
1 
 

Anlage 3 zum wasserrechtlichen Planfeststellungsbeschluss vom 02.07.2021 
  
Zusammenstellung der Einwendungen im Rahmen des Anhörungsverfahrens und der Online-Konsultation 

 

Thema Einwendung Stellungnahme / 
Rückäußerung des 
Vorhabensträgers / 
Gutachter / Behörde 

Rückmeldung im 
Rahmen der Online-
Konsultation 

Bewertung durch die 
Planfeststellungs- 
Behörde 

 
Verfahren / Allgemeines 
 

 
Forderung nach einer 
unabhängigen Fachkonferenz 
mit kompetenten Fachleuten zur 
Festlegung der hydrologisch-
hydraulischen Annahmen 
 

 
Die Planfeststellungsbehörde ist 
gesetzlich für die Entscheidung 
zuständig, „unabhängige“ 
Fachkonferenzen sind nicht 
demokratisch legitimiert. 
 
 

Es geht um einen 
fachlichen Austausch im 
Vorfeld. Es sollen die 
Fachmeinungen 
außenstehender Fachleute 
einbezogen werden. 
Dies würde zu größerer 
Transparenz führen.   

 
Die Gutachter sind keine 
städtischen Stellen, es 
handelt sich um 
unabhängige 
Gutachterbüros. 
 

    
Verkürzte Darstellung der 
Stellungnahmen in der 
Tabelle wird nicht 
akzeptiert. 

Die Tabelle gilt als 
Arbeitsgrundlage für die 
bessere Übersichtlichkeit. Es 
werden selbstverständlich 
die gesamten Stellung-
nahmen im Verfahren 
berücksichtigt. 

 Verbänden müsste ein 
Verfahrensmanagement sowie 
öffentliche Finanzmittel zur 
Verfügung gestellt werden, um 
eine angemessene Beteiligung 
sicher zu stellen. 

 
Forderung an den Gesetzgeber 
Kann von der PFB nicht 
geleistet werden 
 

  
Dieser Einwand ist für das 
WR-Verfahren nicht rele-
vant. 

    
Die Präklusion ist nicht 
europarechtskonform. 

§ 73 Abs. 4 S. 3  LVwVfG 
enthält eine Präklusions-
regel, die nach wie vor 
Gültigkeit hat. Nach S. 4 ist 
hierauf in der öffentlichen 
Bekanntmachung hinzu-
weisen. Die Präklusion wird 
lediglich im gerichtlichen 
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Verfahren nicht mehr 
angewendet. 

   PFB ist 
weisungsgebunden 
innerhalb der Stadtver-
waltung,  daher ist eine 
unabhängige Verfahrens-
führung nicht gewähr-
leistet. 

Die UWB ist entsprechend 
den gesetzlichen Zuständig-
keitsregelungen für den PFB 
zuständig. 
Der PFB benötigt die 
Zustimmung der höheren 
Wasserbehörde. 

   Aufspaltung der Verfahren 
(wasserrechtliche PF, 
SEM, BImSch) führt dazu, 
dass die Gesamtheit der 
Ein- 
Griffe nicht vollumfänglich 
gewürdigt wird. 

Die „Aufspaltung“ entspricht 
den gesetzlichen Vorgaben. 
Die Gesamtheit sämtlicher 
den Gewässerausbau 
betreffenden Belange wurde 
gewürdigt und berück-
sichtigt. 

Normenkontrollklagen gegen 
die SEM Dietenbach vom 
24.07.2018 laufen. 
=> Vor dem Urteilsspruch 
sollen keinerlei Maßnahmen 
durchgeführt werden. 

Es besteht eine gesetzliche 
Pflicht für die zügige 
Durchführung der SEM.  
Es ist auch kein Antrag nach § 
47 Abs. 6 VwGO gestellt. 

   
Dieser Einwand ist für das 
WR-Verfahren nicht relevant. 

 
keine Notwendigkeit für den 
neuen Stadtteil Dietenbach, 
da fast stagnierende Ein- 
wohnerzahlen für die Jahre 
2025 – 2035 vorausgesagt 
werden 
 

 
betrifft B-Plan, nicht 
Gewässerausbau 

  Dieser Einwand ist im PF-
Verfahren nicht relevant. 
Außerdem ist die Schaffung 
der Voraussetzungen für die 
Bebaubarkeit städtebaulich 
dringend benötigter Flächen 
ein legitimer Rechtferti-
gungsgrund für den 
Gewässerausbau. 

Alternativen durch maßvolle 
Innenentwicklung bestehen 
=> kein überwiegendes 
öffentliches Interesse für die 
Gewässerausbaumaßnahme, 
da der Stadtteil nicht 
erforderlich ist 

   Dieser Einwand bezieht sich 
auf den neuen Stadtteil und 
ist daher hier nicht relevant. 
Außerdem ist die Schaffung 
der Voraussetzungen für die 
Bebaubarkeit städtebaulich 
dringend benötigter Flächen 
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 ein legitimer Rechtferti-
gungsgrund für den 
Gewässerausbau. 

Flächenversiegelung und 
Vernichtung landwirt-
schaftlicher Flächen wider-
spricht den schon im Herbst 
2017 verabschiedeten 
Freiburger Nachhaltigkeits-
zielen. 

 
betrifft B-Plan, nicht 
Gewässerausbau 

   
Dieser Einwand ist im PF-
Verfahren nicht relevant. 

Im Bekanntmachungstext 
fehlt der Hinweis auf die 
Möglichkeit, Einwendungen 
auch in elektronischer Form 
einreichen zu können. 

 
Hierzu besteht keine 
gesetzliche Verpflichtung. 

   
Die Bekanntmachung 
entsprach den gesetzlichen 
Vorgaben. 

    
Der nachträglich einge-
reichte Fachbeitrag zur 
EU-WRRL müsste bekannt 
gemacht werden. 

Die entsprechenden 
Informationen waren in den 
ursprünglichen 
Planunterlagen bereits 
enthalten, die spezielle 
Interpretation gem. der EU-
WRRL musste nachge-reicht 
werden.  
Eine erstmalige oder 
stärkere Berührung des 
Aufgabenbereichs einer 
Vereinigung oder Belanger 
Dritter ist durch die 
Ergänzungen nicht gegeben. 

 
Entscheidung der Planfeststellungsbehörde: Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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ÜSG / Hochwasserschutz 

 
Verstoß gegen das 
wasserrechtliche Gebot, 
Überschwemmungsflächen zu 
erhalten (§ 77 WHG), die 
Zerstörung natürlicher 
Rückhalteflächen ist verboten (§ 
68 Abs. 3 WHG) 
grds. Ablehnung 

 
Das Gebot des § 77 WHG wird 
durch das Verfahren nach § 78 
Abs. 4 S. 2 WHG, das hier 
durchgeführt wird, modifiziert. 
§ 68 WHG definiert den Bau von 
Dämmen und Deichen als 
Gewässerausbau. 
§ 78 Abs. 4 Satz 1 WHG gilt 
nicht für Maßnahmen des 
Gewässerausbaus bzw. für den 
Bau von Deichen und Dämmen. 
D.h. der Gewässerausbau darf 
im Überschwemmungsgebiet 
durchgeführt werden. 
 

 
Die Bestimmung will 
sicherstellen, dass 
wasserbauliche 
Maßnahmen, die dem 
Schutz von bestehenden 
Siedlungen dienen, vom 
Bauverbot im ÜSG 
ausgenommen werden. 
Ein Gewässerausbau, der 
dazu dient, das ÜSG und 
die Rückhalteflächen für 
die Bebauung mit einem 
neuen Stadtteil 
herzurichten, fällt nicht 
unter § 78 Abs. 4 S. 2 
WHG. 

§ 78 Abs. 4 S. 2 WHG regelt, 
dass die Verbote des § 78 
Abs. 4 S. 1 nicht für 
Maßnahmen des 
Gewässerausbaus gelten. 
Es spricht mit Blick auf die 
beiden Vorschriften nichts 
dagegen, dass ein 
Gewässer-ausbau erfolgt, 
um die Grenzen eines ÜSG 
aus bestimmten Gründen zu 
ändern. Da es auf den Zweck 
eines Gewässerausbaus 
nicht maßgeblich ankommt, 
kann dieser auch dazu 
dienen, eine städtebauliche 
Planung zu ermöglichen.  
Der Schutzzweck des § 78 
Abs. 1 Nr. 1 WHG (Schutz 
von Leib, Leben, Sachgütern 
vor Hochwasserschäden) 
wird hierdurch nicht 
beeinträchtigt. 

  
Forderung nach dem Schutz vor 
einem HQ extrem + Klimafaktor 
für mind. 50 Jahre für den neuen 
Stadtteil 
 
In den Planunterlagen wird 
lediglich von einer 
klimabedingten Abfluss-
zunahme von 0,7 m³/s 
ausgegangen, das ist zu wenig. 
 

Nach "Abfluss-BW - 
Regionalisierte Abfluss-
Kennwerte Baden 
Württemberg" der LUBW ist für 
Hochwassergefahrenkarten 
gemäß Regionalisierungsdaten 
ein 1000-jährliches 
Hochwasserereignis für den 
Abfluss von HQextrem zu 
wählen (s.a. S. 1-19). 1000-
Jährliche Abflusswerte haben 
nach Abfluss-BW den 
Klimafaktor 1,00. Hierfür ist also 
keine Abflusserhöhung 
aufgrund des Klimawandels  

 
Es wird lediglich der 
gesetzliche 
Mindeststandard 
umgesetzt. Es verbleibt 
zwischen HQ 100 und HQ 
extrem ein 
Retentionsvolumen von 
31.500 m³. Hinzu kommen 
noch erhebliche 
Abflussmengen durch den 
Klimawandel. 
=> Da es keine seriösen 
Berechnungsmethoden 
gibt, scheiden 
problematische Gebiete 

 
Der nach § 77 Abs. 1 WHG 
geforderte Ausgleich an 
verloren gehendem 
Retentionsraum für 
festgesetzte 
Überschwemmungsgebiete 
(HQ 100) wird durch den 
Gewässerausbau erreicht 
bzw. leicht übertroffen. Die 
gesetzlichen Vorgaben sind 
somit erfüllt. 
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anzusetzen. (s.a. Tab.5 , S. 1-
32).  
Der Lastfall Klima bezieht sich, 
bei Hochwasserschutz-
maßnahmen, in der Regel  auf 
den 100-Jährlichen 
Hochwasserabfluss. Hier 
werden aufgrund des 
Klimawandels Abfluss-
erhöhungen von 15% bis 25% 
zu Grunde gelegt. (s. a. Abfluss-
BW, s.a. Tab.5 , S. 1-32). Der 
Bemessungsabfluss 
HQExtrem+Klima stellt in der 
Wasserwirtschaft kein übliches 
Bemessungsereignis dar. 

aufgrund des 
Vorsorgegrundsatzes für 
die Bebauung aus.  
 
