbrunnen Wasser, damit ich genügend Menge rauszie-

he“, sondern wir machen Grundwasserhaltung. Das heißt, der Einfluss, den wir mit den Brun-

nenanlagen auf das Gesamtsystem haben, ist nicht so, dass wir die ganze Grundwasser-

fließrichtung in andere Richtungen drehen, in signifikant andere Richtungen, sodass diese 

Besorgnis meines Erachtens nicht gegeben ist. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Aber trotzdem freuen wir uns natürlich auf die Einschätzung des Herrn Dr. Baur. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Die wird erfolgen. – Gibt es weitere Grundstückseigentümer, die das Wort ergreifen möch-

ten? – Das sehe ich nicht. 

Dann frage ich als Nächstes die interessierte Öffentlichkeit: Gibt es Wortmeldungen? – Frau 

XXXX3, bitte. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Da ich netterweise mittlerweile als „Rucksack-Weisweiler“ benannt bin, musste ich mir viele 

Themen aufschreiben. Daher kann es sein, dass sich vielleicht das eine oder andere wieder-

holt. Ich bitte da um Verständnis. 

Ich möchte zurückkommen auf eine Folie des RP. Dort wurde die Messung der Lautstärke 

der Brunnen benannt: in 10 m Entfernung 40 Dezibel. 40 Dezibel muss man wie folgt verste-
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hen: Ab 0 Dezibel fängt überhaupt das Gehör an, vielleicht etwas wahrzunehmen. 0 bis 20 

entsprechen ungefähr dem Waldrauschen. 20 bis 35 sind ungefähr das Ticken eines We-

ckers, bei 35 Dezibel, also wirklich noch relativ leise. 40 Dezibel sind es schon bei einem 

ordentlich tickenden Wecker. 

Jetzt muss ich eines sagen. Es wurde die Aussage gemacht: Das verschwindet in den Hin-

tergrundgeräuschen. – Das mag für Kehl stimmen. Kehl ist eine Stadt mit viel Verkehr. Das 

stimmt nicht für Weisweil. Wenn Sie in Weisweil abends durch die Straßen gehen, hören Sie 

maximal das Waldrauschen. Das heißt, für Weisweil ist das Verschwinden im Hintergrund 

nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie dazu gleich erwidern wollen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wollen Sie dazu etwas sagen, Herr Klumpp oder Herr Gold? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Frau XXXX3, wir haben für solche Dinge Spezialisten, die das bewerten. In der Tabelle der 

TA Lärm sind die dB-Werte, die am Tag zulässig sind. 

(Projektion: Grenz- und Richtwerte Tag)8 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Aber das ist nicht in Weisweil gemessen, oder? Das ist eine ganz allgemeine? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Das sind die Grenzwerte, die unterschritten oder eingehalten werden sollen. Das ist allge-

meines Recht.  

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Jetzt noch der Querbezug zu Kehl: Das ist für mich immer ganz wichtig, darum gehen wir 

sehr gerne mit interessierten Bürgern auch zu solchen Objekten wie in Kehl. Wir waren in 

Kehl am Brunnen an der Nibelungenstraße. Das ist eines der besten Wohngebiete in Kehl. 

Das war an einem Samstagmorgen, es fuhr kein einziges Auto. Wir haben intensiv ge-

lauscht, also alle, die dabei waren, und es war nichts zu hören, bis dann ein Fahrrad vorbei-

gefahren ist. Das Abrollgeräusch des Fahrrads war die einzige Geräuschquelle, die man 

irgendwie hörbar vernommen hat. Daher: Es ist nicht so, dass man an einer Hauptkreuzung 

in Kehl mit allen Nebengeräuschen gemessen hat, sondern in einer völlig beruhigten Situati-

on. 

Das, was Herr Gold gezeigt hat, sind die Werte aus der TA Lärm. Wir – das haben wir ja ge-

sagt – machen an jedem einzelnen Standort auch eine entsprechende Lärmmessung. Die 

Werte dürften dann aller Voraussicht nach noch geringer sein. 

                                                           
8 s. Anlage 8 
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Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gut, wenn die geringer sind. Nur, ich wollte einfach noch mal klarmachen, auch der Bevölke-

rung klarmachen, was 40 Dezibel bedeuten. Das war erst mal Ihre Aussage: 40 Dezibel. – 

Die muss ich dann auch erst mal so nehmen, immerhin in 10 m Entfernung. 

Bezüglich der Hochfrequenz hätte ich auch Bedenken. Ich bin aber absolut nicht mehr fach-

ertüchtigt, dazu etwas zu sagen. Ich gehöre allerdings genau zu den hochfrequenzempfindli-

chen Personen, und ich kann nur sagen: Wenn man das ist, dann ist eine Hochfrequenz 

furchtbar und führt direkt zu Gesundheitsschäden, zum Beispiel in Form von Migräneanfäl-

len. 

Ich habe jetzt ein paar Punkte, das ließ sich leider nicht vermeiden. Wir haben vorhin von 

Ihnen gehört, dass alles dokumentiert wird, und zwar im Istzustand, auch bezüglich der 

Grundwasserstände etc., und dann nach dem Probebetrieb. Werden diese Daten veröffent-

licht, oder muss man im Schadensfall überhaupt erst mal schauen, dass man an diese Daten 

herankommt? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die Messdaten werden wir nicht veröffentlichen. Die dokumentieren wir, und wenn das Inte-

resse da ist, geben wir sie nach dem Umweltinformationsgesetz auch an Dritte. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gut. Das heißt, auf Anforderung, wenn jemand Bedenken hat, dass da ein Schaden einge-

treten ist, bekommt man die umgehend zur Verfügung. Das sollte auch gefixt werden. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Das ist auch so. Vielleicht noch eines, Sie waren ja auch schon auf unserer Homepage un-

terwegs: – 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Schwierig genug, ja. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

– Wir haben für jeden Rückhalteraum – das war eine Anregung aus einem anderen Polder-

verfahren – einige relevante Grundwassermessstellen, die wir auf unserer Homepage bereit-

halten. Da kann man dann – pro Ortslage haben wir eine Größenordnung von drei, vier, fünf 

Grundwasserpegeln – die Entwicklung der letzten 14 Tage sehen. Die werden täglich aktua-

lisiert, sodass man sich daran gut orientieren kann. Wenn man beispielsweise in Weisweil 

wohnt, kann man sich da die Situation angucken. Das war seinerzeit ein Wunsch der Bürger-

initiative in Kappel. Die meisten, die Probleme mit nassen Kellern haben, orientieren sich an 

irgendwas. Da sind Grundwasserpegel, die dauerhaft aufzeichnen, eine unheimlich gute Ori-

entierung. – Das zu jedem Rückhalteraum nur als Info, was wir im Internet bereitstellen. 
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Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Meine nächste Frage: Sie haben es schon gesagt, ich war auf Ihrer Webseite unterwegs. 

Diese Aussage ist zumindest datenschutzrechtlich kritisch zu sehen. Ich war Datenschutz-

beauftragte. Aber ich genehmige Ihnen das jetzt im Nachhinein. 

Ich habe dort vor allen Dingen das Reglement gesucht, das mit Frankreich vereinbart wurde: 

Wann? Wie? Wo? Unter welchen Bedingungen? Da ging es immer um den Rheinabfluss, 

1.550 m³/s. Um ehrlich zu sein: Ich bin leider nicht fündig geworden. Bezüglich der Bewer-

tung der Prognosesicherheit wäre das sehr wünschenswert. Zur Not kann das vielleicht auch 

die BI beantragen, falls ich als Bürger das nicht darf. Gibt es Rohdaten der Abflussmengen 

im Rhein über die letzten 30 Jahre, und zwar von dem relevanten Pegel? Ich sehe mich nicht 

in der Lage, einen Pegelstand in Abflussmenge zu abstrahieren. Ich gehe momentan davon 

aus, dass Rheinau gemeint ist. Ich habe wirklich sehr lange gesucht, ich habe da nichts ge-

funden außer Daten der letzten drei Tage. Ist es möglich, dass man die Rohdaten bekommt, 

um zum Beispiel einfach mal zu schauen, wie die Entwicklung der letzten 25 oder 30 Jahre 

gewesen ist? Ich würde das gerne für die BI auswerten, bei der ich Mitglied bin. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Die Fundstelle ist da nicht die Internetseite des Regierungspräsidiums, sondern die der vor-

hin angesprochenen HVZ, also der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg der 

Landesanstalt für Umwelt. Dort werden über 100 Pegel mit entsprechenden Daten und teils 

auch Vorhersagen gelistet. Sie müssten sich an die LUBW wenden, wenn Sie lange Daten-

reihen haben wollen. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Man kann es tatsächlich nicht finden. Es geht immer nur über ganz wenige Wochen. 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Ja, ja. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Zur Bewertung dessen wäre das schön. Ich habe keine Ahnung, welches Amt überhaupt 

welche Daten herausrücken kann. Daher: Ich fände es sehr gut, und ich würde mir auch die 

