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hier: Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren für den Hochwasserrückhalte-

raum Wyhl/Weisweil 

1. Beschlussvorschlag

1.1 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein bekennt sich im Bewusstsein der 

Verantwortung gegenüber den Rheinunterliegern zu den Zielsetzungen des 

Integrierten Rheinprogramms und begrüßt die Schaffung eines Hochwasser-

rückhalteraums im Bereich Wyhl/Weisweil.  

1.2 Insbesondere begrüßt der Regionalverband Südlicher Oberrhein die Gesprä-

che zwischen dem Land als Vorhabenträger und den Belegenheitsgemein-

den, die mit dem Ziel der Erprobung der sog. Schlutenlösung sowohl im 

Rückhalteraum Breisach/Burkheim als auch im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil 

stattfinden.  

1.3 Eckpunkte einer solchen Lösung im Rückhalteraum Wyhl/Weisweil sollten 

sein: 

 Die Erprobung der Schlutenlösung für fünf Jahre, 

 ein Monitoring während der Erprobungsphase,  

 fachliche Beurteilung der Schlutenlösung nach Ende der Erprobungspha-

se durch von den Parteien gemeinsam ausgewählten Gutachter. 

 Sofern von diesem Gutachter die Schlutenlösung als mindestens gleich-

wertig eingestuft wird, muss diese rechtsverbindlich umgesetzt werden. 

 Über die vorgenannten Punkte ist zwischen dem Land als Vorhabenträ-

ger, den Belegenheitsgemeinden und der Bürgerinitiative gemeinsam ei-

ne für alle Parteien verlässliche, rechtsverbindliche Vereinbarung zu tref-

fen. 
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1.4 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein bittet das Landratsamt Emmendin-
gen als Planfeststellungsbehörde, jedenfalls das ihr gesetzlich eingeräumte 
planerische Ermessen dahingehend auszuüben, dass 

• die in den Antragsunterlagen beschriebene Alternativlosigkeit der bean-
tragten sog. ökologischen Flutungen kritisch überprüft und

• den berechtigten Interessen der von der Planung betroffenen Gemeinden
möglichst weitgehend Rechnung getragen wird. Dies betrifft neben den
ökologischen Flutungen insbesondere folgende von den Gemeinden
Weisweil, Wyhl am Kaiserstuhl und Sasbach am Kaiserstuhl vorgetrage-
nen Aspekte:

o Ausschluss von zusätzlichen Schadwirkungen auf bestehende Sied-
lungsbereiche und

o Ausschluss von Beeinträchtigungen der Trinkwasserversorgung durch
veränderte Grundwasserverhältnisse.

1.5 Die Verbandsgeschäftsstelle wird beauftragt, im Rahmen des wasserrechtli-
chen Planfeststellungsverfahrens für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil eine 
den vorstehenden Beschlussziffern entsprechende Stellungnahme abzuge-
ben. 
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2. Anlass

Mit Schreiben vom 21.11.2019 hat das Landratsamt Emmendingen den Regional-
verband gebeten, bis zum 24.02.2020 zu dem vom Land Baden-Württemberg 
(vertreten durch das Referat 53.3 des Regierungspräsidiums Freiburg) beantrag-
ten Vorhaben „Rückhalteraum Wyhl/Weisweil“ Stellung zu nehmen.  

3.    Hintergrund: Integriertes Rheinprogramm

Zwischen Basel und Iffezheim wurden durch den Bau der Staustufen bis Ende der 
1970er Jahre rund 130 km² Auenlandschaften vom Rhein abgeschnitten. Dadurch 
kam es zu einem großflächigen Verlust natürlicher Retentionsflächen. Die Folge 
ist, dass Rheinhochwasser heute schneller und höher ablaufen und sich zudem 
ungünstiger mit den Hochwasserwellen der Nebenflüsse überlagern. Dies hat 
unterhalb der Staustufe Iffezheim zu einer erheblichen Verschärfung der Hoch-
wassergefahr geführt. So hat sich das bis Ende der 1970er Jahre ehemals beste-
hende Schutzniveau in vielen Bereichen von einem statistisch alle 200 Jahre vor-
kommenden Hochwasserereignis (HQ200) auf ein statistisch alle 60 Jahre vor-
kommendes Ereignis (HQ60) verschlechtert. Die Gefährdungs- und Schadenspo-
tenziale für Menschen und Sachwerte, gerade auch in den Ballungsräumen Karls-
ruhe und Mannheim / Ludwigshafen sowie in den weiteren Unterlieger-Regionen, 
sind außerordentlich stark gestiegen (vgl. auch DS PlA 06/14, DS PlA 05/17, DS 
PlA 01/05, DS PlA 02/05). 

Zur Wiederherstellung der vor dem modernen Oberrheinausbau vorhandenen 
Hochwassersicherheit wurden daher in den 80er und 90er Jahren des letzten 
Jahrhunderts von Deutschland und Frankreich bestimmte Programme zur Hoch-
wasserretention vereinbart.  

Die Vertragsparteien Deutschland und Frankreich haben in Bezug auf den baden-
württembergischen Anteil an den Maßnahmen zur Hochwasserretention dem 
Rahmenkonzept zur Umsetzung dieser Planungen - in Baden-Württemberg ‚Inte-
griertes Rheinprogramm‘ (IRP) benannt - völkerrechtlich verbindlich 1994 in Saint-
Malo zugestimmt. Die Landesregierung Baden-Württemberg hat 1996 dem Rah-
menkonzept zugestimmt und das Ministerium für Umwelt mit dessen zügiger 
Umsetzung beauftragt.  

Um das international vereinbarte Ziel der Maßnahmen zur Hochwasserretention 
zu erreichen, soll am Oberrhein insgesamt ein Rückhaltevolumen von rund 288 
Mio. m³ geschaffen werden. Davon sind rund 167 Mio. m³ in Baden-
Württemberg, ca. 62 Mio. m³ in Rheinland-Pfalz und 58,4 Mio. m³ in Frankreich 
bereitzustellen. In Frankreich stehen zwischenzeitig die beiden Polder sowie der 
Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke zur Verfügung, in Rheinland-Pfalz sind die 
meisten Rückhalteraume fertiggestellt und einsatzbereit. 

Insgesamt sind folgende 13 Rückhalteräume zur Erreichung des Hochwasser-
schutzzieles in Baden-Württemberg erforderlich und Bestandteil des IRP-
Rahmenkonzepts Teil I (s. Tabelle 1).  

