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Planfeststellungsbeschluss 
für den Gewässerausbau des Dietenbaches in Freiburg i.Br. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stadt Freiburg, vertreten durch das Garten- und Tiefbauamt, hat mit Schreiben vom 
31.07.2020 die Planfeststellung für den Gewässerausbau des Dietenbaches bean-
tragt. Der Dietenbach soll auf einer Strecke von insgesamt ca. 1 km Länge zwischen 
dem Dietenbachpark (Unterquerung Besanconallee) und der Straße Zum Tiergehege 
ausgebaut werden.  
 
Mit diesem Planfeststellungsbeschluss wird das Vorhaben festgestellt. 
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Es ergeht folgender 
 

Planfeststellungsbeschluss: 
 

A. Entscheidung 
 
I.  Feststellung des Plans 
 
Die untere Wasserbehörde beim Umweltschutzamt der Stadt Freiburg stellt den Plan 
für den Gewässerausbau des Dietenbaches  auf einer Strecke von insgesamt ca. 1 km 
Länge zwischen dem Dietenbachpark (Unterquerung Besanconallee) und der Straße 
Zum Tiergehege nach Maßgabe der vorgelegten Antrags- und Planunterlagen unter 
Beachtung der aufgeführten Nebenbestimmungen fest.  
 
II.  Konzentrierte Entscheidungen 
  
Diese Planfeststellung schließt andere behördliche Entscheidungen nach Bundes- o-
der Landesrecht, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, 
Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Befreiungen nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen ein.  
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Es handelt sich im Einzelnen um folgende Entscheidungen: 
 
1. wasserrechtliche Erlaubnisse gem. § 28 des Wassergesetzes (WG) 
 
Insgesamt queren sechs Querstrukturen (A-F) den Dietenbach. Bei der Querstruktur 
A handelt es sich um ein Brückenbauwerk mit seitlich angeschlossenen Straßendäm-
men. Bei B, D und E handelt es sich um Riegeldämme mit einer Riegelmauer im Be-
reich der Gewässerquerung zur Abflussdrosselung. Ferner sind unterstrom dieser Rie-
geldämme  die Brückenbauwerke B, D und E vorgesehen, diese sind nur nachrichtlich 
dargestellt und nicht Gegenstand des Genehmigungsverfahrens. Bei C handelt es sich 
ebenfalls um einen Riegeldamm, bei dem jedoch zu Überfahrtszwecken ein Durch-
lassbauwerk eingebaut werden soll. Bei F handelt es sich um den im Zuge des Ge-
wässerausbaus erforderlichen Brückenneubau der Straßenbrücke Zum Tiergehege 
mit einer separaten, vorgelagerten Riegelmauer. Während der Erneuerung der vor-
handenen Straßenbrücke der Straße „Zum Tiergehege“ muss zudem eine Behelfsbrü-
cke inkl. Baustraße errichtet werden, um mittels dieser Umfahrung die Straßenverbin-
dung aufrecht zu erhalten. 
Im Rahmen des Gewässerausbaus sollen zunächst nur die Brückenbauwerke A und 
F sowie das Durchlassbauwerk C hergestellt werden. Für diese Anlagen über den Die-
tenbach werden die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse gem. § 28 WG er-
teilt. 
 
2. wasserrechtliche Erlaubnis gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 des Wasserhaushaltsgeset-

zes (WHG) 
 
Für den Verschluss des Käserbach-Durchlasses an der Besançonallee wird die was-
serrechtliche Erlaubnis gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 WHG i.V.m. § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 
WHG erteilt. 
 
3. wasserrechtliche Erlaubnisse gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG 
 
Die Erlaubnisse werden für folgende Maßnahmen erteilt: 
 

 die Errichtung der Bohrpfahlgründungen für die Brücken A und F  

 die Errichtung  der Spundwände für die Retentionsriegel  

 Im Bereich der Querriegel werden Durchlässe erstellt. Die Unterkante der 
Blocksteine für das Gewässerbett und die Kiesschüttung ragen teilweise wenige 
cm in den Grundwasserschwankungsbereich hinein. 

 
Die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse für diese Maßnahmen werden hier-
mit gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG i.V.m. § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 WHG erteilt. 
 
4.       wasserrechtliche Ausnahmegenehmigungen gem. § 78a Abs. 2 WHG 
 
Für folgende Maßnahmen werden wasserrechtliche Ausnahmegenehmigungen gem. 
§ 78a Abs. 2 WHG erteilt: 
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a) 
Erhöhung des Weges, der vom Dietenbachpark kommend entlang der Besançonallee 
in Richtung Radwegunterführung führt 
 
b) 
Anhebung des bestehenden Wirtschaftswegs, der ausgehend vom Hardackerweg auf 
die Acker- und Wiesenflächen im Schildkrötenkopf führt, sowie für die Schüttung eines 
flachen Felddammes als Riegelbauwerk  
 
5. Erlaubnis nach der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung (LSG-VO) 

Mooswald 
 
Für das planfestgestellte Vorhaben wird die erforderliche Erlaubnis gem. § 5 Abs. 4 
LSG-VO „Mooswald“ erteilt. 
 
6. Ausnahme von Eingriffsverboten in gesetzlich geschützte Biotope  
 
Für das planfestgestellte Vorhaben wird für die betroffenen, gesetzlich geschützten 
Biotope eine Ausnahme vom Eingriffsverbot gem. §§ 30 Abs. 2 und 3 BNatSchG zu-
gelassen. 
 
III. Entscheidung über Einwendungen 
 
Die Planfeststellungsbehörde entscheidet über die im Rahmen der förmlichen Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen Einwendungen und Forderungen. 
Soweit den Einwendungen nicht entsprochen wird, werden sie zurückgewiesen. 
 
IV.  Sofortvollzug 
 
Die sofortige Vollziehung dieses Planfeststellungsbeschlusses wird gem. § 80 Abs. 2 
S. 1 Nr. 4 VwGO angeordnet. 
 
V. Entschädigungen 
 
Die Entscheidung über derzeit nicht vorhersehbare Schäden oder nachteilige Auswir-
kungen des Vorhabens ist gem. § 70 Abs. 1 HS. 1 i. V. m. § 14 Abs. 5 WHG einer spä- 
teren Entscheidung vorbehalten. 
 
Bei Verursachung von Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen sowie bei Einstau auf 
landwirtschaftlichen Flächen besteht eine Entschädigungspflicht des Vorhabensträ-
gers. 
 
VI. Gebühren 
 
Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei. 
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B. Planunterlagen / Anlagen zum Planfeststellungsbeschluss 
 
Die nachfolgend aufgeführten, mit Zugehörigkeitsvermerk zu dieser Entscheidung ver-
sehenen Antrags- und Planunterlagen liegen der Planfeststellung zu Grunde und be-
stimmen ihren Umfang. Sie sind gemeinsam aufzubewahren und auf Verlangen vor-
zulegen. Die Unterlagen sind nur insoweit verbindlich, als sie sich auf die genehmigten 
Maßnahmen beziehen und nicht in Widerspruch zu den in diesem Planfeststellungs-
beschluss festgelegten Anforderungen stehen. Soweit diese Entscheidung ergän-
zende oder abweichende Bestimmungen enthält, gehen diese vor: 
 
 Antragsschreiben vom 31.07.2020 
 Antrag auf sofortige Vollziehung vom 22.03.2021 
 3 Ordner Planunterlagen gem. beiliegender Auflistung – Anlage 1 
 WRRL-Fachbeitrag – Anlage 2 
 Abkürzungsverzeichnis – Anlage 3 
 Auflistung der Einwendungen – Anlage 4 
 Zusammenstellung der Ergänzungen der Unterlagen – Anlage 5 
 Auflistung der von der Fischereiaufsicht anerkannten Büros für die Umweltbaube-

gleitung 
 

C.  Nebenbestimmungen 

 
Die unter Ziffer B. aufgeführten Antragsunterlagen sind Bestandteil dieses Planfest-
stellungsbeschlusses. Die in den Antragsunterlagen, insbesondere im Landschafts-
pflegerischen Begleitplan (LBP) aufgeführten Bestimmungen bzgl. der vom Vorha-
bensträger durchzuführenden Maßnahmen gelten daher unmittelbar und werden hier 
nicht nochmals einzeln aufgeführt. 
 
Diese Entscheidung ergeht ergänzend nach Maßgabe folgender Nebenbestimmun-
gen, die bei widersprüchlichen Aussagen den Antragsunterlagen vorgehen: 
 
I. Allgemeine Nebenbestimmungen 
 
1. Das Bauvorhaben ist nach den eingereichten und genehmigten Plänen und Be-

schreibungen auszuführen. Bei wesentlichen Abweichungen von den genehmig-
ten Plänen und Beschreibungen ist ein neues Verfahren erforderlich. 

 
2. Der Beginn und die Fertigstellung der Maßnahme sind dem UWSA schriftlich an-

zuzeigen. 
 
3. Nach Fertigstellung der Maßnahme ist eine schriftliche Erklärung beim UWSA 

einzureichen (vom Antragsteller und verantwortlichen Bauleiter unterschrieben), 
dass das Vorhaben unter Beachtung aller hierfür einschlägigen Vorschriften, ent-
sprechend den genehmigten Plänen und den Bestimmungen fertiggestellt wor-
den ist. 

 
4. Nach Fertigstellung der Maßnahme sind Bestandspläne an das UWSA zu über-

geben. 
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5. Es ist je ein/e verantwortliche/r Bauleiter/in, eine geotechnische Baubegleitung 
und eine ökologische Umweltbaubegleitung zu benennen. Die ökologische Um-
weltbaubegleitung sollte über entsprechende bodenschutzfachliche Kenntnisse 
verfügen, alternativ ist ergänzend eine Bodenkundliche Baubegleitung einzuset-
zen. Die Bestimmungen dieser Entscheidung sind dem verantwortlichen Baulei-
ter und der / den Baubegleitung/en  gegen Unterschrift zur Kenntnis zu geben. 

  
6. Dem UWSA ist vor Aufnahme der Arbeiten ein jederzeit (24 Std.) erreichbarer 

Verantwortlicher zu benennen.  
 
7. Beim Ausbau der Straße zum Mundenhof muss ein Hinweis an die Radfahrer 

erfolgen, über den Hardackerweg die Baustelle zu umfahren. 
 
8. Die nachträgliche Erteilung weiterer Auflagen bleibt vorbehalten.  
 
II. Auflagen zur Baubegleitung 
 
1. Die fachgerechte Durchführung aller Maßnahmen zur Vermeidung, zur Kompen-

sation sowie für die Herstellung der CEF-Maßnahmen ist sicherzustellen. Für die 
gesamte Bauphase incl. evtl. erforderlicher vorbereitender Maßnahmen ist eine 
ökologische Umweltbaubegleitung (UBB; vgl. Ziffer I Nr.5) zu benennen. 

 
2. Die UBB ist bereits im Rahmen der Ausführungsplanung mit einzubinden. Die 

Bauausführung bedarf einer permanenten UBB.  
 
3. Der Aufgabenkatalog und das Leistungsbild sind mit der unteren Naturschutzbe-

hörde abzustimmen. 
 
4. Die UBB muss einen ausreichenden Sachverstand im Bereich Natur-und Arten-

schutz, Bodenschutz sowie Gewässer/Fische und entsprechende Erfahrung 
nachweisen.  

 
5. Name und Mobilfunknummer sind dem Umweltschutzamt und der Fischereiauf-

sicht beim RP Freiburg direkt nach Beauftragung zu benennen. Eine Auflistung 
entsprechender Büros, die von der Fischereiaufsicht bzgl. der UBB bereits aner-
kannt sind, ist als Anlage beigefügt. Bei anderen Büros ist die Anerkennung vorab 
mit der Fischereiaufsicht abzuklären.  

 
6.  Regelmäßig, erforderlichenfalls wöchentlich, soll zwischen der ausführenden 

Baufirma und der UBB ein jour fixe (JF) stattfinden, zu dem die UNB eingeladen 
ist. Die UBB fertigt Protokolle und Fotodokumentationen der JF an und versendet 
diese jeweils unaufgefordert an die UNB. 

 
III. Brandschutzrechtliche Auflage 
 
 Die in der Bauphase des Gewässers vorhandene Anbindung der Dammkronen-

wege sowie der landseitigen Unterhaltungswege an das öffentliche Straßennetz 
muss auch nach Fertigstellung der Baumaßnahmen bestehen bleiben. Die 
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Dammkronenwege müssen für Feuerwehrfahrzeuge befahrbar sein. Dies ist mit 
dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz abzustimmen. 

 
IV. wasserrechtliche / wasserwirtschaftliche Auflagen 
 
1. Auflagen zum Schutz des Grundwassers 
 
a)  Alle am Bau Beteiligten sind darauf hinzuweisen, dass das Bauvorhaben in ei-

nem Wasserschutzgebiet (WSG Umkirch TB 2) durchgeführt wird. Die in der 
Schutzgebietsverordnung genannten Verbote sind zu beachten. Das Vorhaben 
liegt ferner im fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebiet „WSG Umkirch 
TB Schorren“ (WSG-Nr. 315209) in der Zone III/B. Das vom Baustellenbetrieb 
ausgehende Risiko einer Grundwassergefährdung muss möglichst gering sein. 

 
b)  Es dürfen keine wassergefährdenden Baustoffe verwendet werden. 
 
c)  Baumaschinen dürfen nur mit Bio-Hydraulikflüssigkeiten betrieben werden. 
 
d)  Im Zuge der Baumaßnahme hat der Auftragnehmer größte Vorsicht hinsichtlich 

von Verlusten von Kraft- und Betriebsmitteln der Maschinen, Geräte und Fahr-
zeuge walten zu lassen. Baumaschinen sind gegen Tropfverluste und auslau-
fende Kraft- und Betriebsmittel zu sichern. Betriebstäglich sind die Baumaschi-
nen auf einen betriebstechnisch einwandfreien Zustand durch eine für die 
Baustelle verantwortliche Person zu prüfen. Alle Maschinen und Geräte, bei de-
nen wassergefährdende Stoffe austreten können, sind mit besonderer Sorgfalt 
zu warten und zu bedienen, damit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht 
zu besorgen ist. 

 
e)  Die Betankung und Wartung von Fahrzeugen und Maschinen sowie das Lagern 

wassergefährdender Stoffe hat außerhalb des Wasserschutzgebiets zu erfolgen. 
Kraft- und Betriebsstoffe oder sonstige wassergefährdende Stoffe dürfen nicht im 
Wasserschutzgebiet gelagert werden. Dies gilt entsprechend für das fachtech-
nisch abgegrenzte Wasserschutzgebiet. 

  In Ausnahmefällen dürfen standortgebundene Maschinen mit Verbrennungsmo-
toren im Bereich des Lagers mit mobilen Kraftstoffbetankungsanlagen (z.B. 
Tankwagen) mit geeigneten Abgabeeinrichtungen (z.B. automatisch schlie-
ßende) Zapfpistole betankt werden. Die Betankung muss unter Beachtung der 
Sorgfalt hinsichtlich den Schutzgütern Boden/Wasser und anhand einer speziel-
len Betriebsanweisung durchgeführt werden. Das hierfür beauftragte Personal ist 
entsprechend der Betriebsanweisung mit Maßnahmen der sofortigen Gefahren-
abwehr gegen Unterschrift zu unterweisen. 

 
f)  Stellplätze für Maschinen, Lagerplätze für Baumaterialien, Abfallbehälter und Sa-

nitäranlagen dürfen nicht in den Bereichen der Baustelle eingerichtet werden, in 
denen die schützenden Deckschichten (Oberboden) entfernt oder stark gestört 
sind und nicht innerhalb des Wasserschutzgebiets (WSG) eingerichtet werden. 
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g)  Es ist ein Alarmplan aufzustellen, der gewährleisten soll, dass der Wasserversor-
ger über Unfälle, die Auswirkungen auf die Grundwasserqualität haben können, 
sofort informiert wird. 

 
h)  Bei Unfällen oder Havarien mit wassergefährdenden Stoffen sind eigenverant-

wortlich sofort geeignete Abwehrmaßnahmen zur Schadensbegrenzung durch-
zuführen. Eine Auffangwanne für mindestens 50 l und mindestens 5 Gebinde 
eines geeigneten Bindemittels sind auf der Baustelle vorzuhalten. 

 
i)  Bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sind sofort das Umweltschutzamt, 

die Integrierte Leitstelle des Amts für Brand- und Katastrophenschutz Tel: 201-
3333 bzw. der Feuerwehrnotruf 112 und das zuständige Wasserversorgungsun-
ternehmen, WVU Umkirch GmbH, Tel. 07665/505400 zu unterrichten. 

 
2. Auflagen zum Schutz des Oberflächengewässers (Dietenbach) 
 
a) Wassergefährdende Stoffe, wie z.B. Zementabwässer, Betonabbruch, Öle, 

Schmierstoffe und sonstige Chemikalien dürfen nicht, Trübstoffe nur in geringem 
Ausmaß in das Gewässer eingetragen werden. Bei entsprechenden Arbeiten 
sind daher die zur Vermeidung eines Schadstoffeintrages erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen.  

 
b) Im Rahmen der Bauausführung muss durch geeignete Maßnahmen sicherge-

stellt werden, dass kein Eintrag von Neophyten – auch nicht von Teilen – in den 
Dietenbach erfolgt. 

 
c) Der Wasserrechtsinhaber  bzw. dessen Auftragnehmer ist verpflichtet, durch die 

Baumaßnahmen verursachte Verunreinigungen im Bereich des Dietenbaches  
während der Baumaßnahmen regelmäßig naturverträglich zu beseitigen und den 
ordnungsgemäßen Zustand des Gewässerbettes und der Ufer herzustellen. 
Der pH-Wert ist zu kontrollieren und zu dokumentieren. An der Einleitungsstelle 
muss er im neutralen Bereich (pH-Wert 6 - 8) liegen. 
 

d) Das für die Einleitung vorgesehene Wasser ist zu neutralisieren, sofern das Was-
ser während der Betonarbeiten in Kontakt mit frischem Beton gelangt. Ein pH-
Wert von 6 bis 8 ist einzuhalten. Messungen des pH-Wertes sind während der 
Betonarbeiten arbeitstäglich im Sedimentationsbecken vorzunehmen. 

 
e)  Die Einleitungsstelle in den Dietenbach ist täglich zu kontrollieren. Sollten Auffäl-

ligkeiten beobachtet werden, die auf eine Gewässerverunreinigung schließen 
lassen, muss die Einleitung sofort abgestellt und die untere Wasserbehörde be-
nachrichtigt werden.  

f)  Beim Arbeitsprozess gefördertes Wasser ist vor seiner Einleitung über ausrei-
chend dimensionierte Absetzbecken zu reinigen. Zur Vermeidung eines hydrau-
lischen Kurzschlusses ist die Absetzvorrichtung mit einer Tauchwand auszustat-
ten. Die Beschickung eines Beckens darf mit maximal 5 l/s erfolgen. Bei größeren 
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Einleitmengen als 5 l/s sind entsprechend mehrere Absetzbecken vorzuhalten 
und in Parallelschaltung zu betreiben.  

g) Bei einer Flutung der Baustelle ist durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, 
dass keine wassergefährdenden Stoffe in das Gewässer gelangen.  

h) Die Baustelleneinrichtungsflächen sind so einzurichten, dass keine Gefahr be-
steht, dass Materialien und Stoffe in das Gewässer gelangen. Insbesondere was-
sergefährdende Stoffe sind über Nacht und am Wochenende so zu lagern, dass 
sie unberechtigten Personen nicht zugänglich sind.  

 
i) Um den langen Entwicklungszeitraum der neu geschaffenen Lebensräume der 

naturnahen Bachabschnitte zu verkürzen, sind einfache Maßnahmen zur struk-
turellen Aufwertung, wie zum Beispiel das Einbringen von Gehölzstämmen zur 
Schaffung von Rückzugsräumen für Fische, umzusetzen.  

 
j) Die Durchgängigkeit ist bei neuen baulichen Anlagen für die aquatische, die am-

phibische und die terrestrische Tierwelt zu gewährleisten.  
 
k) Das vorhandene natürliche Sohlsubstrat oder gebrochene Material (Steinbruch) 

sollte dabei durchgehend  erhalten oder wieder hergestellt werden, damit die 
Wanderungs- bzw. Lebensmöglichkeit für Benthosorganismen möglichst schnell 
gegeben ist. Zur Vermeidung der Einschleppung der „Krebspest“  (Aphanomyces 
astacii) in das Gewässersystem darf einzubringendes steiniges, kiesiges oder 
sandiges Material nur aus einem Steinbruch oder aus anstehendem Substrat ver-
wendet werden. 

 
l) Während der Bauphase zur Herstellung der Brücken- und Riegelbauwerke und 

während den Rückbauarbeiten der vorhandenen Querbauwerke sowie Sohl- und 
Uferbefestigungen wird temporär in das Gewässer eingegriffen. Hierfür sind 
Wasserhaltungen für den Schutz des Dietenbachs erforderlich. Diese bedürfen 
einer gesonderten wasserrechtlichen Erlaubnis, die rechtzeitig beim UWSA zu 
beantragen ist.  

 
m) Bei der Ausleitung (am Verteiler 3) ist sicherzustellen, dass das Wasser im Diet-

enbach (im späteren Verlauf als Neunaugenbach bekannt) verbleibt. 
Nach dem Verschluss des Durchlasses sollte bereits am Dietenbach/Neunau-
genbach die Verbindung unterbrochen werden (am Verteiler 3), da sich ansons-
ten das Wasser im Hochwasserfall vor dem verschlossenen Durchlass staut. 
Bei einer Unterbrechung der Verbindung bei Verteiler 3 ist darauf zu achten, dass 
das nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG geschützte Biotop "Gehölzkom-
plex am Dietenbachsee" nicht beeinträchtigt wird. 
 

n) Beim HW-Retentionsbecken im „Schildkrötenkopf“ verbleibt im Becken ein Rest-
volumen, das nach dem Ablaufen der HW-Welle separat über „ein kleines Ein-
laufbauwerk mit Gitterrost“ sowie über ein Grundablassrohr abgeleitet werden 
muss. Es ist zu gewährleisten, dass bei der Restentleerung auch die Gewässer-
organismen schadlos wieder in den Dietenbach gelangen - beispielsweise durch 
eine geeignete Modellierung der durch das Restvolumen überstauten Fläche. 
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3. Auflagen bzgl. des Gewässerrandstreifens  
 
a) Es ist sicherzustellen, dass im Zuge der geplanten Maßnahmen der gesetzlich 

vorgegebene Gewässerrandstreifen eingehalten wird. Wasserdurchlässige Un-
terhaltungswege (z.B. Schotterrasen) sind außerhalb der an das Gewässer an-
grenzenden Flächen von 5 m möglich. 

 
b) Die Staudenknöterichbestände sind in wasserbegleitende Hochstaudenfluren 

und nicht standortgerechte Abschnitte des Uferbegleitgehölzes in standortge-
rechte Ufergehölze umzuwandeln. 

 
4. Auflagen zum Hochwasserschutz 
 
a) Hindernisse für den freien Abfluss während der Bauzeit dürfen nicht bei Abflüs-

sen größer als  MHW in den Bach eingebracht werden. Sie sind zeitlich auf das 
notwendige Maß zu beschränken und spätestens mit Beendigung der Bauarbei-
ten zu entfernen. Es darf durch das Einbringen von Hindernissen nicht zu einem 
Aufstau des Wassers im Bach kommen, der zu einer Überflutung der angrenzen-
den Flächen führt. 

 
b) Die Arbeiten im Gewässer sind bei steigendem Wasserspiegel rechtzeitig bevor 

die Baugrube überflutet wird einzustellen. 
 
c) Im Gewässerbett bzw. in der Baugrube dürfen nur während der Arbeitszeit die 

unbedingt notwendigen Arbeitsgeräte und Materialien gelagert werden. Außer-
halb der Arbeitszeit sind die Arbeitsgeräte und Materialien in ausreichendem Ab-
stand vom Gewässer und möglichst außerhalb der HQ100-Überflutungsfläche zu 
lagern. Bei zu erwartenden Hochwasserereignissen sind sie rechtzeitig zu ent-
fernen oder entsprechend zu sichern. 

 
d) Eine Bepflanzung des Dammes mit Bäumen und Sträuchern darf nicht erfolgen. 
 
e) Es ist bei der Bepflanzung ein ausreichender Abstand vom Dammfuß zu halten, 

so dass keine Wurzeln in den Bereich des Dammes gelangen und damit die 
Standsicherheit bzw. Dichtigkeit gefährden können. 

 
f) Der Grundablass im Retentionsraum Schildkrötenkopf ist mit einem kleinen Ein-

laufbauwerk mit Gitterrost versehen. Zum Schutz vor Verlegung des Grundablas-
ses ist der Gitterrost als räumlicher Rechen (überflutbar) auszuführen. Außerdem 
muss sichergestellt werden, dass dieser weder für Fische noch für Landtiere eine 
Falle darstellt (gleichmäßige Entleerung, Berme). 

 
5.  Verschlechterungsverbot nach EU-WRRL 
 
 Es ist ein Monitoring der Fischbestände zusammen mit der Biototypenkartierung 

durchzuführen. Das Monitoring ist nach Abschluss des Gewässerausbaus (vo-
raussichtlich 2022) bis 2027 durchzuführen.  Das heißt, dass Kartierungen 2024 
und 2026 erfolgen müssen. 
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 Die Ergebnisse sind dem Umweltschutzamt unaufgefordert vorzulegen. 
 Abhängig von den Ergebnissen sind ggf. weitere Kartierungen erforderlich. 
 
V.  Bodenschutzrechtliche Auflagen 
 
1. Zur fachgerechten Durchführung des Gewässerausbaus ist ein Bodenschutzkon-

zept entsprechend DIN 19639 zu erstellen (siehe §2 Abs. 3 LBodSchAG), da die 
Einwirkfläche mehr als 0,5 ha beträgt und auf einer Länge von ca. 1 km umfas-
sende Eingriffe in die Böden vorgenommen werden. 

 
2.   Es ist zu prüfen, ob eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) einzusetzen ist 

oder ob die ökologische Umweltbaubegleitung über entsprechende bodenkund-
liche Fachkenntnisse verfügt, damit sie die Aufgaben der BBB übernehmen kann. 

 
3.   Der Nachweis über die Einhaltung und Umsetzung der Maßnahmen aus dem 

Bodenschutzkonzept hat über eine ausreichende Dokumentation zu erfolgen 
(siehe DIN 19639 Kap 6.1.8). 

 
VI.  Naturschutzrechtliche Auflagen 
 
1. Die fachgerechte Durchführung aller Maßnahmen zur Vermeidung, zur Kompen-

sation sowie für die Herstellung der CEF-Maßnahmen ist sicherzustellen. Für die 
gesamte Bauphase incl. evtl. erforderlicher vorbereitender Maßnahmen ist eine 
ökologische Umweltbaubegleitung (UBB) zu benennen. (s. Ziffer C.II) 

 
2. Die Umsetzung und Funktionalität der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) muss vor Baubeginn nachgewiesen werden. Hierzu ist ein 
Abnahmetermin mit der UNB zu vereinbaren und durchzuführen.  

 
3. Bei allen CEF-Maßnahmen ist die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Maßnah-

men durch entsprechende Pflegemaßnahmen sicherzustellen. Die Pflegekon-
zepte sind vom Antragssteller zu erarbeiten und für jede einzelne CEF-Maß-
nahme der UNB spätestens drei Monate vor der geplanten Abnahme der Funkti-
onsfähigkeit der Maßnahmen vorzulegen. 

  Zur Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit ist das Betreten der Maß-
nahmenfläche durch Erholungssuchende möglichst zu vermeiden. Sollte im Zuge 
des Monitorings festgestellt werden, dass die Funktionsfähigkeit durch Erho-
lungssuchende beeinträchtigt wird, hat der Vorhabensträger ggf. Maßnahmen zu 
ergreifen, durch die eine Erholungsnutzung vermieden wird oder in sonstiger 
Weise die Funktionsfähigkeit sichergestellt werden kann. 

 
4.  Im Rahmen eines Monitorings ist der Erfolg der Vermeidungs- und Kompensati-

onsmaßnahmen sowie der sonstigen Maßnahmen (Entwicklung der Biotoptypen 
entlang des Gewässerkorridors, Entwicklung der FFH-Mähwiese, CEF-Maßnah-
men) zu dokumentieren. Für dieses Monitoring ist der UNB spätestens sechs 
Monate nach Baubeginn ein mit der UNB abgestimmtes Monitoringkonzept vor-
zulegen. Darin sind u.a. das Untersuchungsprogramm sowie die Zeitdauer - bei 
den CEF-Maßnahmen entsprechend den Vorgaben im artenschutzrechtlichen 
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Fachbeitrag (SaP – Anhang 12.8 und 12.9) - für das  Monitoring zu konkretisie-
ren. Eine engmaschige Biotoptypenkartierung (alle 2 Jahre) ist nach Abschluss 
des Gewässerausbaus durchzuführen. Dies bedeutet eine Kartierung voraus-
sichtlich 2024 (abhängig vom Ende des Gewässerausbaus – aktuell geplant 
2022) und 2026. Abhängig von den Ergebnissen dieser Kartierungen kann die 
Monitoringfrequenz danach auf 3 Jahre (voraussichtlich 2029, 2032, 2035) er-
höht werden. Die zu erstellenden Monitoringberichte sowie Kartierergebnisse 
sind der UNB immer zeitnah nach Abschluss des jeweiligen Zyklus, spätestens 
jedoch zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres, vorzulegen. 

 
5.  Bei Nichteintreten des Zielzustandes ist eine Einschätzung zu möglichen Ursa-

chen zu machen. Die UNB kann erforderlichenfalls die Anpassung des betroffe-
nen Pflegekonzeptes sowie ein weiteres Monitoring anordnen, sofern im Zuge 
der Umsetzung eine Modifikation der Umsetzung der Maßnahmen erforderlich 
wird oder sonstige Zweifel hinsichtlich des Erfolgs der Maßnahmen bestehen. 

 
6.  Die Maßnahmen (Kompensations- und CEF-Maßnahmen) sind dauerhaft zu si-

chern und zu unterhalten. 
 

7.  Baumfällungen, die nicht in den Antragsunterlagen aufgeführt sind, sind zu ver-
meiden. Falls Baumfällungen doch erforderlich werden, sind diese außerhalb der 
gesetzlichen Vegetationszeit, d.h. nicht vom 01.03. bis 30.09., durchzuführen. 
Dabei ist zu prüfen, ob stockausschlagfähige Bäume nur auf den Stock gesetzt 
werden können. 

 
8.  Die im LPB genannten Ausgleichsmaßnahmen sind in das öffentlich einsehbare 

Kompensationsverzeichnis des Landes Baden-Württemberg aufzunehmen. Die 
hierfür notwendigen Angaben sind der UNB unter Verwendung der hierfür vorge-
sehenen Vordrucke elektronisch zu übermitteln. Hierfür ist der nachfolgende Link 
zu verwenden  

  (http://ripsdienste.lubw.badenwuerttemberg.de/rips/eingriffsregelung/apps/lo-
gin.aspx?serviceID=34).  