Mühe machen, das auszuwerten. Falls die BI das beantragen muss oder irgendein Bürger-

meister, wäre ich sehr verbunden, wenn das getan würde. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Es gibt ja das Umweltinformationsgesetz. Aus meiner Sicht sind das Umweltdaten. Das 

heißt, wenn Sie an die LUBW unter Berufung auf das Umweltinformationsgesetz herantreten, 

dann wäre die LUBW aus meiner Sicht verpflichtet, Ihnen diese Daten zur Verfügung zu stel-

len. 
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Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Wenn nicht, wende ich mich noch mal an Sie zur Unterstützung. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Wie gesagt, die Daten liegen bei der LUBW, die liegen nicht bei uns. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ja, klar. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Die liegen bei der LUBW. Die LUBW verfügt über die Daten. Nach dem Umweltinformations-

gesetz, weil es Umweltdaten sind, müsste die LUBW die dann auch rausgeben. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Gut. – Dann noch zu dem, was Herr XXXX25, der jetzt leider nicht mehr anwesend ist, gesagt 

hat: Er hat von Scoring geredet und dem Verschlechterungsverbot. Hier habe ich die konkre-

te Frage: Wie soll man denn nachweisen, dass das Scoring bei der Bank oder bei der Versi-

cherung durch die Maßnahmen hier im Raum verschlechtert wurde? Versicherungsunter-

nehmen geben ihr Scoring-Verfahren nicht nach außen. Bei Banken gilt genau das Gleiche. 

Das heißt, man hat als Bürger oder auch als Verein keinerlei Möglichkeiten, einen Nachweis 

zu erstellen, dass das Scoring bei der Bank oder bei der Versicherung aufgrund dessen, 

dass man hier in dem Raum des Überflutungspolders ist, verschlechtert wurde. Die berufen 

sich alle auf Datenschutz, Betriebsgeheimnisse oder sonst etwas. Man hat da definitiv keine 

Chance. 

Das bedeutet einerseits, dass man bei Krediten gegebenenfalls ein höheres Eigenkapital 

haben muss oder dass die Zinsen nach oben gehen. Das bedeutet andererseits, dass Versi-

cherungen die Gebühren entsprechend erhöhen. Ich finde das sehr bedenklich. Für die Kre-

ditaufnahmen der Gemeinden müsste das eigentlich genauso gelten. Man hat definitiv keine 

Chance, hier einen Nachweis zu erbringen. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Lösung gibt. Ich 

fände es gut, wenn man versuchen würde, hier eine Lösung zu finden. 

Bezüglich des Beweissicherungsverfahrens hatten Sie gesagt, dass man in dem Moment, in 

dem etwas anliegt, die Daten bekommt. Ich kenne – das kennt eigentlich jeder – die Scha-

densverläufe in Staufen, wie viele Jahre, Jahrzehnte die armen Leute mit ihren Schäden 

hängen gelassen wurden. Gibt es irgendeine Regelung oder Zusicherung, dass man sagt, 

das RP kümmert sich im Falle einer Schadensmeldung binnen maximal sechs Monaten da-

rum und gibt eine qualifizierte Rückmeldung mit Gutachten etc.? 

Es ist leider so. Ich möchte Ihnen da gar nicht zu nahe treten. Es gibt einfach leider genug 

Ämter, sei es wegen Personalmangels, wo es ewig dauert. Gerichtsverfahren, die über zehn 

Jahre hingezogen werden, sind leider überhaupt keine Seltenheit in unserem Land. Zehn 

Jahre bedeuten für Rentner eine verdammt lange Zeit; die sind dann meist schon unter der 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Fünfter Erörterungstag: 20.05.2022 Seite 172 

Erde. Können wir hier irgendeine verbindliche Zusicherung machen, dass im Falle einer 

möglichen Schadensanmeldung eine qualifizierte Rückmeldung binnen einer gegebenen Zeit 

erfolgt? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Nein. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Das ist hart.  

Vorhin – ich glaube, Herr Gold war es; Entschuldigung, wenn ich die Namen immer etwas 

durcheinanderbringe; bezüglich Kuhwaide ist es nur noch eine kleine Nachfrage – haben Sie 

gesagt, dass es Bemessungsereignisse gibt, bei denen der Grundwasserspiegel nicht gehal-

ten werden kann. Hier nur die Frage: Handelt es sich hierbei nur um echte Hochwasserer-

eignisse oder auch um Ereignisse der künstlichen Flutungen, bei denen das stattfinden 

kann? 

Andreas Gold (Vorhabenträger): 

Wir haben drei Bemessungsereignisse, einmal die beiden Hochwasserbemessungsereignis-

se, die 4.500 mit dem 100-jährlichen Niederschlag und dann ein Drittel davon, und das sehr 

starke, große Ereignis, das noch unter die Ökologische Flutung fallen würde. Bei zweien, 

also beim Hochwasser und bei der starken Ökologischen Flutung, liegen wir leicht über dem, 

was wir einhalten müssten. Aber wir hatten das vorhin schon. Wir liegen in keinem Bereich, 

wo wir im Moment irgendwelche Probleme sehen, nichts Schadbringendes. Aber das werden 

wir gerne noch mal prüfen. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Okay. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau XXXX3. – Herr Bürgermeister Dr. Louis, bitte. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Ich möchte daran anknüpfen, weil genau die richtigen Fragen gestellt worden sind. Informa-

tionen: Wie kommt der Bürger daran? Wie kommt eine BI daran? Sie haben auf das Umwelt-

informationsgesetz verwiesen. Richtig ist allerdings auch, dass dabei im Regelfall entspre-

chend dem Aufwand, der zu tätigen ist, Gebühren und Auslagen anfallen. 

Sie haben darauf hingewiesen, dass es ein Anliegen von Frau Regierungspräsidentin Schä-

fer ist, dass ihre Verwaltung bürgerfreundlich agiert. Wir haben einen Minister in der Landes-

regierung, der in diesen Tagen eine maximale Transparenz, vor allem in eigener Angelegen-

heit, an den Tag legt. Dann sollte es doch möglich sein, dass solche Daten, die von Bürgern 

angefragt werden, vom Vorhabenträger entsprechend zur Verfügung gestellt werden, auch 
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wenn sich diese Daten nicht in Ihrem konkreten Bestand befinden, aber es zur Beurteilung 

des Vorhabens erforderlich ist, dass die Bürgerschaft, die Bürgerinitiative und sicherlich auch 

die Gemeinden diese Daten haben. 

Deswegen hier der nachdrückliche Appell an den Vorhabenträger, solche Daten zu besor-

gen, zu beschaffen und im Sinne der Transparenz zur Verfügung zu stellen, sofern solche 

Messdaten, Rohdaten abgefragt werden. Da geht es ja nicht um persönliche Daten. Es geht 

nicht um irgendwelche dem Datenschutz unterliegenden Daten, sondern einfach um Daten, 

die erforderlich sind, um Wasserstände, um anderes hier beurteilen zu können. 

(Beifall) 

RA Prof. Dr. Hans Jörg Birk (Vorhabenträger): 

Ich will nur darauf hinweisen, dass wir in Baden-Württemberg abweichend von anderen Bun-

desländern ein Umweltverwaltungsgesetz haben. Dort ist zu den Auskünften in der Regelung 

in § 24 vorgesehen, dass die Antwort, die Information in Fristen von ein bis zwei Monaten 

gegeben werden muss. Das ist etwas anderes, als vorhin gefragt worden ist, aber gilt für die 

Information. Das ist eine schärfere Regelung als die bundesrechtliche Regelung. Das ist eine 

spezielle Vorschrift aus Baden-Württemberg. Die ist noch gar nicht so alt, also § 24 Umwelt-

verwaltungsgesetz, vom November 2014. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Nur eine Frage: Aber Sie können in diesem Fall auch nicht die Gebührenfreiheit garantieren, 

oder? 

RA Prof. Dr. Hans Jörg Birk (Vorhabenträger): 

Das habe ich jetzt nicht nachgesehen. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Man müsste da noch mal direkt reinschauen. Ich meine, es gibt für bestimmte Auskünfte 

eine Gebührenfreiheit. In der Tat, wenn es umfangreich ist, ist das anders. Auf der anderen 

Seite ist die Frage, wenn die LUBW diese Daten im Computer hat: Wie stark ist der Auf-

wand? Das muss man im Einzelfall sehen. – Aber die Rechtsgrundlage, Frau XXXX3, ist 

Ihnen jetzt sogar von Herrn Prof. Birk ausdrücklich genannt worden. 

Wenn es jetzt zu diesem Punkt keine Fragen mehr gibt, würde ich ganz gerne eine Pause 

machen. – Doch, es gibt noch eine Frage. Herr XXXX7. 

(Herr XXXX7 [Einwender]: Beim nächsten Punkt!) 

Dann würde ich jetzt gerne eine kurze Pause machen. Sind zehn Minuten in Ordnung? – 

Dann treffen wir uns um zehn nach sieben wieder hier zur Fortsetzung. 

