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1.

Beschlussvorschlag der Verbandsgeschäftsstelle

1.1 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein bekennt sich im Bewusstsein der
Verantwortung gegenüber den Rheinunterliegern zu den Zielsetzungen des
Integrierten Rheinprogramms und begrüßt im Grundsatz die Schaffung eines
Hochwasserrückhalteraums im Bereich Breisach/Burkheim.
1.2 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein fordert, dass in dem von der Planung betroffenen
• im Regionalplan 1995 festgelegten Vorrangbereich für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Kies und Sand) bzw.
• im gesamtfortgeschriebenen Regionalplan (i. d. F. des Satzungsbeschlusses vom 08.12.2016) festgelegten Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe Nr. 7911-a
die regionalplanerisch festgelegte Nutzungsbestimmung trotz der Schaffung
des Rückhalteraums gewährleistet bleibt.
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1.3 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein fordert das Landratsamt BreisgauHochschwarzwald als Planfeststellungsbehörde auf, das ihr gesetzlich eingeräumte planerische Ermessen dahingehend auszuüben, dass
- die in den Antragsunterlagen beschriebene Alternativlosigkeit der beantragten sog. ökologischen Flutungen kritisch überprüft und
- den berechtigten Interessen der von der Planung betroffenen Städten und
Gemeinden möglichst weitgehend Rechnung getragen wird. Dies betrifft
neben den ökologischen Flutungen insbesondere folgende von der Stadt
Breisach und der Stadt Vogtsburg vorgetragenen Aspekte:
- Ausschluss von zusätzlichen Schadwirkungen auf bestehende Siedlungsbereiche und die Trinkwasserversorgung durch das veränderte Grundwasserregime,
- Sicherstellung umwelt- und waldverträglicher Überflutungshöhen im geplanten Rückhalteraum.
1.4 Zur schnellstmöglichen Wiederherstellung der vor dem Staustufenbau vorhandenen Hochwassersicherheit unterhalb der Staustufe Iffezheim (Schutz
vor mindestens einem 200-jährigen Hochwasserereignis entsprechend der
geltenden deutsch-französischen Vereinbarungen) bittet der Regionalverband
Südlicher Oberrhein das Land Baden-Württemberg sowie die Bundesrepublik
Deutschland dringend, für die zügige Realisierung des Integrierten Rheinprogramms in den kommenden Jahren auch weiterhin ausreichende Haushaltsmittel bereitzustellen und die Realisierung der verbliebenen Maßnahmen ohne weiteren Verzug fortzusetzen.
1.5 Die Verbandsgeschäftsstelle wird beauftragt, im Rahmen des wasserrechtliches Planfeststellungsverfahrens für den Rückhalteraum Breisach/Burkheim
eine der Beschlusslage entsprechende Stellungnahme abzugeben.
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2.