DS PlA 06/14, 
DS PlA 05/17, 
DS PlA 01/05, 
DS PlA 02/05 
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Tabelle 1: Maßnahmen nach dem IRP-Rahmenkonzept Teil I 

Maßnahme  Volumen in Mio. m³ 

Südlich Kulturwehr Breisach (Weil – Breisach)  25,0 

Kulturwehr Breisach  9,3 

Polder Breisach/Burkheim  6,5 

Polder Wyhl/Weisweil  7,7 

Polder Elzmündung  5,3 

Polder Ichenheim/Meißenheim/Ottenheim  5,8 

Polder Altenheim  17,6 

Kulturwehr Kehl/Straßburg  37,0 

Polder Freistett  9,0 

Polder Söllingen/Greffern  12,0 

Dammrückverlegung oder Polder Bellenkopf/Rappenwört  14,0 

Dammrückverlegung oder Polder Elisabethenwört  11,9 

Polder Rheinschanzinsel  6,2 

Gesamtvolumen in Baden-Württemberg  167,3 
 
Bereits einsatzbereit sind heute in Baden-Württemberg die Rückhalteräume Kul-
turwehr Kehl/Straßburg, Polder Altenheim, Söllingen/Greffern, Rheinschanzinsel 
und Teile von Weil-Breisach. Damit werden Stand heute bereits rd. 45 % des er-
forderlichen Rückhaltevolumens bereitgestellt. Zusammen mit den Rückhalte-
maßnahmen auf der französischen Seite kann dadurch unterhalb der Staustufe 
Iffezheim aktuell ein Schutz vor einem statistisch alle 120 bis 150 Jahre vorkom-
menden Hochwasserereignis (HQ120 bis HQ150) sichergestellt werden. Die regio-
nalplanerischen Gebietsfestlegungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz in 
Baden-Württemberg müssen sich gem. PS 4.3.6. Abs. 2 (Z) des Landesentwick-
lungsplans am Oberrhein jedoch an einem 200-jährlichen Ereignis (HQ200) orien-
tieren. 
 
Die Übersichtskarte in Anlage 1 stellt den aktuellen Planungs- und Realisierungs-
stand der Polder und Rückhalteräume sowie die Überflutungsflächen (ca. HQ200) 
am gesamten Oberrhein dar. Die Regionen Südlicher Oberrhein und Mittlerer 
Oberrhein leisten mit ihren Rückhalteräumen einen wichtigen Beitrag für den 
Hochwasserschutz am Oberrhein (DS PlA 06/14).  
 
Die vorliegende Planung für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil ist Teil dieser 
Maßnahmen entlang des Oberrheins zur Wiederherstellung der vor dem moder-
nen Oberrheinausbau vorhandenen Hochwassersicherheit. Um dieses Ziel zu er-
reichen, sind nach den Antragsunterlagen alle südlich von Iffezheim geplanten 
Rückhaltemaßnahmen des IRP-Rahmenkonzepts Teil I mit den jeweils örtlich vor-
gesehenen Volumina zwingend in vollem Umfang erforderlich. 
 
4. Beschreibung des beantragten Vorhabens  
 
Die beantragte Planung sieht vor, den ehemaligen rechtsrheinischen Überflu-
tungsraum zwischen dem heutigen rechten Seitendamm der Stauhaltung Rhinau 
und dem Hochwasserdamm (HWD) IV gesteuert wieder zu befluten. Der nördli-
che Teil bis zur Leopoldkanalmündung stellt dabei den sog. Abströmbereich dar. 
In diesen Bereich wird über Durchlassbauwerke im nördlichen Querdamm das 
Hochwasser aus dem südlichen Teilbereich des Rückhalteraums abgeleitet wer-
den. Und von dort wird es ungesteuert in den Rhein zurückströmen. Dieser Teil-

Anlage 1  

DS PlA 06/14 
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bereich des geplanten Rückhalteraumes wird bereits heute von großen Hoch-
wasserabflüssen über das Wehr Rhinau überflutet. An seiner Ostgrenze waren im 
Nachgang eines großen Hochwasserereignisses 1999 Hochwasserschutzmaß-
nahmen umgesetzt worden, um die Gemeinde Rheinhausen zu schützen. Die letz-
te Baumaßnahme hierzu wurden Anfang 2011 abgeschlossen.  
 
Der Rückhalteraum ist begrenzt 
• im Westen vom Seitendamm der Stauhaltung Rhinau 
• im Osten vom Hochwasserdamm IV (HWD IV) 
• im Süden durch den Verbindungsdamm zwischen Rheinseitendamm und 

Hochwasserdamm IV 
• im Norden durch die zum Querdamm erhöhte „Weisweiler Rheinstraße“. 
 
Der Abströmbereich grenzt sich ab 
• im Westen durch den Seitendamm der Stauhaltung Rhinau bzw. durch den 

Leinpfad 
• im Osten durch den Hochwasserdamm IV 
• im Süden durch den Querdamm „Weisweiler Rheinstraße“ 
• im Norden durch den linken Leopoldskanaldamm bzw. den Leopoldskanal 

selbst. 
 
Lage und Abgrenzung des geplanten Hochwasserrückhalteraums und des Ab-
strömbereichs sind in der Übersichtskarte in Anlage 2 dargestellt. 

Die dem Rückhalteraum zuzuordnende Fläche beträgt laut Antragsunterlagen 
595 ha. Davon werden bis zu 560 ha, überwiegend bewaldete Fläche, bei einem 
Einsatz zum Hochwasserrückhalt überflutet. Der Abströmbereich mit bestehen-
dem Hochwasserdamm IV hat eine Fläche von 480 ha. 
 
Als bauliche Maßnahmen des Vorhabens sollen laut Antragsunterlagen insbe-
sondere Gewässer hergestellt und ausgebaut, zur Regulierung, Steuerung und 
Ableitung des Wassers Ein- und Durchlassbauwerke sowie Pumpwerke errichtet 
und Dämme teils zurückgebaut, teils saniert und ertüchtigt werden. 
 
