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12 Zusammenfassung des gewässerökologischen Gutachtens 

In einem gewässerökologischen Gutachten wurden die voraussichtlichen Auswirkungen der 
zukünftigen Einleitung auf den Rhein untersucht. Dieses Gutachten ist diesem Antrag in Anlage 1 
beigefügt und im Folgenden zusammengefasst. 

12.1 Vorgehensweise  

Im Rahmen des gewässerökologischen Gutachtens wurden die folgenden Punkte überprüft:  

 Verschlechterungsverbot beim ökologischen Potenzial und beim chemischen Zustand des 
Gewässers, 

 Vereinbarkeit des Antragsgegenstandes mit der künftigen Erreichbarkeit von 
Bewirtschaftungszielen, die derzeit noch verfehlt werden, 

 Ausschluss von erheblichen Beeinträchtigungen naturschutzrechtlich geschützter Flächen 
und Objekte, dazu gehören: Natura 2000-Gebiet DE-8311-342 - Markgräfler Rheinebene von 
Weil bis Neuenburg inkl. SPA DE-8211-401 - Rheinniederung Haltingen - Neuenburg mit 
Vorbergzone  

Das gewässerökologische Gutachten stützt sich auf verfügbare Monitoring- Datenbestände beim 
LUBW, IKSR und Schweizer Behörden. Die benutzten Bestandsdaten umfassten:  

 die allgemeinen chemisch-physikalische Güteparameter,  
 die Messdaten gebietsspezifischer und prioritärer Stoffe sowie 
 die Primärdaten und Bewertungsergebnisse aus Erhebungen der biologischen 

Qualitätskomponenten nach WRRL von den nächstgelegenen Monitoring-Messstellen der 
LUBW aus dem Monitoring Zeitraum 2011-2015), 

 Aktuelle Einleitdaten der ARA (Eigenüberwachung: Jahresmessreihen 2018 und eine aktuelle 
Stoffliste der Hauptproduktionsbetriebe DSM Grenzach-Wyhlen),  

 Grunddaten des von der Gewässerbenutzung berührten NATURA-2000-Gebiete, 
 Informationen der Naturschutzbehörden zu Lage und Bestand besonders geschützter Flächen 

und Objekte mit Gewässerbezug. 

Als Begrenzung des Wirk- und Untersuchungsraumes stand keine geeignete Messstelle zur 
Verfügung, die den unbeeinflussten oberstromigen Zuflussquerschnitt repräsentiert. Die 
nächstgelegene Messstelle Albbruck-Dogern (LUBW) liegt mit 51 km weit entfernt. Zudem sind 
zahlreiche weitere Einleiter vorhanden. Flussab standen mit der Messstation Weil am Rhein (BAFU, 
ca. 14 km flussab) quasi kontinuierlich gemessene Mischproben- und Stichtagsdaten zur Verfügung. 

Mit Kenntnis der Quervermischung im Gewässer wurde beurteilt, ob die Einleitfahne fischereilich 
bzw. naturschutzfachlich relevante Habitate überstreicht und der chemische bzw. thermische 
Einfluss geprüft. Dazu wurden die potenziellen Mischungsverhältnisse im Rhein zwischen Einleitstelle 
und Staustufe Birsfelden näher betrachtet. 
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12.2 Beschreibung des Ausgangszustandes 

Der potenzielle Wirkraum der Einleitung ist Bestandteil des Oberflächenwasserkörpers (OWK) 
DE_RW_DEBW_2-02 „Hochrhein (BW) ab Aare oberhalb Wiese (TBG 21)“. 

Der Hochrhein ist auf ganzer Länge als Binnenwasserstraße mit künstlichen Ufersicherungen und 
Stauhaltungen ausgebaut. Das Regelprofil hat insbesondere von Basel flussabwärts nur geringe 
Vertikal- und Horizontalstrukturierung. Dies spiegelt sich auch in der Strukturgütebewertung des 
Gewässers von stark bis vollständig verändert wider. 

