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Rheinhochwasserdämme Karlsruhe RHWD XXV (RDK) und
RHWD XXVII
Dammertüchtigung
Öffentlichkeitsbeteiligung

Dokumentation
zur abschließenden Sitzung des Projektbegleitkreises
am 11. Oktober 2018 im Regierungspräsidium Karlsruhe

TOP 1 Begrüßung und Tagesordnung
Die Teilnehmenden werden von Jan-Christoph Walter, Referent für Dammertüchtigung im
Landesbetrieb Gewässer, im Karl-Miltner-Saal des Regierungspräsidiums Karlsruhe begrüßt. Nach einer kurzen Vorstellung des neuen Projektleiters im RP Karlsruhe, Jens Teege, übergibt er das Wort an Karina Speil vom Referat 51 (Recht u. Verwaltung – Öffentlichkeitsbeteiligung), die die Sitzung moderieren wird.

TOP 2 Ziele und Ablauf der Sitzung
Nach einer kurzen Begrüßung stellt Frau Speil den Ablauf und die Ziele der Sitzung dar.
Anhand des aktuellen Beteiligungsfahrplans stellt sie den Gesamtprozess dar. Im Juni
2017 hat der Projektbegleitkreis seine Arbeit aufgenommen. Ziel der dritten Sitzung ist es,
alle offenen Punkte für die Fertigstellung des Antrages auf Planfeststellung zu klären und
die Arbeit des Projektbegleitkreises abzuschließen.
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TOP 3 Überblick über den aktuellen Projektstand
Jens Teege erläutert die Fortschritte seit der 2. Sitzung des PBK.
Anhand der Lagepläne gibt er kurz den Stand der Planung der einzelnen Dammabschnitte
wieder. Die Planung am RHWD XXV (RDK) ist in der Entwurfsplanung. Hier sind noch Details bilateral mit der EnBW zu klären. Die Entwurfsplanung des RHWD XXVII ist nahezu
abgeschlossen. Einige wenige Details sind noch zu planen und bilateral abzustimmen.
Neu für den Projektbegleitkreis ist vor allem die Planung eines Dammabschnittes am Ende
des RHWD XXV im Bereich des Yachthafens. Dieser dient als Leitdamm und regelt den
Wasserstand im Yachthafen. Dieser funktionale Zusammenhang bedingt die Planung und
Umsetzung dieses Abschnittes des RHWD XXV zusammen mit dem RHWD XXVII.
Danach geht er zur Erinnerung kurz noch einmal auf die Notwendigkeit der Dammertüchtigung, die Planungsgrundlagen, die Herausforderungen, die sich aus dem Bauen im Bestand ergeben, und die möglichen Lösungen durch Sonderbauweisen ein.

TOP 4 Vorstellung der technischen Planung / offene Punkte
Anschließend stellt Herr Haug von der Planungsgemeinschaft Herzog+Partner – INROS
LACKNER die technische Planung im Detail vor und spricht dabei auch die derzeit noch
offenen Punkte an.
RHWD XXV (RDK)
Er beginnt mit dem RHWD XXV (RDK). Dieser wurde aus technischen Gründen in zwei
Abschnitte aufgeteilt. Im südlichen Abschnitt sind für den Hochwasserschutz zwar nur geringe Eingriffe notwendig, er ist aber durch viele Querbauwerke geprägt, die die Planung
komplex machen. Durch die vielen Bauwerke kann die Planung nur in bilateraler Abstimmung mit der EnBW fertiggestellt werden.
Im nördlichen Abschnitt ist eine auskragende Spundwand für den Hochwasserschutz mit
aufgesetztem Zaun als Ersatz für den bestehenden Werksschutzzaun geplant. Der wasserseitige Erddamm wird auf den Bemessungshochwasserstand mit einem Unterhaltungsweg auf der Dammkrone ausgebaut. Zusätzlich wird wasserseitig eine Unterhaltungsberme geplant, die eine Unterhaltung gemäß Pflegeplan unabhängig von kleineren
Hochwasserereignissen ermöglicht.