(Unterbrechung von 18:59 bis 19:13 Uhr) 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir setzen die Erörterung jetzt fort. Ich rufe den 

nächsten Tagesordnungspunkt auf: 

XIX.  Freizeit, Erholung, Tourismus 

Wir haben uns schon in den letzten Tagen sehr viel über Freizeit, Erholung und Tourismus 

ausgetauscht, gerade im Zusammenhang mit dem Komplex der Ökologischen Flutungen. 

Insofern sollte das jetzt ein Auffangtatbestand sein. Das heißt, hier können vor allen Dingen 

die Bereiche, die nicht mit den Ökologischen Flutungen zusammenhängen, gebracht wer-

den, sofern sie nicht schon vorher unter anderen Punkten erörtert worden sind. 

Ich schlage vor, dass wir das zusammenfassen mit dem Tagesordnungspunkt 

XXI.  Sonstige Themen 

Mein Vorschlag ist, dass wir die beiden Bereiche zusammenfassen. Das ist dann eine Art 

Schlussrunde, wenn ich das so sagen darf. Insofern bitte ich für diese Schlussrunde um 

Wortmeldungen. – Herr XXXX7, ich glaube, Sie wollten noch ein Statement zum Thema 

Schnaken abgeben. Bitte schön, Herr XXXX7. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Ich war leider am Mittwoch nicht da. Ich habe den Artikel von Herrn Wendel gelesen. Kurz 

dazu: Mein Steckenpferd ist die Parasitologie. Ich war etwas erschrocken, als ich das gele-

sen habe. Zwei Aussagen haben mir zu denken gegeben. 

Die eine war: Die KABS behauptet, sie schafft die Bekämpfung. Sie sieht auch keine Pro-

bleme bei der Schnakenbekämpfung, wenn es durch die Ökologischen Flutungen mehr wer-

den. – Ich möchte darauf hinweisen, dass im Labor schon nachgewiesen worden ist, dass 

eine Resistenz gegen B.t.i. möglich ist. Wenn das im Labor nachgewiesen worden ist, dann 

steht zu erwarten, dass über kurz oder lang – reden wir über 1 Jahr, über 5 Jahre, über 10 

Jahre, meinetwegen auch über 20 Jahre – die Culiciden, also diese schnakenähnlichen Tier-

chen, gegen B.t.i. resistent werden. Dann wird die ganze Schnakenbekämpfung nichts mehr 

bringen. Damit kriegen wir eine Zunahme. 

Wenn dann durch die Ökologischen Flutungen noch zusätzlich Wasser geschaffen wird, 

reicht eine Pfütze von 14 Tagen. Aedes, die Mücke, die Malaria überträgt, braucht 14 Tage 

bis maximal drei Wochen für eine Generation. Das heißt, wenn das Ding zweimal geflutet 

wird, haben wir zwei Generationen zusätzlich zu dem, was jetzt schon unterwegs ist. 

Herr Reichle sieht keine Gefahr für Malaria. Warum? Weil der Erreger fehlt. Ein kleiner Ex-

kurs: Die Wahrscheinlichkeit, einen Sechser im Lotto zu kriegen, liegt bei 1 zu 140 Millionen. 

Wir hatten 2021  181 Millionäre. So viel zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung. Jährlich 
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werden in Deutschland 500 bis 600 Fälle an Malaria eingeschleppt. Wir hatten 2014 mehr als 

1.000 Fälle. Die Tendenz ist langsam steigend. 

Der Hintergrund ist ganz einfach: Wir haben auf der einen Seite eine Zunahme an Touris-

mus – das wäre hier das Stichwort –, und wir haben eine Zunahme an Migration. Es braucht 

nur einen Bus mit Migranten, die aus einem Malariarisikogebiet – die gibt es auf der ganzen 

Welt, in Asien, in Afrika, im Pazifik – hierherkommen. Es war die Frage: Kann man das 

schnell diagnostizieren? – Ja, ich kann Malaria mit einer Nadel und einem Mikroskop dia-

gnostizieren. Das Problem ist nur: Es wird in Deutschland sehr selten diagnostiziert. Wir ha-

ben jedes Jahr ein bis zwei Todesfälle durch Malaria; das kann man auf der Seite des RKI 

nachlesen. 

Bis vor 70 Jahren war Malaria in Deutschland an der Stelle, wo wir jetzt sitzen, und in der 

Schweiz, am Hochrhein, durchaus so vertreten, dass es regelmäßig Tote gab. Die autoch-

thonen Fälle, also die nicht eingeschleppten Fälle, haben in Spanien und Griechenland in 

den letzten Jahren zugenommen. Das heißt, wenn wir hier klimatische Verhältnisse wie in 

Spanien und in Griechenland kriegen – wir sind kurz davor –, und wir schaffen dann noch die 

entsprechenden Biotope, damit sich die Schnaken ausbreiten können, dann wird es nicht 

eine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann, wann diese Tierchen hier wieder ein-

wandern. 

Ich arbeite im medizinischen Bereich. Wir haben 30 Jahre lang geforscht, um einen Impfstoff 

zu entwickeln. Diesen Impfstoff für Malaria gibt es mittlerweile. Der ist bei Kindern zu 50 % 

wirksam, bei Erwachsenen sind es, glaube ich, 25 %. Das heißt, damit würde sich bei uns 

niemand impfen lassen. Was ich damit sagen will, ist: Die Biologie findet ihren Weg. Wir 

werden hier Probleme kriegen, wenn die Biotope geschaffen werden, wenn sich das Klima 

entsprechend ändert. 

Die Parasiten sind eine Geschichte, die Viren sind die andere Geschichte. Wir haben im 

Moment weltweit eine Zunahme von hämorrhagischem Fieber, ob es Dengue, West-Nil-

Fieber oder Chikungunya ist. Wir haben in Deutschland die ersten West-Nil-Viren in Vögeln 

vorgefunden; 2018 war das. In der EU hatten wir 2018  710 Fälle mit hämorrhagischen Viren, 

zum größten Teil eingeschleppt. Die Zunahme beim West-Nil-Fieber und beim Denguefieber 

ist weltweit zu beobachten. Deswegen sollten wir uns gut überlegen, ob wir in Deutschland, 

wenn es nicht unbedingt sein muss, Flächen schaffen, auf denen sich Culiciden, ob das Ae-

des ist, ob das Culex ist, ob das die Tigermücke ist, vermeiden ließen. Und die ließen sich 

durch die ökologische Schlutenlösung vermeiden. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX7, für Ihre Ausführungen. Ich würde das gerne so zu Protokoll neh-

men und als Ihre Anmerkungen stehen lassen. Wir können das jetzt nicht mehr diskutieren, 
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weil die entsprechenden Fachleute auch nicht hier sind. Wir hatten es diskutiert, es war auch 

jemand vom Gesundheitsamt da. 

Herr XXXX7 (Einwender): 

Ist okay. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Aber gerade die Frage der möglichen Resistenz ist für mich ein neuer Gesichtspunkt. Das 

werden wir mitnehmen und die Fachleute auch damit konfrontieren. 

Dann hatten wir noch – das möchte ich auch aufrufen – das Thema Biber. Ich hatte zuge-

sagt, dass wir das unter dem Punkt „Sonstiges“ behandeln. – Frau Dr. Pfarr, Sie wollten da-

zu noch Ausführungen machen. Bitte schön. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Das mit dem Biber ist leider nicht so ganz trivial. Ich werde deshalb etwas weiter ausholen 

müssen und Sie zunächst in seine Lebensraumansprüche, Nahrungsquellen und vieles an-

dere mehr einführen müssen.  

Der Biber ist eine typische Art der Auen und vollständig an die Flutungen, die kommen wer-

den, angepasst – Punkt. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Danke schön. – Gibt es dazu noch eine Ergänzung von der unteren Naturschutzbehörde, 

Herr Schill? – Bitte. 

Stefan Schill (LRA Emmendingen): 

Frau Pfarr, ich stimme Ihnen in der Kürze der Aussage durchaus zu. Es gibt vielleicht noch 

ein kleines formales Problem. Der Biber ist als FFH-Art gelistet. Er ist in den Unterlagen – ich 

habe heute Morgen noch nachgeschaut – tatsächlich nicht erwähnt. Wir bräuchten noch eine 

kleine Aussage dazu. 

Wie gesagt, im Ergebnis weichen wir nicht voneinander ab. Der Biber verursacht ja selbst 

Überschwemmungen, wenn er glaubt, dass zu wenig Wasser da ist. Er ist vollkommen 

schwimmfähig, und er kann auch lange tauchen. Es ist eher damit zu rechnen, dass durch 

häufigere Überflutungen der Lebensraum für den Biber besser wird, weil mehr Weidenwälder 

entstehen, dass auch seine Nahrungsgrundlage verbessert wird. Aber um das formale Pro-

blem der FFH-Verträglichkeitsprüfung zu lösen, muss die Art noch einmal durchdekliniert 

werden, um es ein bisschen flapsig zu sagen. 