 
 

  
Abfluss über den Lorettotunnel 
und sonstige Seitenabflüsse 
wird angezweifelt 
 

 
Auch ein HQ extrem kann ohne 
Ausbordnungen abgeführt 
werden. Gem. den HWGK 
bordet der Bohrerbach / 
Dietenbach im Bereich des 
Loretto-Tunnels bereits bei 
einem HQ 50 aus. Bei einer 
Verstopfung des Tunnels wird 
nicht der gesamte Abfluss im 
Bereich des neuen Stadtteils 
ankommen. Das Wasser wird an 
anderer Stelle abfließen, was 
eine Reduzierung des Abflusses 
bewirkt. Eine Variante ohne 
Ausbordungen im Stadtgebiet 
bzw. ohne Abfluss durch den 
Loretto-Tunnel würde eine 
deutliche Überschätzung der 
Abflüsse im Bereich des 
geplanten Stadtgebiets 
bedeuten und entspricht nicht 
der Realität. 

 
Dies sind nur Vermutungen 
und Spekulationen, keine 
gesicherten Erkenntnisse. 
Nachweise / 
Berechnungen fehlen. 
Spezielle Witterungslagen 
- auch verbunden mit 
orkanartigen Stürmen oder 
wenn auch seltenen 
Tornados – können dazu 
führen, dass so große 
Mengen an Holz und 
anderem organischem 
Material plus Schlamm 
mitgeführt werden, dass 
die Verklausung trotz des 
60 m²-Querschnitts eintritt 
und dadurch der Dieten-
bach samt Vorläufern 
wesentlich höhere Zuflüs-
se erhält als in den 
Gutachten angenommen. 

Durch Fließzeiteffekte und 
Rückhalt von Wasser in der 
Fläche im Falle ausbor-
dender Gewässer verformen 
sich Hochwasserganglinien 
und es kann zu Wellen-
abflachungen kommen. Das 
HRB Breitmatte ist bei 
HQextrem überlastet, bei 
diesem Fall kommt es zu 
einem breitflächigen Ge-
ländeabfluss in Richtung 
Loretto-Tunnel. Die Ausbor-
dungen fluten die Klein-
gartensiedlung und gelan-
gen teilweise über die ca. 10 
m tiefer liegende Bahn-
strecke Freiburg - Höllental 
DB Strecken Nr. 4300 in den 
Lorettotunnel. Von dort 
strömt das Wasser den 
Gefälleverhältnissen folgend 
in Richtung des Statdtteils 



6 
 

 
 

Vauban ab (siehe auch 
HWGK des Landes Baden-
Württemberg). Der lichte 
Tunnelquerschnitt weist für 2 
Gleistrassen eine Dimen-
sion von geschätzt min-
destens 60 m² auf. Eine 
vollständige Verklausung 
des großen Tunnelquer-
schnitts, die zu einem 10 m 
hohen Aufstau des in den 
Gleiskörper eingetretenen 
Wassers und letztlich eines 
Weiterfließens entlang des 
Bohrerbachs führen würde, 
ist aus fachtechnischer Sicht 
ausgeschlossen. 
 
Die PFB folgt den 
Ausführungen der Gutachter. 

   Das Thema Starkregen 
wurde nicht berücksichtigt, 
es gibt keine Unterlagen 
hierzu im 
Wasserrechtsantrag. 

Starkregen ist im B-Plan-
Verfahren zu 
berücksichtigen. 
Der Einwand ist daher hier 
nicht relevant. 

   Grundsätzlich keine 
Bebauung in ÜSG / 
Flussauen 

 
s.o. 
 

 Erdaufschüttungen dürfen erst 
durchgeführt werden, wenn 
HRB Bohrertal / Erweiterung 
Breitmatte in Betrieb sind 
Auflagen 

 
Das HRB Bohrertal wird vor 
Fertigstellung der 
Gewässerausbaumaßnahmen 
in Betrieb gehen. 

  
Der Einwand hat sich 
erledigt. 
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Technische Probleme 
(Durchfeuchtung, Bruchgefahr) 
sind zu erwarten, wenn der 
ausgebaute Längsdamm bei 
HQextrem vollläuft. 
 

Die Querdämme sowie die 
Längsdämme werden aus 
entsprechendem Liefermaterial 
hergestellt, welches die  
Standsicherheit, Dauerhaftigkeit 
und Verkehrssicherheit 
gewährleistet. Mit dem im 
Bereich des Planungsabschnitts 
angesetzten Freibord kann auch 
ein HQextrem ohne 
Ausbordungen abgeführt 
werden. Die Wasserstände bei 
HQextrem führen nicht zu einem 
"Randvollen" Einstau. 

  
Die PFB folgt der Bewertung 
durch die Gutachter.  

 Beim HW-Retentionsbecken im 
„Schildkrötenkopf“ verbleibt im 
Becken ein Restvolumen, das 
nach dem Ablaufen der HW-
Welle separat über „ein kleines 
Einlaufbauwerk mit Gitterrost“ 
sowie über ein Grundablassrohr 
abgeleitet werden muss. Es soll 
gewährleistet werden, dass bei 
der Restentleerung auch die 
Gewässerorganismen schadlos 
wieder in den Dietenbach 
gelangen - beispielsweise durch 
eine geeignete Modellierung der 
durch das Restvolumen 
überstauten Fläche.  
Auflagen 

   
Dies wird durch Auflagen 
sichergestellt 
Der Einwand hat sich 
erledigt. 
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 Absicherung der Überflutungs- 
und Einstauareale? 
Die Einstauhöhen liegen bei 
den geplanten Querriegeln bei 
einem HQ100 im Bereich zw. 
0,5 und 1,4 m. Selbst bei einem 
HQ50 muss mit Einstauhöhen 
gerechnet werden, die für kleine 
Kinder gefährlich werden 
könnten.   
Prüfung / Auflagen 

 
Die Verkehrssicherungspflicht 
obliegt der Stadt Freiburg, ein 
Sicherheitskonzept wird von der 
Stadt/GuT erstellt werden. 
 

  
Ein Sicherheitskonzept wird 
erstellt. 
Der Einwand hat sich 
erledigt. 
 

  
Es darf kein Retentionsvolumen 
im HRB Dietenbach in Anspruch 
genommen werden. 
Forderung nach einer gut-
achterlichen Stellungnahme. 

 
 

 Dies ist in den Unterlagen 
bereits ausreichend 
dargestellt, es wird kein 
Retentionsvolumen des HRB 
Dietenbach in Anspruch 
genommen. 

 Im Rahmen der Sanierung des 
HRB Dietenbach wurde der 
Hardackerweg abgesenkt, der 
jetzt wieder erhöht werden soll 
=> Widerspruch? 
Klärung / gutachterliche 
Überprüfung, dass es hierdurch 
nicht zu einer zusätzlichen 
Inanspruchnahme des HRB 
Dietenbach kommt. 

 
Die Absenkung des 
Hardackerweges erfolgte an 
einer ganz anderen Stelle 

  
In den Unterlagen ist bereits 
ausreichend dargestellt, 
dass kein Retentions-
volumen des HRB 
Dietenbach in Anspruch 
genommen wird. 

 

Entscheidung der Planfeststellungsbehörde: Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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Oberflächengewässer 

   
Auch die Dreisam und der 
Kronenmühlebach speisen 
den Dietenbach, dies 
wurde in den vorliegenden 
Gutachten nicht beachtet. 
Revision der Gutachten / 
Änderung der Planunter-
lagen erforderlich. 
 

Im Bereich des 
Dietenbachparks, oberhalb 
des Dietenbachsees, fließt 
der Kronenmühlebach in den 
Dietenbach (rechts-seitig). 
An gleicher Stelle erfolgt ein 
Abschlag aus dem 
Dietenbach (linksseitig). 
Aufgrund des kreuzenden 
Grabensystems sowie der 
vorhandenen Leistungs-
fähigkeit der Gräben und des 
Dietenbachs kommt es zu 
einer großen Retentions-
wirkung im Bereich des 
Dietenbachsees. Die Ab-
flusssituation oberhalb der 
Besanconallee ist deshalb 
sehr komplex. Bei den 
Planungen im Zusammen-
hang mit dem 
Gewässerausbaus 
(Planungsraum: Besancon-
allee bis Schildkrötenkopf) 
sind daher auch 
hydraulische Unsicherheiten 
berücksichtigt und entspre-
chend in der Dimensio-
nierung enthalten.  
Auch bei einer pessimalen 
Annahme und der Vernachl-
ässigung der Dämpfungs-
wirkung im Dietenbachpark, 
würde die vollständige 
Berücksichtigung des Abflus-
ses des Kronenmühlebachs 
im HQ100-Fall innerhalb des 
Planungsraums lediglich zu 
geringfügigen Wasserspie-
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gelerhöhungen von lokal ca. 
2 – 6 cm führen. Die 
durchgeführten Berechnun-
gen zeigen zudem, dass 
selbst ein HQextrem 
(HQ1000), problemlos durch 
das Neubaugebiet abgeleitet 
werden kann. 
 
Die PFB folgt der Bewertung 
durch den Fachgutachter. 

  
Einstufung der 
Gewässerqualität des 
Dietenbaches (mäßig bis 
unbefriedigend) kann nicht 
nachvollzogen werden 
Umplanung wäre erforderlich. 
 