  Zur Übernahme der Daten in das Kompensationsverzeichnis ist der UNB die 7-
stellige Ticketnummer spätestens einen Monat nach Erhalt der wasserrechtlichen 
Planfeststellung zuzusenden (umweltschutzamt@stadt.freiburg.de). 

 
9.  Es ist zu überprüfen, inwieweit die verbleibenden FFH-Mähwiesen während der 

Bauphase unberührt bleiben. Dabei ist insbesondere der Staub- und damit Stick-
stoffeintrag in die FFH-Mähwiesen zu berücksichtigen, ebenso die durch die 
Dämme veränderten topographischen Gegebenheiten. Die FFH-Mähwiesen  
sind während des Baus durch die Umweltbaubegleitung (UBB) sichtbar abzu-
grenzen, die evtl. o.g. negativen Auswirkungen während der Bauphase zu be-
achten und vor Ablagerungen auf der Fläche zu schützen. 

 
10.  Wird festgestellt, dass die Fläche des Magerrasens ebenfalls aufgeschüttet wer-

den muss, ist vorab Heudrusch von den Flächen zu entnehmen und Rasensoden 
abzunehmen. Die Rasensoden werden nach der Geländemodellierung wieder 
auf nährstoffarmes Substrat bzw. dem ursprünglichen Unterboden aufgetragen. 
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Kann diese Umsetzung nicht erfolgen, ist für die entfallende Fläche ein gleichar-
tiger Ausgleich im Gewann Hardacker umzusetzen. Die UNB ist bei einer Beein-
trächtigung der zu erhaltenden Flächen unverzüglich zu informieren und in den 
weiteren Umsetzungsprozess einzubeziehen. Dies muss durch die UBB sicher-
gestellt werden. 

 
11.  Die im Faunagutachten von faktorgruen 2020 kartierten FFH-Mähwiesen gehen 

über den Eingriffskorridor der Planfeststellung hinaus. Es ist vom Antragsteller 
sicherzustellen, dass sich durch das Bauvorhaben der Erhaltungszustand dieser 
zum Teil kleinparzellierten FFH-Mähwiesen nicht verschlechtert. 

 
12. Die Einschätzung zum Potential der Überwinterung der Haselmäuse ist vor dem 

Eingriff erneut von einem Gutachter abzuschätzen, um die Tötung auszuschlie-
ßen. Bereiche, die potentielle Winterquartiere von Haselmäusen darstellen, dür-
fen nicht mit schweren Maschinen befahren werden. Die Stockrodung darf frü-
hestens Ende April nach Freigabe durch einen hierfür geeigneten Gutachter 
beginnen.  

 
13. Tag- und Nachtfalter 

  Es ist auf das Vorkommen der am häufigsten genutzten Futterpflanzen der bei-
den Tagfalterarten Großer Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer im Eingriffs-
bereich zu achten. Diese Futterpflanzen sind vor Umsetzung der Baumaßnahme 
hinsichtlich Eiern und Raupen zu begutachten. Sofern sich Eier und / oder Rau-
pen an mindestens einer der beiden Arten finden, sind die Futterpflanzen samt 
Eiern und / oder Raupen an einen Standort außerhalb des Eingriffsbereichs zu 
verpflanzen, so dass eine Entwicklung zu Imagines möglich bleibt. Dies ist im 
Rahmen der Umweltbaubegleitung zu beachten.  

 Die UNB ist über die Funde der Umweltbaubegleitung zu informieren. 
 
VII. Forstrechtliche Auflagen 

 
1. Es muss gewährleistet sein, dass eine Holzabfuhr für Langhölzer auf dem ge-

samten Hardackerweg weiterhin möglich bleibt. 
 
2. Die Kurve an der Kreuzung Hardackerweg / Zum Tiergehege muss mit entspre-

chendem Radius erhalten bleiben, auch während der Bauphase. 
 
3. Bei den Artenschutzmaßnahmen A 3 und A 4 muss die Auswahl der Bäume für 

die Nist- bzw. Fledermauskästen durch das Forstamt erfolgen. Es darf zu keinen 
weiteren wirtschaftlichen Einschränkungen im Umkreis kommen. 

 
VIII. Landwirtschaftliche Auflagen 
 

1. Bei der vorgesehenen Erhöhung des Hardackerwegs im Waldbereich muss die 
Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen (z.B. Flurst.Nr. 
1419 – 1440) weiterhin gesichert sein. 

 



- 15 -  

 

2. BE-Flächen (z.B. Flurst.Nr. 1419/1) müssen nach der Bauphase rekultiviert wer-
den, so dass eine ackerbauliche Nutzung wieder möglich ist. 

 
3. Bezgl. der Kompensationsmaßnahme K 3 (Neupflanzung von 54 Bäumen z.T. in 

der landwirtschaftlichen Nutzfläche) ist eine Absprache mit den angrenzenden 
Bewirtschaftern erforderlich.  

 
4. Bei bauzeitlich genutzten landwirtschaftlichen Flächen muss die ursprüngliche 

Bodenstruktur wieder hergestellt werden. 
 
5. Die ausreichende Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 

während und nach der Bauausführung muss gewährleistet sein. 
 
IX. Fischereiliche Auflagen 
 
1. Die Flutmulden (Einlaufmulde Dietenbach, Schildkrötenkopf) müssen mit gleich-

mäßigem Gefälle zum Dietenbach angelegt werden, so dass keine Fischfallen 
entstehen. 

 
2. Der Dietenbach darf bei Abflüssen < HQ 1 nicht durch künstliche Engstellen ein-

gestaut werden.  
 
3. Das Wasser aus dem Dietenbach darf erst bei Erreichen bordvoller Abflüsse in 

die Fläche abgeleitet werden. 
 
4. Im überplanten Gewässerabschnitt des Dietenbaches ist ein Monitoring des 

Fischbestandes vom Vorhabensträger zu veranlassen. Dabei ist der Zustand un-
ter besonderer Berücksichtigung der Gewässerabschnitte ober- und unterhalb 
der Querriegel ca. 3 – 5 Jahre nach Fertigstellung durch qualifizierte Fischbe-
standsuntersuchungen zu erheben und mit den vorliegenden Daten zu verglei-
chen. Bei Eintreten einer Verschlechterung ist umgehend, spätestens innerhalb 
von 2 Jahren, in geeigneter Weise nachzusteuern. (s. auch Ziffer IV. 5.) 

 
5. Bei allen Baumaßnahmen im Gewässer dürfen keine neuen Migrationsbarrieren 

für die Gewässerfauna entstehen. Schießende Abflüsse auf naturfernen Sohl-
panzerungen oder gar ein ablösender Strahl bei vollkommenem Überfall sind un-
bedingt zu vermeiden. 

 
6.  Der Fischereiberechtigte bzw. bei Verpachtung der Fischpächter der betroffenen 

Gewässerstrecke ist frühzeitig, spätestens jedoch 14 Tage vor Baubeginn, 
schriftlich über das Vorhaben zu unterrichten. Erforderliche Maßnahmen zur Ver-
meidung von Fischschäden sind im gegenseitigen Einvernehmen festzulegen. 

 
7. Die geplanten Maßnahmen im Gewässerbett dürfen nicht in der Schonzeit der 

Winter- bzw. Frühjahrslaicher, oder wenn Eier oder Jungfische im Kiesbett vor-
handen sein können, durchgeführt werden (01. Oktober bis 30. April). Die Bau-
maßnahmen müssen deshalb in der Zeit vom 01. Mai bis 30. September durch-
geführt werden. 
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8. Der ordnungsgemäße Wasserabfluss muss auch während der Bauzeit gewähr-
leistet sein, insbesondere darf kein Wasser in Stauhaltungen zurückgehalten und 
stoßweise abgelassen oder ein vollständiger Abschlag des Gewässers vorge-
nommen werden. 

 
9. In ggf. trocken zu legenden Gewässerabschnitten sowie vor allen Eingriffen in 

das Gewässer muss eine Fischbestandsbergung (Fische und Neunaugen - Fi-
sche im rechtlichen Sinn) per Elektrobefischung auf Kosten des Antragstellers 
durchgeführt werden. 

 
X. Sonstige Auflagen 
 
1. Der 6 m breite Schutzstreifen der Anlagen der Firma terranets bw GmbH (je 3 m 

beidseits der Bohrachse) ist von jeglichen baulichen Anlagen absolut frei zu hal-
ten. Jegliche Inanspruchnahme dieses Schutzstreifens (wie z.B. die Errichtung 
von Zäunen, Erdauffüllungen oder –abtragungen, Baum- oder Strauchpflanzun-
gen etc.) bedarf der vorherigen Gestattung durch die Firma terranets. 

 
2. Die Darstellung der Anlagen der Firma terranets bw GmbH muss im Bauablauf-

plan für den Leitungsbestand enthalten sein. 
 
3. Sollten durch den geplanten Gewässerausbau neue Grundstücksflächen entste-

hen, sind die zugunsten der terranets GmbH für den 6 m breiten Schutzstreifen 
eingetragenen beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten auf die neu entstehen-
den Flächen zu übertragen. 

 
XI. Hinweise 
 
1. Die Bekämpfung der Neophyten hat so zu erfolgen, wie es zwischen dem An-

tragsteller und dem UWSA vereinbart wurde. Sofern zwischenzeitlich neue Er-
kenntnisse zum Zurückdrängen des japanischen Staudenknöterichs vorliegen, 
sind diese mit den Fachbehörden, u. a. der UNB, abzustimmen und ggf. umzu-
setzen. 

 
2. Es würden mehr Eingriffs-Minimierungsmöglichkeiten bestehen, wenn die Aus-

baubreite des Korridors mehr als 35 m betragen würde, insb. in den Bereichen, 
in denen Grünland an das Gewässer angrenzt (Erhalt der FFH-Mähwiesen). 

 
3. Auf Kompensationsflächen gelten Einschränkungen für landwirtschaftliche För-

dergelder. 
 
4. Um die Entwicklungszeit zu einem gesetzlich geschützten Biotop zu verkürzen, 

sind qualitativ hochwertige autochthone Pflanzen entsprechend der Biotoptypen-
kartierung des gesetzlich geschützten Biotopes zu verwenden. 
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5. Aus naturschutzfachlicher Sicht sollte die nordöstliche Lücke zwischen der FFH-
Mähwiese Nr. 7 in der Dietenbachniederung geschlossen werden. Hier sollte an-
stelle des vorgesehenen Biotoptyps 33.41 ebenfalls der Biotoptyp 33.43 entwi-
ckelt und entsprechend gepflegt werden. 

 
6. Sowohl für die Gehölzpflanzungen als auch die Ansaat bspw. in Uferbereichen 

sind gebietsheimische Arten bzw. gebietsheimisches Saatgut zu verwenden (§ 
40 Abs. 1 BNatschG). 

 
7. Um den Lebensraum am Gewässerkorridor für Haselmäuse aufzuwerten, soll-

ten im Zuge des Gewässerausbaus noch Lebensraum-Trittsteine hergestellt wer-
den. Insbesondere die Pflanzung beerentragender Sträucher als natürliches Ver-
steck und Nahrungsressource sollte an geeigneten Standorten vorgesehen wer-
den. 

 Die Umsetzung dieser zusätzlichen Maßnahme wird von Seiten der UNB emp-
fohlen, da diese Trittsteine für den Verbund der Haselmausteilpopulationen im 
Zuge der Bebauung des neuen Stadtteils bedeutend sind. In § 2 BNatSchG und 
§ 2 NatSchG wird darauf hingewiesen, dass die öffentliche Hand für den Arten-
schutz eine besondere Verantwortung trägt. Die Stadt Freiburg ist als Kommune 
des Landes Baden-Württemberg ein Teil der öffentlichen Hand und hat dadurch 
eine Vorbildfunktion gegenüber der Öffentlichkeit. Außerdem hat sich die Stadt 
Freiburg in den Drucksachen G-18/108 (Aktionsplan Biodiversität) und G-19/216 
(Freiburger Klima- und Artenschutzmanifest) verpflichtet, zusätzliche Maßnah-
men für die Biodiversität und den Artenschutz umzusetzen. Auch aus diesen 
Gründen sehen wir hier die Aufnahme dieser zusätzlichen Maßnahme als gebo-
ten an. 

 
8. Aquatische Fauna 
 Aus Sicht der UNB und UWB kann der gesamte Bach innerhalb der Planfest-

stellung mit einfachen Maßnahmen noch weiter strukturell aufgewertet werden. 
Insbesondere für die Gewässerarten (geschütztes) Bachneunauge und diverse 
naturraumtypische Fischarten und Libellen sollten noch Aufwertungen erfolgen, 
z.B. Beruhigung von Wasserabschnitten (Baumstammverwurzelungen, Schaf-
fung von Strömungsdiversität und lokale Erhöhung der Fließgeschwindigkeiten).  

 Nach Rücksprache mit dem Kartierer ist eine Wiederansiedlung der Bachmu-
scheln aufgrund der Qualität des Gewässers geeignet. Eine Testansiedlung der 
Bachmuscheln würde von der UNB im Rahmen des Gewässerausbaus und zur 
Verbesserung der ökologischen Wertigkeit begrüßt werden. 

 

D. Begründung 
 
I. Sachverhalt 
 
1. Anlass 
 
Das Gebiet des geplanten neuen Stadtteils Dietenbach (städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme – SEM – Dietenbach) liegt derzeit in einem erheblichen Umfang innerhalb 
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eines kraft Gesetzes gültigen Überschwemmungsgebietes, also innerhalb eines Be-
reichs, der bei einem Hochwasserereignis, das statistisch gesehen einmal in 100 Jah-
ren auftritt (HQ 100), überflutet wird. Die innerhalb des HQ100-Bereichs liegenden Flä-
chen des geplanten neuen Stadtteils dürfen erst dann bebaut werden, wenn diese 
nicht mehr überflutet werden (§ 78 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WHG).  
Durch die Aufweitung und den ökologisch verträglichen Ausbau inkl. Maßnahmen zur 
Hochwasseroptimierung im sog. Schildkrötenkopf kann die Situation so verbessert 
werden, dass die zur Bebauung vorgesehenen Flächen nicht mehr innerhalb der Über-
flutungsflächen des HQ100 liegen. 
Auf der Basis des städtebaulichen Siegerentwurfs hat die Verwaltung mit fachlicher 
Unterstützung durch Ingenieurbüros und ökologische Gutachter die Prüfung und Be-
urteilung von möglichen Varianten durchgeführt und die vorliegende Variante des Aus-
baus des Dietenbachs erarbeitet. 
Die Stadt Freiburg, vertreten durch das Garten- und Tiefbauamt, hat den Antrag auf 
wasserrechtliche Planfeststellung beim Umweltschutzamt als untere Wasserbehörde 
eingereicht. 
 
2. Beschreibung der Planung 
 
Der Dietenbach soll auf einer Strecke von insgesamt ca. 1 km Länge zwischen dem 
Dietenbachpark (Unterquerung Besanconallee) und der Straße Zum Tiergehege so 
ausgebaut werden, dass insgesamt eine ökologische Aufwertung erreicht wird.  
 
Der aktuelle Verlauf des Gewässers Dietenbach bleibt erhalten. Auch der entlang des 
Gewässers vorhandene Bewuchs, insbesondere der vorhandene hochwertige Baum-
bestand, bleibt vom Ausbau so weit wie möglich unberührt. Größere Änderungen bzw. 
Geländeanpassungen sind lediglich auf den angrenzenden Vorlandbereichen vorge-
sehen. Der Abschnitt des Dietenbachs, der für den Gewässerausbau im Bereich der 
Siedlungserweiterung vorgesehen ist, hat eine Ausbaulänge von ca. 1,1 km und wird 
begrenzt durch zwei Brückenbauwerke: Östlich durch das Durchlassbauwerk der Be-
sançonallee bzw. die dort begleitend angeordnete Wirtschaftswegbrücke und westlich 
durch die Straßenbrücke Zum Tiergehege. Im gesamten Abschnitt befinden sich, links 
und rechtsseitig des Dietenbachs, vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
Um den Hochwasserschutz im geplanten Baugebiet sicherzustellen, sind eine Eindei-
chung des Dietenbachs mittels Längsdämmen sowie ergänzend der Bau von Querrie-
geln für den erforderlichen Retentionsausgleich vorgesehen. Der geplante Gewässer-
ausbau sieht sechs Querstrukturen (A-F) über den Dietenbach vor. 
Zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustands des Dietenbachs sowie des-
sen derzeit landwirtschaftlich intensiv genutzten Vorländer sind ein Rückbau von Quer-
bauwerken (Sohlabstürze), Sohl- und Uferbefestigungen, eine Aufwertung des Ge-
wässerrandstreifens, eine Aufwertung der Flächen innerhalb des Ausbaukorridors in 
Grünland sowie eine Bekämpfung der Neophyten vorgesehen. 
 
Eine wesentliche Vorgabe für den Gewässerausbau im Bereich zwischen der Be-
sançonalle und der Straße Zum Tiergehege ist der vollständige Retentionsausgleich 
des verlorengehenden Rückhaltevolumens. Für die Vorzugsvariante P6f, die sich aus 
der Variantenuntersuchung in diesem Bereich als zu favorisierende Lösung ergeben 
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hat, existiert noch ein Volumendefizit. Dieses Defizit soll im Bereich des Schildkröten-
kopfes ausgeglichen werden (Erhöhung eines bestehenden Feldweges). 
Das Planungsgebiet für den Hochwasserrückhalteraum Schildkrötenkopf wird südlich 
durch die Straße Zum Tiergehege und nördlich durch den Hardackerweg begrenzt. 
Direkt zu Beginn des Planungsraumes sind von der Stadt Freiburg Versickerungsbe-
cken im Zusammenhang mit der Stadtteilentwicklung geplant. Diese grenzen links- 
und rechtsseitig an den Dietenbach an. Als Retentionsraum stehen diese Flächen so-
mit nicht zur Verfügung. Die erforderliche zusätzliche Rückhaltung von Hochwasser-
massen kann nur durch Ausnutzung der rechtsseitig vorhandenen Acker- und Wiesen-
flächen erzielt werden. Bei der Vorzugsvariante B wird der bestehende 
Wirtschaftsweg, der ausgehend vom Hardackerweg auf die Acker- und Wiesenflächen 
im Schildkrötenkopf führt, angehoben und ein flacher Felddamm als Riegelbauwerk 
geschüttet. Zur besseren Füllung des Retentionsraumes ist eine Einleitungsmulde vor-
gesehen. Diese besitzt auf einer Länge von ca. 35 m eine Tiefe von etwa 25 cm. Zur 
Hochwasserentlastung ist der Einbau von Dammscharten vorgesehen. 
Darüber hinaus sind kleinere Maßnahmen im Bereich der Besanconallee (Verschluss 
des Käserbachs) und im Dietenbachpark (Höherlegung eines Wegs) erforderlich. 
Durch den geplanten neuen Stadtteil „Dietenbach“ fließt neben dem Dietenbach noch 
der Käserbach. Der Käserbach ist ein Nebengewässer, der südöstlich des Dietenbach-
parks als Graben vom Dietenbach abgeschlagen wird und westlich im Bereich des 
HRB Dietenbach wieder dem Dietenbach zufließt. Der Käserbach ist vom Mooswald 
bis zur Straße Zum Tiergehege ein Gewässer II. Ordnung von wasserwirtschaftlicher 
Bedeutung und ist grundwassergespeist. Im übrigen Bereich (ab der Straße Zum Tier-
gehege bis zum Dietenbachpark) wird der Käserbach als Be- und Entwässerungsgra-
ben von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung eingestuft. 
Derzeit ist der Käserbach trockengefallen und im Bereich der geplanten Siedlungser-
weiterung großflächig überpflügt, so dass er nur noch am Ein- und Austritt im geplan-
ten Baugebiet zu erkennen ist. Im Hochwasserfall führt der Käserbach jedoch Wasser 
und es entstehen Überflutungsflächen im Bereich der geplanten Siedlungserweite-
rung. Um dies zu vermeiden, soll im Zuge des Gewässerausbaus der Durchlass des 
Käserbachs an der Besançonallee verschlossen werden. 
Bei den durchgeführten hydraulischen Berechnungen hat sich gezeigt, dass die östlich 
des Dietenbachdurchlasses gelegene Radwegunterführung an der Besançonallee 
überflutungsbedroht ist und bei großen Hochwasserereignissen Wasser durch den 
Durchlass in den Bereich hinter den am Dietenbach geplanten Längsdamm abströmen 
kann. Der Weg, der vom Dietenbachpark kommend entlang der Besançonallee in 
Richtung Radwegunterführung führt, wird beim Bemessungshochwasser überströmt. 
Da das Gelände auf der einen Seite zum Straßendamm der Besançonallee und auf 
der anderen Seite zu einem Erdhügel des Parkgeländes ansteigt, kann ein Abströmen 
von Wassermassen bei Hochwasser bereits durch eine abschnittsweise Wegehöher-
legung im Zuge einer Geländemodellierung um ca. 0,5 m verhindert werden. 
 
3. Grunderwerb 
 
Die privaten Grundstücke bleiben im Zuge des Gewässerausbaus des Dietenbachs in 
ihrem gegenwärtigen Zuschnitt erhalten. Die ursprünglich im Eigentum des Landes 
Baden-Württemberg stehenden Grundstücke werden bis zum Sommer 2021 durch die 
Stadt Freiburg erworben. Die Grundstücke der privaten Eigentümer werden der Stadt 
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Freiburg im Rahmen von bereits beurkundeten Dienstbarkeiten zur Nutzung überlas-
sen. Soweit erforderlich, werden vorzeitige Besitzeinweisungsverfahren durchgeführt. 
Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Dietenbach wird der Gewäs-
serkorridor als eigenständiges Grundstück ausgewiesen. 
  
II. Rechtsgrundlagen 
 
Nach § 68 Abs. 1 WHG bedarf ein Vorhaben des Gewässerausbaus grundsätzlich der 
wasserrechtlichen Planfeststellung. Gem. § 67 Abs. 2 S. 1 WHG ist unter Gewässer-
ausbau die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung eines Gewässers 
oder seiner Ufer zu verstehen.  
Bei den beantragten Maßnahmen handelt es sich um eine wesentliche Umgestaltung 
des Gewässers und somit um einen planfeststellungspflichtigen Gewässerausbau 
i.S.v. § 68 Abs. 1 WHG. Maßnahmen wie die vorgesehenen Dammbauten, die den 
Hochwasserabfluss beeinflussen, stehen zudem dem Gewässerausbau gleich (§ 67 
Abs.2 S.3 WHG). 
 
Nach § 68 Abs. 2 WHG kann für einen Gewässerausbau, der keiner Umweltverträg-
lichkeitsprüfung bedarf, eine Plangenehmigung erteilt werden. Gem. Ziffer 13.18.1 der 
Anlage 1 zum UVPG war eine UVP-Vorprüfung erforderlich. Auf diese konnte jedoch 
gem. § 7 Abs. 3 UVPG verzichtet werden, da der Vorhabensträger die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt hat und die Behörde das Entfallen der 
Vorprüfung für zweckmäßig hielt: Es wurde daher ohne Vorprüfung direkt eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 
 
Gem. § 75 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) wird durch 
die Planfeststellung die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen 
Folgemaßnahmen im Hinblick auf alle von ihr berührten öffentlichen Belange festge-
stellt; neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen, insbeson-
dere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, 
Befreiungen und Zustimmungen nicht erforderlich. Gem. § 19 Abs. 1 WHG entscheidet 
die zuständige Planfeststellungsbehörde auch über die Erlaubnisse bzgl. der Benut-
zung von Gewässern, die im Rahmen der Planfeststellung erfolgen. Durch die Plan-
feststellung werden außerdem alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem 
Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt.  
 
III. Zuständigkeit 
 
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. 
 
IV. Verfahren 
 
Mit Schreiben vom 31.07.2020 hat das GuT der Stadt Freiburg i.Br. beim UWSA den 
Wasserrechtsantrag für die Umgestaltung des Dietenbaches eingereicht. 
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1. Allgemeines 
 
Bei der beabsichtigten Umgestaltung des Dietenbaches handelt es sich um eine Ge-
wässerausbaumaßnahme gem. § 67 Abs. 2 S. 1 WHG, welche gemäß § 68 Abs. 1 
WHG der Planfeststellung unter Berücksichtigung der Anforderungen des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) bedarf.  
Gem. § 7 Abs. 3 UVPG wurde auf eine UVP-Vorprüfung verzichtet. Der Untersu-
chungsumfang für die im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen 
Umweltuntersuchungen wurde in einem öffentlichen Scoping-Termin am 04.04.2019 
festgelegt. Der Scoping-Termin wurde am 15.03.2019 im Amtsblatt und auf der Home-
page der Stadt Freiburg öffentlich bekannt gemacht. Außerdem erfolgte eine schriftli-
che Einladung sämtlicher möglicherweise betroffenen Träger öffentlicher Belange. 
Mit Schreiben / E-Mail vom 19.04.2019 wurde der Ergebnis-Vermerk über den Sco-
ping-Termin, in dem unter Ziffer IV. die erforderlichen Ergänzungen für die UVP aufge-
führt sind, dem Vorhabensträger übersandt. 
 
2. öffentliche Bekanntmachung – Offenlage 
 
Der Wasserrechtsantrag wurde am 11.09.2020 im Amtsblatt der Stadt Freiburg öffent-
lich bekannt gemacht. 
Sämtliche Antragsunterlagen einschl. der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) und 
dem LBP wurden in der Zeit vom 14.09.2020 bis einschl. 16.10.2020 zu jedermanns 
Einsicht im Freiburger Innenstadtrathaus offen ausgelegt. Zusätzlich wurden die Un-
terlagen im Internet auf der Homepage der Stadt Freiburg veröffentlicht. Der Offenlage 
lagen sämtliche entscheidungsrelevanten Unterlagen zu Grunde.  
Es wurden Einwendungen dahingehend geltend gemacht, dass die erfolgte öffentliche 
Bekanntmachung rechtswidrig sei, da es keine allgemeine Präklusion in Verwaltungs-
verfahren gebe. Hierzu ist festzustellen, dass § 73 Abs. 4 S. 3  LVwVfG eine Präklusi-
onsregel enthält, die nach wie vor Gültigkeit hat. Nach S. 4 ist hierauf in der öffentlichen 
Bekanntmachung hinzuweisen. Die Präklusion wird lediglich im gerichtlichen Verfah-
ren nicht mehr angewendet. Dies ergibt sich aus dem Urteil des EuGH vom 15.10.2015 
(C137/14) sowie den Urteilen des BVerwG vom 22.10.2015 - 7 C 15/13; vom 
30.03.2017 - 7 C 17/15; vom 29.06.2017 - 3 A 1/16 und vom 14.12.2017 - 4 C 6/16. 
Außerdem wurde eingewandt, dass im Bekanntmachungstext der Hinweis auf die 
Möglichkeit, Einwendungen auch in elektronischer Form einreichen zu können, fehlt. 
Hierzu besteht jedoch keine gesetzliche Verpflichtung. 
 
3. Anhörungsverfahren 
 
Am 02.09.2020 hat die Planfeststellungsbehörde die Planunterlagen den vom Vorha-
ben möglicherweise betroffenen Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme vor-
gelegt.  
 
Zum Vorhaben wurden angehört:  
Sämtliche innerhalb der Stadtverwaltung Freiburg von dem Verfahren evtl. betroffenen 
Ämter, höhere Wasserbehörde, höhere Naturschutzbehörde, höhere Forstbehörde so-
wie Staatl. Fischereiaufsicht beim Regierungspräsidium Freiburg, untere Wasserbe-
hörde, untere Naturschutzbehörde und Fachbereich Landwirtschaft beim Landratsamt 
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Breisgau-Hochschwarzwald, Gemeinde Umkirch, Entwässerungsverband Moos, 
bnNETZE GmbH, Netze BW GmbH, Terranets bw GmbH, Abwasserzweckverband 
Breisgauer Bucht, Regionalverband Südl. Oberrhein, Arbeitskreis Regiowasser e.V., 
Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V, Angelsportverein Freiburg e.V., An-
gelverein Umkirch e.V., Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V., Bürger_in-
nenverein Rieselfeld e.V., Bürgerverein St. Georgen e.V., Bürgerverein Weingarten 
e.V., Fördergemeinschaft der Freiburger Tiergehege (Mundenhof), ECOtrinova e.V., 
IG Dreisam e.V., BI Pro Landwirtschaft und Wald in Freiburg Dietenbach & Regio. 
Außerdem hat das UWSA folgende anerkannte Naturschutzvereinigungen zum Was-
serrechtsantrag angehört: 
Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) sowie LNV, Arbeitskreis Frei-
burg-Kaiserstuhl, Naturschutzbund Deutschland (NABU) sowie NABU Freiburg e.V., 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND), Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V., Arbeitsgemein-
schaft der Naturfreunde in Baden-Württemberg,  Schwarzwaldverein e.V., Deutscher 
Alpenverein (DAV), Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg e.V., 
Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz. 
Der Schwäbische Albverein e.V. hatte bereits im Rahmen des Scoping-Verfahrens mit-
geteilt, dass das Plangebiet außerhalb des dortigen Zuständigkeitsbereiches liegt und 
daher kein Interesse an einer weiteren Beteiligung besteht. 
 
4. Erörterungstermin 
 
Gem. den Vorschriften des PlanSiG kann aufgrund der aktuellen Pandemielage auf 
einen Erörterungstermin mit physischer Anwesenheit verzichtet und stattdessen eine 
Online-Konsultation durchgeführt werden. Es handelt sich hierbei um ein indirektes 
und nicht um ein Verfahren mit unmittelbarer elektronischer Kommunikation über das 
Internet. Den Teilnahmeberechtigten werden Informationen über einen geschützten 
Link zugänglich gemacht, hierzu können sie sich dann innerhalb einer angemessenen 
Frist schriftlich oder elektronisch äußern. Die Online-Konsultation ersetzt den mündli-
chen Austausch durch wechselseitige Stellungnahmen und Gegenstellungnahmen 
zum entscheidungserheblichen Sachverhalt.  
Gem. § 5 Abs. 5 PlanSiG kann eine Online-Konsultation auch durch eine Telefon- oder 
Videokonferenz ersetzt werden, jedoch ist hierfür das Einverständnis sämtlicher Teil-
nahmeberechtigten erforderlich. Da das Einverständnis nicht von sämtlichen Teilnah-
meberechtigten erteilt wurde, war eine Online-Konsultation durchzuführen. 
Die geplante Durchführung der Online-Konsultation wurde im Amtsblatt der Stadt Frei-
burg sowie auf der Homepage am 15.01.2021 veröffentlicht, die Online-Konsultation 
startete am 22.01.2021. 

 
5. Zustimmung der höheren Wasserbehörde 
 
Aufgrund der Antragstellung durch das GuT der Stadt Freiburg und der eingegangenen 
Einwendungen gegen das Vorhaben bedarf die Entscheidung der Zustimmung des 
Regierungspräsidiums als höherer Wasserbehörde (§ 82 Abs. 1 S. 2 WG). Mit Schrei-
ben vom 02.06.2021 stimmte das Regierungspräsidium Freiburg der vorliegenden Ent-
scheidung zu. 
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6. Ergänzung der Antragsunterlagen 
 
Aufgrund im Anhörungsverfahren eingegangener Stellungnahmen von Trägern öffent-
licher Belange wurden die Antragsunterlagen in einigen Punkten nachträglich ergänzt.  
 