4.1 Betriebszustand Hochwasserrückhaltung (Retention) 
 
Die Grundkonzeption für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil sieht vor, im Falle 
eines Hochwassers den ehemaligen rechtsrheinischen Überflutungsraum des 
Rheins zwischen dem heutigen rechten Seitendamm der Stauhaltung Rhinau und 
dem Hochwasserdamm IV wieder zu befluten. Das aus der Rheinhochwasserwel-
le über Entnahmebauwerke ausgeleitete Wasser soll sich in der Überflutungsflä-
che ausbreiten und soll verzögert wieder in den Rhein zurückgeleitet werden. 
Dadurch wird sich die Hochwasserwelle verlangsamen und verflachen. Der Rück-
halteraum wird im Retentionsfall permanent mit Wasser durchflossen werden 
(Fließpolder). Dabei wird die umweltverträgliche und für die Überflutungsgebiete 
des Rheins typische maximale Überflutungshöhe von 2,5 m über mittlerem Ge-
ländeniveau nur oberhalb und im Nahbereich der Querdämme Wyhler- und 
Weisweiler Rheinstraße erreicht werden. An manchen Orten werden im Ab-
strömbereich Überflutungshöhen bis etwa 3,5 Meter über Gelände auftreten. Die-
se Werte werden jedoch bereits heute bei einem Hochwasserabfluss, der mit 
dem Abfluss bei maximalem Retentionseinsatz vergleichbar ist, in dem beste-
henden Überschwemmungsgebiet erreicht. Eine zusätzliche Erhöhung des Was-

Anlage 2 
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serspiegels hat der Retentionseinsatz des Rückhalteraums Wyhl/Weisweil nicht 
zur Folge.  
 
Im Ergebnis wird das bis zum Staustufenbau 1964 bestehende Überflutungsge-
biet des Rheins wieder überflutet. Das maximal erreichbare Rückhaltevolumen 
des Rückhalteraums beträgt 7,7 Mio. m³.  
 
Der Einsatz des Rückhalteraum Wyhl/Weisweil zur Hochwasserrückhaltung erfolgt 
ungesteuert durch vollständiges Öffnen der Einlassbauwerke. Diese Öffnung er-
folgt bei vorab definierten Hochwassermarken (Vor-Ort-Abfluss von mind. 3.600 
m³/s, sofern zusätzlich für den Pegel Maxau die Überschreitung eines Abflusses 
von 4.200 m³/s vorhergesagt wird.) Dies führt laut Antragsunterlagen dazu, dass 
etwa alle zehn Jahre und seltener mit einer Flutung des Rückhalteraums zur Re-
tention (also dem entsprechenden Hochwasserfall) zu rechnen ist. 
 
4.2 Betriebszustand Ökologische Flutung 
 
Zentraler, vor Ort umstrittener Bestandteil der Maßnahmenplanungen sind die 
sog. Ökologischen Flutungen und ihre Ausgestaltung. Das geltende Bundes- bzw. 
Landesnaturschutzrecht verlangt, dass Eingriffe in Natur und Landschaft vermie-
den, vermindert oder ausgeglichen werden. Die mit ca. zehn Jahren und mehr 
Abstand relativ seltenen Retentionsflutungen würden laut Antragsunterlagen in 
jedem Hochwasserfall erhebliche nachhaltige Beeinträchtigungen der größten-
teils bestehenden, nicht überflutungstoleranten Lebensgemeinschaften (also an 
bestimmte Bedingungen angepasste, gemeinsam vorkommende Tier- und Pflan-
zenarten) verursachen. Deshalb soll die Entwicklung und Erhaltung überflutungs-
toleranter Lebensgemeinschaften angestrebt werden. Entsprechende Lebensge-
meinschaften kommen von Natur aus nur in mehr oder weniger regelmäßig über-
fluteten Auen vor. Laut Antragsunterlagen sind daher Ökologische Flutungen er-
forderlich, um überflutungstolerante Lebensgemeinschaften zu begründen und zu 
erhalten. Erst damit sei die Errichtung des Rückhalteraums Wyhl/Weisweil um-
weltverträglich umzusetzen. 
 
Die maximale Überflutungshöhe bei Ökologischen Flutungen soll unter der einer 
Retentionsflutung (Betriebszustand Hochwasserrückhaltung / Retention) liegen. In 
Höhe, Dauer und Häufigkeit sollen die Ökologischen Flutungen entsprechend der 
Zufälligkeit der Rheinabflüsse eintreten. Hierbei soll das natürliche Überflutungs-
geschehen der Rheinaue nördlich von Iffezheim beispielhaft zugrunde gelegt 
werden. Die maximale Dauer dieser Flutungen soll vorerst begrenzt werden.  
 
Im Normalbetrieb wird das Gewässersystem des Rheinwalds Wyhl/Weisweil laut 
Antragsunterlagen an im Mittel ca. 308 Tagen des Jahres wie bisher weiter be-
trieben (Zustand ohne Flutungen), d. h. es ergeben sich an 308 Tagen im Jahr 
gegenüber heute keine Änderungen. 
 
4.3 Schutzmaßnahmen außerhalb des Rückhalteraums 
 
Um die Gebiete außerhalb des Rückhalteraums vor zusätzlichen schädigenden 
Grundwasseranstiegen infolge der Wiederüberflutung des Rückhalteraums zu 
schützen, sind umfangreiche Grundwasserhaltungsmaßnahmen vorgesehen. 
Diese wurden laut Antragsunterlagen insbesondere im Westen der Ortslage von 
Wyhl, nahe eines Freizeitgeländes (Wyhler Kuhwaide), im Westen und in der Mit-
te von Weisweil sowie in Frankreich östlich Schoenau verortet. Letzteres ist nicht 
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Teil des vorliegenden Verfahrens, sondern wird parallel zum Planfeststellungsver-
fahren auf deutscher Seite in einem französischen Genehmigungsverfahren ab-
gearbeitet. Um landwirtschaftliche Betroffenheiten aufgrund höherer Grundwas-
serstände insbesondere im Nahbereich des Rückhalteraums zu reduzieren sieht 
das Land einen Flächentausch vor. Davon unabhängig wird in den Antragsunter-
lagen im Einzelfall eine Entschädigung betroffener Landwirte in Aussicht gestellt.  
 
4.4 Bestehendes Kieswerk 
 
Auf Gemarkung Wyhl besteht eine Kiesgrube der Firma Hermann Uhl e. K. 
Edelsplitt-, Sand- und Kieswerke. Die Abbaugenehmigung war bis zum 
31.12.2011 befristet. Gemäß den Nebenbestimmungen jener Genehmigung sind 
„die im Rahmen der Umsetzung des IRP erforderlichen Maßnahmen, insbesonde-
re die Überflutung des Baggersees, der zugehörigen Nebenanlagen und Betriebs-
anlagen des Kieswerks einschließlich Zufahrt entschädigungslos zu dulden“ und 
„erforderliche Anpassungsmaßnahmen (…) bedürfen der vorherigen Genehmi-
gung des Landratsamtes und sind auf Kosten des Betreibers zu errichten (...) “. 
Beim Landratsamt Emmendingen ist bezüglich des weiteren Betriebs der Kies-
grube auf Antrag der Fa. Hermann Uhl ein Wasserrechtsverfahren anhängig. Inte-
rimsweise duldet das Landratsamt derzeit einen Rohstoffabbau im Rahmen der 
inhaltlichen Maßgaben der zeitlich Ende 2011 abgelaufenen Genehmigung. Paral-
lel zu dem Wasserrechtsverfahren konnte eine Vereinbarung zwischen dem Land 
Baden-Württemberg vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg und der 
Fa. Hermann Uhl als Betreiber des Kiesabbaus sowie der Gemeinde Wyhl als 
Grundstückseigentümer geschlossen werden, die eine Zustimmung des Landes-
betriebes Gewässer zum weiteren Kiesabbau durch die Fa. Hermann Uhl sowie 
die Duldung der Auswirkungen von Bau und Betrieb des Rückhalteraums 
Wyhl/Weisweil durch die Fa. Hermann Uhl beinhaltet.  
 