 
Zur Ermittlung des ökologischen 
Zustands wurde das 
Bewertungsverfahren 
PERLODES nach den 
Vorgaben der EU-WRRL sowie 
die zugehörige Software 
ASTERICS verwendet. 

Die gutachterliche 
Bewertung erfolgte in 
einem Trockenjahr bzw. in 
einer Periode auch 
jahresübergreifender 
Niederschlagsdefizite und 
entspricht nicht der 
langjährigen Wirklichkeit. 

Die PFB folgt der Bewertung 
durch den Vorhabensträger / 
Gutachter. Es kann dem 
Vorhabensträger nicht 
zugemutet werden, auf ein 
„nasses“ Jahr zu warten, um 
die Gutachten zu erstellen. 

  
Begradigung / Einengung des 
Gewässers nicht sinnvoll 
Sinnvoll: strukturreicher 
geschwungener Ablauf / 
Störsteine / Querlenker / 
Niedrigwasserrinne 
Ablehnung 
 

Eine generelle Begradigung / 
Einengung des Gewässers 
findet nicht statt. Lediglich im 
Bereich der querenden 
Bauwerke (Riegel, Brücken) gibt 
es Zwangspunkte. Diese sind im 
Übrigen bereits auch jetzt schon 
in Form von Staubauwerken 
ehemaliger Wiesen-
wässerungen vorhanden. Der 
Vorschlag einer Laufgestaltung 
durch bauliche Eingriffe 
widerspricht den Planungs-
vorgaben der Eingriffs-
minimierung in bestehende 
Strukturen. 

  
Die PFB folgt der Bewertung 
durch den Vorhabensträger / 
Gutachter. 
 
 

 Es ist unklar, ob es durch die 
geplanten „Riegelmauern“ 
erneut zu einer Einschränkung 

Die Riegelmauern schränken 
die Längsdurchgängigkeit des 
Dietenbaches nicht ein. Die 
Sohle ist auf einer Breite von 2,0 

  
Klärung aus Sicht der PFB 
erfolgt. 
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der Längsdurchgängigkeit des 
Dietenbaches kommt. 
Klärung erforderlich 
 
 

m durchgängig gestaltet. Die 
Querriegel sind bis auf 
Hochwassersituationen, bei 
denen dann ein Aufstau 
stattfindet und im Bereich der 
Maueröffnungen größere 
Fließgeschwindigkeiten 
auftreten, vollkommen 
durchwanderbar. 

  
Erhöhung der ökologischen 
Aufwertung im Ausbaukorridor 
wird angezweifelt (hoher 
Nutzungsdruck) 
Klärung erforderlich 
 
 
 

Die zukünftige Nutzung durch 
Erholungssuchende aufgrund 
des geplanten neuen Stadtteils 
„Dietenbach“ ist nicht Inhalt 
des Gewässerausbaus und 
muss auf Ebene der Planung 
für den neuen Stadtteil geklärt 
werden. 

  
Dies muss auf Ebene der 
Planung für den neuen 
Stadtteil geklärt / 
abgearbeitet werden. 
Dieser Einwand ist im PF-
Verfahren nicht relevant. 

 Aufgrund der drohenden 
Vermüllung des Ausbaukorrikors 
(Partyzone) ist ein Reinigungs- 
und Unterhaltungskonzept 
erforderlich. Dazu gehört auch 
eine starke „Mülldidaktik-
Komponente“ und eine 
Müllvermeidungsstrategie - 
beispielsweise in 
Zusammenarbeit mit „Freiburg 
packt’s an“ und den 
verschiedenen 
Müllsammelaktionsgruppen in 
Freiburg.  
Klärung erforderlich 

 
Diese Problematik wird im 
Rahmen des neuen Stadtteils 
aufgegriffen. 
Die Gefahr der Vermüllung 
bezieht sich auf den Zustand 
nach Besiedlung des 
Stadtteils. Hier können 
entsprechende Konzepte 
durch den Baulastträger, z.B. 
auch in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinschaftsschule, 
erarbeitet werden. 
 

  
Dies ist nicht Gegenstand 
des lfd. Wasser- 
rechtsverfahrens.  
Die Problematik muss im B-
Planverfahren aufgegriffen 
werden. 
Dieser Einwand ist im PF-
Verfahren nicht relevant. 
 

 Verschluss des Käserbach-
Durchlasses:  
Vorschlag einer  Alternativ-
variante:  
Der Durchlass bleibt offen und 
über ein Drosselbauwerk wird im 

Westlich der Besanconallee 
wird das Gelände, im Bereich 
des Käserbachs, für das 
geplante Baugebiet um ca. 1,5 
– 2 m aufgeschüttet. Aufgrund 
des geplanten künftig 

  
Aus Sicht der PFB ist die 
Rückmeldung des 
Gutachters schlüssig und 
nachvollziehbar. 
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Hochwasserfall Wasser in den 
Graben entlang der 
Mundenhofstraße abgeleitet. 
Dieser Graben weist eine große 
lichte Weite auf, so dass 
beträchtliche Wasservolumina 
über diesen Graben zur 
Versickerung ins NSG Rieselfeld 
abgeleitet werden könnten. Die 
Überleitung könnte im Bereich 
des Gewanns „Obere Hirsch-
matten“ erfolgen. Diese 
Überleitungsvariante würde die 
im NSG Rieselfeld erwünschte 
Vernässung verbessern. Das 
bereits im Graben entlang der 
Mundenhofstraße ver-sickernde 
Hochwasser könnte auch den 
GW-Stand im angrenzenden 
Lang-mattenwäldchen stabili-
sieren und Trockenschäden im 
dortigen Baumbestand in 
gewissem Umfang vorbeugen. 
Zugleich würde die Überleitung 
eines - noch näher zu 
quantifizierenden - Abflusses ins 
NSG Rieselfeld einen Beitrag zu 
einer weiteren HW-Entlastung für 
das Dietenbachareal leisten. 
Prüfung erforderlich 

höherliegenden 
Geländeniveaus ist eine 
weitere Wasserführung im 
Käserbach nicht möglich.  
Zudem ist der Käserbach in 
seinem heutigen Zustand an 
vielen Stellen überpflügt und es 
ist kein Graben mehr 
vorhanden. Das lässt darauf 
schließen, dass der Käserbach 
sehr selten Wasser führt.  Eine 
seltene Beaufschlagung des 
NSG Rieselfeld durch den 
Käserbach wird die dortigen 
Probleme bzgl. des geringen 
GW-Standes vermutlich nicht 
verbessern. 
 
Eine erhöhte Vernässung des 
NSG Rieselfeld wäre nur mit 
einer ständigen Wasser-
führung des Käserbachs 
gegeben. Hierfür müsste 
jedoch Wasser aus dem 
Dietenbach entnommen 
werden. Die Wassermengen 
des Dietenbachs sind jedoch 
nicht ausreichend, um zwei 
Gewässer zu beaufschlagen, 
so dass in Monaten mit 
geringem Abfluss im 
Dietenbach die Gefahr besteht, 
dass beide Gewässer trocken 
fallen.   

 

  



13 
 

 Dem Bach soll genügend Platz 
für eine ungestörte 
Entwicklung / Ausuferung 
gegeben werden. 
In der vorhandenen Planung 
erhält der Bach zu wenig Platz 
/ wird in ein Korsett gezwängt. 
Es ist eine naturnahe 
Umgestaltung des Umfelds um 
den Bach in ausreichender 
Breite (40 – 50 m) erforderlich. 

Der in der Planung zur 
Verfügung gestellte 
Gewässerkorridor zwischen den 
Hochwasserdämmen bietet 
genügend Raum für die weitere 
eigendynamische Entwicklung 
des Gewässers. Bis auf den 
Bereich der Querungsbauwerke 
wird nicht in den bestehenden 
Gewässerlauf eingegriffen. 

  
Aus Sicht der PFB sind die 
Rückmeldungen der 
Gutachter schlüssig und 
nachvollziehbar. 
 
 

  
Eindeichen des Dietenbaches 
auf  einem Abschnitt von 1,1 
km Länge schränkt die 
eigendynamische Entwick-
lungsmöglichkeit des Gewäs-
sers ein 
=> Verstoß gegen das 
Verschlechterungsverbot 

Dem Gewässer wird innerhalb 
des geplanten Korridors immer 
noch genügend Raum für eine 
eigendynamische Entwicklung 
gegeben. Der jetzige 
Gewässerlauf des Dietenbaches 
ist bis auf wenige Abschnitte mit 
vorhandenen Ufersicherungen 
und im Bereich der vorhandenen 
Absturzbauwerke in seiner 
eigendynamischen 
Entwicklungsmöglichkeit nicht 
eingeschränkt. Dennoch sind am 
Gewässer kaum Tendenzen für 
ausgeprägte Laufverlagerungen 
zu beobachten. Dies ist auf die 
vermutlich wenig ausgeprägte 
Abflussdynamik in Verbindung 
mit dem anstehenden 
Auelehmboden zurückzuführen. 
Mit einer raumgreifenden 
Laufentwicklung ist nicht zu 
rechnen. Der Gewässerlauf wird 
nur an wenigen Einzelstellen im 
Bereich der geplanten 
Riegelbauwerke festgelegt. 

  
Die PFB folgt der Bewertung 
der Gutachter, die auch der 
fachlichen Einschätzung der 
UWB entspricht. 
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 Durchgehende geschotterte 

Unterhaltungswege von 3,50 m 

Breite beidseitig, innerhalb des 

Gewässerrandstreifens von 10 

m sind nicht zustimmungsfähig, 

kurze befestigte Abfahrt müsste 

ausreichen. 

 

Die Unterhaltungswege sind Teil 
des künftigen Wegekonzeptes 
und auf Veranlassung und in 
Abstimmung mit der Stadt 
Freiburg und dem 
Umweltschutzamt eingeplant 
worden.  Die Unterhal-
tungswege verlaufen in der 
Regel neben dem Randstreifen 
bzw. tangieren diese 
bereichsweise. Dies in der Regel 
dort, wo Zwangspunkte 
vorhanden sind und z.B. eine 
Gewässernähe für die 
Unterhaltung und Kleinhalten 
des Knöterichs erforderlich ist. 

