
 

Sprechzeiten: nach Vereinbarung *E-Mail-Adresse nur für 
formlose Mitteilungen 
ohne elektronische 
Signatur 

Straßenbahn und Bus: Linie 1 - 3 - 4 - 5 Haltestelle Rathaus im Stühlinger 
Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau:  
 
 

Umweltschutzamt 
 
 
 
Dezernat II 
 
Adresse: Fehrenbachallee 12 

Gebäude A 
D-79106 Freiburg i. Br. 

Telefon: 0761 / 201 - 6133 
Telefax: 0761 / 201 - 6199 
Internet: www.freiburg.de 
E-Mail*: umweltschutzamt 

@stadt.freiburg.de 
 

 

 

 

Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Aktenzeichen Ihnen schreibt Freiburg, den 

05.03.2018 151-123-1-032 Frau Huth 15.02.2019 
 
Wasserrechtliche Plangenehmigung für die Herstellung der ökologischen Durchgän-
gigkeit beim Schwabentorwehr 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
I. 
Gem. Ihrem Antrag vom 05.03.2018 – eingereicht durch das Garten- und Tiefbauamt 
– erteilen wir Ihnen hiermit die  
 

wasserrechtliche Plangenehmigung 
 

für die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Dreisam im Bereich des 
Schwabentorwehres / Holzrampe in 79098 Freiburg, zwischen Dreisam-Station 
20+850 und 20+900. 
Es wird ein gewässerbreites Raugerinne mit Beckenstruktur bei vollständigem Rück-
bau der bestehenden Holzrampe gem. Variante A der Planunterlagen hergestellt. Die 
vorgelegte Planung der Variante A wird dahingehend modifiziert, dass die Seitenbe-
reiche abgesenkt werden. Diese Anpassung erfolgt im Rahmen der Ausführungspla-
nung gem. dem als Anlage zu dieser Entscheidung beigefügten Aktenvermerk vom 
24.10.2018 über das Abstimmungsgespräch mit dem Regierungspräsidium vom 
02.10.2018.  
 
II. Abwehr invasiver Krebsarten 
 
Diese Entscheidung ergeht unter folgender grundsätzlicher Inhaltsbestimmung: 
 
Im Unterlauf des Elz- / Dreisamsystems wurden invasive Krebsarten (Kamberkrebs, 
Signalkrebs) festgestellt. Diese stellen insbesondere durch die Gefahr der Ein-
schleppung der Krebspest eine Bedrohung für die einheimischen Arten dar. In den 
Seitenarmen der Dreisam oberhalb des Schwabentorwehres befinden sich bedeut-
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same Vorkommen des Dohlen- und des Steinkrebses, die in den Anhängen II und V 
(Steinkrebs) der FFH-Richtlinie aufgeführt sind. Zwischen Schwabentorwehr und un-
terer Grenze des Stadtgebietes bezahlt der Vorhabensträger bzgl. des Feststellens 
invasiver Krebsarten für die Dauer von max. 10 Jahren bzw. für einen Bruttobetrag in 
Höhe von 15.000 € (eine grobe Kostenschätzung geht von rund 1.500 € pro Jahr für 
ein solches Monitoring aus) die Durchführung eines Monitorings. Die Deckelung des 
Höchstbetrags erfolgt zum Schutz des Vorhabensträgers vor unvorhergesehenen 
Kostensteigerungen. Die Beauftragung und Abwicklung des Monitorings wird in Ab-
stimmung zwischen unterer Wasserbehörde, Regierungspräsidium und Garten- und 
Tiefbauamt der Stadt Freiburg noch festgelegt. Die Festlegung muss bis zum Ab-
schluss der Baumaßnahmen erfolgt sein und wird nachträglich Bestandteil dieser 
Plangenehmigung. 
Die Plangenehmigung ergeht unter dem Vorbehalt nachträglicher Neben- und In-
haltsbestimmungen hinsichtlich von Maßnahmen gegen eine Verbreitung des Signal-
krebses bzw. Kamberkrebses in den Oberlauf der Dreisam oberhalb des Schwaben-
torwehres. 
 
III. 
 
Diese Entscheidung wird unbefristet erteilt. Wird mit den Maßnahmen nicht innerhalb 
von 5 Jahren nach Unanfechtbarkeit dieser Entscheidung begonnen, erlischt die 
wasserrechtliche Plangenehmigung (§ 75 Abs. 4 des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes – LVwVfG). 
 