Der ganzjährige Betrieb der nahe des Kiessees errichteten Schiffs-
Umschlagsanlage für Kies, Sand und Split – sowie zeitlich beschränkt für Feucht-
mais – war mit wasserrechtlicher Erlaubnis vom 19.07.1999 durch das Regie-
rungspräsidium Freiburg bis zum 31.12.2011 befristet. Entsprechend dieser Ge-
nehmigung sind die Baumaßnahmen und der Betrieb des Rückhalteraumes 
Wyhl/Weisweil ebenfalls entschädigungslos zu dulden. Anpassungsmaßnahmen, 
die infolge des Polders Wyhl/Weisweil erforderlich werden, bedürfen ebenso der 
Genehmigung des Landratsamtes und sind auf Kosten des Kieswerksbetreibers 
durchzuführen. Die Zufahrt zum Gelände der Fa. Hermann Uhl über den Quer-
damm Wyhler Rheinstraße wird im Zuge der IRP-Baumaßnahmen unterbrochen. 
Um den Betrieb der Firma aufrecht zu erhalten, wird eine bauzeitliche Umfahrung 
eingerichtet werden. 
 
4.5 Planungsalternativen, insb. „ökologische Schlutenlösung“ 
 
Auf Grundlage der Ergebnisse grenzüberschreitender Studien geht das Land Ba-
den-Württemberg als Vorhabenträger davon aus, dass zur Erreichung des Hoch-
wasserschutzziels alle im IRP-Rahmenkonzept (vgl. Tabelle 1) südlich der Staustu-
fe Iffezheim vorgesehenen Rückhaltemaßnahmen mit den jeweils vorgesehenen 
Volumina in vollem Umfang erforderlich sind, da die nach naturschutzfachlichen 
und forstwirtschaftlichen Grundsätzen maximal zulässigen Einstauhöhen bei allen 
Rückhalteräumen ausgeschöpft seien. Insofern sei der geplante Rückhalteraum 
Wyhl/Weisweil im beantragten Umfang am vorgesehenen Standort zwingend 
erforderlich, um das vertraglich vereinbarte und wasserwirtschaftlich notwendige 
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Rückhaltevolumen zu schaffen. Geeignete Varianten an anderer Stelle bestünden 
somit nicht. Auch inhaltlich existieren nach Auffassung des Vorhabenträgers zum 
beantragten Planungskonzept keine geeigneten Varianten, die das benötigte 
Rückhaltevolumen umweltverträglich bereitstellen und in geringerem Maße ent-
gegenstehende öffentliche oder private Interessen beeinträchtigen.  
 
Insbesondere würde die in der Umweltverträglichkeitsprüfung vertieft als Alterna-
tive betrachtete Planungsvariante „ökologische Schlutenlösung“ keine Variante 
darstellen, die den rechtlichen Anforderungen des Vermeidungsgebot gem. 
§ 15 BNatSchG im erforderlichen Rahmen entspricht. In der Folge ergäben sich 
laut Antragsunterlagen auch begründete Zweifel hinsichtlich der Genehmigungs-
fähigkeit einer solchen Lösung.  
 
Gleichwohl bietet das Regierungspräsidium Freiburg als Vertreterin des Vorha-
benträgers nach Gesprächen mit den Belegenheitsgemeinden und lokaler Bürger-
initiative zur Befriedung des lokalen Konflikts einen auf fünf Jahre befristen Test 
der „ökologischen Schlutenlösung“ an. Auch im Zusammenhang des Planfeststel-
lungsverfahrens zum Rückhalteraum Breisach/Burkheim (vgl. DS PlA 05/17) wird 
im Übrigen derzeit gemeinsam mit den dortigen Belegenheitsgemeinden ein 
Kompromiss für einen Schlutentest erarbeitet.  
 
Zusätzliche bauliche Maßnahmen wären bei positivem Ergebnis des Tests und 
Verzichts auf die ökologischen Flutungen beim Rückhalteraum Wyhl/Weisweil 
nicht erforderlich, weil sich die Dimensionierung der Bauwerke ohnehin am Ma-
ximalfall „Volleinstau zur Hochwasserrückhaltung“ orientieren muss. Daher würde 
eine Änderung des Flutungsregimes keine baulichen Änderungen erforderlich 
machen. Das Land bietet laut einem Schreiben der Regierungspräsidentin Schä-
fer vom 11.11.2019 zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil insbesondere an „ge-
meinsam mit den Gemeinden und der Bürgerinitiative an einer Vereinbarung zu 
arbeiten, in der die weiteren Interessen der Gemeinden und Bürgerinitiative Be-
rücksichtigung finden. Hierin könnte das von den Gemeinden und der Bürgeriniti-
ative geforderte, ergebnisoffene Monitoring des Schlutentests festgelegt wer-
den“. Zeitnah soll ein weiteres Gespräch zwischen Belegenheitsgemeinden, der 
Bürgerinitiative und dem Land erfolgen. 
 
5. Stellungnahmen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften 
 
Die vom Vorhaben betroffenen Gemeinden Rheinhausen, Weisweil, Wyhl am Kai-
serstuhl und Sasbach am Kaiserstuhl beabsichtigen, gegen das Vorhaben Ein-
wendungen zu erheben. Alle vier Gemeinden sind im Übrigen auch der Bürgerini-
tiative „Polder Wyhl/Weisweil so nitt“ beigetreten. 
 
Die Beschlussfassungen der Gemeinderäte über die Einwendungen werden zeit-
lich z. T. zu spät erfolgen, um in der vorliegenden Sitzungsvorlage noch berück-
sichtigt werden zu können. Die Gemeindeverwaltungen haben der Verbandsge-
schäftsstelle daher die Entwürfe der jeweiligen Beschlussvorschläge für die Ge-
meinderäte vorab zur Kenntnis gegeben. Die maßgeblichen vorliegenden Positi-
onen sind überblickartig im Folgenden dargestellt. Der Entwurf der Beschlussvor-
lage Rheinhausens lag zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Sitzungs-
vorlage noch nicht vor.  
 