Dr. Ulrike Pfarr (Vorhabenträger): 

Bekommen Sie. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau Dr. Pfarr, Herr Schill. – Dann frage ich jetzt: Gibt es zu dem Punkt „Frei-

zeit, Erholung, Tourismus“ etwas, was wir bisher noch nicht diskutiert haben? Daran appel-

liere ich zumindest. Gibt es noch Wortmeldungen dazu oder und zu dem Punkt „Sonsti-

ges“? – Herr Hamann, bitte schön. 

Klemens Hamann (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Tagesordnungspunkt „Sonstiges“: Ich würde gerne ein Statement für die BI abgeben. 

Bei dem Planfeststellungsverfahren zum Polder Wyhl/Weisweil handelt es sich um ein UVP-

pflichtiges wasserrechtliches Verfahren. Deshalb muss insbesondere das Schutzgut Wasser 

in der UVS sehr detailliert behandelt werden. Festzustellen ist, dass die UVS zum Schutzgut 

Wasser in allen Belangen unbefriedigend ist. Sie weist erhebliche fachliche, methodische 

und auch rechtliche Mängel auf. So muss der Rhein als Oberflächengewässer zum Beispiel 

auf Grundlage der Oberflächengewässerverordnung betrachtet werden. Erstaunlicherweise 

wird diese Verordnung in der UVS nirgendwo als Referenz bei der Bestandserfassung und 

der Wirkprognose aufgeführt. Deshalb kann schon der Bestandserfassung nur das Prädikat 

„unbrauchbar“ zugeordnet werden. In deren Folge kann auch die Wirkprognose nur dieses 

Prädikat für sich beanspruchen. 

Vor dem Hintergrund des Urteils des EuGH zum Polder Altrip vom 07.11.2015 verwundert es 

schon sehr, dass der Planträger mit dieser unzulänglichen zentralen Planungsgrundlage des 

Planfeststellungsverfahrens umgeht. Die Bürgerinitiative wird einen Planfeststellungsbe-

schluss auf Grundlage dieser UVS juristisch angehen. Deshalb wäre dem Planträger drin-

gend anzuraten, die UVS von einem kompetenten Gutachter überarbeiten zu lassen und 

eine zweite Offenlage vorzusehen. Mit der vorliegenden UVS ist der Planfeststellungsantrag 

nicht genehmigungsfähig. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Hamann, für dieses Statement der Bürgerinitiative. – Gibt es weitere 

Punkte unter den von mir aufgerufenen Themen? – Herr Dr. Louis, bitte. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Nur die kurze Rückfrage: Ist das, was wir jetzt noch sagen können, schon das Schlusswort? 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ich habe jetzt die Themen aufgerufen. Wir sind bei „Sonstiges“, aber auch noch bei dem zum 

Thema „Freizeit, Erholung, Tourismus“, was wir bisher nicht diskutiert haben. Ich habe jetzt 

schon eine Art Schlusswort gehört. „Sonstiges“ wäre sicherlich der richtige Rahmen, um ein 

Schlusswort anzubringen, ja. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Das wäre auch das Schlusswort, aber fragen Sie noch mal, ob es nicht noch andere gibt. 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Ja. – Gibt es noch Wortmeldungen? – Ja. Herr XXXX9, bitte. 

Herr XXXX9 (Einwender): 

Ein Bereich fehlt mir noch, bzw. Herr Burger hat es kurz angesprochen. Das ist der Kosten-

bereich. Es gibt Vorgaben des Landes, zum Beispiel: Für alle finanzwirksamen Maßnahmen 

sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. – Die Grundsätze der Wirtschaftlich-

keit und Sparsamkeit gelten bei allen Maßnahmen des Landes. Mir fehlt eine Wirtschaftlich-

keitsberechnung dieses Vorhabens. Ich habe bis zum heutigen Tag noch nichts gesehen. 

Bei solch großen Projekten, bei denen es auch um Steuergelder geht, ist es für mich selbst-

verständlich – das kenne ich aus meiner Berufspraxis –, dass man eine entsprechende Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchung macht: Was sind die Kosten, bzw. wird auch eine Alternative 

geprüft? Es sind mindestens zwei oder mehr Alternativen zu prüfen. Das fehlt mir komplett. 

Es wurde schon die Aussage getätigt – ich glaube, Herr Brendel war es –, dass die Ökologi-

schen Flutungen dazu da sind, die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen zu rechtfertigen. 

Das heißt für mich, die von unserer Seite angestrebte Schlutenlösung wird hier gar nicht be-

rücksichtigt. Das wäre eine Alternative, die zu berücksichtigen und auch zu berechnen ist. 

Die Alternativen fehlen. Das wäre in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung notwendig. Das 

könnte man hier aufzeigen. 

Wenn ich die Vorgabe vom Land sehe, muss ich sagen: Dies ist nicht erfolgt. Ich bitte, bei 

der Entscheidung zu berücksichtigen, dass diese Grundsätze, die das Land selber vorgibt, 

nicht eingehalten werden. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX9. – Möchte der Vorhabenträger zum Thema Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung noch etwas sagen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Selbstverständlich. – Wir sind Eigenbetrieb nach Landeshaushaltsordnung. Wie Sie zu Recht 

sagen, Herr XXXX9, sind wir an Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gebunden. Das Integrier-

te Rheinprogramm – ich habe es am Montag erläutert – hat ein Gesamtinvestitionsvolumen 

von rund 1,884 Milliarden Euro. Dem steht ein wirtschaftlicher Schaden bei einem großen 

Rheinhochwasser nördlich der Staustufe Iffezheim von mehr als 12 Milliarden Euro entge-

gen. Man muss lange suchen, bis man so ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Hochwas-

serschutzmaßnahmen findet. 

Ihre Aussage – das ist auch die ganze Woche durchgegangen – ist nicht zutreffend. Die 

Schlutenlösung wurde als Alternative geprüft. Das war Gegenstand – Sie waren auch da-

bei – der vielen Sitzungen der AG Wyhl/Weisweil. Wir haben diese mit aufgenommen. Wir 

haben die Schlutenlösung durch unseren Gutachter untersuchen lassen, auch mit waldwirt-

schaftlich kombinierten Maßnahmen, haben also auch diesen neueren Aspekt hinzugenom-
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men. Das Ergebnis der Bewertung des UVS-Gutachters ist, dass die Schlutenlösung, auch 

kombiniert mit waldwirtschaftlichen Maßnahmen, dem Vorsorgeprinzip des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie dem Vermeidungsgebot des Bundesnaturschutzge-

setzes nicht in dem erforderlichen und möglichen Maße Rechnung trägt. Die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts wäre in seiner Gesamtheit deshalb nachhaltig beein-

trächtigt. 

Das ist der Grund, weshalb dem Vorhabenträger empfohlen wurde, das Planfeststellungsver-

fahren für die Hochwasserrückhaltung mit Ökologischen Flutungen zu beantragen. Der Ver-

zicht auf Ökologische Flutungen zugunsten der Schlutenlösung würde vor dem Hintergrund 

der Rechtsprechung letztlich die Zulassungsfähigkeit des Vorhabens infrage stellen. 

Das heißt, wir haben auch die Schlutenlösung gleichwertig geprüft. Sie ist Bestandteil der 

Antragsunterlagen. Sie ist folgerichtig, wie ich es Ihnen gerade runterdekliniert habe, nicht 

beantragt, sondern beantragt ist der Hochwasserschutz, die Hochwasserrückhaltung mit 

Ökologischen Flutungen. Vor dem Hintergrund ist das meine Antwort auf Ihre Frage. 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Klumpp. – Gibt es weitere Wortmeldungen? – Ich rufe die Dame dort hin-

ten auf. Sagen Sie bitte Ihren Namen und tragen sich in die Liste ein. 

Frau XXXX33 (Einwenderin): 

Mein Name ist XXXX33. Ich bin wohnhaft in Wyhl. – In der Schlussrunde ist mein Anliegen, 

die Gedanken einer Bürgerin, eines Steuerzahlers, eines Naturliebhabers zu beschreiben. 

Ich habe mir alles aufgeschrieben, weil ich aufgeregt bin. Ich lese das einfach ab. Ich erwarte 

auch keine Kommentare oder Stellungnahmen dazu. 

Ich spreche hier als Bürgerin, wie schon gesagt, der Gemeinde Wyhl, als Steuerzahler, Na-

turliebhaber, Nutznießer unseres Waldes. Im Verlauf dieser Anhörung wurde immer wieder 

über Vergleiche und Erfahrungswerte geredet, die aber für mich keine endgültige Garantie 

ergeben. 

Was ich noch kurz einfließen lassen möchte: Dass die Rheinstraße, wie Sie immer wieder 

erwähnt haben, zu jeder Zeit in Überflutungszeiten befahrbar ist, das entspricht nicht meinem 

Erholungswert, den ich mir vom Wald verspreche. Die Rheinstraße nutzt mir definitiv nichts. 

Ein kleiner Rundweg – ich weiß nicht, wie viele Kilometer lang der geplant ist, ob der auch 

für Wyhl steht – ist kein vollwertiger Ersatz für unseren Wald. Wir haben grundsätzlich auch 

nicht so viel Wald. Es ist einfach so, dass wir unseren Wald wirklich hegen und pflegen, wie 

auch immer. 