IV. Ökokonto 
 
Die Maßnahme zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Schwabentor-
wehr kann nach dem Ansatz der Herstellungskosten in Ökokontopunkte umgerech-
net und in das Ökokonto gebucht werden. Gemäß Anlage 2 Nr. 1.3.5 der Ökokonto-
Verordnung vom 10.12.2010 müssen die Herstellungskosten „in einem adäquaten 
Verhältnis zum voraussichtlich erzielbaren ökologischen Aufwertungsgewinn stehen“. 
Durch die Untere Naturschutzbehörde (UNB) wurde ein maximal erzielbarer Aufwer-
tungsgewinn von 1.030.192 ÖP ermittelt. Die Feststellung der tatsächlich anrechen-
baren Kosten zur Ermittlung der ÖP richtet sich, analog den Fördergeldern des Lan-
des, nur nach den für die Herstellung der Durchgängigkeit notwendigen 
Aufwendungen. Kosten die aufgrund von Hochwasserschutzmaßnahmen, Maßnah-
men zur Gewässerunterhaltung, Maßnahmen am Radweg und sonstigen bauliche 
Anlagen entstehen, sind nicht ökokontofähig. Vor Buchung ist zu entscheiden, ob die 
Maßnahme auf das baurechtliche oder naturschutzrechtliche Ökokonto gebucht wer-
den soll. Sollte die Maßnahme auf das naturschutzrechtliche Ökokonto gebucht wer-
den, ist die Maßnahme in der Internetanwendung der LUBW einzustellen und die 
Unterlagen sind zusätzlich schriftlich bei der UNB Freiburg einzureichen.  
 
V. Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei. 
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VI. Antragsunterlagen 
 
Die folgenden, mit Zugehörigkeitsvermerk zu dieser Entscheidung versehenen An-
trags- und Planunterlagen liegen dieser Entscheidung zugrunde und bestimmen ih-
ren Umfang. Sie sind gemeinsam aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen. 
Soweit diese Entscheidung ergänzende oder abweichende Bestimmungen enthält, 
gehen diese vor. Dies gilt insbesondere für die Modifikationen der zur Ausführung 
kommenden Variante A gem. dem Aktenvermerk vom 24.10.2018. 
 

 Antragsschreiben vom 05.03.2018 

 Erläuterungsbericht 

 Übersichtskarte Maßstab 1:10.000 

 Planunterlagen Variante A – gewässerbreites Raugerinne mit Beckenstruktur 
- Lageplan Maßstab 1:250 
- Lageplan Baufeld Maßstab 1:250 
- Lageplan Bauabschnitte Maßstab 1:250 
- Regelquerschnitt Maßstab 1:50 
- Längsschnitte Maßstab 1:250/25 
- Detail 1 Becken Maßstab 1:50 
- Detail 2 Kolk mit Fischunterständen Maßstab 1:100/50 

 Planunterlagen Variante B – Schlitzpass, teilbreites Raugerinne, Holzteilram-
pe 
- Lageplan Maßstab 1:250/25 
- Lageplan Baufeld Maßstab 1:250 
- Lageplan Bauabschnitte Maßstab 1:250 
- Regelquerschnitt Maßstab 1:50 
- Längsschnitte 1 + 2 Maßstab 1:250/25 
- Längsschnitt 3 Maßstab 1:250/25 

 fachspezifische Berechnungen 

 Wasserspiegellageberechnung Variante A 

 Kostenberechnungen 

 Bestandsanalyse und Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 

 Unterlagen zur allgemeinen UVP-Vorprüfung 

 Fachgutachten Krebse / Fische und Makrozoobenthos 

 Aktenvermerk des GuT vom 24.10.2018 
 
VII. Nebenbestimmungen 
 
Diese Entscheidung ergeht unter folgenden Bedingungen, Auflagen und Hinweisen: 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Die Planung der zur Ausführung kommenden Variante A wird dahingehend modi-

fiziert, dass die Seitenbereiche abgesenkt werden. Diese Anpassung erfolgt im 
Rahmen der Ausführungsplanung gem. dem als Anlage zu dieser Entscheidung 
beigefügten Aktenvermerk vom 24.10.2018 über das Abstimmungsgespräch mit 
dem Regierungspräsidium vom 02.10.2018.  
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2. Die Ausführungsplanung ist mit den Ref. 33, Herrn Bartl, und 53, Herrn Fleisch-

hacker abzustimmen. 
 
3. Die schriftliche Bestätigung der Fischereiaufsicht, dass diese der Ausführungs-

planung zustimmt, ist vor Baubeginn dem Umweltschutzamt zu übergeben. Diese 
Bestätigung wird nachträglich Bestandteil der Genehmigungsunterlagen. 

 
4. Die hydraulischen Berechnungen für die modifizierte Variante A sind beim Um-

weltschutzamt einzureichen, da sie Bestandteil der Genehmigungsunterlagen 
werden. 
Sollten die hydraulischen Berechnungen für die modifizierte Variante A eine we-
sentliche Änderung der Überschwemmungsflächen ergeben, wäre ggf. eine an-
lassbezogene Fortschreibung der Hochwassergefahrenkarten erforderlich. 
 

4. Die Plangenehmigung, insbesondere sämtliche Nebenbestimmungen, sind dem 
verantwortlichen Bauleiter sowie der ökologischen Baubegleitung (ÖBB – s. Ziffer 
10.) gegen Unterschrift zur Kenntnis zu geben. 