 
Ablehnung wird aufrecht-
erhalten, eine 
Abstimmung mit der 
Fischereibehörde ist nicht 
erfolgt. 

 
Die PFB folgt den 
Ausführungen des 
Vorhabensträgers. 
Es handelt sich um 
geschotterte, nicht 
asphaltierte Wege, die den 
Gewässerrandstreifen nur 
dort tangieren, wo dies 
zwingend erforderlich ist.  

  
Errichtung von 5 neuen 
Querriegeln 
Ablehnung 

Die Querriegel stellen keine 
Wanderhindernisse dar. Die 
Sohle ist auf einer Breite von 2,0 
m ökologisch durchgängig 
gestaltet. Die Riegel dienen 
einzig und allein der 
Unterstützung der Hochwasser-
retention. Es kommt erst zu 
einem Einstau, wenn der 
bordvolle Abfluss am Dietenbach 
überschritten wird. Die 
Querriegel sind daher bis auf 
Hochwassersituationen, bei 
denen dann ein Aufstau 
stattfindet, vollkommen 
durchwanderbar. 

 
Ablehnung wird aufrecht-
erhalten, eine 
Abstimmung mit der 
Fischereibehörde ist nicht 
erfolgt. 

 
Die PFB folgt den 
Ausführungen des 
Antragstellers. 
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 Einrichtung von Engstellen zum 
Aufstauen des Wassers kann 
zu einem Wander-hindernis 
und damit zur Verschlech-
terung führen 
=> Verstoß gegen das 
Verschlechterungsverbot 
Ablehnung 

 
Aufstau und Rückstau finden nur 
während der Hochwasser-
ereignisse statt. 

 
Ablehnung wird aufrecht-
erhalten, eine 
Abstimmung mit der 
Fischereibehörde ist nicht 
erfolgt. 

 
Die PFB folgt den 
Ausführungen des 
Antragstellers. 

 Die Auswirkungen des Aufstaus 
und des Rückstaus werden 
weder in der UVS noch im LBP 
dargestellt. 
Ergänzung der UVS 
erforderlich 

 
Die Auswirkungen werden in der 
UVP (S. 71f.; S. 73f.; S. 75f.; S. 
77; S. 80; S.81) und im LBP (S. 
58f.; S. 61; S. 65) dargestellt. 

 
Die oberstromigen Aus-
wirkungen werden nicht 
dargestellt. 

 
Diese sind nach der 
Bewertung der PFB zu 
vernachlässigen. 

 Die Durchgängigkeit sollte 
weitergeführt werden  
=>  
Niedrigwasserrinne 
Mäandrierende Strukturen 
ausreichende Beschattung. 
Forderung einer 
gutachterlichen Prüfung 

 
Die Niedrigwasserrinne 
widerspricht dem wasserwirt-
schaftlichen Grundsatz, in die 
Gewässersohle / -struktur 
möglichst nicht einzugreifen. 

  
Die PFB schließt sich der 
Bewertung der Gutachter an. 

 Beim Ersatz der Sohlabstürze 
durch Sohlgleiten wurde außer 
Acht gelassen, dass sich im 
Anschluss an die Sohlabstürze 
tiefere Kolke ausgebildet 
haben, die den Fischen als 
Rückzugsgebiet dienen, wenn 
das Wasserdargebot zurück-
geht. 

Im Bereich der Sohlabstürze ist 
i.d.R. die Sohle befestigt, hier 
haben sich keine tiefen Kolke 
gebildet. Es sind nur kleinere 
Kolke, Sohleintiefungen im 
Nachlauf an die 
Sohlbefestigungen vorhanden, 
diese sind jedoch mit Kolken 
vergleichbar, die sich z.B. auch 
hinter größeren Steinen bilden. 

  
Die PFB schließt sich dieser 
Bewertung an. 

    
Die vorübergehende Um-
legung des Baches 
während der Bauphase ist 
abzulehnen. 

Beim Rückbau vorhandener 
Querbauwerke sowie Sohl- 
und Uferbefestigungen, beim 
Neubau der Brücken- und 
Riegelbauwerke sowie beim 
Verschluss des Käser-bachs 
können Eingriffe in den 
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Sohlbereich nicht völlig 
vermieden werden. Zur 
Vermeidung / Minderung von 
baubedingten Auswirkungen 
sind daher bauzeitliche 
Wasserhaltungen 
vorgesehen. Deren 
Durchführung wird noch 
detailliert geplant und zu 
gegebener Zeit bei der 
unteren Wasserbehörde 
beantragt. Der in den Ein-
wendungen genannte 
Fachbeitrag des Büros 
Faktor Grün vom 06.04.2018 
bezieht sich nicht auf diese 
Wasserhaltungs-
Maßnahmen, sondern auf 
eine generelle Ver-legung 
des Dietenbaches. Diese ist 
in der vorliegenden Planung 
ausdrücklich nicht 
vorgesehen. Bauzeitliche 
kleinräumige Umlegungen 
(Wasserhaltung) werden bei 
Baumaßnahmen an 
Gewässern regelmäßig 
durchgeführt und dienen dem 
Schutz des jeweiligen 
Oberflächengewässers. 

 

Entscheidung der Planfeststellungsbehörde: Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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Versickerung 

 
Mögliche hydraulische 
Interaktionen zwischen dem 
HW-Retentionsareal im 
„Schildkrötenkopf“ und den dort 
befindlichen 
Versickerungsbecken für das 
im Stadtteil anfallende 
Niederschlagswasser sind 
bisher nicht berücksichtigt. 
Nachbesserung erforderlich 
 
 

Es ist nicht mit einer Interaktion 
zwischen HW-Retentionsareal 
im Schildkrötenkopf und 
Versickerungsbecken zu 
rechnen. Im Schildkrötenkopf 
kommt es im Retentionsfall 
lediglich zu einem geringfügigen 
Über-stau der vorhandenen 
Flächen. Die im Untergrund 
vorhandenen bindigen Aue-
lehmschichten werden nicht 
tangiert. Somit kommt es zu 
keiner Interaktion. Der Antrag zur 
wasserrechtlichen Planfest-
stellung bezieht sich nicht auf 
den Bau des Stadtteils. Die 
Versickerungs-becken sind 
Gegenstand von späteren B-
Plan-Verfahren (in denen ihre 
wasserwirtschaftlichen 
Auswirkungen dann zu bewerten 
sind) und daher hier nicht 
Verfahrensgegenstand. Eine 
andere Beurteilung wäre nur 
dann angezeigt, wenn das 
entsprechende B-Plan-Ver-
fahren einen fortgeschrittenen 
Stand (Auslegung nach § 3 Abs. 
2 BauGB) hätte, was aber nicht 
der Fall ist. 

  
Die PFB folgt der Bewertung 
durch den Vorhabensträger / 
Gutachter. 
 

 Aussagen zu Starkregen und 
Niederschlagswasser fehlen. 
Dietenbach = Vorfluter? Dann 
müsste der Dietenbach 
wesentlich mehr Wasser 
aufnehmen als in den 
Antragsunterlagen dargestellt. 
Befürchtung, dass das HRB 

Starkniederschläge sowie 
Niederschlagswasser im Bereich 
des Gewässerausbaus werden 
wie zuvor auch in den 
Dietenbach gelangen. Der 
Niederschlag im  geplanten 
Stadtgebiet wird entsprechend 
des Entwässerungskonzeptes 
der Stadt abgeleitet (u.a. über 

  
NSW-Beseitigung neuer 
Stadtteil: 
Dies ist im B-Plan-Verfahren 
abzuarbeiten. 
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Dietenbach in Anspruch 
genommen wird => Ablehnung 

Versickerungsbecken). Es ist 
nicht zu erwarten, dass sich im 
Vergleich zum derzeitigen 
Zustand etwas verschlechtert. 

 Es darf kein verschmutztes 
Oberflächenwasser (auch über 
die Regenwasserentsorgung 
im Rahmen der Vorflut) in das 
Gewässer gelangen 

   
Regenwasserentsorgung ist 
nicht Gegenstand des WR-
Verfahrens 

 
Entscheidung der Planfeststellungsbehörde: Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
 

 
FFH-Mähwiesen 

Belassen der bestehenden 
Biotope, v.a. des FFH-
Lebensraumtyps „magere 
Flachlandmähwiese“ auf den 
Grundstücken Flurst.Nr. 1515, 
1516, 1516/1, 12338 und 
12339 
Forderung 

 
Die FFH-Mähweisen wurden 
erfasst und berücksichtigt. 
 

  
Die PFB folgt der Bewertung 
der Gutachter.  
 

  
Im Bereich des 
Gewässerumbaus sind die 
europarechtlich geschützten 
Lebensraumtypen Flachland-
mähwiesen vom Typ 6510 in 
erheblichem Maße vorhanden. 
Es fehlt bei der Bewertung die 
Berücksichtigung der 
Tatsache, dass ein Teil solche 
im Rahmen des ökologischen 
Landbaus sind, z.B. die Fläche 
Nr. 8. 
 

Die Methodik der Kartierung und 
Bewertung richtete sich nach der 
Kartieranleitung im Handbuch 
zur Erstellung von Management-
Plänen für die Natura 2000-
Gebiete in BW mit der 
Ergänzung zu der Kartier-
anleitung für den LRT 6510 in 
Anhang XIV des MaP-
Handbuchs (Verfeinerte 
Kartiermethodik) (LUBW 2014 
mit Ergänzung des Anhang XIV, 
Stand 04/2018). Die Bewertung 
erfolgt dabei anhand der 
Parameter „Arteninventar“, 
„Habitatstrukturen“ und 
„Beeinträchtigungen“. Die Art 
des betriebenen Landbaus (kon-

 
FFH-Mähwiesen werden 
in Anspruch genommen 
und zerstört. 
 
 

 
Die PFB folgt der Bewertung 
der Gutachter. 
Die FFH-Mähwiesen wurden 
berücksichtigt. 
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ventionell oder ökologisch) ist 
hierbei nicht von Relevanz. 