Die vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen führten nicht zu einer erneuten 
Beteiligungspflicht nach § 73 Abs. 8 LVwVfG. Diese Vorschrift regelt das Verfahren im 
Falle der Änderung ausgelegter Planunterlagen. Soll ein ausgelegter Plan geändert 
werden und werden dadurch der Aufgabenbereich einer Behörde oder einer Vereini-
gung oder Belange Dritter erstmals oder stärker als bisher berührt, so ist diesen die 
Änderung mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen 
innerhalb von zwei Wochen zu geben. Erst recht war keine erneute Planauslegung 
erforderlich. 
Bei den vorgelegten Ergänzungen handelt es sich lediglich um Konkretisierungen / 
Beseitigung von Unklarheiten, die sich im Rahmen des Anhörungsverfahrens aufgrund 
der Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange ergeben haben.  
Der gem. der Stellungnahme des Umweltschutzamtes, Fachbereich Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz erforderliche Bericht zum Verschlechterungsverbot gem. der EU-
WRRL hinsichtlich Grundwasser und Oberflächengewässer wurde ebenfalls nachträg-
lich eingereicht. Die entsprechenden Informationen waren in den ursprünglichen Plan-
unterlagen bereits enthalten, ein Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie wurde erar-
beitet (WRRL-Fachbeitrag-Anlage 2).  
Eine erstmalige oder stärkere Berührung des Aufgabenbereichs einer Vereinigung o-
der Belanger Dritter ist durch die Ergänzungen nicht gegeben. 
Die Änderungen in den Planunterlagen lösen auch keine erneute Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach dem UVPG aus. Ändert der Vorhabensträger im Laufe des Verfahrens 
die auszulegenden Unterlagen, so soll nach § 22 Abs. 2 UVPG von einer erneuten 
Beteiligung der Öffentlichkeit abgesehen werden, soweit zusätzliche oder andere er-
hebliche Umweltauswirkungen nicht zu besorgen sind. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn solche Umweltauswirkungen durch die vom Vorhabensträger vorgesehe-
nen Vorkehrungen ausgeschlossen werden. Die Änderungen stellen daher Ergänzun-
gen / Klarstellungen dar. Daher sind zusätzliche erhebliche oder andere erhebliche 
Umweltauswirkungen nicht zu besorgen und eine erneute Öffentlichkeits-Beteiligung 
nicht geboten. 
Die entsprechenden Einwendungen werden zurückgewiesen. 
 
Fazit: 
 
Die verfahrensrechtlichen Vorgaben für die Feststellung des Plans sind beachtet, da 
die nach WHG, WG, LVwVfG, PlanSiG und UVPG für die Planfeststellung maßgebli-
chen Vorschriften berücksichtigt und eingehalten wurden. Das erforderliche Wasser-
rechtsverfahren wurde insbesondere unter Berücksichtigung der §§ 68 WHG, 55 WG, 
72 – 74 LVwVfG und 15 ff UVPG durchgeführt.  
Das Verfahren ist abgeschlossen und das Vorhaben entscheidungsreif, da über alle 
entscheidungserheblichen Fragen auf zuverlässiger Grundlage entschieden werden 
kann. 
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V. Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Die UVP ist für das gesamte Verfahren durchzuführen und hat somit sämtliche Berei-
che abzudecken, die von der beantragten Planfeststellung umfasst werden. 
Die Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen dient der Feststellung des 
für die Erfüllung der gesetzlichen Umweltanforderungen maßgeblichen Sachverhalts. 
Gegenstand der Ermittlung und Beschreibung sind alle entscheidungserheblichen Um-
weltauswirkungen, die insbesondere durch die Durchführung der beantragten Maß-
nahmen und deren ordnungsgemäßen Betrieb verursacht werden können. Die zusam-
menfassende Darstellung gem. § 24 UVPG enthält die für die Bewertung nach § 25 
UVPG erforderlichen Aussagen über die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des 
Vorhabens sowie Aussagen über Art, Umfang und Häufigkeit bestimmter Umweltaus-
wirkungen. 
 
1. zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 
 
Die nach § 24 UVPG zu erarbeitende zusammenfassende Darstellung der Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens einschl. der Merkmale des Vorhabens und des Standor-
tes, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermin-
dert oder ausgeglichen werden sollen, sowie der Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in 
Natur und Landschaft, erfolgt auf der Grundlage des UVP-Berichtes, der behördlichen 
Stellungnahmen sowie der Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit. Die Ergebnisse 
der eigenen Ermittlungen werden einbezogen. 
 
a) Beschreibung des Vorhabens 
 
Das Vorhaben ist unter Ziffer D. I. 2. dieses Planfeststellungsbeschlusses sowie im 
Erläuterungsbericht, der als Bestandteil der Antragsunterlagen Anlage zu dieser Ent-
scheidung ist, ausführlich beschrieben. Hierauf wird Bezug genommen. 
 
b) Bestandserfassung / Beschreibung der gegenwärtigen Umweltsituation 
 
Hier werden die wesentlichen Aspekte zusammengefasst. Auf den UVP-Bericht, der 
Bestandteil der Planunterlagen ist (siehe Mappe 2 der Antragsunterlagen), wird ergän-
zend Bezug genommen. 
 
ba) Untersuchungsraum 
 
Der Untersuchungsraum betrifft folgende Bereiche: 
- Gewann Hardacker bzw. Schildkrötenkopf  
- Gewässerkorridor / Dietenbachniederung zwischen der Besanconallee und 

der Straße „Zum Tiergehege“ 
- Dietenbachpark östlich der Besanconallee und westlich des Dietenbach-sees 
 
Das Plangebiet liegt in der Haupteinheitengruppe „Südliches Oberrheintiefland“ und 
gehört der Untereinheit „Mooswald“ an, die sich östlich des Tunibergs bis zum Rand 
des Schwarzwalds erstreckt.   
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bb) Schutzgut Boden 
 
Im Untersuchungsgebiet dominieren insgesamt mäßig tiefgründige Böden. 
 
Bodentypen: 
 
- Lessivierte Braunerde, weniger häufig Parabraunerde-Braunerde 
-  Gley-Braunerde aus lösslehmhaltiger Deckschicht über Niederterrassenschot-

tern  
- Brauner Auenboden, häufig mit Vergleyung im nahen Untergrund, aus Auen-

lehm über Niederterrassenschottern  
- brauner Auenboden-Auengley und Auengley aus Auenlehm über Niederterras-

senschottern 
 
Bodenfunktionen 
 
Die Bewertung nach dem Leitfaden der LUBW (Bodenschutz 23) ergibt im Bereich des 
Untersuchungsgebiets Böden mit einer Gesamtbewertung von 2.33 und 2.5. (Das Be-
wertungsspektrum hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Bodenfunktionen reicht von 
0 für versiegelte Böden bis 4 für sehr hoch.) Die Böden im Untersuchungsgebiet sind 
daher hinsichtlich ihrer Bodenfunktionen als „mittel“ einzustufen. 
 
Empfindlichkeit 
 
Entsprechend Abb. 5-16 sind von den Eingriffen v.a. Böden mit Grundwassereinfluss 
wie Auenböden, Auengleye und teilweise Auenlehme betroffen, die zu den besonders 
verdichtungsempfindlichen Böden zählen (siehe DIN 19639, Tab. 4), für die besondere 
Schutzvorkehrungen zu treffen sind.  
 
Altlasten 
 
Im nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets befindet sich eine Altlastenverdachtsflä-
che (Nr. 02656-000) auf dem Gelände der ehemaligen Fackelfabrik Blattmann. 
 
historische Schwermetallbelastung 
 
Aufgrund der Lage im ehemaligen Überschwemmungsgebiet der Dreisam existiert 
eine Bodenbelastung aus historischem Bergbau: 
Blei >100-250 mg/kg 
Arsen < 50 mg/kg 
Cadmium < 0,5 mg/kg 
 
bc) Schutzgut Wasser 
 
Grundwasser 
 
Das Vorhaben liegt in einen Gebiet mit geringen Grundwasserflurabständen bzw. ge-
ringen Deckschichten: Der Grundwasserflurabstand beträgt im westlichen Bereich 1 – 
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1,5 m, im östlichen 2 – 3 m. Der Kies- und Sand-Aquifer weist eine Mächtigkeit von ca. 
70 – 100 m auf. Die Durchlässigkeit liegt durchschnittlich zwischen 1 x 10-3 m/s bis 3 x 
10-3 m/s. Die Grundwasserfließrichtung ist nach Nordwest ausgerichtet.  
 
Fließgewässer 
 
Innerhalb des Untersuchungsraums fließt der Dietenbach, ein Gewässer 2. Ordnung 
von wasserwirtschaftlicher Bedeutung. Er ist ein typischer Schwemmfächerbach, der 
die Bergbäche mit den Flachlandbächen verbindet. Der Verlauf des Gewässers in der 
Dietenbachniederung ist leicht geschlängelt. Der Zustand des Dietenbaches variiert im 
Untersuchungsgebiet stark und weist sowohl natürliche als auch naturferne Abschnitte 
sowie alle Zwischenstufen auf.  
Am häufigsten ist die Klasse 3 (wenig beeinträchtigt) vertreten. Die Klassen 1 und 6 
sind jeweils einmal vorhanden. 
 
Der Abschnitt des Dietenbachs, der für den Gewässerausbau im Bereich der Sied-
lungserweiterung vorgesehen ist, hat eine Ausbaulänge von ca. 1,1 km. Im gesamten 
Abschnitt befinden sich, links und rechtsseitig des Dietenbachs, vorwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Flächen. 
 
Abflussverhalten: 
Die Breite des Dietenbachs schwankt zwischen 4 und 7 m, die Gewässertiefe zwi-
schen 0,7 und 1,3 m. Die Leistungsfähigkeit liegt bei 3-4 m³/s. Diese wird schon bei 
kleineren Hochwasserereignissen überschritten. 
 
Gewässerstrukturgüte: 
Hauptsächlich mäßig ausgebauter Bachabschnitt, stark ausgebaute Abschnitte im Be-
reich der Brücken, naturnah nur im mittleren Bereich und im nördlichen Abschnitt 
 
biologische Gewässergüte 
Gewässergüteklasse I – II (unbelastet – gering belastet) 
 
chemische Gewässergüte 
Bei den Messungen zu den chemischen Zuständen des Gewässers sowie den Belas-
tungen der Sedimente mit Schwermetallen wurden alle Zielwerte eingehalten. 
 
Hochwassersituation 
Große Teile des Untersuchungsgebiets werden bereits bei einem HQ10 (ein Hochwas-
serereignis, das statistisch gesehen alle 10 Jahre passiert) überschwemmt. 
 
Der ökologische Zustand des Dietenbachs wird als mäßig (Frühjahr) bzw. unbefriedi-
gend (Herbst) eingestuft. Die Wasserqualität ist zwar nur wenig organisch belastet, 
jedoch weicht die Artenzusammensetzung und Funktionalität des Makrozoobenthos 
vom natürlichen Zustand ab. 
 
Durch den geplanten neuen Stadtteil „Dietenbach“ fließt neben dem Dietenbach noch 
der Käserbach. Der Käserbach ist ein Nebengewässer, das südöstlich des Dieten-
bachparks als Graben vom Dietenbach abgeschlagen wird und westlich im Bereich 
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des HRB Dietenbach wieder dem Dietenbach zufließt. Der Käserbach ist vom 
Mooswald bis zur Straße „Zum Tiergehege“ ein Gewässer 2. Ordnung von wasserwirt-
schaftlicher Bedeutung und ist grundwassergespeist. Im übrigen Bereich (ab der 
Straße „Zum Tiergehege“ bis zum Dietenbachpark) wird der Käserbach als Be- und 
Entwässerungsgraben von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung einge-
stuft. 
Derzeit ist der Käserbach trockengefallen und im Bereich der geplanten Siedlungser-
weiterung großflächig überpflügt, so dass er nur noch am Ein- und Austritt im geplanten 
Baugebiet zu erkennen ist. Im Hochwasserfall führt der Käserbach jedoch Wasser und 
es entstehen Überflutungsflächen im Bereich der geplanten Siedlungserweiterung. 
 
bd) Schutzgut Klima / Luft 
 
Thermische Situation 
 
Kennzeichnend sind warme Sommer und milde Winter. Die mittleren Lufttemperaturen 
betragen 11,1 ° C. Bei Westwetterlagen stauen sich die Luftmassen am Schwarzwald 
und werden zum Abregnen gezwungen. 
 
Durchlüftung 
 
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen befinden sich in einem Bereich mit Talaufwind bei 
Tag und kühlem Bergwind bei Nacht. Durch den Talaufwind wird den angrenzenden 
Siedlungsbereichen tagsüber Frischluft zugeführt. Tagsüber und abends überströmt 
die Dietenbachniederung eine aus nordwestlicher Richtung kommende Strömung, die 
in Richtung der angrenzenden Stadtteile Weingarten und Haslach zieht und entlang 
der Dreisam bis in die Innenstadt reicht. Nachts wird Kaltluft entlang der Dreisam trans-
portiert und überströmt die Dietenbachniederung. Außerdem ist die Ausdehnung des 
„Höllentälers“ in westlicher Richtung bis zum Rieselfeld nachgewiesen. 
 
Lufthygiene 
 
Nach der Regionalen Klimaanalyse Südlicher Oberrhein bilden die Besanconallee und 
die B 31 einen Bereich mit stark erhöhtem Luftbelastungsrisiko. 
    
be) Schutzgut Biotope / FFH-Lebensraumtypen 

 
Im Untersuchungsgebiet befinden sich folgende nach § 33 NatSchG / § 30 BNatSchG 
besonders geschützte Biotope: 
 

Biotop-Nummer Bezeichnung 

1-7912-311-0192 Hecken in der Hardt 

1-7912-311-0189 Tümpel westlich des Dietenbachs 

1-7912-311-0186 Dietenbach beim Dietenbachsee 

1-7912-311-0181 Hecken entlang Zubringer B 31 östlich An-
schluss Lehen 

1-7912-311-0145 Dietenbach zwischen Besanconallee und 
Fronholz 
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sehr hohe Bedeutung:  
der als Sumpfwald kartierte Waldbestand im Dietenbachpark sowie die naturnahen 
Bachabschnitte des Dietenbaches 
 
hohe Bedeutung: 
kleines Waldstück im Bereich des Lehener Knotens, gewässerbegleitender Auwald-
streifen, Gebüsche feuchter Standorte, Feldhecken mittlerer Standorte, größerer Tüm-
pel im Bereich des Dietenbachparks, zwei naturnahe Abschnitte des Dietenbachs so-
wie zwei mäßig ausgebaute Bachabschnitte, Magerwiesen mittlerer Standorte 
 
mittlere Bedeutung:   
Gebüsche mittlerer Standorte inkl. Schlehengebüsche und Brombeer-Gestrüpp, mä-
ßig ausgebaute Bachabschnitte entlang des Dietenbachs sowie ein stark ausgebauter 
Bachabschnitt, Ruderalvegetation, mehrere Biotoptypen des Grünlandes (Flächen mit 
grasreicher ausdauernder Ruderalvegetation, Fettwiesen mittlerer Standorte, Mager-
wiesen mittlerer Standorte, die keinen FFH-LRT(Lebensraumtypen)-Charakter aufwei-
sen) 
 
geringe Bedeutung: 
Staudenknöterich-Bestände, Brennnessel-Bestände und sonstige Dominanzbe-
stände, Intensivgrünland, Graswege, ein Brombeer-Gestrüpp, Teile der stark ausge-
bauten Bachabschnitte 
 
sehr geringe Bedeutung: 
Acker- und Baumschulflächen, übrige stark ausgebaute Bachabschnitte mit deutlichen 
und größeren Sohl- und / oder Uferbefestigungen 
 
keine Bewertung: 
völlig versiegelte Bereiche, geschotterte Wege 
 
ohne Bewertung: 
Baumgruppe (Bewertung je Baum), Streuobstbestand auf einer Magerwiese (führt zur 
Aufwertung der Magerwiese) 
 
bf) geschützte Pflanzenarten 
 
Einzelbäume 
 
typische Baumarten der gewässerbegleitenden Auenwälder:  
- hauptsächlich Weiden, Schwarzerlen und Kanada-Pappeln 
- vereinzelt Stieleichen, Bergahorn und weitere Laubbaumarten 
- in einigen Bereichen Bäume aus Pflanzungen, z.B. Obstbäume, diverse Na-

delbäume 
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Bewertung und Anzahl der Bäume außerhalb von gehölzdominierten Biotoptypen im 
Untersuchungsgebiet 
 

Bewertung Anzahl der Bäume 

(sehr) gering 4 

mittel 14 

hoch 29 

sehr hoch 53 

 
Moose 
 
Die FFH-Moose Grünes Beesenmoos (Cicranum viride) und Rogers Goldhaarmoos 
(Orthotrichum rogeri) können im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommen, wurden 
jedoch nicht nachgewiesen. 
bg) geschützte Tierarten 
 
Fledermäuse 
 
entlang der Gehölze am Käser- und Dietenbach 
Zwergfledermaus (dominierende Art, rote Liste BW: gefährdet, FFH IV) 
Kleinabendsegler (häufig, rote Liste BW: stark gefährdet, FFH IV) 
Wasserfledermaus (rote Liste BW: gefährdet, FFH IV) 
Bartfledermaus (rote Liste BW: gefährdet, D: Vorwarnliste, FFH IV) 
Mausohr (rote Liste BW: stark gefährdet, D: Vorwarnliste, FFH II und IV) 
Abendsegler (rote Liste BW: vom Aussterben bedroht, D: Vorwarnliste, FFH IV) 
Mückenfledermaus (FFH IV) 
Rauhautfledermaus (rote Liste BW: vom Aussterben bedroht, FFH IV) 
Breitflügelfledermaus (rote Liste BW: stark gefährdet, FFH IV) 
Bechsteinfledermaus (rote Liste BW und D: stark gefährdet, FFH II und IV) 
Der Dietenbach wird v.a. für Transferflüge genutzt. 
im Waldrandbereich des Fronholzes 
Bartfledermaus, Zwergfledermaus und Kleinabendsegler (häufigste Arten) 
vereinzelt Mücken- und Rauhautfledermaus 
Abendsegler 
Bechsteinfledermaus (rote Liste BW und D: stark gefährdet, FFH II und IV) 
Fransenfledermaus (rote Liste BW: stark gefährdet, FFH IV) 
Wasserfledermaus (rote Liste BW: gefährdet, FFH IV) 
 
Alle Waldbereiche werden relativ gleichmäßig als Jagdhabitate genutzt. 
Bei allen gefundenen Fledermausarten handelt es sich um streng geschützte Arten 
i.S.d. BNatSchG. 
Bäume mit Quartierspotential im Untersuchungsgebiet sind v.a. entlang des Dietenba-
ches vorhanden. Im Randbereich des Fronholzes kann mit Quartieren von Zwergfle-
dermaus, Kleinabendsegler, Fransenfledermaus, Bechstein- und Rauhautfledermaus 
gerechnet werden. In der Dietenbachniederung konnten Balzquartiere des Klein-
abendseglers nachgewiesen werden. 
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Haselmaus 
 
Um das Vorkommen der Haselmaus zu erfassen, wurden 2018 in den Gehölzberei-
chen der Dietenbachniederung insgesamt 250 Nisthilfen ausgebracht. Im Untersu-
chungsgebiet sind geeignete Lebensräume vorhanden, dennoch konnte nur ein ein-
maliger Fund entlang des Ausbaukorridors festgestellt werden. Nach Einschätzung 
des Gutachters ist davon auszugehen, dass die Gehölze in der Dietenbachniederung 
nur temporär durch wandernde Tiere und weniger als permanenter Lebensraum ge-
nutzt werden, da der Baumbewuchs lückenhaft, größtenteils ein- bis zweireihig und die 
Diversität an Bäumen und Sträuchern relativ gering ist. 
 
Vögel 
 
Insgesamt konnten 25 Arten als Brutvögel in der Dietenbachniederung und dem Ge-
wann Hardacker nachgewiesen werden. Weitere 11 Arten brüten im angrenzenden 
Gehölzbereich des Fronholzes. Davon sind in der Dietenbachniederung bzw. im Ge-
wann Hardacker eine Art in Baden-Württemberg als gefährdet (Star) und 4 Arten als 
Arten der Vorwarnliste eingestuft (Goldammer, Grauschnäpper, Haussperling, Garten-
rotschwanz). 
Weitere Arten (Schwarz- und Rotmilan, Wespenbussard, Weißstorch) nutzen das Un-
tersuchungsgebiet in unterschiedlichen Intensitäten als Nahrungsgäste. 
 
Amphibien 
 
Die Erhebungen zu den Amphibien erfolgten 2018. Im Untersuchungsgebiet konnten 
keine Anhang IV Amphibien nachgewiesen werden.  
Wandernde Amphibien könnten im zeitigen Frühjahr (Februar, März) im Gewässer-
ausbaukorridor auftreten.  
 
Reptilien 
 
Die Reptilien wurden gemäß den Kartiervorgaben von Laufer (2014) im Jahr 2018 er-
fasst. Die Erhebungen umfassten die gesamte Dietenbachniederung sowie Teile des 
Langmattenwäldchens, des Dietenbachparks sowie des Bereichs zwischen B31a und 
Dreisam auf Höhe von Lehen. 
 
Ringelnatter 
Im Bereich des Schildkrötenkopfes ist eine geeignete Teilfläche mit einem Vorkommen 
der Ringelnatter vorhanden. 
 
Zauneidechse 
Entlang des Dietenbaches konnten 4 Flächen mit Nachweis der Zauneidechse identi-
fiziert werden. 
 
Tag- und Nachtfalter 
 
Die Erhebungen zu den Tag- und Nachtfaltern erfolgten 2018 gemäß den Methoden-
standards von K. Albrecht et.al., BASt Heft 1115 (2015). 
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Bei den Erfassungen der Tagfalter konnten weder die streng geschützte Art Nacht-
kerzenschwärmer noch der Große Feuerfalter nachgewiesen werden. Ein einzelner 
Falter der Spanischen Flagge konnte erfasst werden.  
Es ist aufgrund von geeigneten Habitaten davon auszugehen, dass die Spanische 
Flagge im Untersuchungsgebiet in geringer Dichte vorkommt. 
Lebensraum für die Nachtfalter sind im Untersuchungsgebiet vor allem die auenwald-
artigen Bestände am Dietenbach und die mageren Mähwiesen, aber auch die Ufer des 
Dietenbaches und die feuchten Randbereiche des Mooswaldes. 
Es wurden zahlreiche Arten nachgewiesen. Wertgebende Leitart der FFH-Mähwiesen 
ist der Klappertopf-Kapselspanner. In den Feuchtgebieten sind Leitarten die seltene-
ren Schilfrohr-Wurzeleule, Schwarzes Ordensband, Kleine Sumpfgraseule, Stumpfflü-
gel-Graseule, Silbergestreiftes Grasmotteneulchen und Dunkelgraue Herbsteule. 
Gut vertreten sind auch die Ruderalarten, häufige Vertreter sind das Seideneulchen 
und Emmelia trabealis. 
 
Die für Tag- und Nachtfalter wichtigsten Flächen im Untersuchungsgebiet sind die ar-
tenreichen Mähwiesen. Die besten dieser Wiesen werden als von lokaler bis regio-
naler Bedeutung hoch bewertet. Lokal bedeutsam (Bewertung mittel) sind die gehölz-
bestandenen Dietenbachufer. Von geringer Bedeutung sind die intensiv genutzten 
Fettwiesen sowie Garten- und Freizeitflächen. Eine sehr geringe Bedeutung haben die 
Ackerflächen. 
 
Libellen 
 
Die Erfassung der Libellen erfolgte 2018 mittels Imaginalbeobachtung (und Aufsamm-
lung der Schlupfhüllen / Exuvien). Die zu untersuchenden Fließgewässer wurden hier-
für von der Bach- und Uferseite aus begangen und die Beobachtungen aller Imagines 
notiert. Hierzu wurden Fließgewässer in 100 m-Abschnitte unterteilt. Protokolliert wur-
den die Abundanz und die für die Einstufung der Bodenständigkeit relevanten Verhal-
tensbeobachtungen (Flug, Kopulation, Eiablage, Larven) aller festgestellten Arten.  
 
6 Libellenarten konnten entlang des Dietenbachs nachgewiesen werden. Nur bei der 
Blauflügel-Prachtlibelle und der Großen Heidelibelle ist eine Reproduktion wahrschein-
lich bzw. sicher. Die FFH-Art Grüne Flussjungfer, die nach der Roten Liste BW als 
gefährdet eingestuft ist, wurde nur in einer Flugbeobachtung festgestellt und daher 
lediglich als möglicherweise reproduzierend nachgewiesen.  
 
Heu- und Fangschrecken 
 
Innerhalb des Untersuchungsgebiets sind 6 für Heuschrecken geeignete Flächen un-
tersucht worden. Von den 22 im Gebiet vorkommenden Arten sind 8 in den Roten Lis-
ten (RL BRD, BW) verzeichnet sowie 2 in der Bundesartenschutz-Verordnung (BArt-
SchV). Aufgrund fehlender Habitatstrukturen haben weite Teile des 
Gewässerausbaukorridors nur eine geringe Bedeutung für die Heuschreckenfauna. 
Der Artenreichtum und der hohe Anteil an gefährdeten und besonders geschützten 
Arten sind allerdings naturschutzfachlich als hoch zu bewerten. 
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Totholzkäfer 
 
Im Jahr 2018 wurde die Erfassung der planungsrelevanten Totholzkäferarten Hirsch-
käfer FFH Anhang II) und Heldbock (FFH Anhang II, IV) durchgeführt. Arten mit natur-
schutzfachlicher Relevanz und potentiell wertvolle Totholzhabitate wurden ebenfalls 
kartiert.  
Im Untersuchungsgebiet konnten keine Nachweise vom Hirschkäfer und vom Held-
bock erbracht werden. Das Vorkommen des Heldbocks kann im Untersuchungsgebiet 
ausgeschlossen werden, da keine geeigneten Habitatstrukturen vorhanden sind. Für 
den Hirschkäfer sind die Habitatstrukturen potentiell geeignet. 
Insgesamt wurden entlang des Dietenbachs und im Fronholz 169 Totholzkäferarten 
erfasst, von denen 85 Arten als wertgebend gelten. Es konnten 3 Habitatbäume kartiert 
werden. Insbesondere im Osten der Dietenbachniederung ist eine wertvolle Eiche, auf 
der 51 wertgebende Totholzkäferarten (darunter befindet sich eine besonders ge-
schützte Rote-Liste-Art) nachgewiesen wurden.  
 
Aquatische Fauna 
 
2018 wurde neben Flusskrebsen auch nach Fischen, Rundmäulern und insbesondere 
einheimischen Großmuscheln im Dietenbach gesucht. Zudem wurde die biologische 
Wasserqualität des Dietenbachs anhand der im Benthal lebenden tierischen Gewäs-
serorganismen (Makrozoobenthos) ermittelt.  
Sieben Fisch- und Rundmäulerarten konnten nachgewiesen werden. Unter diesen  
sieben Arten befinden sich vier seltene, geschützte oder der Schonzeit unterliegende 
Arten. Großmuscheln und Flusskrebse konnten im Dietenbach nicht nachgewiesen 
werden. 
Die Bachforelle ist in einem guten Erhaltungszustand. Trotz der vorherrschenden 
Strukturarmut kommt das Bachneunauge verhältnismäßig häufig vor. Die Population 
ist in einem guten Erhaltungszustand. Der Erhaltungszustand der Elritze ist sehr gut. 
Die Groppe konnte nur als Einzelexemplar nachgewiesen werden. Der Dietenbach ist 
nur wenig als Habitat geeignet. 
 
bh) Schutzgut Landschaftsbild / Erholung 
 
Die Landschaft ist eben und wird durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Kleinflä-
chig sind auch im Sommer blühende Wiesen vorhanden. Der Dietenbach wird ab-
schnittsweise von einem schmalen, stellenweise aufgelockerten Gehölzsaum beglei-
tet. Dieser ist nicht durchgängig vorhanden, sondern durch Lücken unterbrochen, in 
denen hauptsächlich Staudenknöterich wächst. Darüber hinaus wirken vereinzelte 
Feldgehölze und Einzelbäume als wesentliche belebende Elemente für das Land-
schaftsbild. 
Das Untersuchungsgebiet ist v.a. für die Feierabend-Erholung relevant (Nähe zum Rie-
selfeld).  
Es sind keine Wanderwege, aber ein Radweg vorhanden. 
Der nördlich an den Dietenbach anschließende Wald ist als Erholungswald ausgewie-
sen. 
Das Gebiet hat keine eigenen touristischen Ziele. 
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Die Einschätzung der Bedeutung im Hinblick auf Landschaftsbild / Erholungsfunktion 
nach RLBP ergibt eine mittlere Bedeutung. 
  
bi) Schutzgut Mensch (Wohnnutzung, Kultur- und Sachgüter) 
 
Der Untersuchungsraum befindet sich in einem weit überwiegend intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Bereich. Ortslagen werden nicht berührt. Das Untersuchungsge-
biet ist vor allem für die feierabendliche Erholungsnutzung relevant. Gem. Land-
schaftsrahmenplan werden die landschaftsbezogene Erholung und das 
Landschaftserleben im Untersuchungsgebiet mit einer geringen / mittleren Bedeutung 
bewertet. Zusätzlich sind visuelle Belastungsbereiche um die Hochspannungsmasten 
ausgewiesen. Nördlich bzw. östlich verlaufen die beiden verkehrlich höher belasteten 
Straßen Besanconallee und B 31. 
Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich keine in amtlichen Denkmalka-
tastern eingetragenen Bau- oder Bodendenkmäler. 
 
bj) betroffene Schutzgebiete 
 
Wasserschutzgebiete 
Das Vorhaben liegt im fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebiet „WSG Um-
kirch TB Schorren“ (WSG-Nr. 315209) in der Zone III/B. Eine Schutzgebietsverord-
nung für das WSG Umkirch TB Schorren liegt derzeit im Entwurf vor. 
Zudem liegt das Vorhaben teilweise im wasserrechtlich festgesetzten „WSG Umkirch 
TB 2“ (WSG-Nr. 315074) in der Zone III.  
 
Natura 2000 Gebiete (VSG und FFH- Gebiet „Mooswälder bei Freiburg“)  
Das Vogelschutzgebiet „Mooswälder bei Freiburg“ befindet sich direkt angrenzend an 
das Vorhabensgebiet, das gleichnamige FFH-Gebiet befindet sich ca. 350 m nördlich 
des Vorhabengebietes. Der Ausbaukorridor der Dietenbachniederung ist am nächsten 
Punkt vom VSG ca. 80 m entfernt, die Entfernung zum gleichnamigen FFH-Gebiet 
beträgt ca. 680 m.  
 
LSG „Mooswald“ 
Der Bereich des Schildkrötenkopfes im westlichen Plangebiet ist als Landschafts-
schutzgebiet („Mooswald“) ausgewiesen. 
 