RHWD XXV Abschnitt 0 - Leitdamm
Der oben erwähnte neue Abschnitt am RHWD XXV liegt nicht mehr im Bereich des RDK,
sondern am Yachthafen. Hier endet der RHWD XXV am Pegel Maxau und der RHWD
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XXVII beginnt (an der Rheinbrücke). Aufgrund des funktionalen Zusammenhangs wird
dieser Abschnitt der Planung des RHWD XXVII zugeordnet.
Dieser Abschnitt regelt den Wasserstand im Yachthafen und ist daher für die Planung und
Umsetzung des RHWD XXVII relevant. Die Ertüchtigung des Leitdammes erspart Eingriffe
und Kosten bei der Ertüchtigung des RHWD XXVII im Bereich des Yachthafens. Da die
Maßnahme spätestens mit der Ertüchtigung des übrigen RHWD XXV erfolgt, wurde entschieden diese zusammen mit dem RHWD XXVII umzusetzen, um diese Synergien zu
nutzen.
Abschnitt 1 - „Yachthafen“ Damm-km 0+000 – 0+612
Hier wurde die im 2. Projektbegleitkreis gezeigte Lösung weiter ausgearbeitet und Details
ergänzt. In einem Bereich des Dammes wurde zusätzlich eine Spundwand vorgesehen,
um durch die steileren Böschungen eine frühere Ausgleichsmaßnahme zu schützen.
Abschnitt 2 Hochwasserschutzmauer Stora Enso
Die Mauer wurde statisch untersucht und ist mit geringen Verstärkungen standsicher. Lediglich eine geringe Erhöhung der Mauer und Kanaldielen, die als Unterströmungsschutz
vor der Mauer in den Untergrund eingebracht werden, sind dafür notwendig.
Abschnitt 3 - „Industrie“ Damm-km 0+840 – 1+539
In diesem Bereich stellen landseitige Leitungen das wesentliche Hindernis dar. Durch eine
auskragende Spundwand wie im nördlichen Abschnitt des RHWD XXV (RDK) kann dieses
gelöst werden.
Abschnitt 4 - „Pionierhafen“ Damm-km 1+539 – 1+773
Der Abschnitt im Bereich des Pionierhafens ist sehr nah an der Regelbauweise, mit landseitiger Berme und Dammverteidigungsweg. Lediglich eine Spundwand ist notwendig, die
steilere Böschungen ermöglicht, um mit den gegebenen Platzverhältnissen auszukommen. Dadurch ist auch die Engstelle an der geplanten neuen Rheinbrücke realisierbar.
Abschnitt 5 - „MiRO“ Damm-km 1+773 – 4+960
Auch in diesem Abschnitt sind die Planungen, die im 2. PBK vorgestellt wurden nur in Details angepasst worden. Die Dea-Scholven-Straße bleibt bestehen. Der Radweg wird nach
derzeitigem Planungsstand in Form einer wassergebundenen Tragschicht auf die Dammkrone verlegt. Die MiRO fordert eine befestigte Ausführung des Radwegs. Hierzu sind
noch bilaterale Rücksprachen erforderlich.
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Die Gestaltung der Auf- und Abfahrten im Bereich der neuen Scharte und an der Kreuzung
der Dea-Scholven-Straße und der Straße Am Ölhafen erfolgt in Abstimmung mit der Stadt
Karlsruhe.
Die Straße am Ölhafen muss aus Gründen der Dammstandsicherheit angehoben werden.
Der Damm (inkl. Dammschutzstreifen) kann außerhalb vom MiRO-Gelände realisiert werden.
An einer Stelle muss im Bereich einer Ausweichstelle eine landseitige Böschung gesichert
werden, um hier nicht in das Werksgelände der MiRO eingreifen zu müssen. Dieser Bereich ist in der Anlage 4 auch dargestellt.
Baustelleneinrichtungsflächen
Anschließend stellt Herr Haug Lagepläne mit möglichen Flächen für die Baustelleneinrichtung (BE) vor. Diese werden im diesem PBK erstmalig vorgestellt und diskutiert. Im
Dammbereich sind, außer Oberbodenlagerung auf der Wasserseite, keine Flächen nutzbar. Daher wurden andere Flächen gesucht und zum großen Teil bereits mit den Eigentümern abgestimmt.
Die Mitglieder des Projektbegleitkreises geben Rückmeldungen zu verschiedenen Details
in Bezug auf die Auswahl der BE-Flächen, die, sofern noch nicht geschehen, zu berücksichtigen sind. Diese werden in der Liste mit Fragen und Anregungen im PBK (Anlage 5)
aufgenommen.