  
Gutachten wurde in den 
Trockenjahren 2018 / 2019 
erstellt, daher nur 
eingeschränkt verwendbar. 
=> Fläche Nr. 8 müsste in die 
beste Kategorie A eingestuft 
sein. 
 

Das Gutachterbüro hat in den 
Jahren 2017 und 2019 im FFH-
Gebiet „Markgräfler Hü-gelland“ 
und in den Jahren 2018 und 
2019 im FFH-Gebiet 
„Kandelwald, Roßkopf und 
Zartener Becken“ für die 
jeweiligen Managementpläne 
umfangreich FFH-Mäh-wiesen 
kartiert (57 ha bzw. 68 ha). 
Zudem waren und sind FFH-
Mähwiesen immer wie-der in 
verschiedenen Projekt-gebieten 
vorhanden. Im Rahmen dieser 
Mähwiesen-Kartierungen hat 
sich gezeigt, dass die eher 
trockenen Verhältnisse dazu 
geführt haben, dass in den, für 
die Erfassung und Bewertung 
relevanten, Frühjahrsmonaten 
Kräuter gegenüber den Gräsern 
profitiert haben, während in eher 
feuchteren Jahren die Gräser 
bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt überwogen haben.  
Insofern liegt die nachweisbare 
Artenvielfalt in eher trockenen 
Jahren tendenziell über der von 
eher feuchteren Jahren, was sich 
dann eher in einer besseren 
denn in einer schlechteren 
Bewertung niederschlägt. 

 
Keine Vergleichbarkeit mit 
den Niederschlagsverhält-
nissen beim Kandel-wald / 
Roßkopf / Zartener 
Becken 

 
Die Ausführungen des 
Gutachterbüros sind 
schlüssig und 
nachvollziehbar. 
 

 
Entscheidung der Planfeststellungsbehörde: Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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Bäume / Auwaldgalerie / 
Pflanzen 
 

 
Die  weitestgehende Erhaltung 
des vorhandenen Baum-
bestands soll  im 
Erläuterungsbericht 
quantifiziert werden. 
Nachbesserung erforderlich 
 
 

Die Inanspruchnahme von 
Gehölzen wurde gemäß den 
Vorgaben zur Erfassung und 
Bewertung von Biotoptypen 
gem. ÖKVO in Verbindung mit 
dem Anforderungsprofil der 
Stadt Freiburg bilanziert (LBP, 
Anhang 1).  
Bei den gewässer-begleitenden 
Gehölzbeständen (52.33) ergibt 
sich folgendes Bild: 
 
Ausgangszustand 
Gewässerkorridor: 5.418 m² 
Ausgangszustand Hardacker:  
1.204 m² 
 
Zw.Summe 6.622 m²   
 
Planzustand Gewässerkorridor: 
5.183 m² 
Planzustand Hardacker: 
1.464 m² 
 
Zw. Summe 6.647 m² 
Differenz  + 25 m² 
D.h. der gewässer-begleitende 
Gehölzbestand besitzt die 
gleiche Flächenausdehnung wie 
im Ausgangszustand. 

  
Die Ausführungen des 
Gutachterbüros sind 
schlüssig und 
nachvollziehbar. 
 

  
Bei der Entfernung von 
eingebrachten Bauten / 
Wehren dürfen keine 
Gehölzfällungen notwendig 
werden. 
 
 

Die vorhandenen Gehölze sind 
teilweise mit den Mauern 
verwachsen. Ein Rückbau der 
Bauten / Wehre und Umbau in 
Sohlgleiten ist nicht ohne 
Gehölzarbeiten möglich.  
Eine Rodung von Bäumen ist 
nicht gänzlich vermeidbar und 

  
Die Ausführungen des 
Gutachterbüros sind 
plausibel, die PFB folgt 
dieser Bewertung. 
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wird auf das notwendige Maß 
beschränkt (LBP, S. 69). 
 
Soweit möglich, sollen Bäume im 
direkten Arbeitsumfeld nicht 
gerodet, sondern nur auf den 
Stock gesetzt werden, so dass 
ein nachfolgender Austrieb aus 
dem Stock möglich ist. Des 
Weiteren werden Bäume im 
direkten Umfeld der 
Baumaßnahmen gesichert (LBP, 
S. 69f.). 

  
Auwaldgalerien im Dietenbach 
sind erhaltenswert, dies 
widerspricht der Planung zum 
Gewässerausbau.  
 

 Bezug zum B-Plan wird 
bestritten. 
Bilanzierung fragwürdig: 
alte Bäume werden durch 
junge, ökologisch noch 
nicht so hochwertige 
Bäume ersetzt. 

 
Dieser Einwand bezieht sich 
auf den B-Plan und ist daher 
hier nicht relevant. 
 
 

 Waldrodungen von 4 – 5 ha, ca. 
3000 – 4000 Bäume sollen 
gefällt werden im 
Zusammenhang mit dem 
neuen Stadtteil bzw. 
Erschließungsmaßnahmen  
=> Zerstörung reichhaltiger 
Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen, die wichtig für die 
Klimafunktion und den 
Wasserhaushalt sind 
 

  
 

 
Dieser Einwand bezieht sich 
auf den B-Plan und ist daher 
hier nicht relevant. 
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Bei der Beseitigung der 
Abstürze o.ä. soll keinerlei 
großes Gerät zum Einsatz 
kommen, sondern 
handwerklich gearbeitet 
werden. 
Forderung 

Aufgrund der Art und Menge kann 
nicht ausschließlich von Hand 
gearbeitet werden, der zu 
erwartende Nutzen steht  nicht im 
Verhältnis zu den Nachteilen. Ein 
Verzicht auf großes Gerät würde 
die Baumaßnahmen erheblich 
(vor. um den Faktor 5-10) 
verlängern, Störungseffekte wären 
über einen wesentlich längeren 
Zeitraum vorhanden und 
artenschutz-rechtlich gebotene 
Bauzeitenbeschränkungen könn-
ten nicht eingehalten werden 
könnten. Außerdem würde sich die 
Dauer temporärer 
Bachumleitungen oder -
umlegungen erheblich verlängern. 

Der Vorhabensträger 
würde Zeit und Kosten 
sparen. 
Es wird davon 
ausgegangen, dass sich 
der Vorhabensträger nicht 
ausreichend kundig 
gemacht hat. 

Wie bereits in der 
vorhergehenden 
Stellungnahme dargelegt, 
kann aufgrund der Art und 
Menge der vorhandenen 
Verbauungen (teils massive 
Sohl- und/oder 
Uferverbauungen) nicht 
ausschließlich von Hand 
gearbeitet werden. 
 
Aus Sicht der PFB sind die 
Aussagen des Gutachters 
schlüssig und 
nachvollziehbar. 

 Entfernung der Nester der 
Staudenknöteriche / 
fachgerechte Entsorgung der 
Erde 

  Sicherstellung durch 
Auflagen 
Der Einwand hat sich 
erledigt. 

 

Entscheidung der Planfeststellungsbehörde: Die noch nicht erledigten Einwendungen werden zurückgewiesen.  
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Fauna 

Vermeidung von Störungen / 
Lenkung des Besucherdrucks 
Auflagen / Hinweise 

  wird im Rahmen des B-Plans 
aufgegriffen 

  
Avifauna:  
Bestandserfassung / 
Bewertung muss überarbeitet 
werden, insbes. hinsichtlich 
Neuntöter und Grauspecht 
 

Gemäß den Daten von 
Ornitho.de wurden am 
21.06.2020 zwei Neuntöter 
(Lanius collurio) im Bereich 
des Auwald-Brachen-Kom-
plexes, angrenzend an die 
geplante Ausfahrt des 
Erdaushubzwischenlagers 
zur Straße Zum Tiergehege, 
gesehen. Das Geschlecht 
oder das Alter der beiden 
Individuen ist nicht ange-
geben, als Status ist 
„Nahrung suchend“ vermerkt. 
Es handelt sich damit - anders 
als in der Stellungnahme 
dargestellt - nicht um einen 
Brutnachweis. Insgesamt 
weist die Meldung einen 
geringen Detaillierungsgrad 
auf. Gemeldet wurde der 
Fund vom Unterzeichner der 
Stellungnahme des NABU.  
 
2019 wurde im gesamten 
Gebiet der SEM Dietenbach 
die Avifauna nach den 
gängigen Standardmethoden 
erfasst. Dabei konnten zwei 
Brutnachweise des Neun-
töters in Bereichen außerhalb 
des Gewässerausbaus er-
bracht werden. Der im 
avifaunistischen Gutachten 
von 2015 erbrachte 
Brutnachweis des Neuntöters 

 
Neuntöter: 
SAP-Prüfung und NATURA 
2000-Prüfung erforderlich 
Im Juni 2020 wurde ein 
Bruthabitat von einer 
ornithologisch versierten Person 
nachgewiesen. Es ist 
naheliegend, dass die Gutachter 
das Habitat im Auwald-Brachen-
Komplex 2019 übersehen 
haben. Die auf den Flächen Im 
Hardacker geplanten dornen-
reichen Sträucher bevorzugt 
auch der Neuntöter, diese 
Flächen werden jedoch für die 
Goldammer geplant und nicht für 
den Neuntöter. Es müssen 
Ausgleichsmaßnahmen speziell 
für den Neuntöter getroffen 
werden. 
 
Der ergänzende Sachverstand 
anerkannter Vereinigungen 
muss herangezogen werden 
und sachdienliche Mitteilungen 
aus der Bürgerschaft sind von 
Amts wegen zu prüfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Aussagen des Gutachters sind 
schlüssig und nachvollziehbar. 
 