Die genannten Gemeinden haben sich zur Erarbeitung ihrer Einwendungen eng 
abgestimmt. Unabhängig von kleineren, spezifischen lokalen Besonderheiten 

DS PlA 05/17 
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bringen die dem Regionalverband übermittelten Positionen im Kern folgendes 
zum Ausdruck:  
 

• Wiederholt wird ausgeführt, dass die Gemeinden die Nutzung des 
Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil zum Hochwasserrückhalt nicht 
grundsätzlich in Frage stellen, sich aber erheblich beeinträchtigt sehen. 

• Die vorgesehene Verteilung der insgesamt an der baden-
württembergischen Oberrheinstrecke zu erbringenden Retentions-
menge auf einzelne Rückhalteräume wird z. T. als nicht nachvollziehbar 
erachtet. Die Gemeinden fordern eine aktualisierte Gesamtbetrachtung 
der Hochwassersituation größerer Abschnitte des Oberrheingebiets im 
Rahmen eines übergreifenden Raumordnungsverfahrens. 

• Es wird die Prüfung von Alternativen außerhalb des geplanten Vorha-
benraums gefordert, und auf französische Planungen verwiesen. Ins-
besondere solle durch Schaffung von zusätzlichen Retentionsvolumen 
in anderen ober- oder unterhalb gelegenen Rheinabschnitten ermög-
licht werden, die Maßnahme im Retentionsraum Wyhl/Weisweil zu re-
duzieren. 

• Die Gemeinden sehen sich durch die Planung in der vorliegenden 
Form vor allem in ihrer Planungshoheit, aber auch als Eigentümerin 
von Grund und Infrastruktur erheblich beeinträchtigt.  

• In Bezug auf Darstellungen im Flächennutzungsplan wird unter ande-
rem auf empfindliche Nutzungen verwiesen, deren Betrieb sicherge-
stellt werden müsse. Darunter fallen zum Beispiel bestehende Freizeit-
anlagen, eine bestehende Biogasanlage, der Baggersee der Fa. Her-
mann Uhl, oder die Kläranlage des Abwasserzweckverbands in Wyhl. 
Ferner wird gefordert, für bestehende oder künftig absehbare oder 
eingeleitete Bauleitplanungen Grundwasserregulierungen (Brunnen) 
vorzusehen.  

• Mit Verweis auf die besondere Wertigkeit des Rheinwalds für die Erho-
lungsfunktion besorgen die Gemeinden dessen Funktionsverlust in 
Folge von Flutungen.  

• In Bezug auf die Sicherung der Ortslagen vor allem tief liegender Be-
reiche vor Änderungen des Grundwasserspiegels werden unter ande-
rem Forderungen hinsichtlich der Ausfallsicherheit und Anzahl der 
Grundwasserhaltungen gestellt, eine Beweissicherung wegen etwaiger 
Schäden gefordert und insbesondere gefordert, den Betrieb der 
Grundwasserhaltungs-Brunnen auch für Zwecke außerhalb des Be-
triebszwecks des Polders vom Land zur Verfügung gestellt zu bekom-
men. 

• Es wird die Beeinträchtigung kommunaler Einrichtungen und Eigen-
tums befürchtet. Unter anderem werden der Verlust oder die Beein-
trächtigung von Eigentum oder Rechten an Straßen, Brücken und We-
gen, an Leitungsinfrastruktur, an großen Waldflächen, an Gewässern 
und Vereinsanlagen aufgeführt. Eine Minimierung der Inanspruch-
nahme kommunalen Eigentums wird gefordert, andernfalls die Bereit-
stellung von Ersatzflächen oder eine Entschädigung.  

• Es wird darauf verwiesen, dass die gemeindlichen Wasserversorgun-
gen (unter anderem hinsichtlich des Tiefbrunnnens Rheinmatten auf 
Gemarkung Sasbachs) nicht beeinträchtigt werden darf.  

• Es wird ein Austrag von Schadstoffen aus der ehemaligen Deponie im 
Gewann Ruhwald ins Grundwasser befürchtet und hierzu ein Monito-
ring gefordert.  
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• Es werden Schäden und Ertragsminderungen hinsichtlich land- und 
forstwirtschaftlich genutzter Flächen inner- und außerhalb des Retenti-
onsraums befürchtet. 

• Die Beeinträchtigung der Jagdausübung und der Fischerei, sowie 
Schäden an und Einschränkungen des Betriebs von Freizeiteinrichtun-
gen werden befürchtet.  

• Um Schnaken und andere Schadinsekten zu regulieren, wird eine ef-
fektive Bekämpfung auf Kosten des Vorhabenträgers gefordert.  

• Es wird ferner gefordert, die Schlutenlösung für 5 Jahre zu erproben, 
wobei über den Rahmen und das Monitoring eine öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zu treffen sei. Sie sei bei Erfolg dauerhaft umzusetzen 
und dies in den Planfeststellungsbeschluss aufzunehmen.  

 
 
6. Begründung 
 
6.1 Raumordnerische Vorgaben 
 
6.1.1 Raumordnungsverfahren beim Regierungspräsidium Freiburg 
 
Ein Raumordnungsverfahren wurde für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil in der 
Vergangenheit nicht durchgeführt und ist nach aktueller Auskunft der höheren 
Raumordnungsbehörde beim Regierungspräsidium Freiburg auch nicht erforder-
lich.  
 
6.1.2 Regionalplan Südlicher Oberrhein  
 
Im Regionalplan Südlicher Oberrhein (Stand Juni 2019) ist – wie im Vorgänger-
Regionalplan von 1995 auch – das Integrierte Rheinprogramm (IRP) durch die 
Festlegung von Vorranggebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz in der 
Rheinaue planerisch berücksichtigt und in den Zielen und Grundsätzen verankert. 
 
Der geplante Hochwasserrückhalteraum Wyhl/Weisweil ist bis zum Querdamm 
„Weisweiler Rheinstraße“ (K 5135) im rechtsgültigen Regionalplan Südlicher 
Oberrhein als Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz festgelegt 
(s. Anlage 2). Der Abströmbereich zwischen Querdamm „Weisweiler Rheinstra-
ße“ und dem Leopoldskanal ist als bestehendes Überschwemmungsgebiet 
(Überschwemmungsgebiet Weisweil und Taubergießen) nachrichtlich dargestellt, 
weil es bereits fachrechtlich nach § 65 WG gesichert ist.  
 