 
5. Der Wasserrechtsinhaber hat dem Regierungspräsidium Freiburg 

(abteilung5@rpf.bwl.de) und dem Umweltschutzamt den Baubeginn und die Fer-
tigstellung der Maßnahme per E-Mail anzuzeigen.  

 
6. Nach Fertigstellung ist ein Abnahmetermin mit dem Regierungspräsidium Frei-

burg und dem Umweltschutzamt zu vereinbaren. 
 
7. Nach Durchführung der Baumaßnahme ist der Neubestand im gpro-Format zu 

vermessen, damit die Daten dem Regierungspräsidium für eine spätere gebiets-
bezogene Fortschreibung der HWGK übergeben werden können. 

 
8. Bauzeitlich genutzte Flächen im Besitz der Wasserwirtschaft des Landes Baden-

Württemberg sind nach Bauende wieder in den Zustand vor Baubeginn zu ver-
setzen. Eine Abnahme der wiederhergestellten Bereiche ist mit dem Betriebshof 
Riegel zu vereinbaren. 

 
9. Die Erteilung weiterer Auflagen bleibt vorbehalten. Insbesondere wenn sich wäh-

rend des Betriebs für die Durchgängigkeit nachteilige Verhältnisse einstellen, 
sind zu deren Beseitigung nachträgliche Auflagen ausdrücklich vorbehalten. 

 
Auflagen für die Bauausführung 
 
10. Um den geringstmöglichen Eingriff durch die Baumaßnahme während der Bau-

zeit zu gewährleisten, ist eine Ökologische Baubegleitung (ÖBB) zu beauftragen. 
Die ÖBB ist schon im Rahmen der Ausführungsplanung mit einzubinden. Die 
Bauausführung bedarf einer permanenten ÖBB. Der ausreichende Sachverstand 
im Bereich Gewässer/Fische und entsprechende Erfahrung in der ÖBB sind 
nachzuweisen. Name und Mobilfunknummer sind dem Umweltschutzamt und der 
Fischereiaufsicht beim Regierungspräsidium Freiburg rechtzeitig zu benennen.  

mailto:abteilung5@rpf.bwl.de
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11. Der Beginn und das Ende der Wasserhaltung und der Baudurchführung sind 

dem Umweltschutzamt  sowie dem Regierungspräsidium rechtzeitig mitzuteilen.  
 
12. Bei der Bauausführung sind die Vorschriften zum Schutz des Gewässers zu be-

achten. Wassergefährdende Stoffe wie z.B. Beton, Betonschlämme, Beton-
staub, Öle, Schmierstoffe, Fette, Chemikalien o.ä. dürfen nicht ins Gewässer 
oder ins Grundwasser gelangen. Beton- und Pflasterarbeiten aus Beton sind im 
Trockenen auszuführen (Wasserhaltung erforderlich).  

 
13. Bei entsprechenden Arbeiten sind daher die zur Vermeidung eines Schadstoff-

eintrages erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Es ist jeweils vor Ausführung der 
entsprechenden Arbeiten (Abbruch etc.) durch die Bauleitung zu prüfen, ob die 
vorgesehenen Maßnahmen ausreichend sind und dies ist im Baustellenprotokoll 
zu dokumentieren. Erst danach darf mit den Bauarbeiten in diesem Bereich be-
gonnen werden. 

 
14. Hindernisse für den freien Abfluss in der Dreisam während der Bauzeit dürfen 

nur im unumgänglichen Umfang eingebracht werden. Sie sind zeitlich auf das 
Notwendige zu beschränken und spätestens mit Beendigung der Bauarbeiten zu 
entfernen. Es darf durch das Einbringen von Hindernissen nicht zu einem Auf-
stau des Wassers in der Dreisam kommen, der zu einer Überflutung von angren-
zenden Flächen führt. 

 
15. Bei einer Flutung der Baustelle ist durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, 

dass keine wassergefährdenden Stoffe in das Gewässer gelangen. 
 

16. Die Baustelleneinrichtungsflächen / Lagerflächen sind so einzurichten, dass kei-
ne Gefahr besteht, dass Materialien und Stoffe in das Gewässer gelangen. Diese 
Flächen sind daher möglichst außerhalb des HQ 100-Bereiches einzurichten. 
Insbesondere wassergefährdende Stoffe sind über Nacht und am Wochenende 
so zu lagern, dass sie unberechtigten Personen nicht zugänglich sind. 

 
17. Im Gewässerbett bzw. in der Baugrube dürfen nur während der Arbeitszeit die 

unbedingt notwendigen Arbeitsgeräte und Materialien gelagert werden. Arbeits-
geräte und Materialien sind rechtzeitig, bevor der Fangedamm überflutet wird, 
aus dem Gewässer zu entfernen. Es ist sicherzustellen, dass dies auch außer-
halb der Arbeitszeiten, v.a. auch nachts und an Wochenenden, jederzeit möglich 
ist. Um dies zu gewährleisten, muss während der Bauarbeiten im Gewässer eine 
laufende Beobachtung der Wasserstandsprognose am Pegel der Dreisam in Eb-
net (http://www.hvz.lubw.baden-wurttemberg.de) erfolgen. 