Wir sehen unseren Wald als Spender. Zukünftig wird er als Holzlieferant in keinem Maße an 

das heranreichen, was heute gewährleistet ist. Sie bieten uns ein Holz an, das erst noch 

wachsen muss und zudem von erheblich minderer Qualität ist, zumal das alte wertvolle Holz 
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wahrscheinlich, umgangssprachlich, vergammelt. Für Erwerber ist Ihr Angebot eines Zwi-

schenlagers, wie schon gehört, ein enormer Aufwand. Wer schon mal Schlagraum gemacht 

hat, weiß das. 

Die Frage stellt sich auch: Wie viel Wald steht uns noch für Schlagraum zur Verfügung, wo 

doch auch Gebiete als Rückzugsorte für das Wild ausgewiesen werden müssen? 

Zudem frage ich mich: Auf welche Erhöhung, sprich: Bunkergebiete, soll hier das Wild wech-

seln? Soviel ich weiß, haben wir in Wyhl kaum mehr solche, weil alle schon eingeebnet wur-

den. Ich bin nicht 100%ig ortskundig, kenne nicht alle Winkel des Wyhler Waldes, aber soviel 

ich weiß, wurden die Bunker aus sicherheitstechnischen Gründen gesprengt. Also gibt es für 

mich keine wirklichen Erhöhungen oder auch größtmöglichen Erhöhungen. 

Ein anderer Punkt wäre: Welche Waldart können Sie uns zukünftig anbieten, nicht nur uns, 

sondern auch – ein anderer Gedanke – unseren Bienen? Unsere Bienen brauchen den 

Mischwald. Denken Sie an Waldhonig usw. Den bekommt man nur von verschiedenen Bäu-

men. Die Pappel und die Weide bringen nicht diesen Ertrag. Ich denke, den Honig schätzen 

Sie mit Sicherheit auch. Das heißt, er wird in unserem Gebiet weniger werden. Das bedeutet 

aber auch: Wie viele Standorte haben wir noch für die Bienenvölker? In einem Überflutungs-

gebiet können Sie keine Bienenkästen aufstellen. Das bedeutet auch eine Beeinträchtigung 

für die Imker. 

Zum Erholungswert unseres Waldes und unserer Umgebung: Das letzte Hochwasser hat 

gezeigt, dass das Schnakenproblem durch seine großflächige Überflutung nicht mehr in den 

Griff zu bekommen war. Ein Aufenthalt bzw. ein Spaziergang im Wald war kaum möglich, 

außer man war schneller als die Schnaken. Das ist für Senioren und Familien im ganzen 

Sommer ein Ding der Unmöglichkeit. Die Schnaken fangen ja nicht im Juni an und hören im 

August auf. Das tun sie nicht. Sie halten sich an keinen Terminplan, sondern an Gegeben-

heiten. Zudem: Ein großflächiges Besprühen zu mehreren Terminen ist sicher mit einem 

enormen Mehraufwand und daher mit Kosten verbunden. 

Für mich war ein Baden im entfernten Baggersee Uhl Richtung Sasbach, wo ich überwie-

gend abends ab 19 Uhr bin, ein reiner Wettlauf. Das bedeutete: ankommen, reinspringen, 

flüchten. Es war kein entspannter Aufenthalt am Baggersee mehr möglich. 

Wir sind im Moment sehr dankbar, dass wir den Baggersee noch haben, der in absehbarer 

Zeit auch gesperrt wird. Ich weiß nicht, wie die Lage im Moment ist, aber wir schätzen ihn. 

Wir kämpfen darum mit Diskussionen, mit Reden, wie Sie immer sagen: miteinander re-

den. – Nur reden allein nützt nichts. Das bedeutet auch ein Entgegenkommen von beiden 

Seiten, nicht nur von einer Seite. 

Entschuldigung, wenn ich etwas suche; ich habe so viele Notizen. – Miteinander zu reden 

bedeutet für mich auch: Wenn man von geplanten Entwürfen abkommt, zeugt dieses Verhal-
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ten für mich – und sicher nicht nur für mich – von einer enormen Stärke und Einsicht beider 

Seiten. Ich plädiere jetzt nicht nur für Schluten. Ich bin theoretisch für Schluten, weil ich das 

einfach als örtlich etwas begrenzter sehe als die großflächige Überflutung. Aber es geht da-

rum, dass man sich auf eine angemessene und lebenswerte Art und Weise trifft. 

Zum grundlegenden Problem: Uns wird hier etwas geboten, das so gut wie beschlossen 

scheint, ohne uns wirklich in erfolgreicher Art und Weise einzubinden. Wir sollen unseren 

einigermaßen intakten Wald zur Verfügung stellen. Global ist dies sowieso ein weitreichen-

des Problem, da immer mehr Wald, Bäume usw. abgeholzt werden und wir mit dem Klima zu 

kämpfen haben, was wir auch selber verschuldet haben. 

Wie wäre es, wenn das Land Ihr Eigentum über Ihren Kopf hinweg nutzen wollte? Es sollte 

so sein, mit größtmöglichem Einsatz den kleinstmöglichen finanziellen Aufwand und Scha-

den anzustreben, wohlgemerkt: gemeinsam, und nicht anderes weiterzuverfolgen, nur weil 

die Gelder bewilligt sind. Ich denke, das Geld ist konzentriert einzusetzen. Aber der Mensch 

sollte über dem Gesetz stehen. Das Gesetz ist für uns gemacht und nicht der Mensch für 

das Gesetz. Ich denke, wir können das Geld wirklich für gute, sinnvolle – – auch für den 

Wald, Hochwasser, egal, wie auch immer, verwenden. 

Deshalb ist die Schlutenlösung – Sie haben es gerade zwar noch mal erklärt, aber es steht 

leider so in meinem Papier – das große, sprich: kleinere, Übel, das wir zu tragen haben. 

Dem Schutz und Wohl der Leidtragenden in Überflutungsgebieten am Oberrhein werden wir 

auch in möglichen und gut durchdachten Bauvorhaben nachkommen. Ein Kommentar nicht 

zu unserer Situation, sondern zu der am Oberrhein: Man sollte am Oberrhein nicht zulasten 

des Unterlaufs einfach weitere Entwicklungen stattfinden lassen, die wir hier dann aushalten 

müssen. 

Dann noch ein Schlusswort: Wir haben ein ganz altes Buch, jahrtausendealt; wir haben die 

Bibel. Darin stehen ganz viele gute, kluge Sätze. Einer davon steht in Sprüche 4, Vers 7: 

Der Weisheit Anfang ist: Erwirb dir Weisheit! Und mit allem, was du 

erworben hast, erwirb dir Verstand! 

Ich wünsche uns einen guten Verlauf dieser Diskussion und dieses Vorhabens, dass es sich 

zum Guten wendet. Ich danke Ihnen allen für Ihre Bemühungen. 

Vielen Dank dem Landratsamt. Ich schätze Ihre Organisation sehr, die Diskussion hier, dass 

man in Ruhe und ohne dass jemand dazwischenfunkt aussprechen kann, auch als Laie, 

dass es nicht ist wie bei Markus Lanz, wo laufend dazwischengeredet und gestört wird. Ich 

schätze diese Runde und wünsche Ihnen eine gute, gesegnete Zeit miteinander und fürei-

nander. 

(Beifall) 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau XXXX33, für Ihre Worte, für Ihre Ausführungen. Ich entnehme dem so ein 

bisschen, dass wir jetzt tatsächlich schon in der Schlussrunde angekommen sind. 

Insofern frage ich aber erst noch mal in das Publikum, ob es Wortmeldungen gibt. – Ja. Frau 

XXXX3, bitte. 

Frau XXXX3 (Einwenderin): 

Ich muss mich zuallererst bei Frau XXXX33 für die zusätzlich noch sehr nachdenklich ma-

chenden Worte bedanken. Ich hoffe, dies führt auch beim RP noch einmal zu einem Nach-

denken. Sie hat gesagt, es ist von beiden Seiten ein Entgegenkommen einzufordern. Ich 

finde, das ist das Relevanteste, was auch ich vom RP fordere. 

Ich möchte noch mal klarmachen: Wir haben eine Bauzeit von sechs Jahren. In diesen sechs 

Jahren wird der Wald mit Sicherheit stark eingeschränkt oder gar nicht nutzbar sein, und 

zwar von den Bewohnern der Gemeinden, die auf nahe gelegene Erholungsmaßnahmen 

angewiesen sind, nämlich alle die, die, sagen wir mal, über 65 oder über 70 sind. Sechs Jah-

re Einschränkungen und danach noch zusätzlich die Ökologischen Flutungen bedeuten für 

diese Personen die Hälfte oder ein Drittel ihrer Restlebenszeit, nachdem sie 40 Jahre hart 

gearbeitet haben, um ihre Rente zu genießen. Diese Zeit geht für diese Personen nicht ver-

loren, aber sie können etliches nicht mehr nutzen, worauf sie sich vielleicht gefreut haben. 