NSG Rieselfeld 
Das Naturschutzgebiet „Freiburger Rieselfeld“ liegt ca. 860 m westlich des Vorhaben-
gebietes.  
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c) Konfliktanalyse / Beschreibung der zu erwartenden negativen Umweltauswir-
kungen 

 
ca) Schutzgut Boden 
 
Anlagebedingte Auswirkungen 
 
Durch den Bau der Brückenwiderlager und der Bachverbauungen kommt es zu einer 
geringfügigen (146 m²) vollständigen Bodenversiegelung. 
Auf den Deichen und Anschüttungen wird Oberboden angedeckt, jedoch in geringerer 
Mächtigkeit als im Ausgangszustand. Auch der Bau von Wegen mit wassergebundener 
Decke führt zu einer Verringerung der Bodenfunktionen. 
 
Baubedingte Auswirkungen 
 
Z.B. durch Baunebenflächen und Baustelleneinrichtung werden durch Abtragung und 
Aufschüttung Teile der Böden im Untersuchungsgebiet in Anspruch genommen. 
 
cb) Schutzgut Wasser 
 
Anlagebedingte Auswirkungen 
 
Es könnte zu einer Veränderung der Gewässerhydraulik im Abstrombereich und der 
Jährlichkeit von Hochwasser für die Unterlieger kommen. 
 
Durch die Veränderung der Versickerungsfläche kann es zu Veränderungen der 
Grundwasserneubildung kommen. Durch episodische Überschwemmungen bei Hoch-
wasser kommt es zu einer verstärkten Versickerung in den Boden und zur Erhöhung 
der Grundwassermenge im Abstrombereich. 
 
Im Bereich der Querriegel werden Durchlässe erstellt. Die Unterkante der Blockstei-
ne für das Gewässerbett und die Kiesschüttung ragen teilweise in den Grundwasser-
schwankungsbereich (MHW) hinein. Für den Neubau der Brücke F zum Tiergehege 
wird eine Bohrpfahlgründung notwendig. Die 8 Bohrpfähle reichen 5 m in den Unter-
grund und damit mehrere Meter in das Grundwasser. 
 
Es könnte zu einer Veränderung der Verteilung des Retentions- und Versickerungsvo-
lumens im Hochwasserfall durch den Verschluss des Käserbach-Durchlasses kom-
men. 
 
Baubedingte Auswirkungen 
 
Vorübergehende Trübung / Verunreinigung des Wassers während der Bauarbeiten. 
Eintrag von Fremdstoffen während der Bauphase. 
 
Die Lage im Wasserschutzgebiet ist zu berücksichtigen. Diesbezgl. werden entspre-
chende Nebenbestimmungen festgesetzt. 
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cc) Schutzgut Klima / Luft 
 
Anlagebedingte Auswirkungen 
 
Durch den Bau von Deichen können sich in Anstaubereichen Kaltluftseen bilden. 
 
cd) Schutzgut Biotope / FFH-Lebensraumtypen 
 
Anlagebedingte Auswirkungen 
 
Verlust gesetzlich geschützter Biotope 
Durch die Entfernung des bachbegleitenden Auwalds (791 m²). 
 
Verlust von FFH-Mähwiesen 
Insgesamt betroffen sind 14.487 m². 
 
Verlust von sonstigen mittel- und hochwertigen Biotoptypen 
Im Bereich des Gewässerkorridors sind 3.334 m² hochwertige und 5.128 m² mittel-
wertige Flächen betroffen. 
Im Bereich des Schildkrötenkopfes sind 392 m² hochwertige und 531 m² mittelwer-
tige Flächen betroffen. 
 
Baubedingte Auswirkungen 
 
Einwirkungen durch Trübung des Wassers und Eintrag von Fremdstoffen während der 
Bauphase 
ce) Schutzgut Pflanzen 
 
Verlust von Einzelbäumen 
insgesamt 26 Bäume, 3 mit mittlerer, 10 mit hoher und 13 mit sehr hoher Bewertung. 
 
Veränderung der Hochwasserdynamik mit Auswirkungen auf die Vegetation (Fron-
holz). 
 
cf) Schutzgut Tiere 
 
Episodische Räumung der Vorländer 
Durch die episodischen Überschwemmungen werden Schwebstoffe aus dem Gewäs-
ser an Land gespült und dort akkumuliert. Um eine Auflandung und einen damit ver-
minderten Hochwasserschutz zu verhindern, kann es notwendig werden, das ange-
spülte Material regelmäßig (alle 5 – 10 Jahre) zu entfernen. Hierdurch können 
Individuen weniger mobiler Tierarten Verlust erleiden. 
 
Baubedingte Auswirkungen 
 
Eintritt von Tötungstatbeständen, Störungstatbeständen, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten. 
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Einwirkungen durch Trübung des Wassers und Eintrag von Fremdstoffen während der 
Bauphase. 
Vorübergehende Verringerung der aquatischen Durchgängigkeit durch Umleitung des 
Wassers während der Bauarbeiten. 
 
cg) Schutzgut Landschaft und Erholung 
 
Anlagebedingte Auswirkungen 
 
Veränderung / Beeinträchtigung des optischen Erscheinungsbildes. 
Minderung der Nutzbarkeit für Erholungssuchende durch Vergrößerung der Überflu-
tungsflächen. 
 
ch) Schutzgut Mensch / Kulturgüter 
 
Minderung der Nutzbarkeit für Erholungssuchende durch Vergrößerung der Überflu-
tungsflächen. 
 
d) Maßnahmen zur Vermeidung / Verminderung / Kompensation 
 
Das Gesamtvorhaben hat z.T. erhebliche umweltrelevante Auswirkungen, die durch 
die folgenden Maßnahmen vermieden, vermindert oder kompensiert werden sollen. 
Die vollständige Vermeidung nachteiliger Wirkungen durch den Gewässerausbau des 
Dietenbaches ist nicht möglich. 
Der genaue Umfang und die detaillierte Ausgestaltung der Maßnahmen ist unter Ziffer 
6 des LBP (Anlage 9.1) dargestellt. Im Übrigen werden Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verminderung und Kompensation durch die Nebenbestimmungen (Ziffer C. dieses 
Planfeststellungsbeschlusses) festgesetzt. 
 
da) Vermeidungsmaßnahmen 
 

 Um eine evtl. Überschreitung von Lärmpegeln (nachts) in benachbarten Wohnge-
bieten zu vermeiden, sind die Arbeitszeiten zu begrenzen. 

 Abzäunung hochwertiger Biotope 

 Aushubmaterial, Baumaterial und Geräte dürfen nicht in Biotopbereichen und auf 
Flächen mit besonderer Bedeutung gelagert werden. 

 Absperrung mit Flatterband von FFH-Mähwiesen 

 Sicherung zu erhaltender Bäume im Umfeld der Baumaßnahme  

 Sachgerechte Entfernung von Staudenknöterich-Beständen 

 Kontrolle vor der Entfernung möglicher Quartierbäume auf Fledermäuse 

 Entfernung von Bäumen in der Vegetationsruhe 

 Kleinräumige Umlegungen des Wassers um die jeweilige Baumaßnahme 

 Brücken sind so anzulegen, dass die Durchwanderbarkeit des Gewässerkorridors 
sowohl für aquatische als auch für terrestrische Organismen gegeben ist. Außer-
dem sind sie so zu gestalten, dass keine Barrierewirkungen für flugfähige Orga-
nismen entstehen. 

 Kaltes, sauerstoffarmes Grundwasser darf nicht direkt in den Dietenbach eingelei-
tet werden. 
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 Um Tötungen und Verletzungen von Individuen der Goldammer zu vermeiden, 
sind Bestände mit höherer Vegetation (Schilf, Altgras, Brennesselbestände) im 
Eingriffsbereich vor Beginn der Brutperiode zurückzuschneiden. 

 Steuerung des zeitlichen Beginns und der Durchführung der Bauarbeiten zur Ver-
meidung einer Ansiedlung von Goldammer, Grauschnäpper und sonstiger Brutvo-
gelarten entlang des Dietenbachs  

 Um Störungstatbestände für Vogelarten im Fronholz zu vermeiden, ist für Bauar-
beiten im Bereich des Gewanns Hardacker (Schildkrötenkopf) das Ende der Kern-
brutzeit abzuwarten. 

 Um Tötungstatbestände für Haselmäuse zu vermeiden, muss der oberirdische 
Rückschnitt bzw. die Fällung von Gehölzen zwischen Anfang Januar und Ende 
März erfolgen. 

 Um Tötungen und Verletzungen von Individuen der Zauneidechse zu vermeiden, 
werden Zauneidechsen im Bereich des Baufeldes umgesiedelt. 

 Zur Vermeidung von Larventötungen von Libellen müssen die Bereiche der Ge-
wässersohle, in die eingegriffen werden muss, begutachtet und vorhandene Lar-
ven gesichert und umgesetzt werden. 

 Baumaßnahmen bzw. größere Eingriffe in den Dietenbach sind zur Vermeidung 
von Eier- / Larventötungen wertgebender Fischarten nur zwischen dem 01.05. und 
30.09. durchzuführen. 

 Bergung von Fischen und Neunaugen unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten im 
Sohl- und ggf. im Uferbereich 

 Um Erosion und Abtrag zu vermeiden, sind Uferbereiche rasch zu bepflanzen bzw. 
zu begrünen. 

 Querende Bauwerke sind so anzulegen, dass Fledermäuse und Libellen diese 
problemlos unter- oder überqueren können. 

 Die stoffliche und mechanische Belastung des Bodens während der Bauphase ist 
zu vermeiden. 

 Sämtliche Deiche und der Einstaubereich sind dauerhaft zu begrünen, um einen 
erosionsbedingten Bodenabtrag zu verhindern. 

  
db) Verminderungsmaßnahmen  
 

 Um die Staubbelastung durch die Baumaßnahmen zu minimieren, müssen bei an-
dauernder Trockenheit die Zufahrten, sonstige Fahrwege und das Schüttgut feucht 
gehalten werden. 

 Einzelfallprüfung, ob statt Rodung / Fällung von Bäumen ein auf den Stock setzen 
möglich ist, um nach Abschluss der Bauarbeiten einen erneuten Austrieb zu er-
möglichen 

 Verwendung lärmgedämpfter Maschinen zur Reduzierung der Beunruhigungsef-
fekte während der Bauzeit 

 Bei erforderlichen Vorlandräumungen: abschnittweises Vorgehen, um Rückzugs-
räume für Organismen zu belassen 

 Der Umfang der für die Bauausführung benötigten Flächen (Baustraßen, Plätze 
für Maschinen, Aushub, Baumaterialien etc.) ist zu minimieren. 

 Das Entfernen von Gehölzen entlang des Dietenbachs während der Bauausfüh-
rung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 
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dc) Ausgleichsmaßnahmen  
 

 Für die in Anspruch genommenen besonders geschützten Biotope (Auwälder klei-
ner Flüsse – 791 m²) wird ein gleichartiger Ausgleich im Anschluss an bestehende 
Gehölzbestände am Dietenbach oder im Gewann Hardacker durchgeführt (800 
m²). 

 Für die in Anspruch genommenen Mähwiesen (14.487 m²) werden FFH-Mähwie-
sen in gleichem Umfang neu geschaffen. 

 Für den Verlust von Einzelbäumen (26 Stück) werden 54 Bäume neu gepflanzt. 

 Die Verringerung der Durchgängigkeit des Gewässerkorridors (2 Brücken, 3 Re-
tentionsbauwerke) wird durch den Rückbau vorhandener Sohl- und Uferverbauun-
gen (9 Stück) ausgeglichen. 

 Die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Zauneidechse, Goldam-
mer, Star und Fledermäuse wird durch die Schaffung von Ersatzlebensräumen für 
Zauneidechse und Goldammer ausgeglichen. Für Stare und Fledermäuse werden 
jeweils 15 Nistkästen aufgehängt.  

 Die vollständige Versiegelung von Böden (146 m²) wird mit dem Rückbau vorhan-
dener Uferverbauungen (215 m²) ausgeglichen. 

 Die Verminderung der Bodenfunktionen durch Deiche und wassergebundene 
Wege wird ausgeglichen, da die Bodenfunktionen sich durch die Umwandlung von 
Acker in Grünland und andere extensive Nutzungsformen sowie Begrünung in 
Überschwemmungsbereichen verbessern. 

 
e) vom Vorhabensträger geprüfte Alternativen im Hinblick auf die Umweltauswir-

kungen  
 
Im Vorfeld wurden verschiedene Varianten eines Gewässerausbaus in Fachgutachten 
untersucht. Die Variantenermittlung ist in Kapitel 4. des Erläuterungsberichts ausführ-
lich dargestellt. Es variierte vor allem die Art des Einstaus, die Breite der Durchlässe 
sowie die Einbeziehung des Schildkrötenkopfes zur Retention. Weiter verfolgt wurden 
die Varianten P6 und P9 mit zwei unterschiedlichen Ausbauvarianten im Schildkröten-
kopf. Die anderen Varianten wurden wegen zu geringem Retentionsvolumen oder un-
verhältnismäßig hohen Kosten verworfen. Die Variante P6 wurde in P6f modifiziert.  
Bei der Veränderung der Gewässerhydraulik und der Bodenerosion sind die Konflikte 
bei Variante P9 aufgrund der größeren Einstauhöhen und der höheren Schleppspan-
nungen größer als bei Variante P6f. Zwar sind bei Variante P6f numerisch mehr Be-
festigungen erforderlich, diese betreffen jedoch eine kürzere Gewässerstrecke und 
stellen damit ein geringeres Wanderungshindernis dar. Bei Variante P9 wären die 
Dammkörper einer erhöhten hydraulischen Belastung ausgesetzt und müssten groß-
flächig befestigt werden, so dass diesbzgl. Variante 6f deutlich besser einzustufen ist. 
Beim Verlust sonstiger mittel- und hochwertiger Biotope schneidet Variante P6f etwas 
schlechter ab als Variante P9, die dadurch entstehenden Eingriffe können jedoch kom-
pensiert werden. Insgesamt stellt die Variante P6f sowohl aus hydraulischen / hydro-
logischen Gründen sowie aus Gründen des Landschaftsbildes und hinsichtlich dem 
Erhalt und der Schaffung von Habitatstrukturen die beste Lösungsalternative dar. Ins-
besondere beinhaltet diese Lösungsvariante keine Vorlandabtragung. Die Variante 
Vorlandabtrag hätte die im Vorhabensgebiet geringen Deckschichten zusätzlich redu-
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ziert. Durch die gewählte Variante der Eindeichung wird in die Deckschichten nur ge-
ringfügig eingegriffen, so dass diese aus Gründen des Grundwasserschutzes zu favo-
risieren ist. 
Im Bereich des Schildkrötenkopfes wurden zwei Varianten untersucht, durch die das 
verbleibende Retentions-Defizit kompensiert werden kann. Der Vergleich der beiden 
Ausbauvarianten zeigt, dass bei Variante A zwar die Einstauhöhe vor dem ersten Rie-
gel gegenüber Variante B um 15 cm niedriger ist, dafür aber ein zweiter Riegel am 
Waldrand erforderlich wird. Dadurch ergibt sich bei Variante A ein wesentlich größerer 
Flächeneingriff gegenüber Variante B. Da die bei Variante B etwas höhere Überstau-
situation nur zeitlich begrenzt und nur bei Hochwasser auftritt, wurde vor dem Hinter-
grund der Eingriffsminimierung Variante B als Vorzugsvariante gewählt. 
Die Alternativenprüfung ist gem. der Bewertung durch die Planfeststellungsbehörde 
schlüssig und nachvollziehbar. 
 
Gem. Anlage 4 Nr. 3 zum UVPG enthält der UVP-Bericht auch eine Beschreibung der 
voraussichtlichen Entwicklung im Hinblick auf die Schutzgüter bei Nicht-Durchführung 
des Vorhabens (Prognose-Nullfall). 
Diese ergab, dass sich hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Landschaft, landschafts-
bezogene Erholung, kulturelles Erbe und Sachgüter voraussichtlich keine Änderungen 
ergeben würden.  
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: 
Die vorhandenen Baumweiden würden infolge Überalterung absterben und zusam-
menbrechen. Die Staudenknöterichbestände würden sich weiter ausbreiten. Dadurch 
würde eine weitere Verringerung der Biodiversität entlang des Gewässers erfolgen. 
 
Boden und Fläche: 
Als Folge von Überschwemmungen wäre weiterhin mit Bodenerosion und Verschläm-
mung zu rechnen. 
Wasser: 
Die Nutzung als Ackerfläche im Überschwemmungsgebiet würde im Überschwem-
mungsfall zu einer erheblichen Trübung in den unterstromigen Bachabschnitten füh-
ren. 
 
2. rechtliche Bewertung der Umweltauswirkungen, § 25 UVPG  
 
a) Einzelbewertung 
 
Die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen sowie der Vermei-
dungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ 24 UVPG) ist gem. § 
25 UVPG zu bewerten. 
Nachteilige Umweltauswirkungen können erheblich sein aufgrund ihrer Art, ihres Aus-
maßes, ihres grenzüberschreitenden Charakters, ihrer Schwere und Komplexität, ihrer 
Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit. Zu berücksichtigen sind 
auch mögliche Verminderungsmaßnahmen. 
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aa) Schutzgut Boden 
 
Schädliche Bodenveränderungen sind gem. § 2 Abs. 3 BBodSchG Beeinträchtigungen 
der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebli-
che Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 
Im Bereich des Gewässerkorridors kommt es zu einer dauerhaften Verminderung der 
Bodenfunktionen durch den Bau von Deichen, Schotter- und Schotterrasenwegen so-
wie Wegbanketten. Die Bodenerosionen durch Hochwasser können durch entspre-
chende Begrünung vermieden bzw. gemindert werden. 
Die baubedingten Auswirkungen können durch entsprechende Maßnahmen zur Erosi-
onsverhinderung, z.B. Verwendung von Geotextilen, ebenfalls vermindert werden. 
Positiv zu werten ist, dass im Zuge des Gewässerausbaus vorhandene Auffüllungen 
eines Altstandortes sachgerecht entsorgt werden. 

 
ab) Schutzgut Wasser  
 
Gem. § 5 Abs. 1 WHG gilt die allgemeine Sorgfaltspflicht, um nachteilige Veränderun-
gen der Gewässereigenschaften zu vermeiden. Dies bedeutet – in der Abwägung mit 
den anderen Schutzgütern und der technischen Umsetzbarkeit – eine weitestgehende 
Vermeidungspflicht von negativen Auswirkungen auf das Grundwasser und die Ober-
flächengewässer. 
 
Veränderung der Gewässerhydraulik 
 
Nach Aussage des wasserwirtschaftlichen Fachgutachtens des Ing.büros Wald und 
Corbe aus dem Jahr 2016 wird sich die Hochwasserdynamik unterhalb des Regen-
rückhaltebeckens Dietenbach gegenüber dem Zustand ohne den Ausbau des Dieten-
bachs bis zum HQ100 nicht verändern. Sowohl aktuell als auch zukünftig wird die ma-
ximale Auslassmenge mit und ohne Ausbau des Dietenbachs von QR nicht 
überschritten. Auch bei einer Überlastung des HRB Dietenbach ergibt sich keine Ver-
schlechterung der Hochwassersituation für die Unterlieger, weil die Zuflussmenge zum 
HRB Dietenbach unverändert bleibt. 
Der Rückbau der Verbauungen (Abstürze, Ufermauern) führt nur zu minimalen Verän-
derungen der Fließgeschwindigkeiten.  
Der geplante Verschluss des Käserbach-Zulaufes an der Besanconallee unterbricht 
keinen natürlichen Gewässerlauf, da der Käserbach nur bei Hochwasser sporadisch 
Wasser führt. Der Verschluss führt nur dazu, dass im Hochwasserfall westlich des Die-
tenbachs keine breitflächigen Überschwemmungen mehr stattfinden. Es verändert 
sich lediglich die räumliche Verteilung der Versickerung, das Einstauvolumen bleibt 
weitgehend gleich. Daher ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen hinsichtlich 
der Gewässerhydraulik. 
 
Oberflächengewässer 
 
Ein Großteil der geplanten Baumaßnahmen kann ohne Eingriffe in das Gewässer aus-
geführt werden. Beim Rückbau vorhandener Querbauwerke sowie Sohl- und Uferbe-
festigungen, beim Neubau der Brücken- und Riegelbauwerke sowie beim Verschluss 
des Käserbachs können Eingriffe in den Sohlbereich nicht völlig vermieden werden. 
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Die Bauzeitenbeschränkung (01.06. – 30.09.) entspricht der Forderung des Regie-
rungspräsidiums, Staatl. Fischereiaufsicht. 
Die baubedingten Auswirkungen können durch entsprechende bauzeitliche Wasser-
haltungen vermindert / vermieden werden. 
 
Der Rückbau von Querbauwerken (Sohlabstürze) sowie Sohl- und Uferbefestigungen 
ist für eine ökologische Aufwertung des Gewässers essentiell. Daher werden alle seit-
lichen Ufermauern und Betonsohlen, sowie ehemalige Staubauwerke, Absturzbau-
werke, Blocksteinwände und Mauerreste an den Gewässerseiten zurückgebaut und, 
wo erforderlich, als naturnahe Sohlgleite gestaltet. 
Durch den Rückbau verbessern sich die jetzigen Gewässerabschnitte von stark- bzw. 
mäßig ausgebauten zu naturnahen Bachabschnitten. Es bilden sich neue Lebens-
räume und der Zu- und Ausgang für Tiere zum bzw. aus dem Gewässer wird an den 
neu gestalteten Uferstellen ermöglicht.  
 
Grundwasser 
 
Durch die gewählte Variante der Eindeichung wird in die Deckschichten nur geringfü-
gig eingegriffen. Das Gewässer und die Vorländer werden weitgehend belassen.  
Durch die Eindeichung wird die Austauschrate des Oberflächengewässers ins Grund-
wasser im Hochwasserfall reduziert. Die bisherige Überflutung von landwirtschaftlicher 
Fläche fällt weg. Im Vergleich zur Ist-Situation ist deshalb mit einer Reduzierung des 
Schadstoffeintrags ins Grundwasser zu rechnen. 
Die Grundwasserneubildung ändert sich durch das Vorhaben nicht signifikant.  
Durch die Blocksteine in den Durchlässen im Bereich der Querriegel, die teilweise in 
den Grundwasserschwankungsbereich (MHW) hineinragen und durch die Bohrpfahl-
gründung der Brücke F ist ein relevanter Grundwasseranstau bzw. eine signifikante 
Erhöhung des Grundwasserspiegels im Bereich der Verbaumaßnahme nicht zu erwar-
ten bzw. können negative Auswirkungen durch eine entsprechende Bauausführung, 
die mit dem UWSA abzustimmen ist, ausgeschlossen werden. 
 
ac) Schutzgut Klima / Luft 
 
In Anstaubereichen können sich Kaltluftseen bilden. Die geplanten Biotop- und Nut-
zungstypen sind jedoch nicht kaltluftempfindlich. 
 
ad) Schutzgut Biotope / FFH-Lebensraumtypen 
 
Nach § 30 BNatSchG werden bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine be-
sondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich geschützt. Gem. der FFH-Richtlinie 
stehen natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse unter einem 
besonderen Schutz. 
Die Zerstörung oder sonstige erhebliche Beeinträchtigungen gesetzlich geschützter 
Biotope ist verboten (§ 30 Abs. 2 BNatSchG). Von diesem Verbot kann nach § 30 Abs. 
3 BNatSchG eine Ausnahme erteilt werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgegli-
chen werden können. Ein in § 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG definierter naturschutzrechtli-
cher Ausgleich erfordert eine gleichartige Wiederherstellung des Biotops. Soweit eine 
gleichartige Wiederherstellung nicht möglich ist, ist eine Befreiung nach § 67 BNatSc  
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hG erforderlich. Eine Befreiung wird durch eine nach anderen Vorschriften gleichzeitig 
erforderliche Gestattung (hier wasserrechtlicher Planfeststellungsbeschluss) ersetzt.  
Entlang des Dietenbachs befinden sich mehrere gesetzlich geschützte Biotope. In der 
Dietenbachniederung handelt es sich um das Biotop „Dietenbach zwischen Besan-
conallee und Fronholz“ (Biotopnummer 179123110145), von dem insgesamt 40 % als 
Biotoptyp gewässerbegleitender Auwald kartiert wurde.  
Im Rahmen des geplanten Gewässerausbaus werden insgesamt 791 m² des gewäs-
serbegleitenden Auwalds in Anspruch genommen. Der Auwald wird dauerhaft zerstört, 
da der Bewuchs aufgrund der Herstellung der Brücke/Querriegel entfernt wird. Die Ro-
dung ist Ende 2021 vorgesehen. 
Die Auswirkungen sind erheblich und in die planerische Abwägung einzustellen. 
Der gleichartige Ausgleich für die in Anspruch genommenen Biotopflächen soll an zwei 
Abschnitten innerhalb des Plangebiets entlang des Dietenbachs und somit mit direk-
tem örtlichem Bezug erfolgen. Dem geplanten gleichartigen Ausgleich für die erhebli-
chen Eingriffe/Zerstörung des gesetzlich geschützten Biotops kann naturschutzfach-
lich zugestimmt werden. 
 
Baubedingte negative Auswirkungen auf die in dem Gebiet verbleibenden gesetzlich 
geschützten Biotope können durch Schutz / Abgrenzung der Flächen während der ge-
samten Bauphase vermieden werden.  
 
Im Untersuchungsraum befinden sich mehrere magere Flachland-Mähwiesen (FFH 
LRT 6510). Bei ca. 11.813 m² handelt es sich um Teile einer FFH-Mähwiese im Erhal-
tungszustand C (sehr hohe Wertigkeit), bei 27.096 m² um Erhaltungszustand B (hohe 
Wertigkeit). Durch die vorgesehenen Planungen im Gewässerkorridor können 14.487 
m² FFH Mähwiesen mit dem Erhaltungszustand B nicht erhalten werden.  
Die Auswirkungen sind erheblich und in die planerische Abwägung einzustellen. 
Für den Verlust ist ein gleichartiger Ausgleich vorgesehen. Dieser soll im Gewann 
Hardacker in Kombination mit den CEF- Maßnahmen für Eidechsen umgesetzt wer-
den. 
  
ae) Schutzgut Flora 
 
Es kommt zu einem Verlust von 26 Einzelbäumen. 
Die Auswirkungen sind erheblich und in die planerische Abwägung einzustellen. 
Als Ersatz werden 54 Bäume neu gepflanzt. 
 
af) Schutzgut Fauna 
 
Der Eintritt von Tötungstatbeständen, Störungstatbeständen, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten kann durch die vorgesehenen Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen weitestgehend vermieden werden. 
 
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben kann demnach das Eintreten der artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch entsprechende Ver-
meidungs-/Minimierungsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen vermieden werden. 
Diese sind in den Antragsunterlagen (LBP) aufgeführt bzw. werden teilweise in den 
Nebenbestimmungen dieser Planfeststellung noch zusätzlich festgesetzt. 
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ag) Schutzgut Landschaft und Erholung  
 
Die Einschränkung der Erholungsnutzung im westlichen Bereich des Dietenbachparks 
während der Hochwasserereignisse stellt aufgrund der überschaubaren räumlichen 
Ausdehnung, der Möglichkeit von alternativen Wegeführungen und der zeitlich gerin-
gen Dauer der Ereignisse keine erhebliche nachteilige Auswirkung dar. 
 
ah)  Schutzgut Mensch / Kulturgüter / kulturelles Erbe 
 
Die Minderung der Nutzbarkeit für Erholungssuchende durch Vergrößerung der Über-
flutungsflächen stellt keine wesentliche negative Auswirkung dar, zumal die Anlage von 
Wegen entlang des Dietenbaches im Rahmen der Planung des neuen Stadtteiles die 
Erlebbarkeit des Dietenbaches insgesamt aufwertet. 
 
ai) Wechselwirkungen / kumulative Wirkungen 
 
Hierbei sind besonders die im unmittelbaren Umfeld geplanten Projekte, der Bau des 
neuen Stadtteils Dietenbach und das Erdaushubzwischenlager Dietenbach zu berück-
sichtigen. 
Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Klima, Landschaft und Mensch / Kulturgüter / kul-
turelles Erbe sind keine dauerhaften Summationswirkungen zu erwarten.  
Die ökologische Aufwertung des Dietenbachs bewirkt eine Verbesserung hinsichtlich 
des Schutzgutes Wasser (Verbesserung der Durchgängigkeit des Fließgewässers), 
die dann auch zu einer Verbesserung für die aquatische Fauna führt. Bei Betrachtung 
der kumulativen Wirkungen mit dem Bau des neuen Stadtteils und der Anlage der 
Erdaushubdeponie sind hier jedoch Abwertungen der positiven Wirkungen zu erwarten 
(Nutzerdruck und damit Verdrängung störungsempfindlicher Tierarten, Wegfall an-
grenzender Nahrungshabitate durch die Bebauung).  
 
b) Einwendungen 
 
ba) Einstufung der Gewässerqualität des Dietenbaches 
 
Von Einwenderseite wurde geltend gemacht, dass die Einstufung der Gewässerquali-
tät des Dietenbaches als mäßig bis unbefriedigend nicht nachvollzogen werden kann. 
Zur Ermittlung des ökologischen Zustands wurde das fachlich allgemein anerkannte 
Bewertungsverfahren PERLODES entsprechend den Vorgaben der EU-WRRL sowie 
die zugehörige Software ASTERICS verwendet, so dass dieser Einwand zurückgewie-
sen wird. 
 

bb) Erhöhung der ökologischen Aufwertung im Ausbaukorridor des Dietenbaches 
 
Von Einwenderseite wird die tatsächliche Erhöhung der ökologischen Aufwertung im 
Ausbaukorridor des Dietenbaches angezweifelt, da es durch die zukünftige Nutzung 
durch Erholungssuchende aufgrund des geplanten neuen Stadtteils „Dietenbach“ vo-
raussichtlich zu einem hohen Nutzungsdruck kommen wird. Dieser Einwand bezieht 
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sich nicht auf das wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren zum Gewässerausbau 
und muss auf Ebene der Planung für den neuen Stadtteil geklärt werden. 
 
bc) fehlende Bestandserfassung / Bewertung hinsichtlich Avifauna 
 
Von Einwenderseite wird die fehlende Bestandserfassung / Bewertung hinsichtlich der 
Arten Neuntöter und Grauspecht bemängelt.  
Außerdem seien die Feldlerche und der Turmfalke entgegen der Aussagen im Gut-
achten gesichtet worden. Zu Fasan und Rebhuhn würden Aussagen fehlen. Gemäß 
den Daten von Ornitho.de wurden am 21.06.2020 zwei Neuntöter (Lanius collurio) im 
Bereich des Auwald-Brachen-Komplexes, angrenzend an die geplante Ausfahrt des 
Erdaushubzwischenlagers zur Straße „Zum Tiergehege“, gesehen. Das Geschlecht 
oder das Alter der beiden Individuen ist nicht angegeben, als Status ist „Nahrung su-
chend“ vermerkt. Es handelt sich damit - anders als in der entsprechenden Einwen-
dung dargestellt - nicht um einen Brutnachweis. Insgesamt weist die Meldung einen 
geringen Detaillierungsgrad auf. Gemeldet wurde der Fund vom Unterzeichner der 
Stellungnahme / Einwendung des NABU. 2019 wurde im gesamten Gebiet der SEM 
Dietenbach die Avifauna nach den gängigen Standardmethoden erfasst. Dabei konn-
ten zwei Brutnachweise des Neuntöters in Bereichen außerhalb des Gewässeraus-
bau-Bereichs erbracht werden. Der im avifaunistischen Gutachten von 2015 erbrachte 
Brutnachweis des Neuntöters im betroffenen Auwald-Brache-Bereich wurde hingegen 
nicht bestätigt. Die avifaunistische Datenbasis wird vor dem Hintergrund der 2019 er-
folgten systematischen Erfassung der Avifauna als ausreichend erachtet. Ornitho.de-
Daten, insbesondere mit dem o.a. geringen Detaillierungsgrad, sind nicht vergleichbar 
mit der 2019 erfolgten systematischen avifaunistischen Erfassung, können aber Hin-
weise über das Vorkommen von Vogelarten liefern und werden in der Regel von Kar-
tierern 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 funktionserhaltenden Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) für die Goldam-
mer sowohl inhaltlich als auch flächenmäßig ein adäquates Ersatzhabitat zur Verfü-
gung. Aufgrund der auf den Flächen geplanten hohen Strauchartenvielfalt 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 Verbotstatbestands im Hinblick 
auf den Neuntöter ist somit nicht zu erwarten, selbst wenn es sich bei dem am 
21.06.2020 gesehenen zwei Neuntötern um ein brütendes Pärchen gehandelt hätte. 
Ergänzende Bestandserfassungen und -bewertungen sind vor diesem Hintergrund so-
mit ebenso wie zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich. 
Vergleichbares gilt auch für den Grauspecht (Picus canus), der bei den systemati-
schen Erfassungen ebenfalls nicht nachgewiesen werden konnte (anders als andere 
Spechtarten). In die Waldflächen wird nicht direkt eingegriffen; bezüglich der Baumaß-
nahmen im Gewann Hardacker gibt es hinsichtlich der dort betroffenen Vogelarten, 
insbesondere auch verschiedene andere Spechtarten, 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 ausgegangen werden, dass die bereits für die übrigen Spechtarten 
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vorgesehenen Maßnahmen für den Grauspecht ebenfalls ausreichend sind und kein 
weiterer Maßnahmenbedarf besteht. 
 