Die Hinweise und Mitteilungen der 
anerkannten Vereinigungen und 
der Bürgerschaft wurden geprüft. 
Die PFB folgt nach Prüfung den 
Aussagen des Gutachters. 
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im betroffenen Auwald-
Brache-Bereich wurde 
hingegen nicht bestätigt. Die 
avifaunistische Datenbasis 
wird vor dem Hintergrund der 
2019 erfolgten systema-
tischen Erfassung der 
Avifauna als ausreichend 
erachtet. Ornitho.de-Daten, 
insbesondere mit dem o.a. 
geringen Detaillierungsgrad, 
sind nicht vergleichbar mit der 
2019 erfolgten 
systematischen avifau-
nistischen Erfassung, können 
aber Hinweise über das 
Vorkommen von Vogelarten 
liefern und werden in der 
Regel von Kartieren auch 
genutzt, um einen Überblick 
zu dem Gebiet zu erhalten. 
Die gemeldeten Daten vom 
21.06.2020 deuten nicht auf 
einen Brutnachweis hin. 
Sollte es sich bei den am 
21.06.2020 gesehenen 
Neuntötern dennoch um ein 
brütendes Pärchen gehandelt 
haben, stünde für dieses auf 
den im Gewann Hardacker 
geplanten Flächen für die 
vorgezogenen funktions-
erhaltenden Maßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) für die 
Goldammer sowohl inhaltlich 
als auch flächenmäßig ein 
adäquates Ersatzhabitat zur 
Verfügung. Aufgrund der auf 
den Flächen geplanten hohen 
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Straucharten-Vielfalt und den 
vorgesehenen Arten (ein- und 
zweigriffliger) Weiß- und 
Kreuzdorn, Schlehe und 
Hundsrose ist ein guter Anteil 
dornenreicher Sträucher 
gegeben, die der Neuntöter 
bevorzugt.  
 
Das Eintreten eines 
artenschutzrechtlichen 
Tatbestandes im Hinblick auf 
den Neuntöter wäre somit 
nicht zu erwarten, selbst 
wenn es sich bei dem am 
21.06.2020 gesehenen zwei 
Neuntötern um ein brütendes 
Pärchen gehandelt hätte. 
Ergänzende Bestands-
erfassungen und –bewer-
tungen sind vor diesem 
Hintergrund somit ebenso wie 
zusätzliche Ausgleichs-
maßnahmen nicht erfor-
derlich. 
 
Vergleichbares gilt auch für 
den Grauspecht (Picus 
canus), der bei den 
systematischen Erfassungen 
ebenfalls nicht nachgewiesen 
werden konnte (anders als 
andere Spechtarten). In die 
Waldflächen wird nicht direkt 
eingegriffen; hinsichtlich der 
Baumaßnahmen im Gewann 
Hardacker gibt es hinsichtlich 
der dort betroffenen Vogel-
arten, insbesondere auch 
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verschiedene andere Specht-
arten, bauzeitliche Vorgaben, 
um den Störungstatbestand 
zu vermeiden.  
Sollte der Grauspecht trotz 
fehlender Nachweise im 
Rahmen der systematischen 
Erfassungen vorhanden sein, 
kann mit hinreichender 
Sicherheit davon ausge-
gangen werden, dass die 
bereits für die übrigen 
Spechtarten vorgesehenen 
Maßnahmen für den 
Grauspecht ebenfalls ausrei-
chend wären und kein 
weiterer Maßnahmenbedarf 
bestünde. 

 
 
 
Grauspecht 
Sowohl im Langmattenwäldchen 
als auch im Fronholz ist ein 
Habitatpotenzial für den 
Grauspecht vorhanden.  
Es ist sowohl in der 
Dietenbachniederung als auch 
im Rieselfeld jederzeit mit dem 
Auftreten nahrungssuchender 
Grauspechte zu rechnen. 
 
Bäume, die durch das Fällen / 
Roden zerstört würden, müssen 
auf das Vorhandensein von 
Spechthöhlen untersucht 
werden. 

  
Grauschnäpper 
Vor einer parkähnlichen 
Umgestaltung und Nutzung 
der Dietenbachaue ist eine 
vorgezogene 
funktionserhaltende 
Ausgleichsmaßnahme (CEF-
Maßnahme) umzusetzen, 
d.h. voraussichtlich vor 
Beginn der Aufsiedelung in 
den BA 1 und 2 
Forderung / Auflage 
 
 

Der Gewässerausbau ist mit 
keiner parkähnlichen Umge-
staltung und Nutzung der 
Dietenbachaue verbunden. 
Dies erfolgt erst im Rahmen 
der Aufsiedlung des neuen 
Stadtteils. Diesbezügliche 
Auswirkungen sind im 
Rahmen der Artenschutz-
prüfungen zu den jeweiligen 
Teilbebauungsplänen zu 
berücksichtigen.  
 
Die zukünftige Nutzung 
aufgrund des geplanten 
neuen Stadtteils „Dieten-
bach“ ist nicht Inhalt des 
Gewässerausbaus und daher 
muss dies auf Ebene der 

  
Der Einwand bezieht sich auf den 
B-Plan und ist daher hier nicht 
relevant 
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Planung für den neuen 
Stadtteil geklärt werden. 

 Goldammer 
geplante Hecke: 
trockenverträgliche Gehölze 
(Schlehe, Weißdorn, 
Pfaffenhütchen), regelmäßige 
Pflege 
Forderung / Auflage 
 
Star 
fachgerechtes Anbringen von 
15 Nistkästen vor Beginn des 
Eingriffs 
Auflagen 
 
Monitoring / 
Erfolgskontrolle der 
Ausgleichs- 
/Ersatzmaßnahmen 
Forderung / Auflagen 
 

 
Diese ist in den Unterlagen 
bereits so enthalten. 
 
 
 
 
 
 
Diese Maßnahme sowie 
Vorgaben zum Monitoring 
sind in den Unterlagen bereits 
enthalten. 
 
 
Eine Umweltbaubegleitung ist 
vorgesehen. 
Aufgabenkatalog und 
Leistungsbild werden mit dem 
UWSA abgestimmt. 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einwand hat sich erledigt. 
 
 
 
 
 
Der Einwand hat sich erledigt. 

  
Aquatische Fauna 
 
Dietenbachegel fehlt in 
Gutachten / Unterlagen 
Es wurde bereits beim 
Scoping-Termin am 
04.04.2019 auf die 
Notwendigkeit entspre-
chender Untersuchungen 
hingewiesen. 
Forderung: Untersuchung 
muss nachgeholt werden. 
 

Im Rahmen der Erfassungen 
der aquatischen Fauna 
wurden auch die vorkom-
menden Egel erfasst. Dabei 
konnten Individuen einer 
Egel-Art nachgewiesen wer-
den. Die genauere Artbe-
stimmung durch einen Egel-
Experten ergab, dass es sich 
bei den aufgefundenen Egeln 
um den Punktierten Schlund-
egel (Dina punctata) gehan-
delt hat. Nachweise des 
Dietenbach-Egels (Trocheta 
intermedia) konnten jedoch 
keine erbracht werden. Da 
nicht-nachgewiesene Arten in 

 
Die Gutachter haben nicht 
ausreichend untersucht: zur 
aquatischen Fauna nur 2mal am 
30.04. und 20.09.2018, zu Egeln 
auf je nur ca. knapp 100 m 
Länge. Da April und September 
2018 sehr trockene Monate 
waren, kann dies die Ursache für 
eine generell zu niedrige 
Bewertung und wenig Funde vor 
Ort sein. 
 
Gutachten sind wertlos. 
 
Sowohl der Dietenbach-Egel als 
auch der Schlundegel müssten 

 
Die Gutachten sind gem. der 
Bewertung der PFB ausreichend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies ist nicht Gegenstand des 
wasserrechtlichen Verfahrens. 
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den Umweltprüfungen nicht 
abgehandelt werden, sondern 
nur die tatsächlich 
vorhandenen und betroffe-
nen, wurde der Dietenbach-
Egel nicht aufgeführt. Außer-
dem handelt es sich beim 
Dietenbach-Egel um keine Art 
FFH IV-Art, er ist damit 
artenschutzrechtlich nicht 
relevant. Die Art wäre im 
Rahmen der einer Abwägung 
unterliegenden Eingriffsre-
gelung zu berücksichtigen. 

unverzüglich in die Rote Liste 
BW aufgenommen werden. 
 
Es liegt ein erhebliches 
Ermittlungs-Defizit vor. Der 
Dietenbach-Egel ist ausreichend 
nachgewiesen. 

  
Fledermäuse:  
Vermeidungs- / 
Ausgleichsmaßnahmen 
müssen dargestellt werden 
Quartierverlust für wild 
lebende Pflanzen / Tiere 
durch Licht- / Lärmeinwirkung 
zu erwarten 
Nachbesserung / Auflagen 
 
 

Die artenschutzrechtliche 
Prüfung zu den 
Fledermäusen basiert auf 
Untersuchungen und 
Bewertungen von Dietz & 
Dietz sowie FrInaT, zwei 
anerkannten Gutachterbüros 
für Fledermäuse.  
Die notwendigen Maß-
nahmen sind in der 
Artenschutzprüfung sowie 
dem beigefügten Formblatt zu 
den Fledermäusen 
aufgeführt. 

  
Die Ausführungen des 
Gutachterbüros sind schlüssig und 
nachvollziehbar.  

 Brücken über den Dietenbach 
sind so zu gestalten, dass sie 
problemlos von 
Fledermäusen über- / 
unterquert werden können. 

 
Diese Maßnahme ist in den 
Unterlagen bereits enthalten. 
 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 

 Baumfällungen dürfen nur in 
den Wintermonaten bzw. 
nach vorheriger Inspektion 
durch einen Fledermaus-
spezialisten durchgeführt 
werden. 