Die Mitglieder des PBK fragen grundsätzlich an, ob die Datengrundlagen für die BEFlächen in Bezug auf die Ausgleichsbilanzierung ausreichend ist.
Herr Ness antwortet darauf, dass Biotoptypen und in der Regel auch das Vorkommen von
Wirbeltieren (insbesondere Vögel, Reptilien, Amphibien) erfasst wurden. Evertebraten
wurden allgemein nicht auf den BE-Flächen untersucht. Aufgrund der Biotopstruktur wurde
jedoch ausgeschlossen, dass FFH-geschützte Evertebraten vorkommen können.
Allgemein wird angemerkt, dass im Scopingtermin noch nicht alles bekannt war (z.B. BEFlächenbedarf oder Leitdamm). Das ist in gewissen Maßen üblich und muss im Verfahren
berücksichtigt werden. Es wird erwartet, dass die Unbedenklichkeit der bauzeitlichen Flächennutzung plausibel nachgewiesen werden kann.
Es wird darauf hingewiesen, dass alle pauschal geschützten Biotope zu schützen sind und
nicht als BE-Flächen zur Verfügung stehen. Zudem ist darauf zu achten, dass die Parkmöglichkeiten für anliegende Gewerbe nicht dauerhaft eingeschränkt werden, da die Besucher sonst regelmäßig in Schutzgebieten parken.
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Im Grunde wird der Auswahl der BE-Flächen zugestimmt, wenn die erforderlichen Abstimmungen (mit Eigentümern oder bzgl. des Naturschutzes) erfolgen und den zusätzlichen Hinweisen nachgegangen wird.

TOP 5 Vorstellung des Eingriffsumfangs und Diskussion des Kompensationskonzepts
Herr Ness vom Institut für Umweltstudien Weibel & Ness begrüßt die Anwesenden. Er
weist darauf hin, dass die in den vorherigen PBK-Sitzungen präsentierten Eingriffsumfänge lediglich auf einer orientierenden Bilanzierung auf der Grundlage der Regelbauweise
basierten. Durch die von Herrn Haug vorgestellten Sonderbauweisen konnte der Eingriffsumfang zwischenzeitlich verringert werden.
Nachdem er kurz die rechtlichen Grundlagen für die Kompensationsbedarfe darstellt, präsentiert er die Kompensationsbedarfe, die sich durch die Eingriffe infolge der Sanierung
des RHWD ergeben. Aus dem Forstrecht werden neben der dauerhaften Waldinanspruchnahme von 0,6 bis 0,8 ha weitere ca. 2 ha Wald temporär in Anspruch genommen.
Die temporäre Inanspruchnahme ergibt sich aus der Entwicklung des Waldsaums im Bereich der baumfreien Zone. Entlang des Dammes wird auf dem 6 m breiten Streifen außerhalb des Dammschutzstreifens in Bereichen mit angrenzendem Waldbestand ein
Waldsaum entwickelt und dauerhaft gepflegt. Dieser Waldsaum ist aus Sicht des Forstes
und des Naturschutzes wünschenswert.
Totholzkäfer wie Held- oder der Körnerbock wurden im Eingriffsbereich nicht nachgewiesen.
Die Einrichtung der Pappelschutzzone erfolgt im Rahmen der forstwirtschaftlichen Nutzung und wird nicht als forstrechtlicher Eingriff bewertet. Die für die Umsetzung notwendige Umnutzung erfordert jedoch eine Einigung zwischen der Forstbehörde und dem Vorhabenträger. Insbesondere der privatrechtliche Ausgleich ist hier zu klären.
Die Teilnehmenden des PBK merken an, dass starke Pappeln auch als Fortpflanzungsund Ruhestätten z.B. für Fledermäuse bedeutsam sind und weisen auf das Verschlechterungsverbot im Artenschutz hin. Eine schlüssige rechtssichere Lösung im Umgang mit den
Pappeln ist darzustellen. Hierbei seien auch Summationswirkungen mit anderen Vorhaben, der forstwirtschaftlichen Nutzung etc. zu betrachten, tragen Vertreter der Naturschutzverbände vor. Maßgeblich sei es für die relevanten Tierarten, dass eine Verschlechterung des Erhaltungszustands verhindert und das Potenzial zur Herstellung eines guten
Erhaltungszustands nicht verschlechtert werde.