Für die hydrologischen Daten wurden die langjährigen Messungen des Pegels Basel-Rheinhalle 
herangezogen, der sich ca. 2,0 km flussab des Einleitbereiches befindet. Dieser Pegel erfasst den 
Abfluss des Rheins bis zum DSM-Standort und darüber hinaus ein Zwischeneinzugsgebiet, das Teile 
der Stadt Basel und das Einzugsgebiet der Birs einschließt. 

Die stoffliche Vorbelastung des Rheins mit den klassischen Nähr- und Zehrstoffen ist nur gering bis 
mäßig. Die thermische Belastung des Rheins hingegen ist als hoch einzustufen. Der 
Orientierungswert der Wassertemperatur für die Sommerperiode wird an heißen 
Hochsommerperioden regelmäßig überschritten, der Winter-Orientierungswert (Dezember – März, 
10°C maximal) wird in den Übergangsperioden Winter/Sommer und Sommer/Winter ebenfalls 
gelegentlich erreicht und überschritten. Die durchweg kritisch hohen Temperaturen im gesamten 
Hochrhein sind auf das extrem warme Wasser aus dem Epilimnion des Bodensees, das den Rhein 
wesentlich speist, zurückzuführen. 

Der chemische Zustand des Gewässers wurde durch die LUBW für den Bewirtschaftungsplan 2015-
2021 anhand der Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für prioritäre Stoffe als „nicht gut“ 
beurteilt; damit wird die Zielvorgabe der WRRL verfehlt. Maßgeblich sind die Stoffe Benzo(a)pyren 
und Quecksilber und Quecksilberverbindungen. Beide Stoffe werden bei DSM am Standort Grenzach 
weder benutzt noch eingesetzt oder kommen als Verunreinigungen in Rohstoffen vor. 

Der ökologische Zustand wird aufgrund der biologischen Befunde und der unterstützenden Kriterien 
als „mäßig“ beurteilt. Das Bewirtschaftungsziel „guter ökologischer Zustand“ ist damit derzeit noch 
nicht erreicht. 

Die Flächennutzung der Rheinaue ist im Umfeld der Einleitung und im Abstrombereich bis Weil 
großräumig durch Wohn-, Gewerbe- und Industriebebauung sowie durch Verkehrsflächen geprägt. 
Wirkzusammenhänge zwischen dem geringen dort noch vorhandenen Bestand terrestrischer 
naturschutzrechtlicher Schutzgüter und dem Einleitregime sind nicht erkennbar. Das ändert sich erst 
stromab im Raum Weil – Neuenburg, wo unbebaute Flächen mit auentypischen Lebensräumen 
vorhanden sind und mit dem Fluss (Restrhein) durch dessen Überschwemmungsregime in 
Verbindung stehen. 

Die maßgeblichen Schutzziele des FFH-Gebietes DE-8311-342 „Markgräfler Rheinebene von Weil bis 
Neuenburg“ im aquatischen bzw. hochwasserbeeinflussten Bereich wurden betrachtet. Es wurden 
keine Wirkzusammenhänge zwischen der Einleitung und Beeinflussung der Schutzziele identifiziert. 

  



 
 
 

3 

 

 

12.3 Beschreibung der Wirkung der Gewässerbenutzung  

Der Ökologische Zustand des OWK wird sich im Planfall durch das beantragte Einleitregime nicht 
verschlechtern.  