2015 und erneut 2019 wurde im gesamten Gebiet der SEM Dietenbach die Avifauna 
nach den gängigen Standardmethoden erfasst. Die avifaunistische Datenbasis wird 
vor dem Hintergrund dieser erfolgten systematischen Erfassungen der Avifauna als 
ausreichend erachtet. 
 
Wie im Artenschutzgutachten ausgeführt, konnte die im Jahr 2015 noch nachgewie-
sene Feldlerche (Alauda arvensis) 2019 nicht mehr nachgewiesen werden. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass 2019 durch eine ungünstige Fruchtfolge (nahezu voll-
ständiger Anbau von Mais) eine Ansiedlung ausblieb. Bei anderen Fruchtfolgen wären 
die Flächen grundsätzlich geeignet für die Feldlerche und eine erneute Besiedlung 
wahrscheinlich. Allerdings handelt es sich bei der Feldlerche um eine Vogelart, die 
höhere Kulissen (bspw. Gehölzstreifen) meidet. Der überwiegende Teil des Gewäs-
serkorridors würde daher auch bei prinzipiell geeigneter Fruchtfolge keinen intensiv 
genutzten Lebensraum darstellen. 
Der Jagdfasan (Phasianus colchicus) wurde 2019 als Brutvogel in der Dietenbachnie-
derung nachgewiesen. Beim Fasan handelt es sich allerdings um keine heimische Vo-
gelart; vielmehr kam diese Art erst im 18. Jahrhundert durch Aussetzen als Jagdwild 
nach Mitteleuropa. Der hiesige Bestand lässt sich auch nur durch stetes Neu-Ausset-
zen halten. Diese Vogelart stellt insofern keine planungsrelevante und vertieft zu be-
rücksichtigende Art dar. 
Das Rebhuhn (Perdix perdix) wurde weder 2015 noch 2019 nachgewiesen; aufgrund 
der eher geringen Strukturvielfalt stellt die Dietenbachniederung auch nur ein einge-
schränkt geeignetes Habitat dar. Ein Vorkommen des Rebhuhns ist daher nicht anzu-
nehmen. 
Weder 2015 noch 2019 konnten Bruten des Turmfalken (Falco tinnunculus) in der Die-
tenbachniederung nachgewiesen werden. Die nächstgelegenen Brutvorkommen be-
finden sich vermutlich am Mundenhof und in umliegenden Stadtteilen. Die Dietenbach-
niederung wird jedoch als Nahrungsfläche genutzt. Durch die Umwandlung von Acker 
in Grünland im Gewässerkorridor ist tendenziell mit einer Verbesserung der Nahrungs-
verfügbarkeit zu rechnen. 
Im Rahmen der Online-Konsultation wurde geltend gemacht, dass die Gutachter das 
Bruthabitat für den Neuntöter übersehen haben. Es wurden Ausgleichsmaßnahmen 
speziell für den Neuntöter gefordert. 
Auch hinsichtlich des Auftretens des Grauspechtes wurde das Gutachten angezwei-
felt.  
 
Die Planfeststellungsbehörde schließt sich diesbezüglich den Äußerungen / Rückmel-
dungen des Vorhabensträgers bzw. der beauftragten Gutachter an. Die erfolgten Kar-
tierungen wurden entsprechend den fachlich anerkannten Standards durchgeführt und 
der Hinweis aus ornitho.de rechtfertigt keine zusätzliche Aufnahme in SAP und Natura-
2000-Vorprüfung. 
Darüber hinaus wurde ausreichend dargelegt, dass die Grauspechte durch die mit dem 
Gewässerausbau einhergehende ökologische Aufwertung weder temporär noch dau-
erhaft ihre Nahrungsflächen verlieren. 
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Somit werden diese Einwendungen zurückgewiesen. 
 
bd) fehlende Bestandserhebung / Bewertung des Dietenbachegels  
 
Im Rahmen der Erfassungen der aquatischen Fauna wurden auch die vorkommenden 
Egel erfasst. Dabei konnten Individuen einer Egel-Art nachgewiesen werden. Die ge-
nauere Artbestimmung durch einen Egel-Experten (Dr. Hasko Nesemann) ergab, dass 
es sich bei den aufgefundenen Egeln um den Punktierten Schlundegel (Dina punctata) 
gehandelt hat. Nachweise des Dietenbach-Egels (Trocheta intermedia) konnten je-
doch keine erbracht werden. Da nicht nachgewiesene Arten in den Umweltprüfungen 
nicht abgehandelt werden, sondern nur die tatsächlich vorhandenen und betroffenen 
Arten, wurde der Dietenbach-Egel nicht aufgeführt. Darüber hinaus ist anzumerken, 
dass es sich bei dem Dietenbach-Egel um keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
handelt und er damit artenschutzrechtlich nicht relevant ist. Die Art wäre im Rahmen 
der einer Abwägung unterliegenden Eingriffsregelung zu berücksichtigen. 
 
Dieser Einwand wird zurückgewiesen. 
 
be) fehlende Darstellung der Vermeidungs- / Ausgleichsmaßnahmen für Fleder-

mäuse 
 
Von Einwenderseite wurde vorgebracht, dass insbesondere für Fledermäuse ein Quar-
tiersverlust durch Licht- / Lärmeinwirkungen zu erwarten ist und die Vermeidungs- und 
/ oder Ausgleichsmaßnahmen in den Antragsunterlagen nicht ausreichend dargestellt 
wurden. 
Die artenschutzrechtliche Prüfung zu den Fledermäusen basiert auf Untersuchungen 
und Bewertungen von Dietz & Dietz sowie FrInaT, zwei anerkannten Gutachterbüros 
für Fledermäuse. Die notwendigen Maßnahmen sind in der Artenschutzprüfung sowie 
dem diesem beigefügten Formblatt zu den Fledermäusen aufgeführt. 
Im Rahmen der Online-Konsultation wurde geltend gemacht, dass die Untersuchun-
gen der Gutachter nicht ausreichend waren: 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 Sep-
tember 2018 sehr trockene Monate waren, könne dies die Ursache für eine generell 
zu niedrige Bewertung und wenig Funde vor Ort sein. 
Außerdem müssten sowohl der Dietenbach-Egel als auch der Schlundegel unverzüg-
lich in die Rote Liste BW aufgenommen werden.  
Die Probenahme der aquatischen Invertebraten (zu denen auch Egel gehören) wurde 
nach einer deutschlandweit standardisierten Untersuchungs- und Bewertungsmetho-
dik und nach den Vorgaben der EU-WRRL durchgeführt. An beiden Probenahmeter-
minen führte der Dietenbach ausreichend Wasser. Insgesamt konnten 59 Taxa nach-
gewiesen werden. Davon wurden 35 Taxa bis auf das Artniveau bestimmt, die 
restlichen Taxa konnten mind. bis auf Familienniveau bestimmt werden. Diese relativ 
hohe Zahl erfasster Taxa belegt, dass die Trockenheit keine Auswirkungen auf die 
Auffindbarkeit für benthische Organismen im Trockenjahr 2018 hatte. 
Ein potenzielles Vorkommen des Dietenbach-Egels wird nicht abgestritten. Es ist auch 
durchaus vorstellbar, dass die Untersuchungstiefe (räumlich und zeitlich) den Artnach-
weis nicht hergab. Da die Art aber weder geschützt ist und weder landesweit noch 
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bundesweit auf den Roten Listen erscheint, ist eine intensivierte Nachsuche aus na-
turschutzrechtlicher Sicht nicht erforderlich. 
Die Anhebung des Schutzstatus / Aufnahme in eine Rote Liste ist nicht Gegenstand 
des vorliegenden Wasserrechtsverfahrens.  
Daher wird dieser Einwand zurückgewiesen. 
 
bf) Flachland-Mähwiesen 
 
Von Einwender-Seite wird geltend gemacht, dass im Bereich des Gewässerumbaus 
die europarechtlich geschützten Lebensraumtypen Flachlandmähwiesen vom Typ 
6510 in erheblichem Maße vorhanden sind und dass bei der Bewertung die Tatsache, 
dass ein Teil solche im Rahmen des ökologischen Landbaus sind (z.B. die Fläche Nr. 
8) nicht berücksichtigt wurde. 
Das Gutachten wurde in den Trockenjahren 2018 / 2019 erstellt und sei daher nur 
eingeschränkt verwendbar. Die Fläche Nr. 8 müsste in die beste Kategorie A eingestuft 
sein.  
Dem wird entgegengehalten, dass die FFH-Mähwiesen erfasst und berücksichtigt wur-
den. Die Methodik der Kartierung und Bewertung richtete sich nach der Kartieranlei-
tung im Handbuch zur Erstellung von Management-Plänen für die Natura 2000-Ge-
biete in Baden-Württemberg mit der Ergänzung zu der Kartieranleitung 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 (konventionell oder ökologisch) ist hierbei nicht von Rele-
vanz. Das Gutachterbüro hat in den Jahren 2017 und 2019 im FFH-Gebiet „Markgräfler 
Hügelland“ und in den Jahren 2018 und 2019 im FFH-Gebiet „Kandelwald, Roßkopf 
und Zartener Becken“ für die jeweiligen Managementpläne umfangreich FFH-Mähwie-
sen kartiert (57 ha bzw. 68 ha). Zudem waren und sind FFH-Mähwiesen immer wieder 
in verschiedenen Projektgebieten vorhanden. Im Rahmen dieser Mähwiesen-Kartie-
rungen 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 Grä-
ser bereits zu einem frühen Zeitpunkt überwogen haben. Insofern liegt die nachweis-
bare 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. 
 
Dieser Einwand wird zurückgewiesen. 
 
bg) fehlende Untersuchungen auf ausgewählte Arten 
 
Gem. einer Einwendung fehlen Untersuchungen z.B. auf Feldhamster, Garten- und 
Siebenschläfer, Feldhasen, Libellen sowie Schmetterlinge. Die Feldlerche sei entge-
gen der Aussagen im Gutachten gesichtet worden.  
 
Gemäß LUBW kommt der Feldhamster (Cricetus cricetus) in Baden-Württemberg 
heute nur noch im Rhein-Neckar-Raum sowie im Main-Tauber-Kreis bei Bad 
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Mergentheim vor. Ein Vorkommen im Dietenbachgelände kann damit mit hinreichen-
der Sicherheit ausgeschlossen werden. 
Ein Vorkommen des Siebenschläfers (Glis glis) im gewässerbegleitenden Gehölzstrei-
fen ist wahrscheinlich, ein Vorkommen des Gartenschläfers (Eliomys quercinus) eher 
unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Im Zuge des Gewässerausbaus bleibt 
der Gehölzstreifen überwiegend erhalten. Eine erhebliche Betroffenheit ist nicht anzu-
nehmen. Anzumerken ist, dass weder Sieben- noch Gartenschläfer in Anhang IV der 
FFH-Richtlinie aufgeführt und daher artenschutzrechtlich nicht relevant sind, sondern 
im Rahmen der einer Abwägung unterliegenden Eingriffsregelung zu berücksichtigen 
wären. 
 
Feldhase: 
Ein Vorkommen des Feldhasen (Lepus europaeus) ist nicht ausgeschlossen. Eine er-
hebliche Betroffenheit durch den Gewässerausbau ist jedoch nicht anzunehmen. An-
zumerken ist zudem, dass der Feldhase nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
führt und daher artenschutzrechtlich nicht relevant ist, sondern im Rahmen der einer 
Abwägung unterliegenden Eingriffsregelung zu berücksichtigen ist. 
 
Libelle: 
Entlang des gesamten Dietenbachs zwischen Dietenbachsee und Fronholz wurden 
die vorkommenden Libellen erfasst. Bei der fotografierten Libelle handelt es sich um 
eine Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo), die am gesamten untersuchten Lauf 
des Dietenbachs vorkommt. Diese Art ist nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
führt und daher artenschutzrechtlich nicht relevant, sondern im Rahmen der einer Ab-
wägung unterliegenden Eingriffsregelung zu berücksichtigen. 
 
Schmetterlinge:  
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 Abwä-
gung unterliegenden Eingriffsregelung zu berücksichtigen. 
 
Im Rahmen der Online-Konsultation wurde darauf hingewiesen, dass die Gutachten 
zu große Lücken haben. Dass gem. den aktuellen Gutachten von 2018 und 2019 die 
o.a. Arten nicht beobachtet wurden, würde an zu geringer Suche / zu geringem Zeit-
einsatz vor Ort / trockener Witterung liegen. 
Es sei wahrscheinlich, dass viele weitere Arten nicht gefunden bzw. nicht beachtet 
wurden. Es wird eine erneute Begutachtung dieser Arten bei geeigneter Witterung ver-
langt.  
Hierzu wird festgestellt, dass die Gutachten unter Beachtung der gesetzlichen Stan-
dards durchgeführt wurden. Von Seiten der beteiligten unteren Naturschutzbehörden 
und der höheren Naturschutzbehörde wurden bzgl. des Umfangs und der Methodik 
der Untersuchungen keine Einwände vorgebracht. Von Seiten der Planfeststellungs-
behörde besteht daher keinerlei Anlass, die Gutachten anzuzweifeln. 
 
Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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bh) fehlende Darstellung der Auswirkungen des Aufstaus und des Rückstaus 
 
Diesem Einwand wird entgegengehalten, dass Aufstau und Rückstau nur während der 
Hochwasserereignisse stattfinden. Die Auswirkungen werden im UVP-Bericht (S. 71ff) 
und im LBP (S. 58ff) ausführlich dargestellt. 
Die Einwendung wird daher zurückgewiesen. 
 
bi) fehlende Darstellung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
 
Durch die Eingriffe mit Rodungen bei der Auwaldgalerie sei eine erhebliche Ver-
schlechterung im Hinblick auf das Landschaftsbildes zu erwarten.  
Dem wird Folgendes entgegengehalten: 
Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden durch entsprechende Gestal-
tung / Begrünung minimiert. 
Nach Beurteilung der PFB verbleibt kein erheblicher Eingriff. 
 
c) Gesamtbewertung 
 
Die UVP muss die erforderlichen Grundlagen für eine Beurteilung der möglichen er-
heblichen Umweltauswirkungen eines Vorhabens ermitteln. Durch den geplanten Ge-
wässerausbau sind negative Umweltauswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter 
zu erwarten. Diese sind im UVP-Bericht und dem LBP entsprechend den Vorgaben 
des UVPG detailliert und zutreffend ermittelt und dargestellt worden. Die Darstellung 
der Umwelt-Auswirkungen entspricht den Vorgaben des § 16 UVPG i.V.m. der dazu-
gehörigen Anlage 4. Sie berücksichtigt den gegenwärtigen Wissensstand und gegen-
wärtige Prüfmethoden. Es wurden die Auswirkungen auf die Schutzgüter FFH-Lebens-
raumtypen, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaft / Erholung, Mensch / Kulturgüter, 
Flora und Fauna sowie ihre Wechselwirkungen ermittelt. Die negativen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Boden, LRT, Tiere und Pflanzen sind gem. der Bewertung durch 
die zuständige Planfeststellungsbehörde als erheblich einzustufen. 
Im UVP-Bericht und im LBP werden geeignete Maßnahmen zur Minderung bzw. zum 
Ausgleich und Ersatz der nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens entwickelt. Die 
erheblichen Beeinträchtigungen können damit kompensiert werden. Die Untersu-
chungs- und Bewertungsmethoden sind sachgerecht. Die einzelnen Schutzgüter wur-
den angemessen behandelt und gewürdigt. Relevante Lücken, rechnerische oder me-
thodische Fehler wurden nicht festgestellt. Die Erfassung der Vorbelastung, 
Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter sowie der Auswirkungen des Vorha-
bens ist umfassend und zutreffend. Die mit dem Vorhaben verbundenen negativen 
Auswirkungen werden durch die vorgesehenen und planfestgestellten Vermeidungs- / 
Minimierungs- und Schutzmaßnahmen auf ein vertretbares Maß begrenzt. Nicht ver-
meidbare Beeinträchtigungen werden in einem hohen Umfang durch geeignete Maß-
nahmen kompensiert. Die Planung trägt damit dem Prinzip der Umweltvorsorge Rech-
nung.  
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VI. Materielle Voraussetzungen 
 
Das Vorhaben wird zugelassen, da es im Interesse des öffentlichen Wohls unter Be-
achtung der Rechte Dritter im Rahmen der planerischen Gestaltungsfreiheit vernünf-
tigerweise geboten ist. Der festgestellte Plan berücksichtigt die in den Wassergesetzen 
und anderen gesetzlichen Vorschriften zum Ausdruck kommenden Planungsleitsätze, 
Gebote und Verbote und entspricht schließlich den Anforderungen des Abwägungs-
gebotes. 
 
1. Planrechtfertigung 
 
Bei der Umgestaltung des Dietenbaches handelt es sich um einen Gewässerausbau 
i.S.v. § 67 Abs. 2 S. 1 WHG. Eine Verbesserung des Gewässerzustands durch den 
Gewässerausbau ist nicht erforderlich. Auch wasserwirtschaftlich neutrale Maßnah-
men fallen unter den Begriff des Gewässerausbaus.  
Der Gewässerausbau ist gem. § 68 Abs. 1 WHG planfeststellungspflichtig. 
Die Planrechtfertigung ist als Erfordernis jeder Fachplanung eine Ausprägung des 
Prinzips der Verhältnismassigkeit staatlichen Handelns, das mit Eingriffen in private 
Rechte oder geschützte Rechtsgüter verbunden ist. Sie liegt bezogen auf ein konkre-
tes wasserrechtliches Vorhaben dann vor, wenn für dieses gemessen an den Zielset-
zungen des jeweiligen Fachplanungsgesetzes, hier also des WHG, ein Bedarf besteht, 
die geplante Maßnahme unter diesem Blickwinkel also objektiv erforderlich ist. Das ist 
nicht erst bei Unausweichlichkeit des Vorhabens der Fall, sondern bereits, wenn es 
vernünftigerweise geboten ist.  
Zu den fachplanerischen Zielen des Wasserrechts gehört eine nachhaltige Gewässer-
bewirtschaftung als Bestandteil des Naturhaushalts als Lebensgrundlage für den Men-
schen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut (§ 1 WHG). 
Gewässerbezogene Maßnahmen, die dazu dienen, Retentionsräume zu sichern, bau-
liche Maßnahmen im Einklang mit hochwasserspezifischen Anforderungen zu steuern 
o.ä. sind von dieser Zweckbestimmung erfasst. Sie dienen insbesondere einer nach-
haltigen Gewässerbewirtschaftung und gehören damit zu den fachplanerischen Zielen 
des Wasserrechts.  
 
Die Schaffung der Voraussetzungen für die Bebaubarkeit städtebaulich dringend be-
nötigter Flächen ist ein legitimer Rechtfertigungsgrund für den Gewässerausbau. 
Die sich gegen die Planrechtfertigung richtenden Einwendungen werden daher zurück-
gewiesen. 
 
2. Erhaltungsgebot für natürliche Rückhalteflächen 
 
Ein Plan darf gemäß § 68 Abs. 3 WHG nur festgestellt oder genehmigt werden, wenn 
eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und 
dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstö-
rung natürlicher Rückhalteflächen, vor allem in Auwäldern, nicht zu erwarten ist. Zu-
sätzlich müssen die Anforderungen nach dem WHG oder sonstigen öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften erfüllt werden. 
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Gem. § 77 Abs. 1 WHG sind Überschwemmungsgebiete (ÜSG) in ihrer Funktion als 
natürliche Rückhalteflächen zu erhalten. Das Erhaltungsgebot für natürliche Rückhal-
teflächen gilt jedoch nicht absolut. Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit kann 
von diesem Erhaltungsgebot abgesehen werden. Außerdem wird das Gebot des § 77 
WHG durch das Verfahren nach § 78 Abs. 4 S. 2 WHG, das hier durchgeführt wird, 
modifiziert. § 78 Abs. 4 Satz 1 WHG gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus 
bzw. für den Bau von Deichen und Dämmen. D.h. ein Gewässerausbau darf auch in 
einem Überschwemmungsgebiet durchgeführt werden. 
 
Einwendung 
 
Im Rahmen der Online-Konsultation wurde geltend gemacht, dass diese Bestimmung 
nur sicherstellen will, dass wasserbauliche Maßnahmen, die dem Schutz von beste-
henden Siedlungen dienen, vom Bauverbot im ÜSG ausgenommen werden. Ein Ge-
wässerausbau, der dazu dient, das ÜSG und die Rückhalteflächen für die Bebauung 
mit einem neuen Stadtteil herzurichten, würde nicht unter § 78 Abs. 4 S. 2 WHG fallen. 
Dem wird entgegengehalten, dass diese Vorschrift 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 Gewässerausbau 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. In der obergerichtlichen Rechtsprechung wurden gegen einen Gewäs-
serausbau zur Ermöglichung der Bebaubarkeit eines in einem Überschwemmungsge-
biet gelegenen Areals keine rechtlichen Bedenken erhoben. (OVG Münster 
20.04.2007, 7 D 83/6). 
Der Einwand wird daher zurückgewiesen. 
 
3. Fachplanerische Alternativenprüfung 
 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, aus dem das Abwägungsgebot abgeleitet ist, 
verlangt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Prüfung, ob 
sich das planerische Ziel mit geringerer Eingriffsintensität auf andere Weise erreichen 
lässt, d. h. ob Alternativen bestehen, mit denen das Planungsziel einerseits verwirklicht 
werden kann, andererseits aber öffentliche und private Belange in einem geringeren 
Maß beeinträchtigt werden. Es soll diejenige Lösung für die Verwirklichung des Vor-
habens gefunden werden, die die öffentlichen und privaten Belange am wenigsten be-
einträchtigt. (Urteile des Bayrischen VGH vom 15.03.2021, 8 A 18.400041 und vom 
29.11.2029, 8 A 18.40003, Urteile des BVerwG vom 12.04.2018, 3 A 10.15 und vom 
11.07.2019, 9 A 14.18). 
Alternativlösungen müssen daher in die Abwägung mit einbezogen werden. Dabei 
brauchen Varianten nur so weit untersucht zu werden, bis erkannt wird, dass sie nicht 
eindeutig vorzugswürdig sind. 
 
Die Variantenuntersuchung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen der Herstellung 
des Hochwasserschutzes und der Schaffung des damit verbundenen erforderlichen 
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Retentionsausgleichs, der beabsichtigten ökologischen Aufwertungen sowie der An-
forderungen aus dem geplanten Baugebiet (Wegebeziehungen, Brücken). 
 
a) Gewässerausbau des Dietenbachs zwischen Besanconallee und Straße „Zum 

Tiergehege“  
 
Durch den Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs wird der zur Verfügung 
stehende Korridor für den Gewässerausbau vorgegeben. Absolute Planungs- bzw. 
Vollzugshindernisse sind nicht ersichtlich. Zur Beurteilung der grundsätzlichen Eig-
nung des Gewässerkorridors wurde das Retentionsvolumen mit und ohne Rückstauef-
fekte der Brückenbauwerke für HQ100 und HQextrem ermittelt und mit dem Ist-Zustand 
verglichen. Die Analyse zeigte, dass ohne innere Modellierung bzw. zusätzliche Maß-
nahmen zur Gewinnung von zusätzlichem Retentionsvolumen der ausreichende Re-
tentionsausgleich nicht erreicht werden kann. 
Dies könnte durch die bereichsweise Vorlandabsenkung erreicht werden. Bei dieser 
Variante würde jedoch durch den Geländeabtrag die bindige Deckschicht reduziert, 
dies könnte zu einer Grundwasserinfiltration führen.  
Aufgrund des Grundwasserschutzes, insbes. aufgrund der Lage der Ausbaustrecke 
innerhalb der Zone III/B des fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebiets TB 
Schorren der Gemeinde Umkirch, wurde diese Variante nicht weiter verfolgt. 
Stattdessen wurden zur Schaffung von zusätzlichem Retentionsraum im Bereich der 
Gewässerausbaustrecke Varianten mit Quer- bzw. Retentionsriegeln mit einer abfluss-
drosselnden Wirkung untersucht, bei denen eine Verknüpfung mit den geplanten We-
gen und Brücken möglich ist. 
Es wurden unterschiedliche Öffnungsgrößen der Brückenquerschnitte untersucht: 
 

 Variante P1: Öffnungsquerschnitt der Brücken A-F 8 m 

 Variante P4: Öffnungsquerschnitt der Brücken A-F 4 m 

 Variante P6: Brücke A Öffnungsquerschnitt 3 m , Brücken B-F Öffnungsquer-
schnitt 2 m 

 Variante P9: keine abflussreduzierenden Querriegel bei Brücken D und E, 
Schiebetor für die Brücken B, C und F, der Öffnungsquerschnitt beträgt bei ge-
öffnetem Schiebetor jeweils 6 m. Im Hochwasserfall wird durch Schließen des 
Tores der Querschnitt auf 2 m reduziert.  

 
Die Volumenbilanz bei HQ 100 war nur bei der Variante P6 positiv, weshalb diese 
weiter entwickelt wurde. Hieraus wurde die Vorzugsvariante P6f entwickelt. Im Bereich 
der Brücken B, D und E ist eine räumliche Entkopplung von Riegel- und Brückenbau-
werk vorgesehen. Die Brücken können großzügiger überspannt werden, so dass eine 
terrestrische Durchwanderbarkeit und kreuzungsfreie Unterquerung für Fußgänger 
möglich wird. 
Die Variante P6f stellt sowohl aus hydraulischen und hydrologischen Gründen als auch 
aus Gründen des Landschaftsbildes sowie hinsichtlich dem Erhalt und der Schaffung 
von Habitatstrukturen die beste Alternative dar. 
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b) Retentionsraum Schildkrötenkopf 
 
Bei der o.a. Lösungsvariante P6f existiert noch ein Volumendefizit hinsichtlich des voll-
ständig auszugleichenden Retentionsvolumens. Dieses soll im Bereich des Schildkrö-
tenkopfes ausgeglichen werden. 
Es wurden 2 Varianten untersucht (Variante A und B). Beide Varianten erzeugen durch 
Riegelbauwerke einen Aufstau und damit ein Retentionsvolumen. 
Variante A: 2 Riegelbauwerke 
Variante B: ein Riegelbauwerk 
Bei beiden Varianten wird der bestehende Wirtschaftsweg, der ausgehend vom 
Hardackerweg auf die Acker- und Wiesenflächen führt, angehoben und ein flacher 
Felddamm als Riegelbauwerk geschüttet. 
Bei Variante A ist zwar die Einstauhöhe vor dem ersten Riegel um 15 cm geringer als 
bei B, dafür aber ein 2. Riegel am Waldrand erforderlich. Dadurch ist der Flächenein-
griff wesentlich höher. Da die bei B etwas höhere Überstausituation nur zeitlich be-
grenzt und nur bei Hochwasser auftritt, wurde die Variante B aus Gründen der Ein-
griffsminimierung als Vorzugsvariante gewählt. 
 
Fazit: 
 
Zu dem Vorhaben drängen sich keine Alternativen auf, die das angestrebte Vorha-
bensziel in einer vergleichbaren Weise erreichen, aber zu einer geringeren Beein-
trächtigung öffentlicher oder privater Belange führen. Die Planfeststellungsbehörde 
kommt in ihrer Alternativenprüfung zu dem Ergebnis, dass die planfestgestellte Va-
riante P6f / B die vergleichsweise beste Lösung darstellt und damit zu bevorzugen ist. 
 
4. Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
 
a) Wasserrecht 
 
aa) wasserrechtliches Verschlechterungsverbot 
 
Oberflächengewässer 
 
§ 27 Abs. 1 WHG verlangt, dass oberirdische Gewässer so zu bewirtschaften sind, 
dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands ver-
mieden (Nr. 1) und ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten 
oder erreicht werden (Nr. 2). Das Verschlechterungsverbot (§ 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 
2 Nr. 1 WHG) und das Verbesserungsgebot (§ 27 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 WHG) 
müssen bei der Zulassung eines Projekts - auch im Rahmen der wasserrechtlichen 
Planfeststellung - strikt beachtet werden. Eine Verschlechterung des ökologischen Zu-
stands im Sinne von § 27 Abs. 1 und 2 WHG liegt vor, sobald sich der Zustand / das 
Potenzial mindestens einer biologischen Qualitätskomponente der Anlage 3 Nr. 1 zur 
Oberflächengewässerverordnung um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese 
Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung eines Oberflächen-
wasserkörpers insgesamt führt. Ist die betreffende Qualitätskomponente bereits in der 
niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine 
Verschlechterung des Zustands / Potenzials eines Oberflächenwasserkörpers dar. Ob 
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ein Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers 
bewirken kann, beurteilt sich nach dem allgemeinen ordnungsrechtlichen Maßstab der 
hinreichenden Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts (BVerwG Urt. v. 09.02.2017, 
Az. 7 A 2/15 u.a., Leitsätze 2-4). 
 
Von der Planung betroffen sind der Dietenbach und der Käserbach. Der Dietenbach 
liegt im WRRL-Wasserkörper 31-10.  
Der Käserbach ist als nicht regelmäßig wasserführender Bach kein WRRL-Gewässer, 
somit ist hier lediglich der Dietenbach zu betrachten. 
 