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In Bezug auf den Artenschutz sind ca. 2,8 ha durch Eingriffe in Waldbestände und ca. 8,4
ha durch Inanspruchnahme von Dammgrünland auszugleichen. Insbesondere Fledermäuse, Vögel und Eidechsen sind dabei zu berücksichtigen.
Aus der Inanspruchnahme des Dammgrünlandes ergeben sich weitere Kompensationsbedarfe aus dem Gebietsschutz Natura 2000. Dabei sind die beiden Lebensraumtypen „Magere Flachland-Mähwiesen“ (LRT 6510) und „Kalk-Magerrasen“ (LRT 6210) entsprechend
der Vorgabe aus dem Managementplan zu berücksichtigen. Der Landesbetrieb Gewässer
trägt mit der Umsetzung Sorge dafür, dass der Damm so artenreich und mit FFHLebensraumtypen besiedelt ist.
Die Erfassungen erfolgten in den Jahren 2017 und 2018. Die Unterlagen berücksichtigen
Erfassungsergebnisse bis wenige Tage vor der Sitzung. Bemerkenswert ist, dass bei den
Eidechsen im Süden des Untersuchungsgebiets im Jahr 2018 die Zauneidechse wesentlich stärker vertreten war, nachdem noch 2017 insgesamt die Venetienlinie der Mauereidechse dominierte. Darüber hinaus wurden alle Wirbeltiere mit Natura 2000 Schutzstatus
untersucht. Es wurden auch die Fledermausarten und ihre Quartiere erfasst. Hier ist überraschend beobachtet worden, wie die als strukturgebunden geltende Bechsteinfledermaus
von einem Quartier auf der pfälzischen Rheinseite über den Rhein in die Streuobstwiesen
geflogen ist. Totholzkäfer wie Held- oder der Körnerbock wurden im Eingriffsbereich nicht
nachgewiesen.
In einer landesweiten Übersichtsdarstellung sind die gesamten 8,4 ha als Flachlandmähwiesen ausgewiesen. Es ist aber davon auszugehen, dass lediglich gemeint ist, dass
diese auf der gesamten Fläche vorkommen können, da sonst z.B. der Kalk-Magerrasen
und andere Grünlandgesellschaften nicht vorkommen könnten.
Als nächstes wird von Teilnehmenden des PBK die Natura 2000 - Kohärenzsicherung angesprochen. Im Norden seien bei den Lebensraumtypen (LRT) des Grünlandes große Lücken im Netz, so dass nicht von einem kohärenten Netz gesprochen werden kann. Herr
Ness bestätigt die fachliche Einschätzung, weist aber darauf hin, dass hier der zeitliche
Faktor, der für die Entwicklung der LRT erforderlich sei, berücksichtigt werden muss. Erfahrungen z.B. auf dem RHWD XXX haben gezeigt, dass die Pflege allein nicht ausreichend ist, um sicher zu stellen, dass sich die LRT und Zielarten entwickeln. Ohne zusätzliche Maßnahmen gelingt dies in der Regel nur, wenn im Umfeld noch ausreichend starke
Spenderpopulationen bestehen. In Bereichen, in denen auch im Umfeld die entsprechenden Arten fehlen, könnte das Pflanzen ausgewählter Arten eine Möglichkeit sein, um zeitnah die Entwicklung eins kohärenten Netzes herzustellen.
Die Anwendung einer Ausnahmeregelung im Sinne von Natura 2000 wird mit dem Ziel
angestrebt den Hochwasserschutz schnellstmöglich herzustellen. Die Kohärenz wird
ebenfalls angestrebt und die Erfahrungen zeigen, dass diese mit den vorgesehenen Mitteln auch erreicht werden kann.