Mit Ausnahme des TOC und der Wassertemperatur ergeben sich bei allen Antragsparametern, die in 
Anlage 7 OGewV (2016) mit Orientierungswerten für die Grenze zwischen dem „Guten“ und 
„Mäßigen ökologischen Zustand“ belegt sind, gegenüber dem Ist-Zustand entweder gleichbleibende 
Einleitwerte bzw. -frachten (pH, Pgesamt, Ngesamt als Summe der in Anlage 7 gelisteten Parameter 
Ammonium-N, Ammoniak-N und Nitrit-N) oder reduzierte Einleitwerte bzw. -frachten (BSB5, Chlorid, 
Sulfat). Die Frachterhöhung beim TOC geht nicht mit einer parallelen Erhöhung der Frachten von AFS 
und BSB5 einher, so dass indirekte Wirkungen auf den Sauerstoffhaushalt und damit auf die 
biologischen Qualitätskomponenten nicht zu erwarten sind.  

Der Orientierungswert für die Wassertemperatur wird insbesondere im Hochsommer bereits im Ist-
Zustand regelmäßig überschritten. Diese Überschreitungen sind in ihrer Größenordnung und Dauer 
im Wesentlichen hydrologisch (Speisung des Hochrheins aus dem sommerwarmen Epilimnion des 
Bodensees), meteorologisch (thermische Extremjahre wie z.B. 2003, 2018, 2019), hydraulisch 
(Stauregulierung) und durch die noch vorhandenen Wärme-Großeinleiter (thermische Kraftwerke) 
bestimmt. In Verbindung mit den (nicht vom Vorhaben beeinflussten) morphologischen Defiziten 
und Effekten der Stauregulierung ist zu vermuten, dass die zu hohe Wassertemperatur im Ist- wie im 
Planzustand die Artengemeinschaften des Makrozoobenthos und der Fische beeinflusst und zum 
Verfehlen des „Guten ökologischen Zustandes“ beiträgt.  

Die beantragten Einleitwerte (gleichbleibende Maximaltemperatur, größere Kühlwassermenge) 
ergeben im Vergleich zum Ist-Zustand einen erhöhten rechnerischen Wärmeeintrag in das Gewässer. 
Die resultierende Temperaturerhöhung ist allerdings unter Annahme vollständiger Durchmischung 
vernachlässigbar gering. Im zentralen Bereich der Einleitfahnen ist die zuverlässig messbare 
sommerliche Temperaturerhöhung bei MNQ auf eine Länge ≤ 1,6 km (ca.) beschränkt. Durch die 
uferferne Lage der Einleitpunkte im Gerinne überstreicht dieser Bereich der Einleitfahnen keine 
kritischen Habitate und kann von mobilen Organismen lateral umgangen bzw. gemieden werden.  

Im Zusammenwirken von lokal erhöhter Wassertemperatur und Befrachtung des Einleitwassers mit 
BSB und Ammonium wurden mögliche nachteilige Effekte für die Sauerstoffkonzentration und die 
Lage des Ammonium-Ammoniak-Gleichgewichtes untersucht. Für den Sauerstoffhaushalt ergeben 
sich durch die parallele BSB-Frachtreduzierung keine nachteiligen Effekte. Das lokale und temporäre 
Auftreten ungünstiger Ammoniak-Konzentrationen kann mit einer Begrenzung des in der 
beantragten anorganischen Stickstofffracht enthaltenen Ammonium-Anteils im Sommer-Halbjahr auf 
50% ausgeschlossen werden.      

Der Beitrag der Wärmeeinleitung zum Wärmehaushalt und zur Stoffhaushaltsdynamik des Rheins im 
OWK insgesamt ist quantitativ marginal, in messbarer Intensität eng lokal beschränkt und damit nicht 
intensiv genug, um die biologischen Qualitätskomponenten direkt oder indirekt auf der Bestands– 
und Bewertungsebene des OWK über das im Ist-Zustand gegebene Maß hinaus zu beeinträchtigen.      

Der Chemische Zustand des OWK wird sich im Planfall durch das beantragte Einleitregime nicht 
verschlechtern.  