Ausgangszustand 
 
Bachtyp 
Der Dietenbach ist ein Gewässer 2. Ordnung von wasserwirtschaftlicher Bedeutung. 
Er ist ein typischer Schwemmfächerbach, der die Bergbäche mit den Flachlandbächen 
verbindet.  
 
Gewässerstrukturgüte 
deutlich bis mäßig ausgebauter Bachabschnitt 
stark ausgebaute Abschnitte im Bereich der Brücken Besanconallee und Straße Zum 
Tiergehege 
erheblicher Staudenknöterich-Bewuchs an den Ufern 
 
biologische Gewässergüte 
Die in dem betroffenen Bereich gefundenen Bioindikatoren zeigen die Gewässergüte-
klasse I – II (gering – mäßig belastet) 
 
chemische Gewässergüte  
Es werden alle Zielwerte eingehalten. 
 
Auswirkungen des Vorhabens:  
 

 Der Rückbau von 7 Bereichen mit Ufer- und Sohlverbauungen einschl. Abstür-
zen mit verringerter Durchwanderbarkeit führt zu einer Verbesserung der Ge-
wässermorphologie und der aquatischen und terrestrischen Durchgängigkeit. 

 Der Einbau von 3 Ufer- und Sohlbefestigungen im Bereich der Querbauwerke 
unter Berücksichtigung der Durchwanderbarkeit könnte zu einer Veränderung 
der Gewässermorphologie / Hydraulik / Durchwanderbarkeit führen. 
Die Befestigungen beschränken sich auf das hydraulisch Erforderliche und wer-
den durchgängig gestaltet. 

 Die ökologische Aufwertung des Gewässers und seiner Uferbereiche durch Ge-
hölzpflanzungen, Bekämpfung von Neophyten, Extensivierung der Nutzung 
führt zur Verbesserung der Habitateigenschaften, Verringerung von Einträgen, 
Verbesserung der Selbstreinigungskraft und der aquatischen und terrestrischen 
Durchgängigkeit. 

 Ein höherer Einstau im Überschwemmungsfall kann zu Bodenerosionen und 
Eintrag von stofflichen Belastungen führen, durch eine Begrünung kann die Ero-
sion jedoch auf ein Minimum beschränkt werden. 
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Fazit 
 

 geringfügige Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, da mehr vorhandene 
Verbauungen entfernt als neu errichtet werden 

 geringfügige Verbesserung der biologischen und chemischen Gewässergüte 
(Erhöhung der Selbstreinigungskraft) durch Optimierung der Pufferstreifen 

 
Das Planvorhaben entspricht den Vorgaben des § 27 Abs. 1 Nr.1 WHG zum wasser-
rechtlichen Verschlechterungsverbot für Oberflächengewässer. Das Erhaltungs- und 
Verbesserungsgebot nach § 27 I Nr.2 WHG wird ebenfalls beachtet. Mit negativen 
Auswirkungen auf die Erreichung eines guten ökologischen Zustands des Gewässers 
ist nicht zu rechnen.  
 
Grundwasser 
 
Das Grundwasser ist gemäß § 47 Abs. 1 WHG so zu bewirtschaften, dass eine Ver-
schlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermieden 
wird, alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentratio-
nen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeit umgekehrt werden und ein gu-
ter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. 
Sowohl der Zustand als auch die Trends sind auf den Wasserkörper bezogen (BVerwG 
Urt. v. 09.11.2017, 3 A 4/15, juris RNr. 88). 
 
Hydrogeologisch zählt das Untersuchungsgebiet zu den „Quartären und Pliozänen Se-
dimenten der Grabenscholle“. Der Grundwasserflurabstand beträgt im westlichen Be-
reich 1 – 1,5 m, im östlichen sind es 2 – 3 m. Der Kies- und Sand-Aquifer weist eine 
Mächtigkeit von ca. 70 – 100 m auf. Die Durchlässigkeit liegt im Mittel zwischen 1x10-
3 m/s - 3x10-3 m/s. Die Grundwasserfließrichtung ist nach Nordwest ausgerichtet.  
 
Durch den Baubetrieb im Bereich des Grundwasserkörpers könnte es zu Veränderun-
gen der Wasserqualität durch Betriebsstörungen kommen. Eine Quantifizierung ist 
nicht möglich. 
Während des Baus sind Maßnahmen erforderlich, um Verunreinigungen auszuschlie-
ßen bzw. deren Auswirkungen im Falle eines Eintritts zu verringern (Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen). Dazu gehören: Verwendung abbaubaren Maschinenöls, 
Vorhalten von Bindemitteln auf der Baustelle. Durch diese – mit diesem Planfeststel-
lungsbeschluss vorgeschriebenen - Maßnahmen können nachteilige Auswirkungen 
auf den Grundwasserkörper vermieden werden. 
 
Die Gründung von Brückenbauwerken im Grundwasser bzw. Grundwasserschwan-
kungsbereich könnte einen Einfluss auf die Grundwassermenge und –qualität haben. 
Die geplanten Riegel und Brückenbauwerke werden durch Kopfbalken auf einzelnen 
Bohr- bzw. Mikrobohrpfählen gegründet. Es wird somit lokal in das Grundwasser ein-
gegriffen. Die Gründung mittels Bohrpfählen und Mikropfählen ist ein Standardverfah-
ren für Tiefgründungen und erfolgt gemäß den Auflagen aus dem Planfeststellungsbe-
schluss. Ein dauerhafter Einfluss auf das Grundwasser (GW-Spiegel und GW-
Strömung) ist durch die Herstellung der Bohr- und Mikropfähle nicht zu erwarten. 
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Gemäß den Planunterlagen zu den Brücken und Riegelbauwerken liegt die Grün-
dungssohle der Bauwerke teilweise unterhalb des interpolierten mittleren Hochwas-
serstandes (max. 34 cm bei Riegel F) und damit im Grundwasser. Allerdings ist der 
gemessene Grundwasserstand im Rahmen des geotechnischen Gutachtens deutlich 
unter dem mittleren Hochwasserstand (siehe Tabelle 4). Ein dauerhafter Einfluss auf 
das Grundwasser durch die geplanten Gründungssohlen der Bauwerke ist daher nicht 
zu erwarten. 
Auch die Blocksteine für das Gewässerbett bei den Durchlässen greifen in den Grund-
wasserschwankungsbereich ein, allerdings nur geringfügig. 
 
Fazit 
 
Hinsichtlich der Grundwassermenge und -qualität ergeben sich keine relevanten Ver-
änderungen. Durch das Vorhaben ist keine Verschlechterung des Gesamtzustandes 
des betroffenen Grundwasserkörpers zu erwarten. 
Das Planvorhaben entspricht daher den Vorgaben des § 47 Abs. 1 Nr.1 WHG zum 
wasserrechtlichen Verschlechterungsverbot für das Grundwasser. Das Erhaltungs- 
und Verbesserungsgebot nach § 47 I Nr.3 WHG wird ebenfalls beachtet. 
 
ab) Hochwasserschutz 
 
Ausgleich Retentionsvolumen 
 
Für das Bemessungsereignis HQ100 hat ein vollständiger Ausgleich des in Folge des 
Gewässerausbaus und des damit verbundenen Wegfalls bisheriger Überschwem-
mungsflächen verloren gehenden Retentionsvolumens zu erfolgen. 
Da die Gewässerausbaumaßnahmen am Dietenbach auch Auswirkungen auf die Ab-
fluss- und Überflutungssituation nach Oberstrom und Unterstrom haben, wurden für 
die Bilanzierung des Retentionsvolumens die Bereiche Dietenbachpark, geplantes 
Bauland, Schildkrötenkopf und Fronholz berücksichtigt. Maßgebend für die Bilanzie-
rung des Retentionsvolumens im Untersuchungsgebiet ist eine Niederschlagsdauer 
von 3 h. 
Im Bereich des geplanten Neubaugebietes reduziert sich im Plan-Zustand das vorhan-
dene Retentionsvolumen von 40.000 m³ (Ist-Zustand) auf rund 36.200 m³ (Tabelle 5.2 
des Erläuterungsberichts). Auch im Bereich Fronholz reduziert sich das Retentionsvo-
lumen deutlich, da aus dem geplanten Baugebiet kein Zufluss mehr erfolgt. Aufgrund 
des Aufstaus an der Besançonallee kommt es bei Berücksichtigung des verschlosse-
nen Käserbachdurchlasses im Bereich des Dietenbachparks zu einer geringfügigen 
Erhöhung des Retentionsvolumens. Im Bereich Schildkrötenkopf ist die größte Zu-
nahme des Retentionsvolumens zu beobachten, da dort durch die Höherlegung eines 
bestehenden Weges ein zusätzlicher Retentionsraum geschaffen wird, der verblei-
bende Defizite ausgleichen soll. 
In der im Erläuterungsbericht angegebenen Gesamtbilanz für das Untersuchungsge-
biet entspricht das Retentionsvolumen bei HQ100 für die ausgearbeitete Planung in 
etwa dem Ist-Zustand (103.600 m³ zu 101.000 m³). 
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Der nach § 77 Abs. 1 WHG geforderte Ausgleich an verloren gehendem Retentions-
raum für festgesetzte Überschwemmungsgebiete (HQ100) wird somit durch den Ge-
wässerausbau erreicht bzw. leicht übertroffen. Somit ergeben sich keine negativen 
Auswirkungen auf die Unterlieger. 
 
Einwendungen  
 
In Einwendungen wurde die Forderung nach dem Schutz vor einem HQextrem + Klima-
faktor für mind. 50 Jahre für den neuen Stadtteil erhoben. 
In den Planunterlagen wird lediglich von einer klimabedingten Abflusszunahme von 
0,7 m³/s ausgegangen, das sei zu wenig. 
Es würde lediglich der gesetzliche Mindeststandard umgesetzt. Es verbleibt zwischen 
HQ100 und HQextrem ein Retentionsvolumen von 31.500 m³. Hinzu kommen noch erheb-
liche Abflussmengen durch den Klimawandel. 
Da es keine seriösen Berechnungsmethoden gibt, scheiden aus Sicht der Einwender 
hinsichtlich des Hochwassers problematische Gebiete aufgrund des Vorsorgegrund-
satzes für eine Bebauung grundsätzlich aus.  
 
Hierzu ist festzustellen, dass nach "Abfluss-BW - Regionalisierte Abfluss-Kennwerte 
Baden Württemberg" der LUBW für Hochwassergefahrenkarten gemäß Regionalisie-
rungsdaten ein 1000-jährliches Hochwasserereignis für den Abfluss von HQextrem zu 
wählen ist (s.a. S. 1-19). 1000-Jährliche Abflusswerte haben nach Abfluss-BW den 
Klimafaktor 1,00. Hierfür ist also keine Abflusserhöhung aufgrund des Klimawandels 
anzusetzen. (s.a. Tab.5 , S. 1-32).  
Der Lastfall Klima bezieht sich, bei Hochwasserschutzmaßnahmen, in der Regel auf 
den 100-Jährlichen Hochwasserabfluss. Hier werden aufgrund des Klimawandels Ab-
flusserhöhungen 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 üb-
liches Bemessungsereignis dar. 
 
Fazit 
Der nach § 77 Abs. 1 WHG geforderte Ausgleich an verloren gehendem Retentions-
raum für festgesetzte Überschwemmungsgebiete (HQ100) wird durch den Gewässer-
ausbau erreicht bzw. leicht übertroffen. Die gesetzlichen Vorgaben sind somit erfüllt. 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 
 
Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger 
 
Nach § 68 Abs. 3 Nr. 1 WHG ist nachzuweisen, dass eine „Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare 
Erhöhung der Hochwasserrisiken“ nicht zu erwarten ist. Es ist also sicherzustellen, 
dass es durch den Gewässerausbau nicht zu einer örtlichen Verlagerung des Hoch-
wasserrisikos kommt und eine Beeinträchtigung von Ober- und Unterliegern nicht zu 
erwarten ist. 
Um die Auswirkungen für die unterliegende Gemeinde Umkirch beurteilen zu können, 
wurde die Retentionswirkung des direkt unterhalb des geplanten Neubaugebietes lie-
genden HRB Dietenbach bei einem Ereignis HQextrem ermittelt. 
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Durch Berechnungen mit einem 3-Knoten-Modell im Programm Flussgebiets-Model-
lierung wurde aus den Abflussganglinien des 2D-Modells Neubaugebiet und den 
Kenngrößen des HRB Dietenbach die Abgabeganglinie des HRBs bestimmt. Es han-
delt sich um ein Becken mit einem maximalen Retentionsvolumen von 660.000 m³ und 
einer konstanten Abgabe von 4 m³/s. Das Volumen des Beckens ist auf ein Ereignis 
HQ100 ausgelegt. Das Becken läuft bei einem Ereignis HQextrem über, sowohl im Ist-
Zustand als auch im Plan-Zustand des Gewässerausbaus. 
Entscheidend für die Unterlieger ist der maximale Abfluss. Im geplanten Neubaugebiet 
stellt sich der maximale Abfluss bei einer Niederschlagsdauer von 3 h ein. Bei diesem 
Ereignis beginnt das HRB Dietenbach gerade erst überzulaufen. Der maximale Abfluss 
mit 16,5 m³/s für die Unterlieger stellt sich bei einer Niederschlagsdauer von 24 h ein. 
Das Becken läuft dann 19,9 Stunden nach Beginn des Niederschlags über. Deshalb 
wird für die Betrachtung der Auswirkungen auf die Unterlieger ein HQextrem (HQ1000) mit 
einer Niederschlagsdauer von 24 h gewählt. 
Die berechneten Abflusswellen für den Bereich unterhalb des HRBs Dietenbach zei-
gen, dass der maximale Hochwasserabfluss gegenüber dem Ist-Zustand um ca. 0,13 
m³/s abnimmt. Das HRB Dietenbach läuft trotz des Verlustes an Retentionsvolumen 
erst ca. 30 min. später über.  
Die Ermittlung des Verlustes an Retentionsvolumen bezieht sich auf den Zeitpunkt des 
Hochwasserscheitels. Hier ergibt sich ein Verlust von ca. 3.500 m³. Allerdings kommt 
es insgesamt zu einer Verzögerung des Hochwasserabflusses durch die Rückhaltung 
in den Querriegeln im Neubaugebiet.  
Da im Plan-Zustand aber zum einen der Zeitpunkt des Überlaufens später erreicht wird 
und zum anderen die Abflussspitze bei Anspringen der Hochwasserentlastungsanlage 
geringer ausfällt, tritt für die Unterlieger keine Verschlechterung der Hochwassersitua-
tion durch den Gewässerausbau auf. 
Oberhalb des Untersuchungsgebiets kommt es im Bereich zwischen dem Dietenbach-
see und der Besançonallee zu einem geringen Wasserspiegelanstieg zwischen 0 bis 
15 cm. Der maximale Anstieg wird sich oberhalb des verschlossenen Käserbachdurch-
lasses einstellen. Hier fällt die Entlastung durch den Käserbach weg. Auch im Bereich 
des Dietenbachdurchlasses kommt es aufgrund der Erhöhung des Abflusses durch 
den Wegfall der Käserbachentlastung zu einem Wasserspiegelanstieg von 15 cm. 
Durch den Wasserspiegelanstieg ergibt sich aufgrund der vorhandenen Geländehö-
hen für den Bereich zwischen dem Dietenbachsee und der Besançonallee nur eine 
geringfügige Zunahme der Überflutungsflächen.  
Dritte erfahren durch den Wasserspiegelanstieg und die Vergrößerung der Überflu-
tungsfläche jedoch keine Verschlechterung. Durch den Wegfall des Käserbachdurch-
lasses kann es zu einer Verzögerung der Entwässerung der überfluteten Flächen im 
Dietenbachpark nach einem Hochwasserereignis kommen. Durch eine Geländemo-
dellierung (Gefälle Richtung Dietenbach) oder eine Entwässerungsdränage im Bereich 
des Käserbachdurchlasses kann eine mögliche Nutzungseinschränkung im Dieten-
bachpark durch länger anstehendes Wasser im Hochwasserfall bei Bedarf verhindert 
werden.  
Sowohl für die Unter- als auch für die Oberlieger ist demnach das Kriterium aus 
§ 68 Abs. 3 Nr. 1 WHG erfüllt. 
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Einwendungen 
 
Von Seiten der Gemeinde Umkirch und des Entwässerungsverbands Moos wurde die 
Einwendung / Forderung vorgebracht, dass durch den Gewässerausbau und auch 
durch die geplante Erhöhung des Hardackerweges kein Retentionsvolumen im HRB 
Dietenbach in Anspruch genommen werden darf. 
Die vorgelegten hydraulischen Berechnungen und deren Überprüfung ergeben, dass 
kein Retentionsvolumen des HRB Dietenbach in Anspruch genommen wird. 
Der Einwand wird daher zurückgewiesen. 
 
Ausbordungsbeginn und Überflutungsdauer 
 
Die Leistungsfähigkeit des Dietenbachs in seinem derzeitigen Verlauf liegt bei ca. 3 - 
4 m³/s. Dieser Abfluss liegt nach den aktuellen Berechnungen von Wald + Corbe (EB, 
Kap. 2.3) deutlich unter einem 2-jährlichen Hochwasserereignis (HQ2 = 6,41 m³/s). 
Demzufolge wird bereits bei kleineren Hochwasserereignissen die Leistungsfähigkeit 
des Dietenbachs überschritten, so dass es zu Ausbordungen kommt. 
In der geplanten Gewässerausbaustrecke von der Besançonalle bis zur Straße „Zum 
Tiergehege“ sind ab einem Abfluss von etwa 3,5 m³/s erste Ausbordungen im Bereich 
vor Riegel B und C festzustellen. Dieser Abfluss kann einer Jährlichkeit deutlich unter 
HQ2 zugeordnet werden. Im Bereich der im Vorland vorgesehenen Unterhaltungswege 
ist dann vor allem im Bereich der Brücken B, D und E mit Überflutungen zu rechnen. 
Anhand der Ganglinien aus den 2D HN-Berechnungen kann die Überflutungsdauer bei 
HQ100 im Planungsraum überschlägig ermittelt werden und beträgt demnach ca. 14,5 
h. 
Im Bereich des Rückhalte- bzw. Überflutungsraumes Schildkrötenkopf wurde ebenfalls 
ein Ausbordungsbeginn ermittelt. Dieser liegt bei ca. 4 m³/s und entspricht somit einer 
Jährlichkeit von deutlich unter HQ2. Somit kann im Schildkrötenkopf ebenfalls mit etwa 
jährlichen Überflutungen und damit einer teilweisen Flutung des geplanten Rückhalte-
raums gerechnet werden. Für den Rückhalteraum Schildkötenkopf ergibt sich bei glei-
cher Vorgehensweise ebenfalls eine Überflutungs- bzw. Ausbordungsdauer von ca. 
14,5 h. Allerdings ist hier noch eine Entleerungszeit für den überfluteten Rückhalte-
raum Schildkrötenkopf zu berücksichtigen. Hierzu wurde zunächst die Zeit ermittelt, 
wie lang es dauert, bis das im Rückhalteraum eingestaute Wasser wieder zurück in 
den Dietenbach fließt. Das hinter dem Retentionsriegel verbleibende Restvolumen 
muss über eine Grundablassleitung abgeleitet werden. Anhand der instationären 2D-
HN Berechnung und der Auswertung der Überflutungsflächen konnte eine Zeitspanne 
von ca. 20 h bestimmt werden, bei dem Wasser aus dem Retentionsraum Schildkrö-
tenkopf oberflächlich wieder zurück in den Dietenbach fließt. Das eingestaute Restvo-
lumen beträgt ca. 5.380 m³ und wird mit Hilfe eines kleinen Grundablassbauwerkes 
restentleert. Der Grundablass ist im tiefsten Geländebereich im Bereich der Damm-
scharte A angeordnet und besteht aus einem kleinen Einlaufbauwerk mit einem Grun-
dablassrohr mit einen Durchmesser DN 300. Dieses Rohr verläuft mit einer Neigung 
von ca. 1,2 % in Richtung eines bereits heute vorhandenen, kleinen Entwässerungs-
grabens und weist eine Leistungsfähigkeit von ca. 110 l/s auf. Die Restentleerung des 
Rückhalteraumes dauert ca. 15 Stunden. 
Der Gewässerverlauf des Dietenbachs wird sich im Zuge der Planung nicht wesentlich 
verändern.  
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Es kann daher davon ausgegangen werden, dass es durch die Planung zu keinen 
wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Ist-Zustand kommen wird. 
 
Freibord 
 
Mit den geplanten Dammkronenhöhen kann im kompletten Gewässerausbaubereich 
ein Freibord entlang der Längsdämme von mindestens 0,8 m gegenüber einem 100-
jährlichen Hochwasserereignis (HQ100) gewährleistet werden. Gegenüber den Längs-
dämmen ergibt sich bei einem 1000-jährlichen Hochwasserereignis (HQextrem) immer 
noch ein Freibord von 0,64 m. Selbst bei einer angenommenen vollständigen Verle-
gung der Riegeldurchlässe beim HQextrem und der dann damit verbundenen Überströ-
mung der Riegeldämme ist immer noch ein Mindestfreibord von 0,35 m gegeben. Eine 
Überströmungsgefahr der Längsdämme ist somit nahezu ausgeschlossen. 
Die Querriegelbauwerke sind so dimensioniert, dass ein Einstau bis zu einem HQ100 
erfolgt. Bei darüber liegenden Hochwasserereignissen erfolgt eine Hochwasserentlas-
tung über den jeweiligen Dammrücken bzw. die Maueroberkante. Beim HQextrem wer-
den die Riegeldämme zwischen 14 und 24 cm hoch überströmt.  
 
Einwendungen 
 
In Einwendungen wird der Abfluss über den Lorettotunnel und sonstige Seitenabflüsse 
angezweifelt und es werden entsprechende Berechnungen ohne diesen Abfluss ver-
langt. 
Gem. der Aussagen des beauftragten Gutachterbüros kann auch ein HQextrem ohne 
Ausbordnungen abgeführt werden. Gem. den Hochwassergefahrenkarten bordet der 
Bohrerbach / Dietenbach im Bereich des Loretto-Tunnels bereits bei einem HQ50 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 Re-
alität. 
Von Seiten der Einwender werden diese Aussagen als bloße Vermutungen und Spe-
kulationen bezeichnet. 
Das beauftragte Gutachterbüro nahm hierzu nochmals ausführlich Stellung: 
Durch Fließzeiteffekte und Rückhalt von Wasser in der Fläche im Falle ausbordender 
Gewässer verformen sich Hochwasserganglinien und es kann zu Wellenabflachungen 
kommen. Das HRB Breitmatte ist bei HQextrem überlastet, bei diesem Fall kommt es zu 
einem breitflächigen Geländeabfluss in Richtung Loretto-Tunnel. Die Ausbordungen 
fluten die Kleingartensiedlung und gelangen teilweise über die ca. 10 m tiefer liegende 
Bahnstrecke Freiburg - Höllental DB Strecken Nr. 4300 in den Lorettotunnel. Von dort 
strömt das Wasser den Gefälleverhältnissen folgend in Richtung des Stadtteils Vauban 
ab (siehe auch HWGK des Landes Baden-Württemberg). Der lichte Tunnelquerschnitt 
weist für 2 Gleistrassen eine Dimension von geschätzt mindestens 60 m² auf. Eine 
vollständige Verklausung des großen Tunnelquerschnitts, die zu einem 10 m hohen 
Aufstau des in den Gleiskörper eingetretenen Wassers und letztlich eines Weiterflie-
ßens entlang des Bohrerbachs führen würde, ist aus fachtechnischer Sicht ausge-
schlossen. 
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Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde sind diese Erläuterungen schlüssig und nach-
vollziehbar. Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
 
Es wurde eine Einwendung dahingehend vorgebracht, dass technische Probleme 
(Durchfeuchtung, Bruchgefahr) zu erwarten sind, wenn der ausgebaute Längsdamm 
bei HQextrem vollläuft. 
Gem. der Aussagen des beauftragten Gutachterbüros werden die Querdämme sowie 
die Längsdämme aus entsprechendem Material hergestellt, welches die Standsicher-
heit, 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 Bewertung des Gutachters ist schlüssig und nachvollziehbar. Der Einwand wird 
daher zurückgewiesen. 
 
ac) Schutz des Oberflächengewässers 
 
Ein Großteil der geplanten Baumaßnahmen kann ohne Eingriffe in das Gewässer aus-
geführt werden. Beim Rückbau vorhandener Querbauwerke sowie Sohl- und Uferbe-
festigungen, beim Neubau der Brücken- und Riegelbauwerke sowie beim Verschluss 
des Käserbachs können Eingriffe in den Sohlbereich nicht völlig vermieden werden. 
 
Rückbau vorhandener Querbauwerke sowie Sohl- und Uferbefestigungen 
 
Im derzeitigen Zustand besitzt der Dietenbach einige Abschnitte mit Querbauwerken 
sowie Sohl- und Uferbefestigungen, die teilweise vermutlich auf alte Wehrbauwerke 
zur Wiesenwässerung zurückgehen. 
Der Rückbau von Querbauwerken (Sohlabstürze) sowie Sohl- und Uferbefestigungen 
ist für eine ökologische Aufwertung des Gewässers essentiell. Daher werden alle seit-
lichen Ufermauern und Betonsohlen, sowie ehemalige Staubauwerke, Absturzbau-
werke, Blocksteinwände und Mauerreste an den Gewässerseiten zurückgebaut und, 
wo erforderlich, als naturnahe Sohlgleite gestaltet. 
Durch den Rückbau verbessern sich die jetzigen Gewässerabschnitte von stark- bzw. 
mäßig ausgebauten zu naturnahen Bachabschnitten. Es bilden sich neue Lebens-
räume und der Zu- und Ausgang für Tiere zum bzw. aus dem Gewässer wird an den 
neu gestalteten Uferstellen ermöglicht. Die neuen Lebensräume brauchen jedoch ei-
nen langen Entwicklungszeitraum. Daher soll der gesamte Bachlauf im Bereich der 
Planfeststellung mit einfachen Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Einbringen von Ge-
hölzstämmen zur Schaffung von Rückzugsräumen für Fische, noch weiter strukturell 
aufgewertet werden. Dies wird durch Nebenbestimmungen sichergestellt. 
Von Seiten des beauftragten Gutachterbüros wurde darauf hingewiesen, dass sich das 
Einbringen von Hindernissen selbst unter normalen Hochwasserbedingungen negativ 
auf die Hydraulik auswirken könne und diese zu Verklausungen und damit zu Gefähr-
dungen führen könnten. Aus der wasserwirtschaftlichen Sicht des Umweltschutzamtes 
kann dem so nicht zugestimmt werden. Es gibt genügend regionale Beispiele an klei-
neren, ähnlich großen und größeren Gewässern (Mühlgraben, Haslacher Dorfbach, 
Dreisam), die zeigen, dass eingebrachte Gehölze (z.B. Raubaum, Wurzelstock) auch 
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in Hochwassersituationen Bestand haben und zu keinen Verklausungen oder Gefähr-
dungen führen. Hierzu ist ein sorgfältiges Einbringen und die ausreichende Befesti-
gung und Kontrolle erforderlich. Zahlreiche Praxisbeispiele können hierzu Hilfestellun-
gen geben, wie z.B. der Leitfaden „Ingenieurbiologische Bauweisen an 
Fließgewässern – Teil 1 – 3“ (WBW und LUBW 2013). Die Planfeststellungsbehörde 
schließt sich dieser Bewertung an. Eine entsprechende Auflage wurde daher in diesen 
Planfeststellungsbeschluss aufgenommen (Ziffer C. IV.2.i). 
 
Neubau Brücken und Riegel 
 
Im Bereich der Durchlässe ist eine beidseitige Ufersicherung durch den Einbau von 
Blocksteinen vorgesehen sowie teilweise eine Sohlsicherung durch Einbau von Was-
serbausteinen oder Steinschüttungen. Zudem ist eine durchgehende Berme für die 
terrestrische Durchwanderbarkeit mit einer Breite von ca. 50 cm geplant. Die Öffnungs-
höhen von 2,0 m tragen dazu bei, dass die Barrierewirkung des Bauwerks reduziert 
wird (Durchflug von Vögeln und Insekten) und der Lichteinfall verbessert wird. Zudem 
sollen die Öffnungen die Kaltluftabfuhr und somit die Durchlüftung begünstigen. 
Die Durchgängigkeit ist bei neuen baulichen Anlagen für die aquatische, die amphibi-
sche und die terrestrische Tierwelt zu gewährleisten. Dies wird durch Nebenbestim-
mungen sichergestellt. 
 
Einwendungen 
 
Es wurden Einwendungen erhoben, dass das Eindeichen des Dietenbaches auf einem 
Abschnitt von 1,1 km Länge die eigendynamische Entwicklungsmöglichkeit des Ge-
wässers einschränkt und daher einen Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot 
darstellt. Anzustreben sei ein strukturreicher geschwungener Verlauf mit Störsteinen 
und einer Niedrigwasserrinne. 
Dem ist Folgendes entgegen zu halten: 
Dem Gewässer wird innerhalb des geplanten Korridors immer noch genügend Raum 
für eine eigendynamische Entwicklung gegeben. Der jetzige Gewässerlauf des Diet-
enbaches ist bis auf wenige Abschnitte mit vorhandenen Ufersicherungen und im Be-
reich der vorhandenen Absturzbauwerke in seiner eigendynamischen Entwicklungs-
möglichkeit nicht eingeschränkt. Dennoch sind am Gewässer kaum Tendenzen für 
ausgeprägte Laufverlagerungen zu beobachten. Dies ist auf die vermutlich wenig aus-
geprägte Abflussdynamik in Verbindung mit dem anstehenden Auelehmboden zurück-
zuführen. Mit einer raumgreifenden Laufentwicklung ist nicht zu rechnen.  
Eine generelle Begradigung / Einengung des Gewässers findet nicht statt. Der Gewäs-
serlauf wird nur an wenigen Einzelstellen im Bereich der geplanten Riegelbauwerke 
festgelegt. Diese sind im Übrigen bereits auch jetzt schon in Form von Staubauwerken 
ehemaliger Wiesenwässerungen vorhanden. Der Vorschlag einer Laufgestaltung 
durch bauliche Eingriffe widerspricht den Planungsvorgaben der Eingriffsminimierung 
in bestehende Strukturen. 
Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen. 
 
Außerdem wurden Einwendungen gegen die Errichtung von 5 neuen Querriegeln so-
wie gegen die Einrichtung von Engstellen zum Aufstauen des Wassers vorgebracht, 
da diese Wanderungshindernisse für die aquatische Fauna darstellen würden. 
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Die Querriegel stellen jedoch 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 Hochwasserretention. 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 durch-
wanderbar. Dies gilt auch für die Engstellen. 
Auch diese Einwendungen werden zurückgewiesen. 
 
Es wurde vorgebracht, dass beim Ersatz der Sohlabstürze durch Sohlgleiten außer 
Acht gelassen wurde dass sich im Anschluss an die Sohlabstürze tiefere Kolke aus-
gebildet haben, die den Fischen als Rückzugsgebiet dienen, wenn das Wasserdarge-
bot zurückgeht. 
Dem wird Folgendes entgegengehalten: 
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 Sohl-
befestigungen vorhanden, diese sind jedoch mit Kolken vergleichbar, die sich z.B. 
auch hinter größeren Steinen bilden. 
Der Einwand wird daher zurück gewiesen. 
 