 
18. Wasser, das aus den Baugruben in die Dreisam eingeleitet wird, muss trüb-

stofffrei sein und frei von wassergefährdenden Stoffen. Für verunreinigtes Was-
ser ist vor Baubeginn der Entsorgungsweg sicher zu stellen. 

 

http://www.hvz.lubw.baden-wurttemberg.de/
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19. Alle Materialien, die für die Durchführung der Baumaßnahmen ins Gewässerbett 
eingebracht werden (z.B. Zufahrtsrampe), sind nach Abschluss der Baumaßnah-
men wieder zu entfernen. 

  
20. Um die Einschleppung der Krebspest zu vermeiden, darf nur steiniges, kiesiges 

oder sandiges Material aus einem Steinbruch oder anstehendem Substrat ver-
wendet werden. Das Material darf nicht aus einem anderen Gewässer kommen 
bzw. dort schon einmal verwendet worden sein. Big Bags, Fahrzeuge und Gerä-
te, die vorher in einem anderen Gewässer benutzt wurden, sind entsprechend zu 
reinigen. 

 
21. Beim Baubetrieb ist größte Vorsicht hinsichtlich Öl- und Benzinverlusten an Ma-

schinen, Geräten (z.B. Hydraulikpressen der Schwerlasttürme) und Fahrzeugen 
walten zu lassen; vom Baustellenbetrieb darf keine Gefährdung für das Gewäs-
ser ausgehen. Fahrzeuge und Baumaschinen, die im Gewässerbett fahren, sind 
gegen Kraftstoff- und Ölverluste zu sichern und mindestens arbeitstäglich vor 
dem Einfahren in das Gewässerbett auf Dichtheit zu prüfen. Beim Feststellen 
von Mängeln sind die Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc. sofort auszutauschen. 

 
22. Dem Umweltschutzamt ist vor Aufnahme der Arbeiten ein jederzeit (24 Std.) er-

reichbarer Verantwortlicher zu benennen.  
 

23. Die temporären Maßnahmen im Gewässerbett sind auf den kürzest möglichen 
Zeitraum zu beschränken. Dies ist durch eine entsprechend optimierte Bauab-
laufplanung zu gewährleisten. Der aktuelle Bauablauf-/Bauzeitenplan ist dem 
Umweltschutzamt vor Beginn der Maßnahme vorzulegen. 

 
24. Evtl. notwendige Betonierungsarbeiten dürfen nur bei entsprechendem Wasser-

stand (keine Überflutungsgefahr für die Baustelle) und wenn keine Niederschläge 
im Einzugsgebiet vorausgesagt sind, durchgeführt werden. Die Arbeiten im Ge-
wässerbett sind rechtzeitig, bevor der Fangedamm überflutet wird, einzustellen. 
Um dies zu gewährleisten, muss während der Baudurchführung eine laufende 
Beobachtung der Wasserstandsprognose am Pegel der Dreisam in Ebnet 
(http://www.hvz.lubw.baden-wurttemberg.de) erfolgen. Liegt der Wasserspiegel 
im relevanten Prognosezeitraum über dem für die Baustelle kritischen Wert, 
muss durch die Bauleitung rechtzeitig die Einstellung der Bauarbeiten und das 
Räumen des Baufeldes angeordnet werden. Als Beurteilungsgrundlage sollte 
unmittelbar nach Erstellung des Fangedammes ein Abgleich der an der Baustelle 
gemessenen Wasserstände mit den Pegeldaten am Pegel Ebnet erfolgen. 

 
25. Die Fangedämme müssen sowohl in sich als auch im Anschlussbereich an das 

Gewässerbett ausreichend dicht sein, so dass keine wassergefährdenden Stoffe 
in den weiteren Verlauf des Gewässers gelangen können. Dies ist durch ent-
sprechende Materialwahl und sorgfältige Ausführung zu gewährleisten. Die 
Dichtheit ist durch die Bauleitung des Erlaubnisinhabers vor Beginn der an-
schließenden Bauarbeiten zu überprüfen und entsprechend im Baustellenproto-
koll zu dokumentieren. Erst danach darf mit den Bauarbeiten in diesem Bereich 
begonnen werden. 
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26. Für den Materialtransport ist es notwendig, das Gewässerbett mit entsprechen-

den Fahrzeugen quer und längs zu befahren. Des Weiteren ist hierfür der tempo-
räre Bau einer Rampe als Zufahrt vom Radweg ins Gewässerbett notwendig. Alle 
Materialien, die zu o.a. Maßnahmen in das Gewässerbett eingebracht werden, 
sind nach Abschluss der Baumaßnahme wieder zu entfernen und der Planzu-
stand oder ggf. der ursprüngliche Zustand des Gewässerbettes ist wieder herzu-
stellen.  