Anlass

Mit Schreiben vom 11.11.2016 hat das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
den Regionalverband gebeten, bis zum 22.02.2017 zu dem vom Land BadenWürttemberg (vertreten durch das Referat 53.3 des Regierungspräsidiums Freiburg) beantragten Vorhaben „Rückhalteraum Breisach/Burkheim“ im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens Stellung zu nehmen.
Von der Planung betroffen sind die Gemarkungen der Stadt Breisach am Rhein,
der Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl und in geringerem Umfang der Gemeinde
Sasbach am Kaiserstuhl.
Die beantragte Planung sieht vor, durch die gesteuerte Wiederüberflutung des
rechtsrheinischen ehemaligen Vorlandes im Bereich der Stauhaltung Marckolsheim einen Teil der ehemals natürlichen Hochwasserrückhaltung wieder herzustellen. Um die durch die relativ seltenen Retentionsflutungen nachteiligen Beeinträchtigungen der bestehenden größtenteils nicht überflutungstoleranten Lebensgemeinschaft zu vermeiden, zu vermindern bzw. auszugleichen, sind Ökologische Flutungen vorgesehen.
Durch den Betrieb des Rückhalteraums steigen außerhalb des Rückhalteraums
die Grundwasserstände an. Zum Schutz der Siedlungsgebiete sollen daher
Grundwasserhaltungsanlagen im Bereich Burkheim, im Bereich der Siedlung Jägerhof und im Stadtgebiet Breisach errichtet und betrieben werden.
Des Weiteren sollen Gewässer hergestellt und ausgebaut werden. Zur Regulierung, Steuerung und Ableitung des Wassers sowie zur Befahrbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen sollen Regulierungsbauwerke, Pumpwerke sowie Brücken errichtet werden.
2.1 Integriertes Rheinprogramm
Der Ausbau des Oberrheins zwischen Basel und Iffezheim durch Staustufen führte auf dem Abschnitt zwischen Breisach und Iffezheim zu einem Verlust von
130 km² Überschwemmungsflächen mit der Folge, dass Rheinhochwasser heute
schneller und höher ablaufen und sich zudem ungünstiger mit den Hochwasserwellen der Nebenflüsse überlagern. Während für die ausgebaute Strecke aufgrund des für die baulichen Anlagen der Staustufen ausgewählten Bemessungshochwassers ein sehr hoher Hochwasserschutz erreicht wurde, hat sich für die
Unterlieger die Situation wesentlich verschlechtert. Hatten diese einst einen
Schutz gegen ein 200-jährliches Ereignis, so trat infolge des Staustufenbaus ein
gleich großes Ereignis nunmehr im Mittel alle 60 Jahre auf.
Zur Wiederherstellung der vor dem modernen Oberrheinausbau vorhandenen
Hochwassersicherheit wurde daher in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts das Integrierte Rheinprogramm (IRP) aufgestellt. Die Vertragsparteien
Deutschland und Frankreich haben dem Rahmenkonzept zur Umsetzung des IRP
völkerrechtlich verbindlich in der 42. Sitzung der für die Vertragsabwicklung zuständigen Ständigen Kommission in Saint-Malo 1994 zugestimmt. Die Landesregierung Baden-Württemberg hat 1996 dem Rahmenkonzept zugestimmt und das
Ministerium für Umwelt und Verkehr mit dessen zügiger Umsetzung beauftragt.
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Insgesamt sind folgende 13 Rückhalteräume zur Erreichung des Hochwasserschutzzieles erforderlich und Bestandteil des IRP-Rahmenkonzepts Teil I.
Maßnahmen nach dem IRP-Rahmenkonzept Teil I
Maßnahme
Südlich Kulturwehr Breisach (Weil – Breisach)

Volumen in Mio. m³
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
Gesamtvolumen (BW)

6,2
167,3

Die vorliegende Planung für den Rückhalteraum Breisach/Burkheim ist Teil dieser
Gesamtheit von Maßnahmen entlang des Oberrheins zur Wiederherstellung der
vor dem modernen Oberrheinausbau vorhandenen Hochwassersicherheit. Gemäß den Darstellungen der Antragsunterlagen wurde durch Untersuchungen
belegt, dass alle südlich von Iffezheim geplanten Rückhaltemaßnahmen des IRPRahmenkonzepts Teil I mit den jeweils örtlich vorgesehenen Volumina zwingend
in vollem Umfang erforderlich sind, um das beschriebene Ziel zu erreichen.
2.2 Beschreibung des Vorhabens
Der geplante Rückhalteraum Breisach/Burkheim beansprucht laut Antragsunterlagen die vor Bau und Inbetriebnahme der Staustufe Marckolsheim im Jahre 1961
überfluteten Auewälder auf deutscher Seite zwischen Rhein-km 228,150 und
236,400. Der nördlichste Teil des geplanten Rückhalteraums wird heute noch von
sehr großen Hochwasserabflüssen über das Wehr Marckolsheim im Rückstau
überflutet.
Der Rückhalteraum ist begrenzt
• im Westen vom Seitendamm der Stauhaltung Marckolsheim,
• im Osten vom Hochwasserdamm III,
• im Süden durch den Anschluss des Hochwasserdamm III an die Geländeauffüllung beim ehemaligen Pionierhafen,
• im Norden und am nordöstlichen Ende durch die Ausläufer des Kaiserstuhls
bei der Burg Sponeck und durch einen nördlichen Leitdamm, der auf dem sogenannten Sponeckweg zum Rhein hin bei Rhein-km 236,400 errichtet werden
soll.
Lage und Abgrenzung des geplanten Hochwasserrückhalteraums sind in den
Übersichtskarten in Anlage 1 und 2 dargestellt.