 
Diese Maßnahme ist in den 
Unterlagen bereits enthalten. 
 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 
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Störung für verbleibende 
Waldsaumbereiche entlang 
der Mundenhofer Str., 
Dietenbachaue, Fronholz zu 
erwarten => Bauarbeiten bei 
Beginn der Dämmerung 
einstellen 
Nachbesserung / Auflagen 
 

Die Artenschutzprüfung führt 
diesbezüglich folgendes aus: 
„Da im überwiegenden 
Zeitraum der täglichen 
Aktivitätsphase der 
Fledermäuse, d. h. nachts, 
keine Bautätigkeiten 
stattfinden, ergibt sich keine 
erhebliche Störung 
hinsichtlich des Nahrungs-
erwerbs. Es wird aus 
Vorsorgegründen dennoch 
empfohlen, die Bauarbeiten 
nach Möglichkeit bereits bei 
Dämmerungsbeginn 
einzustellen.  
Dies auch hinsichtlich der 
Lichtimmissionen, die 
insbesondere für Arten, die 
ihre Nahrung von Ober-
flächen absammeln, als 
Störung einzustufen sind.“ 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 

  
Weitestgehender Erhalt der 
Waldstandorte als essentielle 
Nahrungshabitate 
 

In Waldstandorte wird im 
Rahmen des Gewässer-
ausbaus nicht direkt 
eingegriffen. Hinsichtlich 
einer baubedingten Störung 
von Nahrungsflächen gelten 
die vorstehenden Ausfüh-
rungen. 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 

 kurz- bis mittelfristiger 
Quartiersersatz 
Rund- und Flachkästen in 
Saumbereichen des 
Fronholzes und in 
Waldbereichen des 
Fronholzes und des 
Mooswaldes (mind. 30 Stück) 

 
Diese Maßnahme ist in den 
Unterlagen bereits enthalten. 
 
 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 
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 mittel- bis langfristiger 
Quartiersersatz 
durch Ausweisung von 
Waldrefugien / Schaffung von 
Alt- und Totholzbereichen, 
Ausgleich in der 3-fachen 
Fläche 

 
Diese Maßnahme ist in den 
Unterlagen bereits enthalten. 
 
 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 

  
Ausgleich von Jagdhabitaten 
im Offenland 
Aufwertung bestehender 
Flächen 
 

Das Vorhaben ist mit keinen 
erheblichen 
Beeinträchtigungen von 
Nahrungsflächen verbunden; 
tendenziell erfolgt im 
Gewässerkorridor durch die 
Umwandlung von Acker zu 
Grünland eine Aufwertung als 
Nahrungsfläche. 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 

  
Schaffung eines 
Flugkorridors entlang des 
Dietenbachs  
mind. 30 m breit, von 
Bebauung freizuhalten, 
Gehölzbestand, Uferbereich 
ohne Beleuchtung 
Erhalt und Verbesserung 
eines Flugkorridors entlang 
der Mundenhofer Str. 
 
 

Der Gehölzstreifen entlang 
des Dietenbachs stellt eine 
Leitlinie für Fledermäuse dar. 
Bei entsprechender Gestal-
tung der Brücken (s. o.) bleibt 
diese Leitlinie erhalten. Der 
Gewässerausbau ist weder 
mit einer Bebauung noch mit 
einer Beleuchtung des 
Uferbereichs verbunden. 
Diesbzgl. Auswirkungen sind 
im Rahmen der Artenschutz-
prüfungen zu den jeweiligen 
Teilbebauungsplänen zu be-
rücksichtigen. Der geplante 
Korridor entlang des 
Dietenbachs wird, mit 
Ausnahme der Querbau-
werke und Wege, von 
Bebauung freigehalten. Das 
direkte Umfeld des Baches 
wird durch Gehölzpflan-
zungen und Hochstauden-

  
Der Einwand hat sich erledigt. 
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fluren aufgewertet (K4/K5/K6 
LBP, S. 73ff.). Zu rodende 
Gehölzbiotope werden 
gleichartig entlang des 
Baches ausgeglichen (K1 
LBP, S. 73).  
 
 
Im Uferbereich erfolgt keine 
Beleuchtung abgesehen von 
erforderlichen Straßenbe-
leuchtungen dort, wo 
Verkehrswege kreuzen. 

  
Weitestgehender Erhalt der 
bestehenden Waldbereiche 
 
 

In Waldstandorte wird im 
Rahmen des Gewässer-
ausbaus nicht direkt 
eingegriffen. 
Zu rodende Gehölzbiotope 
werden gleichartig entlang 
des Baches ersetzt 
(Maßnahme K1 LBP, S. 73). 
Waldbereiche sind nicht 
betroffen. 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 

 Verbesserung der 
Querungsmöglichkeit unter 
der Besanconallee 

   

 Verbesserung der Querungs-
möglichkeit des Dietenbach-
dammes an der A 5 

   

 durchfliegbare wesentlich 
aufgeweitete Öffnung / 
Abstimmung mit HWschutz 

   

  
Zauneidechse 
Anlage von 
Ersatzlebensräumen / 
Umsiedlung 
 
 

Diese Maßnahme ist in den 
Unterlagen bereits enthalten. 
 
Im Rahmen der 
Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen ist 
eine Umsiedlung der 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 
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Zauneidechsen (VM3 LBP, S. 
71) festgesetzt. 
Ersatzlebensräume 
entstehen im Gewann 
Hardacker (Maßnahme A 1 
LBP, S. 77). 

  
großer Feuerfalter / 
Nachtkerzenschwärmer 
Untersuchung / ggf. 
Verpflanzung der 
Futterpflanzen 

 
Diese Maßnahme ist in den 
Unterlagen bereits enthalten. 
 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 

  
Alt- und Totholzkäfer 
Berücksichtigung im Rahmen 
des LBP 

 
Alt- und Totholzkäfer sind 
berücksichtigt. 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 

  
Grüne Flussjungfer 
Begutachtung der betr. 
Bereiche der Gewässersohle 
durch eine limnologisch 
geschulte Fachperson, ggf. 
Sicherung / Umsetzung von 
Larven 
Beachtung bei der Gestaltung 
von Brücken 

 
Diese Maßnahme ist in den 
Unterlagen bereits enthalten. 
 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 

  
Haselmaus 
Vermeidung der Tötung bei 
Gehölzentnahme 
manuelle Entfernung ohne 
flächige Beeinträchtigung des 
Bodens, oberirdischer 
Rückschnitt zwischen Januar 
und März, Stubben dürfen 
erst nach Erwachen der 
Haselmäuse aus dem 
Winterschlaf gerodet werden 
(- Anfang Mai). 

 
Im Rahmen der 
Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 
sind entsprechende 
Rodungszeiträume 
festgesetzt (LBP, S. 71). 
 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 
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 Überwachung der Vermei-
dungsmaßnahmen während 
der Einrichtung der Baustelle, 
während der baulichen 
Maßnahmen sowie der 
Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen 

 
Eine Umweltbaubegleitung ist 
vorgesehen. Der 
Aufgabenkatalog und das 
Leistungsbild werden mit dem 
UWSA abgestimmt. 
 

  
Der Einwand hat sich erledigt. 

 Forderung verschiedener 
Kompensations- und CEF-
Maßnahmen 

Die Maßnahmen sind 
Bestand der Planung. 
 

 Der Einwand hat sich erledigt. 

  
Feldhamster 
Untersuchungen fehlen 
 

Gemäß LUBW kommt der 
Feldhamster (Cricetus 
cricetus) in Baden-
Württemberg heute nur noch 
im Rhein-Neckar-Raum sowie 
im Main-Tauber-Kreis bei Bad 
Mergentheim vor. Ein 
Vorkommen im Dietenbach-
gelände kann damit mit 
hinreichender Sicherheit 
ausgeschlossen werden. 

  
Die Aussagen des Gutachters sind 
schlüssig. 
 

  
Garten- und Siebenschläfer 
Untersuchungen fehlen 
 

Ein Vorkommen des 
Siebenschläfers (Glis glis) im 
gewässerbegleitenden Ge-
hölzstreifen ist wahrschein-
lich, ein Vorkommen des 
Gartenschläfers (Eliomys 
quercinus) eher unwahr-
scheinlich, aber nicht 
ausgeschlossen. Im Zuge des 
Gewässerausbaus bleibt der 
Gehölzstreifen überwiegend 
erhalten. Eine erhebliche 
Betroffenheit ist nicht 
anzunehmen. Anzumerken 
ist, dass weder Sieben- noch 
Gartenschläfer in Anhang IV 
der FFH-Richtlinie aufgeführt 
und daher artenschutz-

 
Gutachten haben zu große 
Lücken. 
 

 
Die Gutachten sind ausreichend, 
sie entsprechen den 
Anforderungen.  
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rechtlich nicht relevant sind, 
sondern im Rahmen der einer 
Abwägung unterliegenden 
Eingriffsregelung zu 
berücksichtigen wären. 

  
Feldlerche: wurde gesichtet 
entgegen Aussagen im 
Gutachten 
Fasan und Rebhuhn: 
Aussagen fehlen 
Feldhase: Untersuchungen 
fehlen 
 
Turmfalke: wurde gesichtet 

Zu Feldlerche, Fasan, 
Rebhuhn und Turmfalke: 
2015 und erneut 2019 wurden 
im gesamten Gebiet der SEM 
Dietenbach die Avifauna nach 
den gängigen 
Standardmethoden erfasst.  
 
Die avifaunistische Daten-
basis wird vor dem 
Hintergrund dieser erfolgten 
systematischen Erfassungen 
der Avifauna als ausreichend 
erachtet. 
Wie im Artenschutz-gut-
achten ausgeführt, konnte die 
im Jahr 2015 noch 
nachgewiesene Feldlerche 
(Alauda arvensis) 2019 nicht 
mehr nachgewiesen werden. 
Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass in 2019 
durch eine ungünstige 
Fruchtfolge (nahezu 
vollständiger Anbau von 
Mais) eine Ansiedlung 
ausblieb. Bei anderen 
Fruchtfolgen wären die 
Flächen grundsätzlich aber 
geeignet für die Feldlerche 
und eine erneute Besiedlung 
wahrscheinlich. Allerdings 
handelt es sich bei der 
Feldlerche um eine Vogelart, 

Dass gem. den aktuellen 
Gutachten von 2018 und 2019 
diese Arten nicht beobachtet 
wurden, liegt an zu geringer 
Suche / zu geringem Zeiteinsatz 
vor Ort / trockener Witterung. 
 
 
Es ist wahrscheinlich, dass viele 
weitere Arten nicht gefunden 
bzw. nicht beachtet wurden. 
Nahezu vollständiger Anbau von 
Mais = fake News 
Dies wurde unkritisch 
übernommen. 
Gilt dies auch für andere 
Punkte? 
 