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Anschließend stellt Herr Ness dar, wo die verschiedenen Kompensationsmaßnahmen geplant sind. Der Forstausgleich erfolgt am Polder Rheinschanzinsel. CEF- und Schutzmaßnahmen werden im Nahbereich umgesetzt. FCS- und Kohärenzmaßnahmen finden direkt
auf dem Damm und im weiteren Umfeld statt. Es wird eingewendet, dass der Forstrechtliche Ausgleich nach Möglichkeit im Stadtkreis erfolgen sollte. Herr Ness erläutert, dass
nach ausführlicher Suche keine geeigneten Flächen gefunden werden konnten. Sofern bis
Anfang Dezember entsprechende Flächen benannt werden, können diese aber geprüft
und gegebenenfalls berücksichtigt werden.
Die zuvor genannten FFH-Lebensraumtypen waren früher teilweise großflächig vorhanden. Heutzutage existiert extensives Grünland fast ausschließlich auf den Dämmen. Die
Potentiale auf den Dämmen müssen so genutzt werden, dass ein Wechsel der Artvorkommen auch zwischen Vorland, Hinterland und Damm möglich ist. Die Landschaft ist
klimaabhängig dynamischer als früher. Dadurch sollten Arten nicht mehr nur lokal betrachtet werden. Leitarten wie der Haarstrang und Wiesenknopf sind recht einfach in Kultur zu
ziehen. Damit auch auf dem Damm gute Konditionen für die Leitarten Wiesenkopf und
Haarstrang herrschen, ist eine Abstimmung mit der Geotechnik notwendig.
Die Untere Naturschutzbehörde merkt an, dass der Haarstrang von der Stadt am Schlehertdamm erfolgreich angesiedelt wurde. Nach kurzer Diskussion ist klar, dass der Schlehertdamm zwar nicht direkt vergleichbar ist, aber die dortige Dammpflege evtl. als Orientierung dienen könnte.
Als nächstes wird über die Pflege- und Mahdzeitpunkte diskutiert. Diese Diskussion wird
bereits seit mehr als 15 Jahre geführt. Die Mahdzeitpunkte sind abhängig von den Zielen.
Hier steht im Sinne des Hochwasserschutzes die technische Funktion der Vegetation als
Erosionsschutz an erster Stelle. Bei mehr als 200 km Dammstrecke allein im Bereich des
RP KA ist ebenfalls offensichtlich, dass nicht alle Flächen zum gleichen Zeitpunkt gemäht
werden können. Grundsätzlich verfolgt der Naturschutz das Ziel die Mahdzeitpunkte phänologisch festzulegen. Dadurch sind diese von Jahr zu Jahr in Abhängigkeit des Ährenschiebens oder der Blüte der Obergräser oder alternativ dazu zur Blüte spezieller Leitarten
zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten durchzuführen. Dieses Vorgehen hat sich in der
Naturschutzpraxis bewährt und wirkt sich positiv auf das Blütenangebot und die Artenvielfalt aus. Seitens der Naturschutzverbände wird darauf hingewiesen, dass Verlustflächen
der Lebensraumtypen 6510 und 6210 darzustellen und deren Wiederherstellung als bestehende Verpflichtung zu berücksichtigen sei. Eine entsprechende Zusammenschau fehle.
Anschließend stellt Herr Ness die Kompensationsflächen im Umfeld des Dammes und erläutert jeweils die Maßnahmen, die im Einzelnen vorgesehen sind.
Die Fläche, die vom Vorhabenträger in Zusammenwirken mit dem Naturschutz als Ausgleichsfläche bestimmt wurde, ist eine Streuobstfläche. Diese ist überwiegend im Eigen-7-
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tum der Stadt Karlsruhe und wird vom Liegenschaftsamt selber bewirtschaftet. Sie ist die
Haupterzeugungsfläche für den städtischen Streuobstsaft. In Bezug auf ihre Nutzung als
Ausgleichsfläche fand Anfang des Sommers ein Gespräch statt. Die Streuobstwiesen entlang des Rheins sollen durch gezielte Pflege auch des Umfeldes aufgewertet werden. Die
Mahd Zeitpunkte sind maßgeblich von Rheinhochwassern und dem Erntezeitpunkt abhängig. Die Nutzungsmöglichkeiten und die Pflege der Streuobstbäume werden nicht durch
die Ausgleichsmaßnahmen tangiert. Die Fläche wird nur zur Interimsnutzung in Anspruch
genommen, bis die Entwicklung des Dammgrünlandes abgeschlossen ist. Sie dient nicht
dem dauerhaften Ausgleich. Jegliche Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit dem
Liegenschaftsamt als Bewirtschafter geplant. Die gezielte Pflege stellt hier einen ökologischen Mehrwert zum eigentlichen Bewirtschaftungsziel dar. Weitere landwirtschaftliche
Nutzflächen werden nicht für den Ausgleich beansprucht. Aufgrund der Nähe wird die
Maßnahme von den Teilnehmenden des PBK begrüßt. Dadurch kann z.B. das Nahrungsangebot der auf dem Damm zahlreich vertretenen Wildbienen erhöht werden. Weitere Flächen in vergleichbarer Nähe gibt es nur noch auf dem Gelände der MiRO. Diese sind aber
schon enorm blütenreich.