Im beantragten Hochwasserrückhalteraum Wyhl/Weisweil befindet sich ein be-
stehender Baggersee (Fa. Hermann Uhl). Vorranggebiete für Rohstoffvorkommen 
sind im Bereich des geplanten Rückhalteraums nicht festgelegt.  
 
Im südlichen Bereich des beantragten Vorhabens grenzt unmittelbar an den ge-
planten Rückhalteraum ein Vorranggebiet zur Deponierung von mineralischem 
Abfall gem. PS 4.3.1 (Z) an. 
 
In Bezug auf die vorgesehene Nutzung des Vorhabenbereichs sind folgende Ziele 
des rechtsgültigen Regionalplans einschließlich ihrer Begründung von besonde-
rer Bedeutung: 
  

Anlage 2 
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3.4 (1) (Z) Zur Sicherung bestehender wichtiger Überflutungsgebiete sowie von Ge-

bieten, die für die Rückgewinnung ihrer Hochwasserrückhaltefunktion be-
sonders geeignet sind, sind Vorranggebiete für den vorbeugenden Hoch-
wasserschutz in der Raumnutzungskarte festgelegt. In diesen Gebieten fin-
det eine Besiedlung oder der Abbau von oberflächennahen Rohstoffen 
nicht statt. (…). 

Begründung:  

Zur Sicherung und Rückgewinnung natürlicher Überflutungsgebiete, zur 
Risikovorsorge in potenziell überflutungsgefährdeten Bereichen sowie zum 
Rückhalt des Wassers in seinen Einzugsbereichen werden entsprechend 
des Auftrags des LEP (PS 4.3.6) Gebiete für den vorbeugenden Hochwas-
serschutz festgelegt. Damit umfassen die dargestellten Vorranggebiete ak-
tuelle Überflutungsgebiete und solche, die am Rhein und seinen Zuflüssen 
für zukünftige Verbesserungen des Hochwasserrückhalts zur Verfügung 
gehalten werden sollen. (…). Die Abgrenzungen der Gebiete für den vor-
beugenden Hochwasserschutz orientieren sich entsprechend LEP PS 4.3.6 
Abs. 2 an einem Bemessungshochwasser mit einem Wiederkehrintervall 
von 100 Jahren (HQ100), am Oberrhein von 200 Jahren (HQ200). Am Rhein 
dienen sie der Umsetzung der Planungen des Integrierten Rheinprogramms 
(IRP). 

3.0.4 (3) (G) Der Vorsorge vor Hochwassergefahren kommt vor dem Hintergrund des 
Klimawandels ein besonders hoher Stellenwert zu. In der Region Südlicher 
Oberrhein wird bis Mitte dieses Jahrhunderts mit einer Zunahme der An-
zahl der Hochwasserereignisse vor allem im Winterhalbjahr sowie mit einer 
Zunahme der Abflussmengen eines hundertjährlichen Hochwasserereignis-
ses (HQ100) um 15 % gerechnet. Gesetzliche Aufgabe der Regionalplanung 
ist es, einen Beitrag zur Reduktion von Hochwassergefahren und -risiken zu 
leisten (§ 2 Abs. 2 und § 8 Abs. 5 ROG, § 11 Abs. 3 LplG). Hierzu werden im 
Regionalplan Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz 
(siehe PS 3.4) festgelegt. Sie umfassen sowohl Bereiche mit aktueller Be-
deutung für den Hochwasserrückhalt wie auch potenziell rückgewinnbare 
Rückhalteflächen und dienen damit im besonderen Maße der Vorsorge vor 
Gefahren des Klimawandels. 

Am Rhein soll der vor den Ausbaumaßnahmen bestehende Hochwasser-
schutz (Stand 1955) für ein zweihundertjährliches Hochwasserereignis 
(HQ200) wiederhergestellt werden. Abgrenzung, bauliche Gestaltung und 
Betrieb der für die Rückhaltung von Rheinhochwässern benötigten Retenti-
onsräume sollen auf Grundlage des Integrierten Rheinprogramms land-
schafts- und umweltverträglich erfolgen. Bei den Hochwasserschutzmaß-
nahmen soll sichergestellt werden, dass in den bestehenden Siedlungen 
keine zusätzlichen Druckwasserschäden entstehen. Bei Siedlungserweite-
rungen im rheinnahen Bereich sollen die künftigen Grundwasserverhältnis-
se berücksichtigt werden.  

Begründung:  

Zur Wiederherstellung des ehemaligen Hochwasserschutzes am Rhein 
werden derzeit durch das Land Maßnahmen im Rahmen des Integrierten 
Rheinprogramms umgesetzt. Mit diesen Maßnahmen soll das im Jahre 
1955 vor den Ausbaumaßnahmen bestandene Hochwasserschutzniveau 
(damaliges zweihundertjährliches Hochwasserereignis) wiederhergestellt 
werden. Dabei würde ein heutiges HQ200 über dasjenige von 1955 hinaus 
reichen. Bei der Ausgestaltung der Maßnahmen des Integrierten Rheinpro-
gramms sollen mögliche Beeinträchtigungen durch zusätzliches Druckwas-
ser berücksichtigt werden, da sich der Grundwasserstand lokal erhöhen 
kann. Zukünftig erhöhte Grundwasserstände sollen auch bei Siedlungswei-
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terungen berücksichtigt werden. 
 
4.3.1 (Z) In der Raumnutzungskarte sind Vorranggebiete zur Deponierung von mine-

ralischem Abfall festgelegt. In diesen Vorranggebieten sind alle Nutzungen 
ausgeschlossen, die mit dem Bau und Betrieb einer Deponie für minerali-
sche Abfälle nicht vereinbar sind. Das Vorranggebiet zur Deponierung von 
mineralischem Abfall auf Gemeindegebiet Sasbach am Kaiserstuhl (Stand-
ort „Burggrün“) ist regionalplanerisch ausschließlich für die Deponierung 
von nicht verunreinigtem Bodenaushub (Deponieklasse „-0,5“) vorgesehen. 
Das Vorranggebiet zur Deponierung von mineralischem Abfall auf Gemein-
degebiet Eschbach (Standort „Weinstetter Hof“) dient regionalplanerisch 
der Verwirklichung einer Deponie für Baureststoffe (DK I) und für gering 
belastete mineralische Abfälle (DK 0). 