 
27. In ggf. trocken zu legenden Gewässerabschnitten sowie zur Befahrung des 

Bachbettes bzw. vor der evtl. Schüttung für eine Zufahrtsrampe muss eine 
Fischbestandsbergung (Fische, Krebse und Neunaugen – „Fische“ im rechtlichen 
Sinn) per Elektrobefischung auf Kosten des Antragstellers durchgeführt werden. 
Hierfür ist ein förmlicher Antrag bei der Fischereibehörde beim Regierungspräsi-
dium Freiburg mind. vier Wochen vor dem geplanten Befischungstermin zu stel-
len. 

 
28. Sollte eine Grundwasserhaltung für die Durchführung der Baumaßnahme erfor-

derlich sein, ist hierfür eine separate wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
 
29. In den Unterlagen sind für die Baudurchführung zwei mögliche Zufahrtsrampen 

vorgesehen. Vor Baubeginn sind beim Umweltschutzamt Unterlagen bezüglich 
der endgültigen Lage und Ausführung der Zufahrtsrampe ins Gewässer einzu-
reichen. 

 
30. Sollte die Bauausführung wesentlich von den aktuell eingereichten Unterlagen 

abweichen,  ist ein Änderungsantrag zu stellen. 
 
Auflagen bzgl. des Betriebs / der Unterhaltung 
 
31. Im Zuge der Unterhaltungspflicht ist die regelmäßige Beseitigung von Verlegun-

gen der Schlitzöffnungen im Raugerinnebeckenpass durch den Vorhabensträger 
und Betreiber vorzunehmen. 

 
32. Dem Antragsteller wird die Unterhaltung des kompletten Rampenbauwerks vom 

obersten Querriegel bis zum Ende des Rampenkolkes übertragen. Dies umfasst 
nicht nur die Freihaltung der Becken und Schlitze, sondern auch die Beseitigung 
von Müllaufkommen an der Rampe auf dem landeseigenen Gewässergrund-
stück. Räumungen von Geschiebeablagerungen im genannten Bereich sind nur 
in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde und der Fischereiaufsicht und 
unter Wahrung einer rechtzeitigen Information (mind. 14 Tage vorher) durchzu-
führen. Bei dieser Information ist auch der Landesbetrieb Gewässer, Betriebshof 
Riegel, einzuschließen. (§ 38 WG) 

 
33. Der Wasserrechtsinhaber ist zur Abänderung des Bauwerks bzw. einzelner Bau-

teile verpflichtet, wenn dies aus wasserwirtschaftlicher Sicht erforderlich wird. 
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fischereiliche Auflagen (Fische, Krebse und Makrozoobenthos) 
 
34. Baumaßnahmen im Gewässerbett dürfen nicht in der Forellenschonzeit oder 

wenn Forelleneier oder Jungfische im Kiesbett vorhanden sein können (1.10.-
30.04.), durchgeführt werden. Die Baumaßnahmen müssen deshalb in der Zeit 
vom 01. Mai bis 30. September durchgeführt werden. 

 
35. Der Fischereipächter der betroffenen Gewässerstrecke (Angelsportverein Frei-

burg e.V., Vorstand: Herr Franz Bühler, Sudermannstr. 32, 79114 Freiburg) ist 
frühzeitig, spätestens 2 Wochen vor dem geplanten Baubeginn, schriftlich über 
das Vorhaben zu unterrichten. Erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung von 
Fischschäden sind im gegenseitigen Einvernehmen festzulegen. 

 
36. Beim Auftreten invasiver Krebsarten sind die Naturschutz- und die Fischereiver-

waltung sofort in Kenntnis zu setzen, damit geeignete Gegenmaßnahmen in die 
Wege geleitet werden können. 

 
naturschutzfachliche  und –rechtliche Auflage 
 
37. An anderer geeigneter Stelle außerhalb des Baubereichs muss vor Beginn der 

Brutzeit (01.03.) ein neuer Wasseramselkasten angebracht werden. Der Standort 
ist der UNB mitzuteilen. 

 
Auflagen zum Schutz von Leitungen der bnNETZE GmbH 
 
38. Im Bereich der geplanten Maßnahme verlaufen folgende Erdgasleitungen und 

Wasserleitungen der bnNETZE GmbH: 

 Südufer Erdgashochdruckleitung PN 16 

 Gewässerquerung auf Höhe Dreisamstr. 37 Erdgasnieder- und Mittel-
druckleitung sowie Wasserleitung DN 500 

 
39. Die genannten Leitungen sind im Bestand zu schützen. Die Zugänglichkeit zu 

den Leitungen muss jederzeit gewährleistet sein. Lagern von Materialien, Aushub 
etc. im Nahbereich der Leitungen ist nicht gestattet. Das Befahren des betreffen-
den Bereiches mit Baugeräten darf nur nach vorheriger Abstimmung mit bnNET-
ZE GmbH erfolgen. 

 
denkmalschutzrechtliche Auflagen 
 
40. Vor Durchführung der Abbauarbeiten ist ein hierfür qualifizierter Bauforscher mit 

der bauhistorischen Dokumentation zu beauftragen. Bei Zweifeln hat insoweit ei-
ne Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denk-
malpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege, Dienstgebäude Sternwaldstr. 14, 
79102 Freiburg, zu erfolgen. 