Für sie ist während der Bauphase wirklich ein harter Einschnitt zu erwarten. Das darf man 

nicht ignorieren. 

Wenn die Gemeinden sagen: „Okay, wir machen bei dem Rückhaltepolder mit, aber bitte 

beschränkt euch auf die ökologische Schlutenlösung und macht nicht die Flutungen“, dann 

bitte ich, das wirklich ernsthaft zu prüfen und nicht nur von einem Gutachter in der UVS be-

schreiben zu lassen, dass das alles so nicht geht und nicht rechtssicher wäre. Ich habe in 

dem Zusammenhang schon die Frage gestellt, wie das denn ist. Was würde die reine 

Schlutenlösung bedeuten? Welche Ersatzmaßnahmen müssten dann noch nachgewiesen 

werden? Da gab es keine Zahlen. 

Ich kann nur sagen: Die Belastungen der Gemeinden durch den Polder sind enorm. Versu-

chen Sie, das irgendwie so weit wie möglich zu minimieren, und packen Sie nicht noch die 

Ökologischen Flutungen darauf, die die Gemeinden zusätzlich dauerhaft belasten, die natür-

lich – das muss man auch sagen – zusätzliches Geld kosten. Ich kann nur sagen: Die letzten 

Jahre habe ich wirklich ganz oft gedacht, ich bin im falschen Film. Da wurden Gelder für die 

ganzen Coronasachen ausgegeben, wo ich mir hinterher dachte: Wir haben vor drei Jahren 

darüber geredet, dass die Toilettenanlage in der Schule nicht repariert werden kann oder 

dass die Turnhalle nicht mehr genutzt werden darf, weil die Decke runterkommt. Dafür war 

nie Geld da. 
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Wenn ich mir das überlege: Die sogenannten Ökologischen Flutungen kosten deutlich mehr 

Geld. Es ist ganz klar, dass wir hier dauerhaft mehr Geld in die Hand nehmen müssen. 

Gleichzeitig sehe ich, wie sich die Gemeinden zum Beispiel fragen, wie sie das Geld für die 

Kanalsanierung zusammenkratzen können. Ich finde, man muss das Ganze auch ganz deut-

lich monetär beleuchten. Es geht wirklich – die Vorrednerin hat es schon gesagt – nicht da-

rum, die Gesetze einfach anzuwenden, sondern man muss die Gesetze im Sinne der Bürger 

anwenden. Das ist der wesentlichste Punkt. Die Gesetze sind für die Bürger da und nicht 

umgekehrt. 

Natürlich ist das alles ein Appell, und ich fürchte, er wird ziemlich zwecklos sein. Aber ich 

möchte das trotz allem noch einmal postulieren. Die Bürger sind das Maß der Dinge und 

nicht die Gesetze. Wenn das Gesetz lautet: „Wir kriegen das nur mit Ökologischen Flutungen 

durch“, dann muss ich das Gesetz hinterfragen. 

Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen, außer sich wirklich noch einmal ganz klarzu-

machen, was die Belastungen für die Gemeinden so schon bedeuten, während der Bauzeit 

und auch hinterher mit dem Polder prinzipiell. Dann muss man nicht noch zusätzlich etwas 

draufsetzen. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Frau XXXX3, für Ihre Ausführungen. – Herr XXXX4, bitte. 

Herr XXXX4 (Einwender): 

Ich danke meiner Vorrednerin für die wirklich guten, aber leider nur appellhaften Worte. 

Es ist festzuhalten, dass die Möglichkeit der Schlutenlösung nicht ausreichend als Alternative 

untersucht worden ist. Hier ist in dieser Woche gefallen: Ja, wenn wir die Schlutenlösung 

machen, dann brauchen wir mehr Ausgleichsflächen. – Ja, dann nehmen wir doch mehr 

Ausgleichsflächen. Das ist ein einmaliger Aufwand. Das andere dauert, bis es überhaupt 

erfolgt, 20 Jahre und soll dann ewig weitergehen – künstliche Eingriffe in die Natur, um Natur 

zu schaffen. 

Noch mal: Die Schlutenlösung ist vom das Vorhaben Beantragenden nicht in ausreichender 

Form überlegt und bedacht worden. Es ist zum Beispiel keine Untersuchung da, was an 

Ausgleichsflächen gebraucht wird oder an Ausgleichsaufwand betrieben werden müsste, 

wenn man die Schlutenlösung macht. Das steht nirgends. Ich jedenfalls habe es nicht gefun-

den und Sie wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, der Antrag ist nicht vollständig, weil er 

nicht gewissenhaft mit Alternativen durchkalkuliert wurde. – So weit meine an den Appell 

anschließende Forderung an den Entscheidungsträger, dies zu berücksichtigen. 

(Beifall) 
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Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr XXXX4, für Ihre Ausführungen. – Gibt es weitere Wortmeldungen von den 

anwesenden Bürgerinnen und Bürgern? – Das sehe ich nicht. 

Dann schaue ich jetzt Richtung Gemeinden. Wer möchte? – Herr Prof. Dr. Louis, bitte schön. 

BM Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis (Gemeinde Rheinhausen): 

Sehr geehrter Herr Ohlenroth, sehr geehrte Frau Gerstner! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich darf mich eingangs dem Dank an die Sitzungsleitung für die sachliche und sehr ruhige 

Atmosphäre in dieser Woche anschließen. Ich habe das bei anderen Erörterungsterminen 

auch schon anders erlebt. Natürlich auch der Dank an die Landfrauen für die gute Verpfle-

gung in diesen Tagen. 

(Beifall) 

Ich möchte als Fazit für die Gemeinden und die Bürgerinitiative nun nicht mehr alle Anträge, 

die wir gestellt haben, alle Forderungen, die wir gestellt haben, wiederholen, sondern ein 

kurzes Fazit ziehen. Die Kollegen werden dies aus ihrer Sicht ergänzen.  

Zu den Antragsunterlagen: Die Antragsunterlagen in der vorliegenden Form sind keine taug-

liche Grundlage zur Genehmigung des Vorhabens. 

Deswegen der Antrag an die Planfeststellungsbehörde, die Ge-

nehmigung des Vorhabens wie beantragt zu verweigern. 

Der Rückhalteraum – das haben wir am ersten Tag diskutiert – ist nicht erforderlich; das Er-

fordernis ist nicht nachgewiesen. Wir haben einen Aussetzungsantrag bis zu einer Entschei-

dung des Verwaltungsgerichtshofs in der Klage in der Angelegenheit der Stadt Rheinstetten 

gestellt. Wir haben die Einholung eines Sachverständigengutachtens beantragt. 

Noch mal zu dem Aussetzungsantrag, der ja noch nicht beschieden ist: Es gibt, wie wir ge-

hört haben, bei sehr vielen Punkten sehr viele Mängel. Die Unterlagen sind unvollständig, sie 

sind nicht auf einem aktuellen Rechtsstand. Der Vorhabenträger hat an mehreren Stellen 

eingeräumt, dass er hier nachliefern muss. Der Klimawandel ist nicht in ausreichendem Ma-

ße berücksichtigt. Das heißt, es braucht eine erneute Offenlage und dann auf jeden Fall 

auch einen weiteren Erörterungstermin. 

Unsere Hauptforderung ist die Zurückweisung des Antrags des Vorhabenträgers auf Plan-

feststellung. Hilfsweise fordern wir die Planfeststellungsbehörde noch einmal dazu auf, ent-

sprechende Festsetzungen zu den in dieser Woche behandelten Punkten – das, was wir 

gefordert haben – zu treffen. 

Der wichtigste Punkt, den wir heute in Sachen Baustellenbetrieb diskutiert haben: Außer für 

die innerörtlich vorgesehenen Brunnenanlagen darf der Schwerlastverkehr die Ortslagen der 



Landratsamt Emmendingen 
Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 

Fünfter Erörterungstag: 20.05.2022 Seite 185 

Gemeinden Wyhl, Weisweil und Rheinhausen nicht durchfahren. Dem Vorhabenträger ist 

aufzugeben, dies durch die Aufnahme in die Ausschreibungsunterlagen sicherzustellen. 

Zusammenfassend noch einmal: Die Antragsunterlagen in der vorliegenden Form sind keine 

taugliche Grundlage zur Genehmigung des Vorhabens. Wir fordern daher die Planfeststel-

lungsbehörde auf, die Unterlagen an den Vorhabenträger zurückzugeben. Für einen neuen 

Anlauf haben wir mit der ökologischen Schlutenlösung eine naturnähere und menschenver-

träglichere Alternative vorgelegt. Wir stehen Ihnen dafür als Partner in einem neuen Anlauf 

zur Verfügung. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Dr. Louis. – Herr Bürgermeister Baumann, bitte. 

BM Michael Baumann (Gemeinde Weisweil): 

Es ist mir nach dieser Woche, die wir gemeinsam verbracht haben, ein Anliegen, zum 

Schluss noch etwas zu sagen. Ich möchte jetzt nicht auf die Anträge eingehen; der Kollege 

Dr. Louis hat das so formuliert, wie wir Gemeinden und die BI es mittragen. 