Es wurden Einwendungen gegen die vorübergehende Bachumleitung des Dietenba-
ches erhoben.  
Beim Rückbau vorhandener Querbauwerke sowie Sohl- und Uferbefestigungen, beim 
Neubau der Brücken- und Riegelbauwerke sowie beim Verschluss des Käserbachs 
können Eingriffe in den 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 Einwendungen genannte Fach-
beitrag des Büros Faktor Grün vom 06.04.2018 bezieht sich nicht auf diese Wasser-
haltungs-Maßnahmen, sondern auf eine generelle Verlegung des Dietenbaches. 
Diese ist in der vorliegenden Planung ausdrücklich nicht vorgesehen. Bauzeitliche 
kleinräumige Umlegungen (Wasserhaltung) werden bei Baumaßnahmen an Gewäs-
sern regelmäßig durchgeführt und dienen dem Schutz des jeweiligen Oberflächenge-
wässers. 
Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen. 
 
Verschluss Käserbach 
 
Durch den Verschluss des Käserbachdurchlasses ergeben sich im Hochwasserfall ge-
ringfügig höhere Einstautiefen im Bereich östlich der Besançonallee bzw. im Bereich 
des Dietenbachparks, die jedoch zu keiner Verschlechterung der Situation führen. 
Nach dem Verschluss des Käserbachs kann das aus dem Dietenbach ausgeleitete 
Wasser nicht mehr durch den Durchlass unter der Besanconallee fließen. Bereits bei 
der Ausleitung (Verteiler 3) ist daher sicherzustellen, dass das Wasser im Dietenbach 
(im späteren Verlauf als Neunaugenbach bekannt) verbleibt und nicht mehr in den 
Abzweig zum Käserbach gelangt. 
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Einwendungen 
 
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens wurde folgender Vorschlag einer Alternativvari-
ante eingebracht:  
Der Durchlass bleibt offen und über ein Drosselbauwerk wird im Hochwasserfall Was-
ser 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 Hirschmatten“ erfolgen. Diese Überleitungsvariante 
würde die im NSG Rieselfeld erwünschte Vernässung verbessern. Das bereits im Gra-
ben entlang der Mundenhofstraße versickernde Hochwasser könnte auch den GW-
Stand im angrenzenden Langmattenwäldchen stabilisieren und Trockenschäden im 
dortigen Baumbestand in gewissem Umfang vorbeugen. Zugleich würde die Überlei-
tung eines - noch näher zu quantifizierenden - Abflusses ins NSG Rieselfeld einen 
Beitrag zu einer weiteren HW-Entlastung für das Dietenbachareal leisten. 
Dem wird Folgendes entgegnet: 
Westlich der Besanconallee wird das Gelände im Bereich des Käserbachs für das ge-
plante Baugebiet um ca. 1,5 – 2 m aufgeschüttet. Aufgrund des geplanten künftig hö-
herliegenden Geländeniveaus ist eine weitere Wasserführung im Käserbach nicht 
möglich. Zudem ist der Käserbach in seinem heutigen Zustand an vielen Stellen über-
pflügt 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 ver-
mutlich nicht verbessern. Eine erhöhte Vernässung des NSG Rieselfeld wäre nur mit 
einer ständigen Wasserführung des Käserbachs gegeben. Hierfür müsste jedoch Was-
ser aus dem Dietenbach entnommen werden. Die Wassermengen des Dietenbachs 
sind jedoch nicht ausreichend, um zwei Gewässer zu beaufschlagen, so dass in Mo-
naten mit geringem Abfluss im Dietenbach die Gefahr besteht, dass beide Gewässer 
trocken fallen.   
Diese Einwendung wird daher zurückgewiesen. 
 
Gewässerrandstreifen / Wegebau 
 
Im geplanten Gewässerkorridor sowie auf der Dammkrone der Längsdämme sind 
Schotterrasenwege vorgesehen.  
 
Im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange wurde vorgebracht, dass  
durchgehend geschotterte Unterhaltungswege von 3,50 m Breite beidseitig, innerhalb 
des Gewässerrandstreifens von 10 m nicht zustimmungsfähig sind, kurze befestigte 
Abfahrten müssten ausreichen. 
Die Unterhaltungswege sind Teil des künftigen Wegekonzeptes. Die Unterhaltungs-
wege verlaufen in der Regel neben dem Randstreifen bzw. tangieren diese nur be-
reichsweise, dies in der Regel dort, wo Zwangspunkte vorhanden sind und z.B. eine 
Gewässernähe für die Unterhaltung und das Kleinhalten des Knöterichs erforderlich 
ist. 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht kann nicht asphaltierten Unterhaltungswegen (Schot-
terrasenwege) außerhalb der ersten 5 m, d.h. im Bereich zwischen 5 und 10 m Entfer-
nung zum Gewässer zugestimmt werden. 
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Die Planfeststellungsbehörde folgt dieser Bewertung. 
 
ad) Grundwasserschutz / Wasserschutzgebiet 
 
Das Vorhaben liegt in einem Gebiet mit geringen Grundwasserflurabständen bzw. ge-
ringen Deckschichten. Die Variante Vorlandabtrag hätte diese geringen Deckschichten 
zusätzlich reduziert und wurde deshalb nicht weiter verfolgt. 
Durch die gewählte Variante der Eindeichung wird in die Deckschichten nur gering-
fügig eingegriffen. Das Gewässer und die Vorländer werden weitgehend belassen.  
Durch die Eindeichung wird die Austauschrate des Oberflächengewässers ins Grund-
wasser im Hochwasserfall reduziert. Die bisherige Überflutung von landwirtschaftlicher 
Fläche fällt weg. Im Vergleich zur Ist-Situation ist deshalb mit einer Reduzierung des 
Schadstoffeintrags ins Grundwasser zu rechnen. 
Die Grundwasserneubildung ändert sich durch das Vorhaben nicht wesentlich. 
 
Im Bereich der Querriegel werden Durchlässe erstellt. Die Unterkante der Blockstei-
ne für das Gewässerbett und die Kiesschüttung ragen teilweise in den Grundwasser-
schwankungsbereich (MHW) hinein. 
Für den Neubau der Brücke F zum Tiergehege wird eine Bohrpfahlgründung notwen-
dig. Die 8 Bohrpfähle reichen 5 m in den Untergrund und damit mehrere Meter in das 
Grundwasser. 
Ein relevanter Grundwasseranstau bzw. eine signifikante Erhöhung des Grundwasser-
spiegels im Bereich der Verbaumaßnahme ist nicht zu erwarten, so dass die umlie-
genden Grundstücke voraussichtlich nicht nachteilig beeinflusst werden.  
Die Ausführungsplanung ist mit dem Umweltschutzamt abzustimmen. 
Negative Auswirkungen können durch Auflagen ausgeschlossen werden. 
 
Einwendungen 
 
Es werden Einwendungen dahingehend geltend gemacht, dass Bauwerksgründungen 
sowie sonstige bauliche Maßnahmen im Grundwasser bzw. im Grundwasserschwan-
kungsbereich grundsätzlich abzulehnen sind. 
Dem wird Folgendes entgegnet: 
Die Dämme liegen außerhalb des Grundwassers. Lediglich die Unterkante der Block-
steine für das Gewässerbett und die Kiesschüttung im Bereich der Durchlässe der 
Querriegel ragen teilweise in den Grundwasserschwankungsbereich (MHW) hinein.  
Die für den Neubau der Brücke F vorgesehene Bohrpfahlgründung ragt mehrere Meter 
in das Grundwasser. 
Der ausreichende Schutz des Grundwassers kann durch entsprechende Auflagen ge-
währleistet werden. 
 
Außerdem wird eingewendet, dass die Grundwasser-Spiegel stark schwanken, das 
GW steht zeitweise nur 60 – 80 cm unter GOK (Geländeoberkante). Der Boden kann 
sehr viel mächtiger sein als 40 cm. 
Die der Planung zugrunde liegenden Gutachten werden angezweifelt.   
Die Planfeststellungsbehörde weist darauf hin, dass die Grundwasser- und Bodenver-
hältnisse bekannt sind und ausreichend untersucht wurden. Die entsprechenden Gut-
achten sind schlüssig und nachvollziehbar. 
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Es wird eingewendet, dass die Bodenzone oberhalb des GW stark durchlässig ist und 
die Entfernung bzw. Verringerung der Bodenzone und das Arbeiten im GW aus Vor-
sorgegründen abzulehnen ist.  
Dem wird entgegnet, dass durch die gewählte Variante der Eindeichung in die Deck-
schichten nur geringfügig eingegriffen wird. 
 
Eine weitere Einwendung bezieht sich darauf, dass es durch den Abtrag von Oberbo-
den und evtl. von Unterboden beim Gewässerumbau evtl. sogar zu einer Freilegung 
von Grundwasser kommt.  
Diesbzgl. wird entgegnet, dass das Gewässer und die Vorländer weitgehend belassen 
werden. Die Variante Vorlandabtrag hätte die geringen Deckschichten zusätzlich re-
duziert und wurde deshalb nicht weiter verfolgt. Durch die gewählte Variante der Ein-
deichung wird in die Deckschichten hingegen nur geringfügig eingegriffen. 
 
Es wird der Einwand vorgebracht, dass bauzeitliche GW-Absenkungen grundsätzlich 
abzulehnen sind.  
Die untere Wasserbehörde kann diesem Einwand nicht folgen, da bei erforderlichen 
Grundwasserabsenkungen das geförderte GW wieder dem Wasserkreislauf zugeführt 
wird und daher keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind.  
Dies gilt ebenso für die von Einwenderseite befürchtete Schädigung des Grundwas-
serkörpers und der Auwaldgalerie durch die bauzeitliche Umleitung des Dietenbaches. 
Im Rahmen der Online-Konsultation werden Ungereimtheiten in den Unterlagen bzgl. 
der Angaben über die Grundwasserflurabstände und die Grundwasserstände gerügt, 
die Angaben würden nicht übereinstimmen.   
Die Darstellungen in den Antragsunterlagen sind jedoch stimmig und zeigen den ak-
tuellen MHW (Neuermittlung 2018/2019). Dieser ist lediglich in FREIGIS noch nicht 
übernommen worden. 
 
Die Einwendungen werden zurückgewiesen 
 
Das Vorhaben liegt im fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebiet „WSG Um-
kirch TB Schorren“ (WSG-Nr. 315209) in der Zone III/B. Eine Schutzgebietsverord-
nung für das WSG Umkirch TB Schorren liegt derzeit im Entwurf vor. 
Zudem liegt das Vorhaben teilweise im wasserrechtlich festgesetzten „WSG Umkirch 
TB 2“ (WSG-Nr. 315074) in der Zone III.  
Die in der Schutzgebietsverordnung genannten Verbote der Verordnung (VO) sind zu 
beachten. Unter Beachtung des wasserrechtlichen Bewirtschaftungsermessens nach 
§ 6 WHG und insbesondere im Hinblick auf den Besorgnisgrundsatz nach § 48 Abs. 2 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gilt dies entsprechend auch für das noch nicht förmlich 
festgesetzte, aber bereits fachtechnisch abgegrenzte Wasserschutzgebiet, dessen 
Festsetzung nach gegenwärtigen Stand als sicher erscheint. 
 
Einwendungen 
 
Es wird der Einwand vorgebracht, dass das Vorhaben aufgrund der Lage im fachtech-
nisch abgegrenzten WSG Schorren und WSG TB II für Umkirch abzulehnen ist. Durch 
die Eindeichung wird die Austauschrate des Oberflächengewässers ins Grundwasser 
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im Hochwasserfall jedoch sogar reduziert. Die bisherige Überflutung von landwirt-
schaftlichen Flächen entfällt. Im Vergleich zur Ist-Situation ist deshalb mit einer Redu-
zierung des Schadstoffeintrags ins Grundwasser zu rechnen. 
Bzgl. der Lage im WSG werden entsprechende Auflagen in den Planfeststellungsbe-
schluss aufgenommen, die den Schutz des Grundwassers auch in Bezug auf die Lage 
im Wasserschutzgebiet ausreichend sicherstellen. 
 
Der Einwand, dass das WSG des Ortsteils Lehen betroffen sei, ist nicht relevant: Das 
WSG ist aufgehoben, der Brunnen wird auch nicht als Notbrunnen geführt. Er soll für 
die Beregnung des Erdaushubzwischenlagers genutzt werden, bnNETZE hat dieser 
Nutzung zugestimmt. 
 
Im Rahmen der Online-Konsultation wurde der Einwand vorgebracht, dass die Lage-
rung und der Einbau von belastetem Z1.1-Material innerhalb des WSG abzulehnen ist. 
Maßgeblich ist hier die Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwer-
tung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial (VwV Boden). Die VwV Boden unter-
scheidet bei der Einbaukonfiguration Z1 – Einbau in technischen Bauwerken – nicht 
zwischen der Lage innerhalb und außerhalb des Wasserschutzgebietes Zone III. 
Durch die verdichtete Bauweise wird voraussichtlich kein Oberflächenwasser den Bau-
körper durchdringen, so dass keine Gefährdung des Grundwassers zu besorgen ist. 
 
Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
 
b)  Naturschutzrecht 
 

Durch die Antragsvariante sind folgende Schutzgebiete und -güter betroffen:  
• das Vogelschutzgebiet und gleichnamige FFH-Gebiet „Mooswälder bei Frei-

burg“  
• gesetzlich geschützte Biotope 
• das Landschaftsschutzgebiets „Mooswald“ 
• FFH Mähwiesen (LRT 6510) 
 
Die Schutzgüter Boden/Fläche, Wasser, Klima/Luft, Biotoptypen / Tiere / Pflanzen und 
Landschaftsbild / Erholungsraum sind von dem Vorhaben betroffen. Darüber hinaus 
sind artenschutzrechtlich nach § 44 BNatSchG folgende Arten bzw. Artengruppen zu 
berücksichtigen: Zauneidechsen, Goldammern, Stare und Fledermäuse. 
 
Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen der Schutzgüter und der be-
troffenen besonders und streng geschützten Tiere sind Teil der Antragsunterlagen. 
CEF-Maßnahmen für die o.g. betroffenen Arten werden im Gewann Hardacker und in 
den angrenzenden Waldstücken umgesetzt, um das Eintreten von Verbotstatbestän-
den des § 44 BNatSchG zu vermeiden. 
 
  



- 68 -  

 

ba) Schutzgebiete 
 
Natura 2000 Gebiete (Vogelschutzgebiet und FFH- Gebiet „Mooswälder bei Freiburg“)  
 
Das Vogelschutzgebiet „Mooswälder bei Freiburg“ befindet sich direkt angrenzend an 
das Vorhabensgebiet, das gleichnamige FFH-Gebiet ca. 350 m nördlich des Vorha-
bengebietes. Der Ausbaukorridor der Dietenbachniederung ist am nächsten Punkt 
vom Vogelschutzgebiet ca. 80 m und zum gleichnamigen FFH-Gebiet ca. 680 m ent-
fernt.  
 
Die für die Gebiete Hardacker und Dietenbachniederung vorgenommene Natura 2000-
Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass, sofern die Vermeidungsmaßnahmen wie 
in Ziffer 8 zum Formblatt aufgeführt, umgesetzt werden, durch das Vorhaben keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgebiete in ihren für die Erhaltungsziele o-
der den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen zu befürchten ist. 
Gem. dem Urteil des EuGH vom 12.04.2018 dürfen in Natura-2000-Vorprüfungen 
keine Schadensbegrenzungsmaßnahmen (Vermeidungs- und Verminderungsmaß-
nahmen) zur Bewertung der Erheblichkeit bzw. Verträglichkeit eines Vorhabens her-
angezogen werden. Daraus ergibt sich für die Zulassungsprüfung von Projekten die 
verfahrensrechtliche Vorgabe, dass Schadensbegrenzungsmaßnahmen nicht mehr im 
Rahmen der Natura-2000-Vorprüfung geprüft, bewertet und dargestellt werden dürfen. 
Diese müssen vielmehr im Rahmen der anschließenden Verträglichkeitsprüfung ab-
gearbeitet werden.  
 
Im Falle der Ausgleichsflächen für den Schwarzmilan ist davon auszugehen, dass es 
sich hier um eine Schadensbegrenzungsmaßnahme i.S. des o.a. EuGH-Urteils han-
delt. Nach  fachlicher Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde wird es u.a. auf-
grund dieser Schadensbegrenzungsmaßnahme zu keiner erheblichen Beeinträchti-
gung des Natura-2000-Gebietes kommen. Nachdem eine Beteiligung der anerkannten 
Naturschutzverbände bereits erfolgt ist, kann aus Sicht der UNB auf eine Natura-2000-
Verträglichkeitsprüfung verzichtet werden.   
 
Die Planfeststellungsbehörde folgt der Bewertung der unteren Naturschutzbehörde. 
 
Landschaftsschutzgebiet Mooswald 
 
Der Bereich des Schildkrötenkopfes im westlichen Plangebiet ist als Landschafts-
schutzgebiet („Mooswald“) ausgewiesen. 
Laut Gutachten ergeben sich keine Auswirkungen auf das LSG durch das Vorhaben. 
Fachlich kann die UNB dieser Einschätzung folgen, da die dort erforderlichen Maß-
nahmen (VM 4, K 4/5/6/7/8/9 und A4) eine Aufwertung der Schutzzwecke/Schutzgüter 
des LSG „Mooswald“ darstellen. Soweit bei der Umsetzung dieser Maßnahmen er-
laubnispflichtige Handlungen i.S.v. § 5 Abs. 2 LSG-VO „Mooswald“ erforderlich sind, 
erteilt die UNB gemäß § 5 Abs. 4 LSG-VO „Mooswald“ ihr Einvernehmen. 
 
Die Planfeststellungsbehörde folgt der Bewertung der unteren Naturschutzbehörde. 
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Naturschutzgebiet Rieselfeld 
 
Das Naturschutzgebiet „Freiburger Rieselfeld“ liegt ca. 860 m westlich des Vorhabens-
gebiets.  
Aufgrund der Entfernung besteht nach fachlicher Einschätzung der UNB keine Auswir-
kungen durch das Vorhaben. 
 
Die Planfeststellungsbehörde folgt der Bewertung der unteren Naturschutzbehörde. 
bb) Artenschutz 
 
Den Antragsunterlagen ist neben dem LBP (Anhang 9) ein artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag (SaP – Anhang 12.8. und 12.9) beigefügt.  
 
Den ASP (Artenschutzprogramm)-Arten kommt in Baden-Württemberg eine hohe Be-
deutung zu. Im Umgriff des Gewässerausbaus sind der UNB keine Vorkommen von 
ASP Arten bekannt und im Zuge der beauftragten Kartierungen wurden auch keine 
ASP Arten festgestellt. 
Im Rahmen der 2018 durchgeführten Biotoptypenkartierung durch faktorgruen (Anlage 
12.1.) für das gesamte Dietenbachgelände wurde auch auf potenzielle Vorkommen 
von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie geachtet (faktorgruen, 2020). 
Es konnten keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie festgestellt wer-
den. 
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben kann das Eintreten der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vermieden werden, soweit die in den 
Antragsunterlagen (LBP) aufgeführten Vermeidungs-, Minimierungs- und vorgezoge-
nen funktionserhaltenden Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) sowie die unter Ziffer C VI. 
aufgeführten Nebenbestimmungen und Hinweise bei der Ausführung beachtet wer-
den. 
Die Prüfung der Beeinträchtigung weiterer Arten, die nicht durch § 44 BNatSchG ge-
schützt sind, erfolgt im Rahmen der Eingriffsregelung. Die geplanten Ausgleichsmaß-
nahmen erscheinen geeignet, um dem allgemeinen Artenschutz nach § 39 BNatSchG 
Rechnung zu tragen.  
Die im Rahmen der UVP dargestellten Auswirkungen (s. Ziffer D V. 1.cf und 2.af) sind 
in die Abwägung einzustellen. 
 
bc)  Biotope / FFH-Lebensraumtypen 
 
Die Zerstörung oder sonstige erhebliche Beeinträchtigungen gesetzlich geschützter 
Biotope sind verboten (§ 30 Abs. 2 BNatSchG). Von diesem Verbot kann nach § 30 
Abs. 3 BNatSchG eine Ausnahme erteilt werden, wenn die Beeinträchtigungen ausge-
glichen werden können. Ein in § 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG definierter naturschutzrecht-
licher Ausgleich erfordert eine gleichartige Wiederherstellung des Biotops. Ausgleichs-
maßnahmen müssen so beschaffen sein, dass in dem betroffenen Landschaftsraum 
ein Zustand herbeigeführt wird, der den früheren Zustand in der gleichen Art und mit 
der gleichen Wirkung fortführt. Dies erfordert nicht, dass sie im unmittelbaren Umkreis 
des Eingriffs ausgeführt werden, schränkt den räumlichen Bereich, in dem sie in Be-
tracht kommen, aber insofern ein, als vorausgesetzt wird, dass sie sich dort, wo die 
mit dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen auftreten, in der beschriebenen 
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Weise - ausgleichend - auswirken. Zwischen ihnen und dem Eingriffsort muss ein funk-
tionaler Zusammenhang bestehen (BVerwG Urt. v. 27.10.2000, Az.: 4 A 18/99, juris 
RNr. 60). Soweit eine gleichartige Wiederherstellung nicht möglich ist, ist eine Befrei-
ung nach § 67 BNatSchG erforderlich. Eine Befreiung wird durch eine nach anderen 
Vorschriften gleichzeitig erforderliche Gestattung (hier wasserrechtlicher Planfeststel-
lungsbeschluss) ersetzt.  
 
Entlang des Gewässers Dietenbach befinden sich mehrere gesetzlich geschützte Bio-
tope. In der Dietenbachniederung handelt es sich um das Biotop „Dietenbach zwischen 
Besanconallee und Fronholz“ (Biotopnummer 179123110145), von dem insg. 40 % als 
Biotoptyp „gewässerbegleitender Auwald“ kartiert wurde. Im Rahmen des geplanten 
Gewässerausbaus werden insgesamt 791 m² des gewässerbegleitenden Auwalds in 
Anspruch genommen.  
Der Auwald wird dauerhaft zerstört, da der Bewuchs aufgrund der Herstellung der Brü-
cke/Querriegel entfernt wird. Die Rodung ist Ende 2021 vorgesehen. 
 

Fläche Flurstücke Flächengröße (m²) 

1 12374/7 u. 6945 76,8 

2 12374/6: 2,7 

3 12338 u. 12339 u. 6945 8,9 

4 12245 u. 6945 8,5 

5 12245 66,1 

6 1502 u. 1489 8 

7 1532 u. 1489 5,6 

8 1532 u. 1533 u. 1536 227,3 

9 1535 u. 1536 3,6 

10 1502 u. 1489 89,4 

11 1461/1 u. 1534 u. 1489 100,5 

12 1462/1 u. 1489 194 

Summe  791,4 

 
Der gleichartige Ausgleich für die in Anspruch genommenen Biotopflächen soll an zwei 
Abschnitten innerhalb des Plangebiets entlang des Dietenbachs und somit mit direk-
tem örtlichem Bezug erfolgen:  
 
Tabelle 1: Gleichartiger Ausgleich in das gesetzlich geschützte Biotop 

Fläche Flurstücke Flächengröße (m²) 

1 (Hardacker) 1502 u. 1505 u. 1489 556 

2 (Dietenbachniederung 1490 u. 1491 u. 1492 u. 
1489 

265 

Summe  821 

 
Dem geplanten gleichartigen Ausgleich für die erheblichen Eingriffe/Zerstörung des 
gesetzlich geschützten Biotops kann naturschutzfachlich zugestimmt werden. Die  
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UNB erteilt gemäß § 33 Abs. 3 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) ihr 
Einvernehmen zur Erteilung einer Ausnahme nach § 30 Abs. 3 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG). 
 
bd) Eingriffs- / Ausgleichs-Regelung 
 
Das Vorhaben ist mit Eingriffen in den Naturhaushalt im Sinne des § 14 Abs. 1 
BNatSchG verbunden.  
Nach § 15 Abs. 1 BNatSchG sind vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen und nach § 15 Abs. 2 BNatSchG sind unvermeidbare Be-
einträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren. Insoweit wird auf die in An-
hang 3 des LBP dargestellte Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung verwiesen. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG, Beschluss vom 
30.10.1992, NVwZ 1993, 565) stellt das Gebot, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft bei Eingriffen zu unterlassen, striktes Recht dar. Die Planfest-
stellungsbehörde hat dieses Vermeidungsgebot zu beachten, wobei jedoch der Begriff 
der Vermeidbarkeit nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinn zu verstehen ist, son-
dern der rechtlichen Eingrenzung anhand der Zielsetzung der Eingriffsregelung bedarf. 
Als vermeidbar ist nach § 15 Abs. 1 S. 2 BNatSchG im Ergebnis eine Beeinträchtigung 
anzusehen, wenn das erforderliche Vorhaben an der vorgesehenen Stelle ohne oder 
mit geringeren Beeinträchtigungen unter verhältnismäßigem Mitteleinsatz verwirklicht 
werden kann. Das Vermeidungsgebot verlangt also nicht eine Unterlassung des Vor-
habens, sondern knüpft an den gewählten Standort an und verlangt die Vermeidung 
zu erwartender Beeinträchtigungen. Es gehört zur sog. Folgenbewältigung. 
 
vermeidbare Beeinträchtigungen 
 
Zur Vermeidung / Verminderung der Beeinträchtigungen wurden verschiedene Maß-
nahmen in den LBP aufgenommen, der Bestandteil der Planunterlagen ist: 

 ökologische Umweltbaubegleitung 

 Monitoring 

 Bauzeitenbeschränkungen 

 Erhalt von Bestandsgehölzen 

 Wiederherstellung der Fließgewässer-Durchgängigkeit 

 Wiederherstellung von Biotopflächen nach Abschluss der Bauarbeiten 

 fachgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Boden 

 Aufrechterhaltung von Wegebeziehungen während und nach den Bauarbeiten 
 
Damit kommt der Vorhabensträger seiner Verpflichtung nach, vermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. 
 
unvermeidbare Beeinträchtigungen 
 
Mit dem Vorhaben sind auch unvermeidbare Beeinträchtigungen im Sinne des § 15 
Abs. 1 BNatSchG verbunden. 
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Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaß-
nahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Eine Beeinträchtigung ist ausgegli-
chen, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in 
gleichartiger Weise wieder hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsge-
recht wieder hergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn  
und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in dem betroffenen 
Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht neu gestaltet ist. 
 
Die vorgesehenen in den Antragsunterlagen beschriebenen Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen können den Eingriff in den Naturhaushalt nicht in vollem Um-
fang verhindern. Selbst nach deren Durchführung verbleibt ein Eingriff, daher sind Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich. 
 
Biotoptypen 
 
Im Rahmen des geplanten Gewässerausbaus werden insgesamt 791 m² des gewäs-
serbegleitenden Auwalds des Biotops „Dietenbach zwischen Besanconallee und Fron-
holz“ in Anspruch genommen Der gleichartige Ausgleich für die in Anspruch genom-
menen Biotopflächen soll an zwei Abschnitten innerhalb des Plangebiets entlang des 
Dietenbachs im Anschluss an bestehende Gehölzbestände oder im Gewann 
Hardacker und somit mit direktem örtlichem Bezug erfolgen. Es werden auf einer Flä-
che von 800 m² bachbegleitende Auwälder neu angelegt. 
 
Durch die Maßnahme im Gewässerkorridor können 14.487 m² FFH Mähwiesen mit 
dem Erhaltungszustand B (hohe Wertigkeit) nicht erhalten werden. Für diesen Verlust 
ist ein gleichartiger Ausgleich vorgesehen. Dieser soll im Gewann Hardacker in Kom-
bination mit den CEF-Maßnahmen für Eidechsen umgesetzt werden. Es sollen auf ei-
ner Fläche von 14.487 m² neue FFH-Mähwiesen geschaffen werden. 
 
Flora 
 
Für die im Rahmen des Gewässerausbaus verloren gehenden Einzelbäume (26 Stück) 
ist die Neupflanzung von 54 Bäumen vorgesehen. 
 
Wasser 
 
Durch den Neubau von Brücken verringert sich die Durchgängigkeit des Gewässer-
korridors des Dietenbachs. Es sind 2 Brücken sowie 3 Retentionsbauwerke vorgese-
hen. Die vorhandenen insgesamt 9 Sohl- und Uferverbauungen werden zurückgebaut, 
so dass sich die Durchgängigkeit des Gewässers insgesamt erhöhen wird. 
 
Fauna 
 
Durch die Maßnahme werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Zauneidechse, 
Goldammer, Star und Fledermäusen in Anspruch genommen bzw. zerstört. 
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Für Zauneidechse und Goldammer werden Ersatzlebensräume (9.000 m² bzw. 15.000 
m²) geschaffen. Außerdem werden 15 Nistkästen für Stare aufgehängt. Für Fleder-
mäuse werden 15 Habitatbäume erhalten und ebenfalls Nistkästen aufgehängt. 
 
Fazit: 
 
Die vorgelegte Planung entspricht dem strikten naturschutzrechtlichen Gebot des § 15 
BNatSchG. Ergänzend zu den obigen Ausführungen wird auf die Erläuterungen und 
die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Aus-
wirkungen des Vorhabens im Landschaftspflegerischen Begleitplan verwiesen. Durch 
die vorgesehenen Maßnahmen werden die Beeinträchtigungen soweit wie möglich 
vermieden oder vermindert und lassen sich nicht durch zumutbaren Aufwand weiter 
verringern. Die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen werden gemäß den Vorgaben 
des § 15 Abs. 2 BNatSchG ausgeglichen bzw. ersetzt. 
Mit den festgesetzten Maßnahmen steht das Vorhaben im Einklang mit der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG. 
 
be) Landschaftsschutzgebiets-Befreiungen / Erlaubnis nach der LSG-VO 
 
Handlungen im Landschaftsschutzgebiet sind verboten, wenn sie den Charakter des 
Gebiets verändern oder den Schutzzwecken zuwiderlaufen (§ 4 der LSG-VO 
Mooswald). Von diesen Verboten kann die zuständige UNB eine Befreiung gem. § 8 
der LSG-VO i.V.m. §§ 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und 54 Naturschutz-
gesetz (NatSchG) erteilen. Die Befreiung wird beim vorliegenden Verfahren durch die 
wasserrechtliche Planfeststellung ersetzt. 
Voraussetzung für die Erteilung einer Befreiung ist, dass das öffentliche Interesse zur 
Realisierung der vorliegenden Planvariante das öffentliche Interesse an der Erhaltung 
des Schutzzwecks des LSG tatsächlich überwiegt.  
 
Der Bereich des Schildkrötenkopfes im westlichen Plangebiet ist als Landschafts-
schutzgebiet („Mooswald“) ausgewiesen. Die dort erforderlichen Maßnahmen stellen 
eine Aufwertung der Schutzzwecke/Schutzgüter des LSG „Mooswald“ dar. 
Daher ist kein Verbotstatbestand erfüllt und eine LSG-Befreiung nicht erforderlich. 
 