 
41. Der Abbau des historischen Wehres ist durch einen qualifizierten Denkmalfor-

scher zu begleiten (§ 20 Denkmalschutzgesetz - DSchG). 
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42. Die gesamte Maßnahme ist wie folgt zu dokumentieren: 
 

a) Dem Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege, Bau- 
und Kunstdenkmalpflege, Dienstgebäude Sternwaldstr. 14, 79102 Frei-
burg, sind aktuelle Bestandspläne zu übergeben. Neben einem Lageplan 
muss aus den Plänen das Konstruktionsprinzip (Gründung, Holzverbin-
dungen, Qualität und Verarbeitung der Hölzer und Steine usw.) des Weh-
res in Grundriss, Schnitt und Aufriss zweifelsfrei hervorgehen. Die Pläne 
sind im Maßstab 1:50 (annähernd wirklichkeitsgetreues Aufmaß gem. Ge-
nauigkeitsstufe II – Empfehlungen des Landesamts für Denkmalpflege, 
Arbeitsheft 7, Stuttgart 2004) anzufertigen. Historische Pläne sowie das 
Wasserbuch sind ebenfalls zu sichten, auszuwerten und der Gesamtdo-
kumentation beizufügen. 

 
b) ergänzende schriftliche Beschreibung des vorgefundenen Bestands sowie 

der Sanierungs- und Veränderungsgeschichte des Wehres anhand der 
vorgefundenen baulichen Spuren sowie der Recherche in den entspre-
chenden Archiven, Einordnung des Wehres in den Kontext von Ver-
gleichsbeispielen wasserbaulicher Anlagen im deutschsprachigen Raum 

 
c) Das Alter der Konstruktion ist mit Hilfe von Dendrodatierungen der oberen 

und unteren Hölzer zu bestimmen. In diesem Zusammenhang wird darauf 
hingewiesen, dass evtl. mehrere Proben notwendig sein können, da aus 
den letzten Erfahrungen mit ähnlichen Bauten mehrere Bauphasen vor-
kommen könnten. 

 
d) Es ist eine Fotodokumentation des Wehres zu erstellen. Die Dokumentati-

on ist archivfähig auszuführen, d.h. mit dokumentenechter Tinte gedruckte 
und beschriftete Fotoabzüge digitaler Fotos (Format 10 x 15 cm) auf ar-
chivbeständigem Papier gem. DIN ISO 9706. Aus Gründen der Archivier-
barkeit sind Farbausdrucke aus dem Computer nicht akzeptabel. Es ist 
darauf zu achten, dass bei den Fotos eine genaue Benennung des Moti-
ves erfolgt (nicht nur „ Blick von Nordosten“ o.ä.). Zudem sind die Foto-
standpunkte in einen beigefügten Lageplan einzuzeichnen. Zusätzlich sind 
die Fotos als TIF-Datei auf CD zur Verfügung zu stellen. Die Fotos müs-
sen außerdem von ausreichender Schärfe und Detailtiefe und mit den Ob-
jektdaten (Objektname, Postadresse, Bildmotiv, Fotograf, Datum) beschrif-
tet sein. 

 
e) Diese Dokumentation ist dem Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt 

für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege, Dienstgebäude Stern-
waldstr. 14, 79102 Freiburg, zu übergeben. 

 
43. Bei besonderen Schwierigkeiten oder erforderlichen Abweichungen von der Pla-

nung ist die Denkmalbehörde zu benachrichtigen. 
 
44. Sämtliche am Bau Beteiligten sind über diese denkmalschutzrechtlichen Aufla-

gen und Hinweise zu unterrichten. 
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45. Hinweis: Beim Auffinden von archäologischen Funden und Befunden i.S. von § 
20 DSchG ist unverzüglich die Denkmalschutzbehörde zu verständigen. Fund 
und Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in unver-
ändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die untere Denkmalschutzbehörde 
nach Rücksprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege mit einer Verkürzung 
dieser Frist einverstanden ist. Der Landesdenkmalpflege ist die Möglichkeit zur 
Sichtung, Dokumentation und Auswertung der Funde und Befunde zu geben. 

 
Hinweise 
 
1. Schadensersatzansprüche gegenüber dem Land infolge schädlicher Einwirkun-

gen des Gewässers auf die Anlage infolge Ausbau oder Unterhaltung am Ge-
wässer sind ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Ebenfalls ausgeschlossen sind Ansprü-
che aufgrund von Einwirkungen durch Ablagerungen (Geschiebe, Schlamm, 
Treibgut) oder Hochwasser. 

 
2. Der Wasserrechtsinhaber übernimmt die Haftung im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen für alle Schäden und Nachteile, die infolge Bau, Betrieb, Ände-
rung oder Beseitigung der Anlage entstehen. 