Es wird eine erneute 
Begutachtung dieser Arten bei 
geeigneter Witterung verlangt. 
 

 
Die Gutachten sind ausreichend, 
sie entsprechen den 
Anforderungen. 
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die höhere Kulissen (bspw. 
Gehölzstreifen) meidet. Der 
überwiegende Teil des Ge-
wässerkorridors würde daher 
auch bei prinzipiell geeig-
neter Fruchtfolge keinen 
intensiv genutzten 
Lebensraum darstellen. 
 
Der Jagdfasan (Phasianus 
colchicus) wurde 2019 als 
Brutvogel in der Dietenbach-
niederung nachgewiesen. 
Beim Fasan handelt es sich 
allerdings um keine 
heimische Vogelart; vielmehr 
kam diese Art erst im 18. 
Jahrhundert durch Aussetzen 
als Jagdwild nach Mittel-
europa. Der hiesige Bestand 
lässt sich auch nur durch 
stetes Neu-Aussetzen halten. 
Diese Vogelart stellt insofern 
keine planungs-relevante und 
vertieft zu berücksichtigende 
Art dar. 
 
Das Rebhuhn (Perdix perdix) 
wurde weder 2015 noch 2019 
nachgewiesen; aufgrund der 
eher geringen Strukturvielfalt 
stellt die Dietenbach-
niederung auch nur ein 
eingeschränkt geeignetes 
Habitat dar. Ein Vorkommen 
des Rebhuhns ist daher nicht 
anzunehmen. 
Weder 2015 noch 2019 
konnten Bruten des 
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Turmfalken (Falco tinnuculus) 
in der Dietenbachniederung 
nachgewiesen werden. Die 
nächstgelegenen Brutvor-
kommen befinden sich 
vermutlich am Mundenhof 
und in umliegenden Stadt-
teilen. Die Dietenbachnie-
derung wird jedoch als 
Nahrungsfläche genutzt. 
Durch die Umwandlung von 
Acker in Grünland im Gewäs-
serkorridor ist tendenziell mit 
einer Verbesserung der Nah-
rungsverfügbarkeit zu rech-
nen. 
Zu Feldhase: 
Ein Vorkommen des Feld-
hasen (Lepus europaeus) ist 
nicht ausgeschlossen. Eine 
erhebliche Betroffenheit 
durch den Gewässerausbau 
ist nicht anzunehmen. 
Außerdem ist der Feldhase 
keine FFH-IV Art und ist daher 
artenschutzrechtlich nicht 
relevant ist, sondern im 
Rahmen der einer Abwägung 
unterliegenden Eingriffsre-
gelung zu berücksichtigen. 

  
Libellen: wurde fotografiert, 
um welche Art handelt es 
sich, Bedeutung im 
Zusammenhang mit 
Gewässerausbau? 
 
 
 

Zu Libelle: 
Entlang des gesamten 
Dietenbachs zwischen 
Dietenbachsee und 
Frohnholz wurden die 
vorkommenden Libellen 
erfasst. Bei der fotografierten 
Libelle handelt es sich um 
eine Blauflügel-Prachtlibelle 

Es wird eine erneute 
Begutachtung dieser Arten bei 
geeigneter Witterung verlangt. 
 

Die Gutachten sind ausreichend, 
sie entsprechen den 
Anforderungen. 
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Schmetterlinge: Foto, um 
welche Art handelt es sich, 
Bedeutung im 
Zusammenhang mit 
Gewässerausbau? 

(Calopteryx virgo), die am 
gesamten untersuchten Lauf 
des Dietenbachs vorkommt. 
Diese Art ist nicht in Anhang 
IV der FFH-Richtlinie 
aufgeführt und daher 
artenschutzrechtlich nicht 
relevant, sondern im Rahmen 
der einer Abwägung 
unterliegenden 
Eingriffsregelung zu 
berücksichtigen. 
 
Zu Schmetterling:  
Die Tagfalter wurden entlang 
von Transekten in allen 
wichtigen Lebensräumen 
erfasst. Bei dem 
fotografierten Tagfalter 
handelt es sich um das Kleine 
Wiesenvögelchen 
(Coenonympha pamphilus), 
welches als typische Leitart 
der Wiesen in der Regel in 
jeder Wiese vertreten ist. 
Diese Art ist nicht in Anhang 
IV der FFH-Richtlinie 
aufgeführt und daher 
artenschutzrechtlich nicht 
relevant, sondern im Rahmen 
der einer Abwägung 
unterliegenden Eingriffs-
regelung zu berücksichtigen. 
 

 
Entscheidung der Planfeststellungsbehörde: Die noch nicht erledigten Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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Grundwasser / WSG 

 GW-Spiegel schwanken stark, 
das GW steht zeitweise nur 60 – 
80 cm unter GOK.  
Der Boden kann sehr viel 
mächtiger sein als 40 cm. 
=> Die der Planung zugrunde 
liegenden Gutachten werden 
angezweifelt. 

 
Die Grundwasser- und 
Bodenverhältnisse sind bekannt 
und wurden ausreichend 
untersucht. 
 

   Ungereimtheiten in den 
Unterlagen bzgl. der Angaben 
über die Grundwasser-
flurabstände und die 
Grundwasserstände, die 
Angaben stimmen nicht überein 

Die Darstellungen in den 
Antragsunterlagen sind stimmig 
und zeigen den aktuellen MHW 
(Neuermittlung 2018/2019). Dieser 
ist in FREIGIS noch nicht 
übernommen worden. 

   Die Bodenzone oberhalb des 
GW ist stark durchlässig. 
=> Die Wegnahme und 
Verringerung der Bodenzone 
und das Arbeiten im GW ist aus 
Vorsorgegründen abzulehnen. 

 
Durch die gewählte Variante der 
Eindeichung wird in die 
Deckschichten nur geringfügig 
eingegriffen. 

    
Bauwerksgründungen z.B. für 
die Dämme liegen im 
Grundwasser bzw. im 
Grundwasserschwankungs-
bereich. Dies  wird abgelehnt. 

Die Dämme liegen außerhalb des 
Grundwassers. Lediglich die 
Unterkante der Blocksteine für 
das Gewässerbett und die Kies-
schüttung im Bereich der Durch-
lässe der Querriegel ragen teil-
weise in den Grundwasser-
schwankungsbereich (MHW) 
hinein. Die für den Neubau der 
Brücke F vorgesehene Bohrpfahl-
gründung ragt mehrere Meter in 
das Grundwasser. Der Schutz des 
Grundwassers wird durch ent-
sprechende Auflagen gewähr-
leistet. 
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Durch den Abtrag von 
Oberboden und evtl. von 
Unterboden beim Gewässer-
umbau kommt es evtl. sogar zu 
einer Freilegung von 
Grundwasser. 

Das Gewässer und die Vorländer 
werden weitgehend belassen. Die 
Variante Vorlandabtrag hätte die 
geringe Deckschichten zusätzlich 
reduziert und wurde deshalb nicht 
weiter verfolgt. 
Durch die gewählte Variante der 
Eindeichung wird in die 
Deckschichten nur geringfügig 
eingegriffen. 

    
Aufgrund der Lage im 
fachtechnisch abgegrenzten 
WSG Schorren und WSG TB II 
für Umkirch ist das Vorhaben 
abzulehnen. 

Durch die Eindeichung wird die 
Austauschrate des 
Oberflächengewässers ins 
Grundwasser im Hochwasserfall 
reduziert. Die bisherige 
Überflutung von landwirt-
schaftlicher Fläche fällt weg. Im 
Vergleich zur Ist-Situation ist 
deshalb mit einer Reduzierung des 
Schadstoffeintrags ins Grundwas-
ser zu rechnen. 
Bzgl. der Lage im WSG werden 
entsprechende Auflagen in die PF 
aufgenommen, die den Schutz des 
Grundwassers sicherstellen. 

   Das RP soll das LRA anweisen, 
die WSG-VO unverzüglich zu 
erlassen. 

Dieser Einwand bezieht sich nicht 
auf das PF-Verfahren. 

    
Bauzeitlliche GW-Absenkungen 
sind abzulehnen. 

Bei den erforderlichen Grund-
wasserabsenkungen wird das 
geforderte GW wieder dem 
Wasserkreislauf zugeführt. 

   Schädigung des Grundwasser-
körpers und der Auwaldgalerie 
durch die bauzeitliche Umlei-
tung des Dietenbaches. 

Bei den erforderlichen Wasser-
Haltungen wird das Wasser wieder 
dem Wasserkreislauf zugeführt. 
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WSG Ortsteil Lehen betroffen 

Das WSG ist aufgehoben, der 
Brunnen wird auch nicht als 
Notbrunnen geführt. Er soll für die 
Beregnung des EAZL genutzt 
werden, bnNETZE hat dieser 
Nutzung zugestimmt.  

    
Lagerung und Einbau von 
belastetem Z1.1-Material 
innerhalb des WSG ist 
abzulehnen. 

Maßgeblich ist hier die 
Verwaltungsvorschrift des 
Umweltministeriums für die 
Verwertung von als Abfall 
eingestuftem Bodenmaterial (VwV 
Boden). Die VwV Boden 
unterscheidet bei der 
Einbaukonfiguration Z1 – Einbau 
in technischen Bauwerken – nicht 
zwischen der Lage innerhalb und 
außerhalb des Wasserschutz-
gebiets Zone III. Durch die 
verdichtete Bauweise wird 
voraussichtlich kein Oberflächen-
wasser den Baukörper durch-
dringen, so dass keine 
Gefährdung des Grundwassers zu 
besorgen ist. 
Die Einwendungen werden 
zurückgewiesen. 

 
Entscheidung der Planfeststellungsbehörde: Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
 

 
Landschaftsbild 

  Erhebliche Verschlechterung 
durch die Eingriffe mit Rodungen 
bei der Auwaldgalerie. 

Die Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes werden durch 
entsprechende Gestaltung / 
Begrünung minimiert. 
Aus Sicht der PFB verbleibt kein 
erheblicher Eingriff. 

 
Entscheidung der Planfeststellungsbehörde: Der Einwand wird zurückgewiesen. 
 