Begründung:  

Für die Stadt- und Landkreise als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
i. S. des § 6 LAbfG besteht die Pflicht, eine mindestens zehnjährige Entsor-
gungssicherheit für Abfälle zu gewährleisten. Durch die in den letzten Jah-
ren sprunghaft angestiegenen anfallenden Massen an zu deponierendem 
Erdaushub hat sich auch im Landkreis Emmendingen eine hohe Knappheit 
an Deponievolumen für unbelasteten Erdaushub entwickelt. Der Landkreis 
Emmendingen beabsichtigt daher, auf Gemarkung Sasbach am Kaiserstuhl 
im Gewann Burggrün, eine Deponie ausschließlich für nicht verunreinigen 
Bodenaushub zu errichten (DK „-0,5“). Das vor dem Hintergrund dieser 
Fachplanung festgelegte Vorranggebiet zur Deponierung von minerali-
schem Abfall umfasst dabei nicht nur jene Fläche, die aktuell vom Landkreis 
als eigentlicher Ablagerungsbereich vorgesehen ist, sondern zudem Berei-
che für Infrastruktureinrichtungen sowie die Möglichkeit, perspektivisch 
einen zweiten Abschnitt für eine zukünftige Erweiterung realisieren zu kön-
nen.  
(…)  
Beide Standorte sind das Ergebnis jeweils kreisweiter Standortsuchläufe 
der Landratsämter für eine geeignete Fläche. Nach Einschätzung der jewei-
ligen Träger der Fachplanung stellen die anderen geprüften Flächen keine 
realisierbaren fachlich geeigneten Standortalternativen dar. 
Im Umweltbericht werden für die beiden Standorte unterschiedliche Sensi-
bilitäten und mögliche Umweltauswirkungen beschrieben. Die dort in der 
vertieften Prüfung dokumentierten erheblichen Umweltauswirkungen aus 
regionaler Sicht überwiegen in der regionalplanerischen Letztabwägung 
nicht das öffentliche Interesse an einer raumordnerisch insgesamt verträgli-
chen mittel- bis langfristigen Entsorgungssicherheit für mineralische Abfäl-
le. Im Umweltbericht sind verschiedene fachbehördliche Maßgaben und 
Prüfungsvorbehalte in Bezug auf die Festlegung der Vorranggebiete doku-
mentiert, die auf zwingendem Fachrecht basieren. Insoweit steht die Letz-
tabwägung unter dem Vorbehalt der auf Vorhabenebene ausstehenden 
fachrechtlich erforderlichen Prüfungen und Maßgaben. 
Die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen bzw. dem Schutzzweck der im 
Umweltbericht dargestellten Natura-2000-Gebiete ist ggf. auf Vorhabenebe-
ne bezüglich des räumlich und inhaltlich konkretisierten Planungstandes zu 
prüfen. 
Die Vereinbarkeit einer Deponienutzung im Vorranggebiet am Standort 
„Burggrün“ bei Sasbach am Kaiserstuhl ist aufgrund der sensiblen Lage in 
einem Wasserschutzgebiet Zone III entsprechend der von der Unteren 
Wasserbehörde auf Vorhabenebene näher zu konkretisierenden Vorgaben 
sicherzustellen. Laut zuständiger Unterer Wasserbehörde ist dazu insbe-
sondere eine Formulierung konkreter Annahmekriterien für die Deponie 
und Einsatz einer permanenten Eingangskontrolle, Herstellung einer geolo-
gischen Barriere, ein dauerhaftes Grundwassermonitoring im unmittelbaren 
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Abstrom der Deponie und im Vorfeld der Wasserversorgung, die Auffüllung 
der Deponie in Abschnitten mit einhergehender Profilierung und Rekultivie-
rung des Standorts sowie das Erstellen eines Entwässerungskonzepts zu 
prüfen. 

 
Durch den Landesentwicklungsplan 2002 werden (abgesehen von der Vorgabe, 
für regionalplanerische Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz 
am Oberrhein das HQ200 als Bemessungsereignis zugrunde zu legen) keine spezi-
fischen Festlegungen zur Ausgestaltung der Hochwasserrückhaltemaßnahmen 
getroffen. 
 
6.2 Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans 
 
In räumlicher Hinsicht entspricht die Errichtung des geplanten Rückhalteraums 
zur Retention von Rheinhochwässern der regionalplanerischen Zielbestimmung 
als Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz entsprechend 
PS 3.4 Abs. 1 (Z). Der Hochwasserretention entgegenstehende regionalplaneri-
sche Gebietsfestlegungen bestehen nicht.  
 
Das beantragte Vorhaben zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil steht dem Steue-
rungsziel des angrenzenden „Vorranggebiets zur Deponierung von minerali-
schem Abfall“ ebenfalls nicht entgegen. Mögliche Auswirkungen der geplanten 
IRP-Maßnahme Wyhl/Weisweil (wie z. B. mögliche steigende Grundwasserstän-
de, Erfordernisse für eine Wildtierdurchlässigkeit) waren im Fortschreibungsver-
fahren des Regionalplans „Abfallwirtschaft“ vom Regionalverband in seiner Ab-
wägungsentscheidung gesehen worden. Auch nach aktueller Einschätzung der 
Abfallwirtschaft Emmendingen steht die beantragte IRP-Maßnahme 
Wyhl/Weisweil der geplanten Errichtung einer Deponie für mineralische Abfälle 
nicht entgegen. 
 
Das geplante Vorhaben steht folglich mit den Vorgaben des Regionalplans im 
Hinblick auf Ziele der Raumordnung in Einklang. 
 
Zur inhaltlichen Ausgestaltung des Betriebs des Retentionsraums (z. B. Häufigkeit, 
Dauer und Höhe der ökologischen Flutungen betreffend) sowie zu den erforderli-
chen Schutzmaßnahmen für angrenzende Siedlungsbereiche und Grundwasser-
fassungen trifft der Regionalplan keine detaillierten Aussagen.  
 
In der Begründung zu den Vorranggebieten für den vorbeugenden Hochwasser-
schutz gem. PS 3.4 Abs. 1 (Z) des Regionalplans Südlicher Oberrhein (Stand Juni 
2019) wird dargelegt, dass diese „Am Rhein (...) der Umsetzung der Planungen 
des Integrierten Rheinprogramms“ dienen. Darüber hinaus sind gemäß dem Re-
gionalplan (Stand Juni 2019) folgende Anforderungen als Maßgaben für die pla-
nerische Abwägung zu berücksichtigen: 

• Abgrenzung, bauliche Gestaltung und Betrieb der Retentionsräume am Rhein 
sollen auf Grundlage des IRP landschafts- und umweltverträglich erfolgen. 

• Bei Hochwasserschutzmaßnahmen des IRP soll sichergestellt werden, dass in 
den bestehenden Siedlungen keine zusätzlichen Druckwasserschäden entste-
hen wie auch bei Siedlungserweiterungen im rheinnahen Bereich die künftigen 
Grundwasserverhältnisse berücksichtigt werden sollen (PS 3.0.4 Abs. 3 (G)).  