Seitens Herr Ness wird auf die sehr hohe Bedeutung des RHDW XXVII im Funktionsgefüge mit mageren MiRO-Flächen für Wildbienen hingewiesen.
Im Bereich des Ölhafens sollen ebenfalls Flächen aufgewertet werden. Die Flächen gewährleisten freie Sichtbeziehungen für aus dem Ölhafen ein- und ausfahrende Schiffe.
Diese Sichtbeziehungen müssen erhalten bleiben. Es wurde früher bereits im Rahmen
eines Beweidungsprojektes versucht die Pflege der Flächen ökologisch zu optimieren.
Dies wurde durch Vandalismus verhindert. Eine Optimierung aus ökologischer Sicht ist
hier möglich und wird angestrebt. Um die reinen Pflegekosten zu reduzieren, wird eine
mögliche Nutzung der Flächen geprüft. Auch in Abschnitt des Dammes im Bereich des
Ölhafens kann in ähnlicher Weise optimiert werden.
Landeseigene Flächen wurden vorab ebenfalls geprüft. Dabei wurden insgesamt vier Flächen im weiteren Umfeld des Dammes identifiziert. Eine dieser Flächen kann kurzfristig im
Rahmen der Dammertüchtigung nicht ausreichend entwickelt werden. Es ist vorgesehen
die anderen drei Flächen hinsichtlich des Blütenreichtums und Artenvielfalt zu optimieren.
Da es sich um landeseigene Flächen handelt sind diese leichter verfügbar und die Kommunikation ist einfacher als bei privaten und anderen Eigentümern.
Es wird auf das Konfliktfeld zwischen FFH Lebensraumtypen und der Kohärenzsicherung
hingewiesen. Eine fachliche Lösung ist hier nicht absehbar/erkennbar. Das angesprochene Ausnahmeverfahren ist vorab abzuklären, da noch nicht alle Unwägbarkeiten absehbar
sind. Der Vorhabensträger erläutert, dass diese Frage im Planfeststellungsverfahren berücksichtigt wird.
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Herr Ness führt aus, dass die gleichen Fragen bereits am Beispiel des Polders BellenkopfRappenwört intensiv mit dem Referat 56 diskutiert wurden. Daher ist davon auszugehen,
dass die Ausnahme gewährt werden kann. Eine rechtlich und fachlich sichere Lösung ist
machbar.
Die Teilnehmenden des PBK merken an, dass viele Fragen aus zahlreichen Protokollen
und Abstimmungsgesprächen aufgeworfen wurden, die in der heutigen Sitzung nicht alle
besprochen werden können. Der Vorhabenträger wird diesen Gesprächsfaden fortführen
und offene Fragen in bilateralen Gesprächen weiter besprechen.
Es wird vereinbart die Belange der Umweltplanung gesonderten Terminen zu besprechen.
Zu diesen werden die Forstbehörde, die Naturschutzverbände, die untere Naturschutzbehörde, das Liegenschaftsamt der Stadt Karlsruhe sowie die Genehmigungsbehörde eingeladen. Um die Teilnahme eines Vertreters des Referats 56 wird ebenfalls gebeten. Alternativ sollte möglichst der Sachverhalt der Ausnahmeregelung zur Kohärenzsicherung abklärt
werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Protokoll des Scopingtermins zu diesem Zeitpunkt
nach Möglichkeit auch vorliegen sollte.