Wir haben in dieser Woche viel zu dem Thema gehört. Ich glaube, die Gemeinden, die BI 

und die Bürger, die sich hier zum Teil die ganze Woche eingesetzt haben, konnten ein Bild 

herausarbeiten und auch der Planfeststellungsbehörde vermitteln, in dem die Sorgen und 

Ängste zum Ausdruck kamen. Die Gemeinde, aber auch die Bürger und Bürgerinnen haben 

das, denke ich, ausdrücklich verdeutlicht. 

An anderer Stelle habe ich es gesagt: Wir sprechen hier über das höchste Gut. Das sind die 

Gesundheit, das Wohl und die Lebensqualität der Menschen in der Region. Dabei darf man 

nicht vergessen, dass wir den Hochwasserschutz nicht ablehnen. Aber wir haben auch die 

Zahlen gehört: 595 ha Fläche, 7,7 Millionen m³ Wasser. Wir lehnen die künstlichen Flutun-

gen als Kompensationsmaßnahme ab. Das muss einfach nach dieser Woche deutlich sein. 

Wir wünschen uns die Schlutenlösung als das für die Menschen hier erträgliche und damit 

verhältnismäßigere Mittel als Ausgleich für den Polderbau. 

Ich möchte auch noch mal daran erinnern: Hier handelt es sich um eine Erörterung zum An-

trag des Regierungspräsidiums „Polderbau mit der Ausgleichsmaßnahme ‚Ökologische Flu-

tung‘“. Das heißt, die Planfeststellungsbehörde kann nur über den gestellten Antrag ent-

scheiden. Wir glauben, mit der ökologischen Schlutenlösung eine bessere, zumindest 

gleichwertige Variante vorgebracht zu haben. Warum wurde diese nicht gleichwertig geprüft? 

Was spricht dagegen? Warum wehren Sie sich gegen eine neue UVS? Warum? 

Das Landratsamt kann also gar nicht darüber entscheiden, dass die ökologische Schlutenlö-

sung die bessere und verträglichere Variante ist. Das ist nach dieser Woche eigentlich frus-
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trierend. Insofern ist es auch sehr bedauerlich, dass Prof. Birk bereits am Dienstag für den 

Vorhabenträger erklärt hat, dass sich am Antrag nichts ändern wird, und da schon klar war, 

worüber wir reden. Das heißt, man hat von vornherein all dem in dieser Woche Vorgebrach-

ten – gute und viele Argumente, die für die Schlutenlösung sprechen – keine Chance gege-

ben. Ich bedauere das sehr. 

Wir haben uns diese Woche, glaube ich, alle sehr stark eingesetzt. Ich danke dafür den Kol-

legen. Ich danke der BI, und ich danke vor allem den Bürgern und Bürgerinnen, die, wie ge-

sagt, teilweise die ganze Woche hier waren. Ich möchte mich auch dem Dank an die Land-

frauen, die Vertreter des DRK und sonstige Helfer anschließen, die sich hier eingebracht 

haben. 

Ich denke, eines steht für uns alle fest: Wir werden uns weiterhin für die Schlutenlösung ein-

setzen. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Baumann. – Herr Bürgermeister Burger, bitte. 

BM Ferdinand Burger (Gemeinde Wyhl): 

Auch von meiner Seite einen recht herzlichen Dank an die Bürgerinnen und Bürger der be-

troffenen Gemeinden, dass sie diese Woche mit uns zusammen hier gegen die unnötigen 

Ökologischen Flutungen gekämpft haben. Wir werden als Gemeinden, als Bürgerschaft, als 

Raumschaft weiterhin gegen die Ökologischen Flutungen, künstlichen Flutungen kämpfen. 

Das muss einfach klar sein. Wir werden nicht nachgeben bei der Forderung, dass die 

Schlutenlösung die bessere ist. Der Planfeststellungsbehörde wurde aufgezeigt, dass hier 

einfach Mängel sind und dass der Plan so nicht genehmigungsfähig ist. 

Ich bedanke mich nochmals, wie gesagt, bei allen, die mitgewirkt haben. Ich bedanke mich 

auch beim Landratsamt für die Verfahrensführung. Alles andere ist mittlerweile gesagt, ich 

will das nicht wiederholen. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister Burger. – Herr Ehret, bitte. 

Dieter Ehret (BI Polder Wyhl/Weisweil so nitt e. V.): 

Zum Schluss auch ein Dank von uns an die Bürger, die sich hier beteiligt haben, ein Dank an 

die Landfrauen, die uns gut bewirtet haben, ein Dank an die Gruppe vom Landratsamt um 

Herrn Ohlenroth. 
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Es ist alles gesagt worden, das stimmt. Dem schließen wir uns an. Nur ein Satz zum 

Schluss: Es tut uns wirklich sehr weh. Sie haben gespürt, dass wir hier mit Leidenschaft für 

die Natur kämpfen, auch Herr Nik Geiler. Ja, er ist ein Fachmann. Wir haben uns – das 

möchte ich noch einmal betonen – von Anfang an mit den Kreisräten der Grünen, mit dem 

NABU, mit allen Umweltverbänden ausgetauscht. Wir haben gespürt, dass es hier eine Of-

fenheit gibt, aber beim RP leider nicht. 

Unser stärkstes Argument für die ökologische Schlutenlösung ist, dass man sich überhaupt 

nichts verbauen würde, wenn man diese Lösung wählen würde. Wir haben gesagt: Wenn ihr 

die Schlutenlösung macht, gibt es überhaupt keinen Widerstand gegen das Projekt; ihr 

kommt schneller durch. – Wir hätten dieselben Einlassbauwerke und hätten darauf aufbauen 

können. Aber bei der Forderung nach fünf Jahren für einen Schlutentest konnten wir einfach 

nicht mitgehen, weil – das ist schon herausgearbeitet worden – es auch Trockenjahre gibt. In 

fünf Jahren kann man überhaupt nicht beobachten – das sagten uns auch die Förster –, wie 

sich ein Wald verändert, wie sich Tierarten verändern. Die Tierarten – das sagen unsere 

Biologen –, die ausgewählt worden sind, haben nur das Ergebnis bringen können, welches 

das RP will. Wir sind uns hier vorgekommen, als sollten wir den Lakaien geben, die fünf Jah-

re und die Tierarten zusagen. Das Ergebnis war praktisch vorprogrammiert. 

Insofern: Wenn sich das RP hätte durchringen können, zehn Jahre zu machen mit den Arten, 

die wir mit unseren Biologen mitbestimmen können, dann wären wir bereit gewesen. Aber 

offensichtlich, nach den Worten von Herrn Prof. Birk, ist das leider nicht der Fall. Das tut uns 

leid. Wir kämpfen für das Ökosystem Rheinwald. Wir brauchen das als Klimafaktor und als 

Produzent von Sauerstoff durch die Fotosynthese. Wir werden auch in Zukunft dafür kämp-

fen, dass das für uns wichtige Ökosystem erhalten bleibt. 

(Beifall) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Vielen Dank, Herr Ehret, für Ihre Ausführungen. – Möchte der Vorhabenträger noch etwas 

zum Abschluss sagen? 

Harald Klumpp (Vorhabenträger): 

Unbedingt. Zwischen dem verdienten Feierabend stehen jetzt nur noch Herr Klumpp und 

Herr Ohlenroth. – Es ist alles gesagt. Inhaltlich habe ich mein Schlusswort schon vorhin auf 

eine Frage gebracht. 

Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich sehr beim Landratsamt 

für die wirklich ruhige und souveräne Verhandlungsleitung bedanken. Das tat der ganzen 

Veranstaltung, glaube ich, sehr gut. 

Ich möchte mich bedanken bei den Landfrauen, beim DRK und vor allem bei Ihnen, bei den 

Bürgerinnen und Bürgern, die sich hier wirklich – jawohl; gell, Herr XXXX5? – die ganze Wo-
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che die Zeit genommen haben. Das ist ein Geschenk. Wissen Sie, warum? Wir haben neben 

all den Diskussionen, die wir geführt haben, am Rande immer wieder – dafür waren die 

Landfrauen und die Kaffeepausen gut – gute Gespräche gehabt. Ich habe mit Herrn 

Baumann zu Mittag gegessen, also dem anderen, und auch Frau Baumann. Wir haben ne-

ben der Erörterung viel miteinander gesprochen. Das hat auch mir unheimlich viele Erkennt-

nisse gebracht, noch mal andere Sichten. Das ist gut. Gleichwohl bleiben wir bei unserem 

Antrag. Auch das ist, glaube ich, in der Zeit klar geworden. 

Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen allen jetzt ein verdientes Wochenende. 

(Herr XXXX5 [Einwender]: Solange ich lebe, bin ich da und garantiere 

euch: Ich schaue euch auf die Finger! Wir haben schon einmal etwas 

verhindert! Wenn wir alle Leute mobilisieren, wird es nicht anders! Wir 

sind ein streitbares Volk!) 