 
In diesem Sinne steht das vom Vorhabenträger verfolgte Konzept für den Betrieb 
des Rückhalteraums einschließlich ökologischer Flutungen grundsätzlich im Ein-
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klang mit den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen. Jedoch lässt der 
rechtsgültige Regionalplan prinzipiell auch Spielräume offen für Alternativlösun-
gen, insbesondere beim Betriebsregime des Polders (z. B. die Häufigkeit und 
Dauer der Flutungen betreffend), sofern diese auf Grundlage des IRP landschafts- 
und umweltverträglich sind. 
 
6.3 Gesamtbeurteilung 

Die Errichtung eines Hochwasserrückhalteraums im Bereich Wyhl/Weisweil ist 
integraler Bestandteil einer grenzüberschreitend festgelegten Gesamtstrategie zur 
Minderung der akuten Hochwassergefahr für die Rheinunterlieger. Sowohl der 
rechtskräftige Regionalplan Südlicher Oberrhein wie auch der Vorgänger-
Regionalplan 1995 wiesen und weisen dem Gebiet die Zweckbestimmung vor-
beugender Hochwasserschutz im Sinne des Integrierten Rheinprogramms (IRP) 
zu.  

Der Regionalplan sieht vor, dass Abgrenzung, bauliche Gestaltung und Betrieb 
der Retentionsräume am Rhein auf Grundlage des IRP landschafts- und umwelt-
verträglich erfolgen sollen. Grundsätzlich wird in den Antragsunterlagen plausibel 
dargestellt, dass die Zulassung von Überflutungen bei kleineren und mittleren 
Hochwasserereignissen aus naturschutzfachlicher sowie auch aus forstwirtschaft-
licher Sicht unverzichtbare Voraussetzung dafür ist, dass nachhaltige Schäden 
der Lebensräume, Lebensgemeinschaften und Waldbestände durch die intensi-
ven Flutungen im nur alle zehn Jahre oder seltener zu erwartenden Retentionsfall 
weitestgehend vermieden werden können.  

Allerdings bestehen noch Prognoseunsicherheiten, wie schnell eine Wiederan-
passung von Standorten und Lebensräumen an das Überflutungsregime gelingen 
kann. Auch ist zu bedenken, dass eine vollständige Annäherung an die natürli-
chen hydrologischen Bedingungen kaum mehr zu erreichen sein wird. Vonseiten 
der Belegenheitsgemeinden bestehen Zweifel daran, dass die vom Vorhabenträ-
ger beantragten ökologischen Flutungen in diesem Umfang als naturschutzrecht-
liche Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahme erforderlich sind.  

Angesichts der großen flächenhaften Auswirkungen der Maßnahmen des IRP auf 
eine Vielzahl von Nutzungsinteressen sind möglichst einvernehmliche Lösungen 
mit allen Planungsbetroffenen für eine Akzeptanz und rasche Umsetzung unver-
zichtbar.  

Auch in zurückliegenden IRP-Vorhaben waren ökologischen Flutungen Anlass für 
Einwendungen von Belegenheitsgemeinden bzw. der Bevölkerung vor Ort. Im 
Verfahren zum Rückhalteraum Breisach/Burkheim (DS PlA 05/17) werden zwi-
schen dem Land als Vorhabenträger und den Belegenheitsgemeinden derzeit in 
Bezug auf die Erprobung der sog. Schlutenlösung gemeinsam Lösungen erarbei-
tet. Das Land hat für den Rückhalteraum Wyhl/Weisweil ebenfalls bereits ein Ent-
gegenkommen signalisiert.  

Für eine zügige und konfliktarm gelingende Umsetzung der für den Hochwasser-
schutz der Unterlieger wichtigen Planungen zum Rückhalteraum Wyhl/Weisweil 
sollten aus Sicht des Regionalverbands zentrale Eckpunkte einer Lösung sein 

• die Erprobung der Schlutenlösung für fünf Jahre, 
• ein begleitendes Monitoring während der Erprobungsphase und 

DS PlA 05/17 
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• fachliche Beurteilung der Schlutenlösung nach Ende der Erprobungsphase
durch von den Parteien gemeinsam ausgewählten Gutachter.

• Sofern von diesem Gutachter die Schlutenlösung als mindestens gleichwertig
eingestuft wird indem sie eine mindestens gleich gute Vermeidungs- und
Verminderungsmaßnahme darstellt, wie es die ökologischen Flutungen sind,
und gleichzeitig eine hinreichende Kompensationsmaßnahme für die durch sie
selbst bewirkten Eingriffe, muss diese rechtsverbindlich umgesetzt werden.

• Über die vorgenannten Punkte ist zwischen dem Land als Vorhabenträger, den
Belegenheitsgemeinden und der Bürgerinitiative gemeinsam eine für alle Par-
teien verlässliche, rechtsverbindliche Vereinbarung zu treffen.

Für das Landratsamt Emmendingen als Planfeststellungsbehörde sollte es ebenso 
im Verfahren das politische, rechtliche und fachliche Ziel sein, die – auch unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des Regionalplans – bestehenden inhaltlichen 
Spielräume auszuloten und sie bei der Abwägungsentscheidung der Zulassungs-
behörde zugunsten der von den betroffenen Gemeinden vertretenen Positionen 
zu nutzen. Dies betrifft aus regionaler Sicht insbesondere das o. g. Betriebsre-
gime der ökologischen Flutungen, die technischen Vorkehrungen zum Schutz von 
Siedlungsbereichen und der Trinkwasserversorgung vor Schäden durch Grund-
wasseranstieg oder -qualitätsänderungen. 



Anlage 1 zu DS PlA 03/20



Rückhalteraum
Wyhl/Weisweil

RVSO  08.01.2020

0 500 1.000250 Meter

Auszug aus der Raumnutzungskarte
rechtskräftige Fassung Juni 2019
- Auswahl Planelemente

Rückhalteraum

Regionaler Grünzug (Vorranggebiet) (PS 3.1.1)
Grünzäsur (Vorranggebiet) (PS 3.1.2)
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (PS 3.2)
Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (PS 3.5.2)
Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (PS 3.5.3)
Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz
ohne HQ100-Ausnahmevorbehalt (PS 3.4)
Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz
mit HQ100-Ausnahmevorbehalt (PS 3.4)
Vorranggebiet zu Deponierung von 
mineralischem Abfall (PS 4.3.1)
Natura-2000-Gebiet (FFH- bzw. Europäisches Vogelschutzgebiet)
(nachrichtliche, generalisierte Darstellung aus RIPS) (N)

Abströmbereich

Maßstab 1:50.000

fachrechtlich geschütztes 
Überschwemmungsgebiet (nachrichtlich)
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