Gem. § 5 Abs. 1 der LSG-VO bedürfen Handlungen, die den Charakter des LSG ver-
ändern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen können, der Erlaubnis durch die zustän-
dige UNB. Die Erlaubnis wird beim vorliegenden Verfahren durch die Planfeststellung 
ersetzt. 
Soweit bei der Umsetzung dieser Maßnahmen erlaubnispflichtige Handlungen i.S.v. § 
5 Abs. 2 LSG-VO „Mooswald“ erforderlich sind, erteilt die UNB gemäß § 5 Abs. 4 LSG-
VO „Mooswald“ ihr Einvernehmen, die erforderliche Erlaubnis wird mit dieser Planfest-
stellung erteilt. 
Für die Umsetzung der Maßnahmen Neuschaffung von FFH LRT 6510 – Magere 
Flachland- (K2) und CEF Maßnahmen für Eidechsen (A1) besteht bereits eine natur-
schutzrechtliche Erlaubnis für die Abgrabungen im LSG Mooswald (vom 25.08.2020). 
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c) Bodenschutzrecht 
 
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen nach § 1 S. 3 BBodSchG Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BBodSchG) so weit wie möglich vermieden 
werden. 
Durch den Bau der Brückenwiderlager und der Bachverbauungen kommt es zu einer 
geringfügigen (146 m²) vollständigen Bodenversiegelung. Im Bereich des Gewässer-
korridors kommt es zu einer dauerhaften Verminderung der Bodenfunktionen durch 
den Bau von Deichen, Schotter- und Schotterrasenwegen sowie Wegbanketten. 
Auf den Deichen und Anschüttungen wird Oberboden angedeckt, jedoch in geringe-
rer Mächtigkeit als im Ausgangszustand.  
 
Sämtliche Deiche und der Einstaubereich werden dauerhaft begrünt, um einen dauer-
haften Erosionsabtrag zu verhindern. 
Die Bodenerosionen durch Hochwasser können durch entsprechende Begrünung ver-
mieden bzw. gemindert werden. Durch die vorgesehene Entsiegelung (Rückbau vor-
handener Uferverbauungen) und durch die Extensivierung der Nutzung kann eine Ver-
besserung der Bodenfunktionen erzielt werden.  
Positiv zu werten ist, dass im Zuge des Gewässerausbaus vorhandene Auffüllungen 
eines Altstandortes sachgerecht entsorgt werden. 
 
Die baubedingten Auswirkungen können durch entsprechende Maßnahmen zur Erosi-
onsverhinderung, z.B. Verwendung von Geotextilen, ebenfalls vermindert werden. 
Dennoch verbleibt hinsichtlich des Schutzgutes Boden ein Kompensationsdefizit, das 
jedoch durch die Überkompensation beim Schutzgut Tiere und Pflanzen ausgeglichen 
werden kann. 
 
Bei Beachtung der vorgesehenen Maßnahmen, Erstellung eines Bodenschutzkonzep-
tes und Beauftragung einer bodenkundlichen Baubegleitung (BBB), um den fachge-
rechten Umgang mit Boden nach DIN 19639 zu gewährleisten, entspricht das Vorha-
ben den bodenschutzrechtlichen Vorgaben (siehe § 2 Abs. 3 LBodSchAG). 
 
d) Fischereirecht 
 
Gem. § 40 des Fischereigesetzes muss bei der Errichtung von Anlagen in einem Ge-
wässer grundsätzlich die Durchgängigkeit für Fische durch geeignete Einrichtungen 
sichergestellt werden.  
Die Errichtung von 5 neuen Querriegeln stellt aus Sicht der Staatlichen Fischereiauf-
sicht ein Wanderungshindernis dar. Die Sohle ist auf einer Breite von 2,0 m ökologisch 
durchgängig gestaltet. Die Riegel dienen einzig und allein der Unterstützung der Hoch-
wasserretention. Es kommt erst zu einem Einstau, wenn der bordvolle Abfluss am Die-
tenbach überschritten wird. Die Querriegel sind daher bis auf Hochwassersituationen, 
bei denen dann ein Aufstau stattfindet, vollkommen durchwanderbar und stellen daher 
kein Wanderungshindernis dar. 
Auch die Einrichtung von Engstellen zum Aufstauen des Wassers wird von der Staatl. 
Fischereiaufsicht abgelehnt, da dies zu einem Wanderhindernis führen könnte. Da Auf- 
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und Rückstau jeweils nur während Hochwasserereignissen stattfinden, folgt die Plan-
feststellungsbehörde der Argumentation der Fischereiaufsicht nicht. Nach Auffassung 
der Planfeststellungsbehörde ist die ausreichende Durchgängigkeit sichergestellt. 
 
Von Seiten der Fischereiaufsicht wird gefordert, dass neu betonierte Bereiche, die in 
Kontakt mit dem durchfließenden Dietenbach kommen, vor Inbetriebnahme gespült 
werden müssen. Das Spülwasser ist aufzufangen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Jedoch kann eine zusätzliche Spülung sämtlicher Kontaktflächen und das Auffangen 
des Spülwassers nicht durchgeführt werden und ist zudem auch nicht erforderlich. 
Durch entsprechende Auflagen wird ausreichend sichergestellt, dass der Eintrag von 
Betonschlamm ins Gewässer im Zuge der Bauwerksherstellung verhindert wird. 
 
e) Forstrecht 
 
Werden Waldflächen dauerhaft in Anspruch genommen, ist eine Waldumwandlungs-
genehmigung nach § 9 LWaldG erforderlich. Die entsprechenden Voraussetzungen 
für eine Genehmigung sind auf Grundlage des LWaldG zu prüfen.  
In vorliegendem Fall ist keine Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich. 
Die forstrechtlichen Belange werden durch Auflagen sichergestellt.  
 
f)  Landwirtschaftsrecht  
 

Gem. § 2 des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes dient die Landwirtschaft der 
Allgemeinheit insbesondere durch die Erzeugung von gesunden Lebensmitteln in aus-
reichendem Umfang, die Gestaltung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft, 
die Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Was-
ser und Luft im Bereich der Landeskultur. Bei der Landwirtschaft handelt es sich daher 
um einen öffentlichen Belang, der bei der Entscheidung zu berücksichtigen ist. 
 
Der überplante Bereich wird derzeit nahezu vollständig landwirtschaftlich genutzt. 
Die von der Umgestaltung des Dietenbachs betroffenen Flächen werden bzw. wurden 
(CEF-Flächen Hardacker) in großen Bewirtschaftungseinheiten von 1 – 2 ha überwie-
gend zum Anbau von Körnermais und Getreide und in Teilbereichen als Wiese ge-
nutzt. 
Der Bau des bis zum 13 m breiten Retentionsriegels auf 480 m Länge (Grundstück 
Flurst.Nr. 1443) führt zu einem beidseitigen Verlust von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. Auf dem Grundstück Flurst.Nr. 1475 wird ein dauerhafter Wendebereich ein-
gerichtet, evtl. ist dadurch auch die Bewirtschaftung der umliegenden Körnermaisflä-
chen betroffen.  
Aufgrund der Mehrfachbenutzung der aufgewerteten Kompensationsflächen im Ge-
wann Hardacker mit 2 ha und der Nutzungsextensivierungen im Überschwemmungs-
bereich / beidseitiger Gewässerrandstreifen über ca. 3,5 ha wird die Planung aus ag-
rarstruktureller Sicht mitgetragen. 
Durch entsprechende Auflagen wird sichergestellt, dass die landwirtschaftlichen Be-
lange ausreichend berücksichtigt sind. 
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g) brandschutzrechtliche Belange 
 
Von Seiten des ABK wurde gefordert, dass zur Sicherstellung der Löschwasserversor-
gung im neuen Stadtteil Dietenbach zusätzlich zur Wasserversorgung durch Hydran-
ten 2 unabhängige Löschwasserstellen zu schaffen sind. Mögliche Standorte wären 
die östlichen Seiten der Riegelbauwerke C und F. Außerdem sollte bei der Löschwas-
serstelle am Riegelbauwerk F für den Havariefall eine Rückstaumöglichkeit und eine 
Vorrichtung zum Erstellen einer Ölsperre errichtet werden. 
Diese Punkte müssen im B-Plan-Verfahren geklärt werden, sie sind nicht Gegenstand 
des wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens zum Gewässerausbau. 
 
h) private Belange 
 
Die privaten Grundstücke bleiben im Zuge des Gewässerausbaus in ihrem jetzigen 
Zustand erhalten. Die Grundstücke des Landes Baden-Württemberg werden durch die 
Stadt Freiburg bis zum Sommer 2021 erworben. Die Grundstücke der privaten Eigen-
tümer werden der Stadt Freiburg im Rahmen von bereits beurkundeten Dienstbarkei-
ten zur Nutzung überlassen. Soweit erforderlich, werden vorzeitige Besitzeinweisungs-
verfahren durchgeführt.  
 
i) sonstige Belange 
 
Wegen möglicher Gewässerkreuzungen durch Erschließungsmaßnahmen (Verlegung 
von Trinkwasserleitungen) wurde gefordert, die Ausführungsplanung mit bnNETZE 
GmbH abzustimmen. Dies ist jedoch aufgrund des zeitlichen Ablaufs nicht möglich. 
Die Lage der Querungen aus dem künftigen Stadtteil ist noch unbekannt. 
 
Von der Firma terranets  GmbH wurde gefordert, die Planung des zeitlichen Ablaufs 
des Gewässerausbaus bzgl. der Umlegung der RTS2 DN 300 mit terranets im Vor-
feld  abzustimmen. Aufgrund des zeitlichen Ablaufs ist dies nicht möglich. Die Verle-
gung der Erdgasleitung erfolgt erst nach dem Gewässerausbau. 
 
VII. Abwägung  
 

Das Umweltschutzamt als zuständige Planfeststellungsbehörde muss alle von der Pla-
nung berührten öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abwägen. Können dabei nachteilige Wirkungen nicht durch Auflagen verhütet 
oder ausgeglichen werden, so kann der Plan – soweit zwingende Planungsleitsätze 
der Planung nicht entgegenstehen – dennoch festgestellt werden, wenn der Ausbau 
dem Wohl der Allgemeinheit dient (§ 70 Abs. 1 i. V. m. § 14 Abs. 3 S. 2 WHG) oder 
der durch den Ausbau zu erwartende Nutzen die Nachteile für die Betroffenen erheb-
lich übersteigt (§ 70 Abs. 1 i. V. m. § 14 Abs. 4 S. 2 WHG). 
Das im Rechtsstaatsprinzip wurzelnde Abwägungsgebot verlangt, dass überhaupt 
eine Abwägung stattfindet (sonst Abwägungsausfall), dass alle entscheidungserhebli-
chen Belange in die Abwägung einfließen (sonst Abwägungsdefizit), dass das Gewicht 
der öffentlichen und privaten Belange nicht verkannt wird und dass der Ausgleich zwi-
schen den Belangen nicht in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Be-
deutung der Belange außer Verhältnis steht (sonst Abwägungsdisproportionalität). Je 
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bedeutender das zu schützende Rechtsgut ist, desto geringere Anforderungen sind an 
die Wahrscheinlichkeit einzutretender Schäden zu stellen und umso eher müssen Vor-
kehrungen gegen einen möglichen Schaden getroffen werden. Die Grenzen der Ab-
wägung bestimmen sich nach dem Gegenstand, der Reichweite und den Auswirkun-
gen der konkreten Planung. 
 
Für das Vorhaben spricht, dass der nach ökologischen und landschaftsverträglichen 
Kriterien durchgeführte Ausbau des Dietenbaches der Schaffung von dringend benö-
tigtem Wohnraum dient und dies ein öffentlicher Belang mit sehr hohem Gewicht ist.  
 
1. Hochwasserschutz 
 
a) Lage im Überschwemmungsgebiet  
 
Der neue Stadtteil Dietenbach als Standort für eine Siedlungserweiterung wurde am 
24.02.2019 per Bürgerentscheid bestätigt. 
Das geplante Baugebiet liegt gem. den aktuellen HWGK in einem Überschwemmungs-
gebiet, in dem gem. § 78 Abs. 1 Nr. 1 WHG die Ausweisung eines neuen Baugebietes 
durch einen Bebauungsplan grundsätzlich verboten ist. Daher war im Vorfeld der Re-
alisierung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme zu prüfen, ob und auf welchem 
Weg die wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Voraussetzungen für eine 
mögliche Siedlungsentwicklung geschaffen werden können. 
 
Schutzzweck des § 78 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WHG ist nicht das Verbot der Ausweisung von 
Baugebieten an sich, sondern das Verbot dient in erster Linie der Vermeidung von 
Personen- und Sachschäden infolge von Hochwasserereignissen. Dieser Zweck wird 
durch einen Gewässerausbau, der zu einer Änderung der Grenzen des Überschwem-
mungsgebietes führt, nicht vereitelt. Der Schutz des geplanten Baugebietes vor einem 
HQ100 ist nach der Durchführung des Gewässerausbaus gewährleistet. Im Rahmen 
der planerischen Konfliktbewältigung ist dann sicherzustellen, dass es durch den Ge-
wässerausbau nicht lediglich zu einer örtlichen Verlagerung des Hochwasserrisikos 
kommt, sondern auch eine Beeinträchtigung von Ober- und Unterliegern nicht zu er-
warten ist.  
Durch den Gewässerausbau wird der Gesetzeszweck des § 78 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WHG 
daher nicht umgangen, sondern auf eine andere Weise erreicht. 
 
Während es bei § 78 Abs. 2 WHG allein um die Frage geht, ob die Ausweisung eines 
neuen Baugebiets die Erteilung einer Ausnahme rechtfertigt, ist dies bei einer eigen-
ständigen Planfeststellung für den Gewässerausbau nach § 68 WHG anders, da auch 
andere Gründe den Gewässerausbau rechtfertigen können. 
Die Planrechtfertigung ist dann gegeben, wenn für die Maßnahme gemessen an den 
Zielsetzungen des jeweiligen Fachplanungsgesetzes, hier also des WHG, ein Bedarf 
besteht, die geplante Maßnahme unter diesem Blickwinkel also objektiv erforderlich 
ist. Das ist nicht erst bei Unausweichlichkeit des Vorhabens der Fall, sondern bereits 
wenn es vernünftigerweise geboten ist. Zu den fachplanerischen Zielen des Wasser-
rechts gehört eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung als Bestandteil des Natur-
haushalts als Lebensgrundlage für den Menschen, als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut (§ 1 WHG). Gewässerbezogene Maßnahmen, die 
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dazu dienen, Retentionsräume zu sichern, bauliche Maßnahmen im Einklang mit hoch-
wasserspezifischen Anforderungen zu steuern o.ä. sind von dieser Zweckbestimmung 
erfasst. Sie dienen insbesondere einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung und 
gehören damit zu den fachplanerischen Zielen des Wasserrechts. Die Schaffung der 
Voraussetzungen für die Bebaubarkeit städtebaulich dringend benötigter Flä-
chen ist daher ein legitimer Rechtfertigungsgrund für den Gewässerausbau. 
 
§ 78 Abs. 4 S. 2 WHG regelt, dass die Verbote des § 78 Abs. 4 S. 1 nicht für Maßnah-
men des Gewässerausbaus gelten. Es spricht mit Blick auf die beiden Vorschriften 
nichts dagegen, dass ein Gewässerausbau 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. 
 
Die Abwägung führt zu dem Ergebnis, dass die Durchführung des Gewässerausbaus 
zur Ermöglichung der Ausweisung eines Baugebietes keine verbotene Umgehung des 
§ 78 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 darstellt.  
 
b) Erhaltung natürlicher Rückhalteflächen 
 
Gem. § 77 Abs. 1 WHG sind Überschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als natür-
liche Rückhalteflächen zu erhalten. Das Erhaltungsgebot für natürliche Rückhalteflä-
chen gilt jedoch nicht absolut. Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit kann von 
diesem Erhaltungsgebot abgesehen werden. 
Dann sind die verloren gehenden Rückhalteflächen gem. § 77 Abs. 1 S. 2 WHG aus-
zugleichen. In der Gesamtbilanz für das Untersuchungsgebiet entspricht das Retenti-
onsvolumen bei HQ100 für die ausgearbeitete Planung in etwa dem Ist-Zustand 
(103.600 m³ zu 101.000 m³). 
Der nach § 77 Abs. 1 WHG geforderte Ausgleich an verloren gehendem Retentions-
raum für festgesetzte Überschwemmungsgebiete (HQ100) wird somit durch den Ge-
wässerausbau erreicht bzw. leicht übertroffen.  
Ein Plan darf gemäß § 68 Abs. 3 WHG nur festgestellt oder genehmigt werden, wenn 
eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und 
dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstö-
rung natürlicher Rückhalteflächen, vor allem in Auwäldern, nicht zu erwarten ist. Zu-
sätzlich müssen die Anforderungen nach dem WHG oder sonstigen öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften erfüllt werden. 
Nach § 68 Abs. 3 Nr. 1 WHG ist nachzuweisen, dass eine „Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare 
Erhöhung der Hochwasserrisiken“ nicht zu erwarten ist. Es ist also sicherzustellen, 
dass es durch den Gewässerausbau nicht zu einer örtlichen Verlagerung des Hoch-
wasserrisikos kommt und eine Beeinträchtigung von Ober- und Unterliegern nicht zu 
erwarten ist. Die Überprüfung der vorgelegten Planung hat ergeben, dass diese Vo-
raussetzung erfüllt ist (siehe Ausführungen unter Ziffer D.VI.4.a) 
Sowohl für die Unter- als auch für die Oberlieger ist demnach das Kriterium aus § 68 
Abs. 3 WHG erfüllt. 
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Die Abwägung führt zum Ergebnis, dass der Gewässerausbau gerechtfertigt ist, da er 
aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit als Maßnahme der Gewässerbewirtschaf-
tung objektiv erforderlich ist, da die Schaffung von Wohnraum im Rahmen einer städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnahme ein hinreichend legitimes Ziel darstellt und eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit durch die Maßnahme nicht zu erwarten 
ist. 
 
2. Artenschutz 
 
Im Zusammenhang mit dem Vorhaben kann das Eintreten der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vermieden werden, soweit die in den 
Antragsunterlagen (LBP) aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, 
die erforderlichen CEF-Maßnahmen sowie die in dieser Entscheidung  festgesetzten 
Nebenbestimmungen und Hinweise bei der Ausführung beachtet werden.  
 
Die Abwägung führt zu dem Ergebnis, dass die Vorteile der Maßnahmen die Nachteile 
für den Artenschutz überwiegen. 
 
3. Biotope / FFH-Lebensraumtypen 
 
Entlang des Gewässers Dietenbach befinden sich mehrere gesetzlich geschützte Bio-
tope, die innerhalb des Plangebiets entlang des Dietenbachs und somit mit direktem 
örtlichem Bezug gleichartig ausgeglichen werden. 
Für den Verlust der mageren Flachland-Mähwiesen (FFH LRT 6510) ist ein gleicharti-
ger Ausgleich im Gewann Hardacker in Kombination mit den CEF- Maßnahmen für 
Eidechsen vorgesehen.  
Baubedingte negative Auswirkungen auf die in dem Gebiet verbleibenden gesetzlich 
geschützten Biotope können durch Schutz / Abgrenzung der Flächen während der ge-
samten Bauphase vermieden werden.  
 
Die negativen Auswirkungen auf die Biotope können ausgeglichen bzw. ersetzt wer-
den, so dass die Abwägung zu dem Ergebnis führt, dass die Vorteile der Maßnahmen 
die Nachteile hinsichtlich der Biotope / FFH-Lebensraumtypen überwiegen. 
 
4. Flora 
 
Es kommt zum Verlust von 26 Einzelbäumen, dafür werden 54 Bäume neu gepflanzt, 
so dass die Abwägung zum Ergebnis kommt, dass die Vorteile der Maßnahme über-
wiegen. 
 
5. Grundwasser / Lage im Wasserschutzgebiet 
 
Ein relevanter Grundwasseranstau bzw. eine signifikante Erhöhung des Grundwasser-
spiegels sind durch die Baumaßnahmen im Grundwasserschwankungsbereich gem. 
der wasserwirtschaftlichen Bewertung, die von der Planfeststellungsbehörde geteilt 
wird, nicht zu erwarten. 
Negative Auswirkungen werden durch entsprechende Auflagen vermieden. 
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Das Vorhaben liegt im fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebiet „WSG Um-
kirch TB Schorren“ (WSG-Nr. 315209) in der Zone III/B. Eine Schutzgebietsverord-
nung für das WSG Umkirch TB Schorren liegt derzeit im Entwurf vor. 
Zudem liegt das Vorhaben teilweise im wasserrechtlich festgesetzten „WSG Umkirch 
TB 2“ (WSG-Nr. 315074) in der Zone III. Bei Beachtung der unter Ziffer C.IV.1. dieser 
Entscheidung festgesetzten Auflagen sowie der Ge- und Verbote der entsprechenden 
WSG-Verordnung wird der Schutz des Grundwassers ausreichend sichergestellt. Für 
das fachtechnisch abgegrenzte Wasserschutzgebiet gilt das entsprechend. 
 
Die Abwägung kommt daher zu dem Ergebnis, dass mögliche negative Auswirkungen 
vermieden werden können. 
 
6. Oberflächengewässer  
 
Das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot hinsichtlich des Dietenbaches ist ein-
gehalten. 
 
Ein Großteil der geplanten Baumaßnahmen kann ohne Eingriffe in das Gewässer aus-
geführt werden. Beim Rückbau vorhandener Querbauwerke sowie Sohl- und Uferbe-
festigungen, beim Neubau der Brücken- und Riegelbauwerke sowie beim Verschluss 
des Käserbachs können Eingriffe in den Sohlbereich nicht völlig vermieden werden. 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen führt die 
Abwägung zu dem Ergebnis, dass die Vorteile die lokalen Eingriffe überwiegen. 
 
7. Bodenschutz 
 
Es kommt zu negativen Auswirkungen, nämlich einer vollständigen Bodenversiege-
lung von 146 m² durch den Bau der Brückenwiderlager und der Bachverbauungen so-
wie die dauerhafte Verminderung der Bodenfunktionen durch den Bau von Deichen, 
Schotter- und Schotterrasenwegen sowie Wegbanketten im Bereich des Gewässer-
korridors. Diese negativen Auswirkungen können durch entsprechende Begrünung 
vermindert werden. Außerdem kann durch die vorgesehene Entsiegelung (Rückbau 
vorhandener Uferverbauungen) und durch die Extensivierung der Nutzung eine Ver-
besserung der Bodenfunktionen erzielt werden.  
Positiv zu werten ist darüber hinaus, dass im Zuge des Gewässerausbaus vorhandene 
Auffüllungen eines Altstandortes sachgerecht entsorgt werden. 
Das hinsichtlich des Schutzgutes Boden verbleibende Kompensationsdefizit kann 
durch die Überkompensation beim Schutzgut Tiere und Pflanzen ausgeglichen wer-
den, so dass diesem im Rahmen der Abwägung zugestimmt werden kann. 
 
Fazit 
 
Das Vorhaben ist mit Eingriffen in Schutzgüter verbunden, öffentliche Belange sind 
somit betroffen. Dem sind die Vorteile des Gewässerausbaus entgegen zu stellen: 
Rückbau von Querbauwerken / Abstürzen sowie Sohl- und Uferbefestigungen, Auf-
wertung landwirtschaftlich intensiv genutzter Flächen innerhalb des Ausbaukorridors 
und dauerhafte Sicherung eines beidseitig mind. 10 m breiten Gewässerrandstreifens 
sowie die Bekämpfung von Neophyten. 
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Außerdem dient der Gewässerausbau der Schaffung von dringend benötigtem Wohn-
raum, was ebenfalls einen immens wichtigen öffentlichen Belang darstellt. 
Die Eingriffe können aufgrund der Minimierungs- / Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
kompensiert werden.  
Besser geeignete, öffentliche Belange weniger beeinträchtigende Alternativen, mit de-
nen die angestrebten Ziele ebenfalls erreicht werden können, bestehen nicht.  
Insgesamt überwiegen die Vorteile des Gewässerausbaus nach Abwägung aller be-
troffenen Belange die Eingriffe / Nachteile. 
Die Planfeststellungsbehörde hat dem Antrag des Vorhabensträgers unter Maßgabe 
der Nebenbestimmungen daher entsprochen.  
 
VIII. Erforderlichkeit von Auflagen 
 
Gem. § 74 Abs. 2 des LVwVfG hat die Planfeststellungsbehörde dem Träger des Vor-
habens Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerle-
gen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf 
Rechte anderer erforderlich sind. Die unter Ziffer C. dieses Planfeststellungsbeschlus-
ses festgesetzten Nebenbestimmungen sind geeignet, um eine dem Wohl der Allge-
meinheit entsprechende Durchführung des Plans zu gewährleisten. Sie sind hierfür 
auch erforderlich und angemessen und somit insgesamt verhältnismäßig. 
 
IX. Begründung für den Sofortvollzug  
 
Die sofortige Vollziehung dieses Bescheides wurde unter Ziffer A. V. dieses Planfest-
stellungsbeschlusses angeordnet. Eine Anfechtungsklage hat daher gem. § 80 Abs. 2 
Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. 
 
Der Vorhabensträger hat mit Schreiben vom 22.03.2021 die Anordnung des Sofort-
vollzugs beantragt.  
Der Antrag wird damit begründet, dass die sofortige Vollziehung im öffentlichen Inte-
resse sowie im überwiegenden Interesse des Vorhabensträgers liege, da mit ihr die 
erforderliche Planungssicherheit für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Diet-
enbach hergestellt wird. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.07.2018 hat der Gemein-
derat der Stadt Freiburg die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Dietenbach zur 
Satzung beschlossen. Geplant ist dort, aufgrund des dringenden Bedarfs an Wohn-
raum in der Stadt Freiburg einen Stadtteil mit ca. 6.000 Wohnungen für ca. 14.000 
Personen zu errichten.  
Derzeit befinden sich große Teile des geplanten Baugebietes innerhalb eines Über-
schwemmungsgebietes, in dem gem. § 78 Abs. 1 WHG die Ausweisung neuer Bau-
gebiete grundsätzlich verboten ist. 
Notwendige Voraussetzung für die Entwicklung des Stadtteils und der damit verbun-
denen zügigen Deckung des erheblichen Bedarfs an Wohnraum für weite Kreise der 
Bevölkerung ist daher, dass das Plangebiet nicht (mehr) im Überflutungsbereich eines 
HQ100 liegt. Hierfür ist der Ausbau des Dietenbachs gemäß diesem Planfeststellungs-
beschluss zwingend erforderlich. 
Um dem aktuellen Zeitplan der Entwicklungsmaßnahme entsprechend ab dem Jahr 
2023 mit baulichen Maßnahmen im Entwicklungsgebiet beginnen zu können, muss 
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der Ausbau des Dietenbachs zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen bzw. hydraulisch 
wirksam sein. 
Aufgrund der Dringlichkeit der Entwicklungsmaßnahme zur Deckung des benötigten 
Wohnungsbedarfs könne der Stadt nicht zugemutet werden, bis zur Fortführung der 
weiteren Planungen zum Gewässerausbau Dietenbach den Ausgang eines Haupt-
sacheverfahrens abzuwarten, da hierdurch ein erheblicher Zeitverzug eintreten würde. 
Das für die sofortige Vollziehung sprechende öffentliche Interesse sowie das Interesse 
des Vorhabensträgers seien daher höher zu bewerten als das Interesse potenzieller 
Kläger an der aufschiebenden Wirkung ihres Rechtsbehelfs. 
 
Die Planfeststellungsbehörde kann die sofortige Vollziehung anordnen, wenn hieran 
ein öffentliches Interesse oder ein überwiegendes Interesse eines Beteiligten besteht. 
Dabei müssen alle im konkreten Fall betroffenen öffentlichen und privaten Interessen 
unter Berücksichtigung der Art, Schwere und Dringlichkeit des Interesses an der so-
fortigen Vollziehung und der Möglichkeit und Unmöglichkeit einer etwaigen Rückgän-
gigmachung der getroffenen Regelungen und ihrer Folgen gegeneinander abgewogen 
werden. Bei der Abwägung der zu berücksichtigenden Interessen und deren Gewich-
tung ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Ergänzend zu der folgen-
den Begründung für die überwiegenden öffentlichen Interessen wird auf die bisherigen 
Ausführungen verwiesen. 
 
Die Planfeststellungsbehörde folgt der Argumentation des Antragstellers.  
Der Gewässerausbau schafft die Grundlage für die mögliche Bebauung des Stadtteils 
Dietenbach, da dieser sich momentan noch in einem Überschwemmungsgebiet befin-
det und daher dem grundsätzlichen Planungsverbot unterliegt. 
Das sich anschließende B-Plan-Verfahren dient der Schaffung hochwertigen und be-
zahlbaren Wohnraums, der dringend benötigt wird. Hierbei handelt es sich um einen 
öffentlichen Belang von immenser Bedeutung. 
Durch den Gewässerausbau des Dietenbaches werden weder öffentliche noch private 
Belange in unzumutbarer Weise beeinträchtigt. Das durchgeführte Planfeststellungs-
verfahren hat zu dem Ergebnis geführt, dass das Vorhaben mit den öffentlichen Be-
langen vereinbar ist. Die vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichs-
maßnahmen sowie die festgesetzten Auflagen stellen dies sicher. Private Belange sind 
durch das Vorhaben nicht betroffen, da die privaten Grundstücke im Zuge des Gewäs-
serausbaus in ihrem jetzigen Zustand erhalten bleiben. Die Grundstücke des Landes 
Baden-Württemberg werden durch die Stadt Freiburg bis zum Sommer 2021 erwor-
ben. Die Grundstücke der privaten Eigentümer werden der Stadt Freiburg im Rahmen 
von bereits beurkundeten Dienstbarkeiten zur Nutzung überlassen. Soweit erforder-
lich, werden vorzeitige Besitzeinweisungsverfahren durchgeführt.  
Daher ist das für den sofortigen Vollzug sprechende öffentliche Interesse sowie das 
Interesse der Stadt Freiburg als Vorhabensträger an einer schnellstmöglichen Umset-
zung des Gewässerausbaus als Voraussetzung für die städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme höher zu bewerten als das Interesse evtl. Kläger, den Abschluss eines 
gerichtlichen Verfahrens abzuwarten. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist da-
her auch angemessen und somit insgesamt verhältnismäßig. 
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X. Gebührenentscheidung 
 
Die Gebührenfreiheit für diese Entscheidung beruht auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 der Verwal-
tungsgebührensatzung der Stadt Freiburg. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss ist die Klage zulässig. Die Klage ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses beim Verwal-
tungsgerichtshof Mannheim, Schubertstr. 11, 68165 Mannheim einzulegen.  
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim, Schubertstr. 11, 68165 Mannheim, beantragt werden, die aufschiebende 
Wirkung der Klage wieder herzustellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
 
Ralf Zähringer    
 
Anlagen 
 
 Antragsschreiben vom 31.07.2020 
 Antrag auf sofortige Vollziehung vom 22.03.2021 
 3 Ordner Planunterlagen gem. beiliegender Auflistung – Anlage 1 
 Abkürzungsverzeichnis – Anlage 2 
 Auflistung der Einwendungen – Anlage 3 
 Zusammenstellung der Ergänzungen der Unterlagen – Anlage 4 
 Auflistung der von der Fischereiaufsicht anerkannten Büros für die Umweltbaube-

gleitung 
 