TOP 6 Nächste Schritte: Übergang ins förmliche Verfahren
Der Antrag auf Planfeststellung ist für das nächste Jahr geplant. Der Vorhabenträger geht
derzeit von zwei getrennten aber zeitgleich verlaufenden Verfahren aus. Mit den Anträgen
auf Planfeststellung werden die Unterlagen auf Internetseite des RP Karlsruhe veröffentlicht.
Die Dauer der Planfeststellungsverfahren kann nach den Anträgen kaum beeinflusst werden. Aufgrund der Erfahrungen und den notwendigen Vorarbeiten nach dem Planfeststellungsbeschluss ist vor 2022 nicht mit dem Baubeginn zu rechnen.
Die Planfeststellungsbehörde erläutert, dass nach einer Vollständigkeitsprüfung und einer
ortsüblichen Bekanntmachung die Auslage und die Behördenbeteiligung erfolgen. Die Behörden haben 3 Monate Zeit für ihre Stellungnahmen, Betroffenen stehen insgesamt 6
Wochen zu, um Einsicht in die ausgelegten Unterlagen zu nehmen beziehungsweise Einwendungen zu erheben.
Aus heutiger Sicht sollte angestrebt werden, dass mögliche Einwendungen der Teilnehmer
aus dem Projektbegleitkreis bereits vor Einreichung der Unterlagen ausgeräumt werden
können.
Die Anforderungen, die für einen positiven Bescheid erfüllt sein müssen, ergeben sich aus
dem Wasserhaushaltsgesetz und den anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Aus
dem PBK wird die Frage nach der Dauer der Baumaßnahme gestellt. Diese ist abhängig
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von der Anzahl der gewählten Bauabschnitte. Es ist zunächst von ca. 2 Jahren für die Gesamtmaßnahme auszugehen.
Frau Speil erläutert, dass der Vorhabensträger in der Bauphase nicht die Notwendigkeit
sieht die Öffentlichkeitsbeteiligung in Form eines Projektbegleitkreises fortzuführen. Bilaterale Gespräche und andere Formate werden bevorzugt.
Vertreter der Naturschutzverbände erzählen von den Erfahrungen am RHWD XXV in Rastatt und wünscht sich einen ähnlichen Standard für zukünftige Maßnahmen. Der Vorhabensträger sagt eine vergleichbare Beteiligung der Öffentlichkeit bei zukünftigen Bauprojekten zu.
Frau Speil fragt abschließend noch einmal das gemeinsame Verständnis ab, dass der
PBK in dieser Runde die Arbeit abschließt und weitere Detailabstimmungen bilateral erfolgen. Alle Teilnehmenden bestätigen dieses Vorgehen.

TOP 7 Abschluss der Arbeit des Projektbegleitkreises / Feedback
Zum Abschluss der Arbeit des Projektbegleitkreises bittet Frau Speil um ein Feedback der
Beteiligten. Die Erfahrungen sollen bei zukünftigen Projekten berücksichtigt werden. Sie
bedankt sich bei allen Anwesenden für die Zeit, die sich jeder für diese Veranstaltungen
genommen haben.
Die Teilnehmenden haben vor allem den Informationsfluss und den direkten Austausch
positiv wahrgenommen. Dadurch wird eine Qualitätssteigerung im Hinblick auf die Handhabung des Verfahrens gesehen. Auch die durch den PBK geschaffene Transparenz wird
von allen begrüßt.
Es werden auch Wünsche für zukünftige Projekte geäußert. So sollte der PBK nach Möglichkeit enger mit den Fachgesprächen verzahnt werden. Aufgrund der Quantität der Artendaten sollten diese in das Landessystem zur Artenerfassung eingegeben werden.
Abschließend bezeichnet ein Teilnehmender den PBK als wertvollen und sinnvollen Beitrag zu Demokratisierung öffentlicher Planungsprozesse.
Frau Speil bedankt sich bei den Teilnehmenden und wünscht allen eine gute Heimreise.
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Anlagen:
Anlage 1 Teilnehmerliste
Anlage 2 Tagesordnung
Anlage 3 Vorträge des Vorhabenträgers und der beteiligten Fachplanungsbüros
Anlage 4 Planunterlagen
Anlage 5 Tabelle Fragen und Antworten im PBK
Anlage 6 Beteiligungsfahrplan (Stand 10/2018)
Arcadis Germany GmbH, im Oktober 2018
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