Verhandlungsleiter Erster Landesbeamter Hinrich Ohlenroth: 

Herr XXXX5, vielen Dank. Vielleicht bekommen wir ja noch eine Gesangsfanfare zum Auszug 

von Ihnen.  

(Herr XXXX5 [Einwender]: Das kommt noch!) 

– Das kommt noch, darauf freuen wir uns schon. 

Ich möchte zum Schluss auch noch ein paar Worte sagen. Ja, in der Tat – es wurde schon 

mehrfach ausgeführt – liegen fünf intensive Tage hinter uns, an denen ein sehr umfassendes 

Thema – ich hatte vorhin auch mal das Wort „Megathema“ gebraucht – diskutiert worden ist. 

Ich stelle fest, die Fronten sind in der Sache verhärtet – das muss man vielleicht mal so sa-

gen –, aber ich stelle auch fest, dass die Diskussion, die wir hier geführt haben, doch immer 

von großem Respekt und von Sachlichkeit geprägt war. Man hat in der Sache miteinander 

gerungen und sich hier ausgetauscht. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten ganz herz-

lich bedanken. 

Insofern ist es für uns als Planfeststellungsbehörde sehr gut gewesen, heute und in den letz-

ten Tagen all das von Ihnen zu hören, was wir natürlich mitnehmen werden. Das ist sehr viel. 

Wir müssen jetzt als Nächstes auf das Protokoll warten. Bis es fertiggestellt ist, wird es eine 

gewisse Zeit dauern. Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Stenografen be-

danken, bei Ihnen Frau Dischinger. Sie sind heute extra länger geblieben, 

(Beifall) 

obwohl wir spontan gesagt haben, dass wir eine Verlängerung machen. Ich denke, das ist 

nicht selbstverständlich. Einen herzlichen Gruß auch an Ihren Mann, Herrn Dr. Dischinger. 

Auch an Frau Mennekes einen herzlichen Gruß und ein Dankeschön. 
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Ich möchte mich bei der gesamten Technik bedanken, die dort im Hintergrund sitzt. Die hat 

sehr gut funktioniert. Auch hier ein Dankeschön. Darauf konnte man sich wirklich verlassen, 

es gab keine nennenswerten Ausfälle. Ich weiß noch, dass mir Herr Landrat Hurth mitgege-

ben hat: Herr Ohlenroth, denken Sie an die Technik. Das ist mit das Wichtigste, die muss 

wirklich funktionieren. – Das hat geklappt. Auch von meiner Seite ein Dankeschön. 

(Beifall) 

Nicht zuletzt möchte ich mich bei den Vertretern der Gemeinden bedanken, bei den Bürger-

meistern der betroffenen Gemeinden, Herrn Baumann, Herrn Burger, Herrn Prof. Dr. 

Dr. Louis und auch Herrn Scheiding, der heute Abend nicht da ist, aber sonst hier teilge-

nommen und sich eingebracht hat. Sie alle haben sich reingehängt – zum Teil haben sich 

auch weitere Gemeindevertreter eingebracht – und mit Ihren Fragen dazu beigetragen, dass 

so mancher Punkt doch noch mal vertieft und konzentriert worden ist, dass vielleicht auch 

die eine oder andere Frage geblieben ist, die wir jetzt mitnehmen müssen.  

Das gilt auch für die Bürgerinitiative. Die Bürgerinitiative ist ehrenamtlich tätig. Herrn Ehret, 

Frau Haag und Herrn Hamann sage ich stellvertretend für die Bürgerinitiative ein herzliches 

Dankeschön für Ihren Einsatz, für Ihr Durchhaltevermögen in dieser Woche, an den teilweise 

sehr intensiven Tagen. 

Das gilt auch für die Bürgerschaft. Es waren einige Bürgerinnen und Bürger da, die sich wirk-

lich interessiert haben und eingebracht haben, auch unabhängig von irgendwelchen indivi-

duellen Interessen mitgewirkt haben. Das haben wir nicht immer. Insofern auch an die Bür-

gerschaft für das Durchhaltevermögen ein herzliches Dankeschön. 

(Beifall) 

Nicht zuletzt darf ich mich beim Vorhabenträger bedanken, bei Ihnen, Herr Klumpp, und Ih-

rem Team, dass Sie an diesem Termin so mitgewirkt haben und auf die Fragen eingegangen 

sind, auch wenn es für die andere Seite häufig nicht zufriedenstellend war. Aber Sie sind aus 

meiner Sicht nach bestem Wissen und Gewissen und mit hohem Sachverstand auf die Fra-

gen eingegangen. 

Unsere Aufgabe ist es jetzt, das mitzunehmen und zu schauen, wie es überhaupt aussieht. 

Es wurde häufig gesagt, die Antragsunterlagen seien unvollständig. Stimmt das? Sind die 

Antragsunterlagen tatsächlich unvollständig? Müssen wir das Ganze allein schon aus die-

sem formalen Grund zurückweisen, oder können wir sagen, dass noch nachgebessert wer-

den muss? Das alles sind Fragen. 

Ich wurde auch schon angesprochen: Wie sehen Sie das, Herr Ohlenroth? – Ich bitte einfach 

um Verständnis dafür, dass ich heute dazu nichts sagen möchte und auch nichts sagen 

kann, weil wir diesen Termin jetzt professionell aufarbeiten müssen. Dazu müssen wir das 

Protokoll abwarten. Dazu müssen wir die Wortmeldungen und die Forderungen, die Anträge, 
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die im Protokoll niedergelegt sind, analysieren und uns dann eine eigene Meinung bilden. Es 

wurde eingangs schon gesagt: Dies ist ein Anhörungstermin gewesen, kein Entscheidungs-

termin. Selbstverständlich wird sich dann das weitere Prozedere ergeben. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinem eigenen Team bedanken, zuallererst bei Ihnen, 

Frau Gerstner. Frau Gerstner, ich habe zwischendurch mal gesagt: Sie machen das ja bes-

ser als ich. – Sie haben diese Sitzung wirklich sehr bravourös geleitet. Ein herzliches Danke-

schön dafür. 

(Beifall) 

Sie knien sich wirklich in die Themen rein. Sie stellen kritische Fragen. Sie haben sich sehr 

gut vorbereitet. Ich bin voller Zuversicht, dass Sie dieses Verfahren so aufarbeiten und als 

Verfahrensführerin so gestalten werden, dass wir hier zu guten Erkenntnissen kommen wer-

den. 

Ich darf mich auch bei Frau Wahl und Frau Nopper bedanken, unserer linken und rechten 

Hand; das wurde eingangs schon gesagt. Sie haben im Hintergrund viel gearbeitet, haben 

sich sehr intensiv in dieses Verfahren reingefunden und mitgewirkt; Sie sind jetzt noch stark 

dabei. Ein herzliches Dankeschön an Sie. 

Nicht zuletzt möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Mecho und Frau Heidkamp dafür be-

danken, dass Sie uns im Hintergrund sehr stark unterstützt haben. Ich habe es ja schon mal 

gesagt: Wenn hier Einwendungen kamen, waren sie sehr fix, haben das sofort gefunden und 

uns dann rübergeschickt. Wir konnten das gleich aufrufen. Das ist wirklich eine Leistung. Ein 

Dankeschön an Sie beide. 

(Beifall) 

Auch ein Dankeschön an die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes; 

einige sind noch hier. Frau Siebert, Sie waren die ganze Zeit dabei, haben also auch eine 

Gesamtsicht über die Veranstaltung. Herr Schill von der unteren Naturschutzbehörde war 

einige Zeit dabei, Herr Dr. Baur ist heute da. Ich danke Ihnen stellvertretend für die übrigen 

Vertreterinnen und Vertreter der Behörden dafür, dass Sie sich eingebracht haben. 

Wir sind jetzt, wie gesagt, am Ende. Ich hoffe, wir konnten die Erwartungen, die Sie zumin-

dest an die Verhandlungsleitung hatten, etwas erfüllen. Wir haben eine faire, eine transpa-

rente Verfahrensleitung versprochen. Ich hoffe, das ist etwas angekommen und rüberge-

kommen. Ich möchte mich hier nicht selbst loben. Ich spreche einfach nur die Hoffnung aus, 

dass das bei Ihnen auch angekommen ist. 

Insofern darf ich jetzt diese mehrtägige Veranstaltung schließen und Ihnen allen einen schö-

nen Abend wünschen. Es ist vielleicht nur ein Restabend, aber es ist ja Freitag. Morgen ist 

Wochenende. Ich wünsche Ihnen ein schönes, erholsames Wochenende – ich denke, das 
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haben wir uns alle miteinander verdient – und einen guten Nachhauseweg. – Herzlichen 

Dank. 

(Beifall – Herr XXXX5 [Einwender]: Ein schönes Wochenende wün-

sche ich euch! – Er stimmt das Lied an: „Ein armer Fischer bin ich 

zwar, verdien mein Geld stets in Gefahr …“) 

 

Schluss: 20:14 Uhr 
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