Bei den drei Parametern in der Liste der Überwachungswerte, die in den Anlagen 6 und 8 der OGewV 
(2016) mit UQN belegt sind, ergibt sich beim Nitrat als Bestandteil des Antragsparameter Nanorg eine 
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unveränderte Jahresfracht. Die Jahresfracht des Nickels wird gegenüber Ist-Zustand geringfügig 
reduziert, während es beim Zink zu einer leichten Erhöhung der eingeleiteten Jahresfracht kommt. 
Quantitativ liegt diese Frachterhöhung in einer vernachlässigbar geringen und messtechnisch im 
Gewässermonitoring kaum detektierbaren Größenordnung von 0,02% der ohnehin nicht hohen 
mittleren Jahresfracht des Rheins an der Messstation Weil. Die UQN aller drei Stoffe werden im Ist- 
wie im Planzustand deutlich unterschritten.  

Damit sind auch keine neuen oder erhöhten stofflichen Risiken für die Beschaffenheit des zur 
Trinkwasser-Aufbereitung im Wasserwerk „Lange Erlen“ genutzten Rheinwassers zu erwarten. Bei 
dem nicht in der OGewV geregelten, aber ggf. für die Trinkwasseraufbereitung des unterliegende 
Wasserwerkes „Lange Erlen“ relevanten Parameter Bromid ist ebenfalls eine Frachtreduzierung 
vorgesehen.    

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der unterliegenden NATURA 2000-Gebiete 8311-342 
„Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg“ und SPA 8211-401 „Rheinniederung Haltingen – 
Neuenburg mit Vorbergzone“ (§ 34 BNatSchG) können ausgeschlossen werden. 

Wegen der Entfernung zum Projektstandort, der im Planzustand zu erwartenden äußerst geringen 
Veränderungen der Wasserbeschaffenheit des Rheins und aufgrund der hohen Verdünnungsrate des 
ARA-Ablaufes im Hochwasserfall (wenn Rheinwasser einschließlich des eingemischten ARA-Ablaufes 
terrestrische und semiterrestrische Lebensräume der beiden Gebiete benetzen kann) sind die 
theoretisch denkbaren Wirkpfade quantitativ irrelevant. 

Unvermeidbare oder nicht minimierbare Risiken für im Sinne der artenschutzrechtlichen Prüfung 
nach § 44, § 45 und § 67 BNatSchG relevante Arten bestehen nicht.  

Mit dem Vorhaben sind weder Bauaktivitäten noch strukturelle Lebensraumveränderungen 
verbunden, die ein erhöhtes individuelles Verletzungs- oder Tötungsrisiko zur Folge haben könnten. 
Gegenüber dem Ist-Zustand sind keine signifikant erhöhten stofflichen Schadrisiken gegeben. Akute 
toxische Wirkungen des Einleitwassers für aquatische Organismen sind durch die einzuhaltenden 
toxikologischen Überwachungswerte (Fischeitest, Daphniengiftigkeit, Algengiftigkeit, 
Leuchtbakterienhemmung, erbgutverändendes Potential) nicht zu erwarten. Die kleinräumig im Ist- 
wie im Planzustand ggf. vorhandenen Bereiche des aquatischen Lebensraumes mit für empfindliche 
Taxa chronisch (nicht akut) nachteiliger Wasserbeschaffenheit (z.B. Wassertemperatur im zentralen 
Bereich der Einleitfahnen in unmittelbarer Nähe der Einleitstellen im Rhein, Maßstabsebene von 
101…103 m²) überstreichen durch die uferferne Lage der Einleitpunkte einerseits keine kritischen 
Habitate (strukturierte Uferzonen, Mündungen von Zuflüssen) und können andererseits von mobilen 
Organismen lateral umgangen bzw. gemieden werden. Lokal und temporär fischschädigende 
Konzentrationen von freiem Ammoniak können im Bereich der nächstgelegenen von der Einleitfahne 
berührten Schlüsselhabitate für die Wiederausbreitung wertgebender Arten durch Begrenzung des 
Frachtanteils von Ammonium im Überwachungsparameter Nges im Sommerhalbjahr vermieden 
werden.    