 
3. Die Anregungen gem. der Stellungnahmen des Angelsportvereins vom 

26.04.2018, des Landesfischereiverbands vom 02.05.2018 und von regio Wasser 
e.V. vom 14.06.2018 sollten geprüft und ggf. umgesetzt werden. 

 
VII. Begründung 

 
Das Schwabentorwehr ist ein denkmalgeschütztes mehrstufiges Holzwehr, das im 
19. Jahrhundert von der Stadt Freiburg zur Ausleitung des Kronenmühlebachs und 
zur Gewinnung von Sand und Kies in der Dreisam errichtet wurde. Das Wehr ist 
stark sanierungsbedürftig und bildet ein für (Wander-)Fische unüberwindbares, letz-
tes großes Wanderhindernis in der Dreisam. Nach Maßgabe der Europäischen Was-
serrahmenrichtlinie (EU-WRRL) muss das Wehr ökologisch durchgängig gestaltet 
werden.  
Im Vorfeld wurden zwei Varianten geprüft und für beide die Planunterlagen vorgelegt: 
Variante A ohne Erhalt der Holzrampe und Variante B mit Teilerhalt der Holzrampe.  
Aus der Sicht des Vorhabensträgers stellt die Variante A (Umbau des Wehrs in ein 
gewässerbreites Raugerinne) die Vorzugsvariante dar. 
 
Der Umbau des Schwabentorwehres stellt eine Gewässerausbaumaßnahme gem. § 
67 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) dar. Gem. § 68 Abs. 1 WHG bedarf 
der Gewässerausbau grundsätzlich der Planfeststellung. Anstelle der Planfeststel-
lung kann eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn für die Maßnahme keine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§ 68 Abs. 2 
S. 1 WHG).  
Gem. § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
i.V.m. Ziffer 13.18.1 der dazugehörigen Anlage 1 besteht für die beantragte Maß-
nahme die Verpflichtung zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
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falls, es handelt sich um ein bedingt UVP-pflichtiges Vorhaben. Die durchgeführte 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass das Vorhaben unter Be-
rücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der 
Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären und auf die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung daher verzichtet werden konnte. Diese Feststellung 
wurde mit einer entsprechenden Begründung am 31.03.2018 im Amtsblatt der Stadt 
Freiburg bekannt gegeben. Außerdem erfolgte eine Veröffentlichung im Internet auf 
der Homepage der Stadt Freiburg unter dem Pfad: 
Umwelt und Natur - Service – Bekanntgaben 
 
Gleichzeitig erfolgte die öffentliche Bekanntmachung des Wasserrechtsantrags. Der 
Antrag mit den dazugehörigen Planunterlagen wurde vom 03.04.2018 bis einschl. 
02.05.2018 im Rathaus öffentlich ausgelegt. Außerdem erfolgte eine Veröffentlichung 
einschl. der Planunterlagen im Internet auf der Homepage der Stadt Freiburg unter 
dem o.a. Pfad. 
Gegen den Wasserrechtsantrag wurden keine Einwendungen erhoben. 
 
Die durchgeführte Anhörung der Träger öffentlicher Belange hat ergeben, dass der 
Vorzugsvariante A grundsätzlich zugestimmt wird. 
Ursprünglich war vorgesehen, dass bei Niedrigwasser das wenige vorhandene Was-
ser in ca. 6 m breiten Becken in Rampenmitte gebündelt wird (Niedrigwasserrinne). 
Bei zunehmendem Wasserabfluss wären dann seitlich der Becken sukzessive die 
Abflusstiefen angestiegen. Die Dominanz des Abflusses über die Niedrigwasserrinne 
und damit die Leitwirkung durch die sicher zu passierenden Aufstiegsbecken wäre 
dann sukzessive zurückgegangen. Von Seiten des Regierungspräsidiums Freiburg, 
Staatl. Fischereiaufsicht, wurden Bedenken dahingehend erhoben, dass möglicher-
weise die Dominanz der Strömung über die Niedrigwasserrinne schneller für die Auf-
findbarkeit nicht mehr gegeben ist, als in den Seitenbereichen eine für die Wande-
rung ausreichende Wassertiefe erreicht wird. 
Im Rahmen eines Abstimmungsgesprächs am 02.10.2018 wurde daher festgelegt, 
dass die Variante A durch eine Absenkung der Seitenbereiche und Abdichtung mit 
Bentonitmatten modifiziert wird. Das nördliche und südliche Ende der Absenkberei-
che hängt von der Statik der Stützwände ab, wird aber im Zuge der Ausführungspla-
nung nochmals mit der Fischereibehörde abgestimmt. Die „Längsnaht“ der Bentonit-
matten wird möglichst gut ausgebildet, um den Wasserverlust durch Versickerung zu 
minimieren. Eine zuverlässige Abdichtung kann im Bereich dieser Längsnaht jedoch 
nicht gewährleistet werden, so dass Wasserverluste nicht ausgeschlossen werden 
können. Der Aktenvermerk vom 24.10.2018 über diese Besprechung ist Bestandteil 
dieser Plangenehmigung. 
Gemäß den vorgelegten Planunterlagen / Gutachten wird bei beiden Varianten die 
Durchgängigkeit für Fische und Makrozoobenthos hergestellt und somit nach Ab-
schluss der Maßnahme die Gewässerökologie verbessert. Die beabsichtigte Herstel-
lung der Durchgängigkeit am Schwabentorwehr könnte jedoch das Einwandern inva-
siver Neozoen wie z.B. dem Signalkrebs, im Gewässerlauf flussaufwärts des 
Schwabentorwehrs erleichtern, wodurch von einer Gefährdung der im oberen Drei-
samtalsystem vorkommenden heimischen und europarechtlich geschützten Arten 
Dohlenkrebs und Steinkrebs auszugehen wäre. Das Schwabentorwehr stellt nach 
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fachgutachterlicher Aussage in seiner aktuellen Ausgestaltung zwar kein absolutes 
Wanderhindernis für Krebsarten dar. Krebse können solche Wehre auch an Land 
bzw. an den Gewässerböschungen „umlaufen“.  
Aus Sicht des Regierungspräsidiums ist das Schwabentorwehr in seinem gegenwärtigen 
Zustand jedoch zumindest eine relative Krebssperre, die durch den vorgesehenen Um-
bau in eine raue Rampe entfallen würde. Die Gefahr der Einwanderung invasiver Krebs-
arten würde daher durch diese Maßnahme zumindest erhöht.  

Die Durchgängigkeit für Krebse kann gem. dem beigelegten Gutachten an dieser 
Stelle aufgrund der baulichen Situation, unabhängig von der Variante, nicht verhin-
dert werden. Eine Krebssperre beim Schwabentorwehr wäre aufgrund der Lage nicht 
sinnvoll (Innenstadtbereich, hoher Nutzungs- / Freizeitdruck auf das Gewässer). Im 
Rahmen der Abwägung der Belange zwischen dem Artenschutz (FFH-Richtlinie) und 
den Anforderungen aus der EU-WRRL überwiegt hier zum jetzigen Zeitpunkt der Aspekt 
der Durchgängigkeit, da die Gefahr für die heimischen Krebsarten bisher nur hypothe-
tisch besteht. Um für die Zukunft rechtzeitig die Gefährdung zu erkennen, ist ein maximal 
10-jähriges Monitoring erforderlich. Sofern die invasiven Krebsarten einwandern, ist zwi-
schen den zuständigen Behörden (höhere Wasserbehörde / höhere Naturschutzbehör-
de) und dem Gewässerunterhaltungspflichtigen ggf. neu abzuwägen und erforderliche 
Maßnahmen festzulegen. Als mögliche Alternative kommt der Einbau einer Krebssperre 
an der Wasserkraftanlage auf Höhe der Jugendherberge in Betracht. Der „vorsorgliche“ 
Einbau einer Krebssperre ist nicht sinnvoll, da dies die Durchgängigkeit für Fische bzw. 
Makrozoobenthos einschränken würde. Das Monitoring ist daher zwingend erforderlich. 
Die invasiven Arten befinden sich zwar bereits im Gewässersystem, sind aber noch weit 
vom Schwabentorwehr entfernt. Die aus fachlicher Sicht erforderliche Monitoring-Strecke 
unterhalb des Schwabentorwehrs bis zur Gemarkungsgrenze mit Umkirch ist ca. 7,3 km 
lang.  

 
Eine Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit oder eine nachteilige Einwir-
kung auf das Recht anderer sind nicht zu erwarten, wenn das Vorhaben entspre-
chend dieser Plangenehmigung ausgeführt wird. Die in dieser Entscheidung aufge-
führten Nebenbestimmungen sollen dies sicherstellen. Die Nebenbestimmungen sind 
geeignet, erforderlich und angemessen.  
 
Rechtsgrundlage für die wasserrechtliche Plangenehmigung sind die §§ 68 Abs. 2 
und 3 WHG i.V.m. 86 ff des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG). 
 
Die Zuständigkeit der unteren Wasserbehörde der Stadt Freiburg ergibt sich aus den 
§§ 80 Abs. 2 Nr. 3, 82 Abs. 1 WG und 3 Abs. 2 S. 1 LVwVfG. 
 
Die Gebührenfreiheit beruht auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 der Satzung der Stadt Freiburg über 
die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung).   
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Plangenehmigung ist die Klage zulässig. Die Klage ist innerhalb eines 
Monats nach Zustellung der Plangenehmigung beim Verwaltungsgerichtshof Mann-
heim, Schubertstr. 11, 68165 Mannheim einzulegen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Ralf Zähringer  
 
 
Anlagen 
1 Plansatz 
Aktenvermerk vom 24.10.2018 
Stellungnahme des Angelsportvereins Freiburg e.V. vom 26.04.2018  
Stellungnahme des Landesfischereiverbands vom 02.05.2018 
Stellungnahme von regioWasser e.V. vom 14.06.2018 
 
 