Anlage 1,
Anlage 2
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Die überwiegend bewaldete Fläche des geplanten Rückhalteraums beträgt 634 ha
unter Berücksichtigung des Rückstaubereiches. Von der Gesamtfläche werden
bei Betrieb des Rückhalteraums bis zu 562 ha (maximale Hochwasserrückhaltung)
überflutet.
2.2.1 Betriebszustand Hochwasserrückhaltung (Retention)
Der Grundgedanke für den Rückhalteraum Breisach/Burkheim besteht darin, den
ehemaligen rechtsrheinischen Überflutungsraum des Rheins zwischen Rhein
(heute rechter Seitendamm der Stauhaltung Marckolsheim) und Hochwasserdamm III wieder zur Hochwasserrückhaltung zu befluten. Das vorgesehene Rückhaltegebiet umfasst den Rheinwald Breisach/Burkheim zwischen Seitendamm
und Hochwasserdamm III, Pionierhafen im Süden und Sponeck-Rhein-Weg im
Norden, mit einer Fläche von ca. 634 ha. Das erreichbare Rückhaltevolumen beträgt 6,5 Mio. m³. Der Einsatz zur Hochwasserrückhaltung erfolgt ungesteuert
nach vollständigem Öffnen des Einlassbauwerks bei Rhein-km 228,800. Die
Rheinhochwasserwelle breitet sich in der Überflutungsfläche aus und wird
dadurch verlangsamt und abgeflacht. Der Rückhalteraum wird dabei permanent
mit Wasser durchflossen (Fließpolder). Das Wasser fließt über eine Senke im
Leinpfad zwischen Rhein-km 236,080 und 236,440 wieder dem Rhein zu.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass das bis zum Staustufenbau 1961 bestehende
Überflutungsgebiet des Rheins wieder überflutet werden wird. Etwa alle zehn
Jahre ist innerhalb eines Gesamtjahres mit einer Flutung des Rückhalteraums zur
Retention zu rechnen.
2.2.2 Betriebszustand Ökologische Flutung
Zentraler, vor Ort umstrittener Bestandteil der Maßnahmenplanungen sind die
sog. Ökologische Flutungen und ihre Ausgestaltung. In den Antragsunterlagen
wird dargestellt, dass das geltende Bundes- wie Landesnaturschutzrecht verlangt,
dass Eingriffe in Natur und Landschaft vermieden, vermindert oder ausgeglichen
werden. Die mit ca. 10 Jahren Abstand relativ seltenen Retentionsflutungen würden laut Antragsunterlagen in jedem Hochwasserfall erhebliche nachhaltige Beeinträchtigungen der größtenteils bestehenden nicht überflutungstoleranten Lebensgemeinschaften verursachen. Deshalb sei die Entwicklung und Erhaltung
überflutungstoleranter Lebensgemeinschaften anzustreben. Entsprechende Lebensgemeinschaften kommen von Natur aus nur in mehr oder weniger regelmäßig überfluteten Auen vor. Laut Antragsunterlagen sind daher Ökologische Flutungen erforderlich, um überflutungstolerante Lebensgemeinschaften zu begründen und zu erhalten. Erst damit sei die umweltverträgliche Hochwasserrückhaltung möglich.
In den Antragsunterlagen werden die Ökologischen Flutungen entsprechend als
Maßnahmen zur Eingriffsminderung i. S. des § 15 BNatSchG i. V. m. § 21
NatSchG eingeordnet. In den Antragsunterlagen wird angeführt, dass die raumordnerische Feststellung von 1991 wie auch die mit den aktuellen Antragsunterlagen vorgelegte Umweltverträglichkeitsstudie darstellt, dass nur über Ökologische Flutungen das Vorhaben umweltverträglich umgesetzt werden könne.
Die maximale Überflutungshöhe bei Ökologischen Flutungen soll unter der einer
Retentionsflutung liegen. In Höhe, Dauer und Häufigkeit sollen die Ökologischen
Flutungen entsprechend der Zufälligkeit der Rheinabflüsse eintreten. Hierbei soll
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das natürliche Überflutungsgeschehen der Rheinaue nördlich von Iffezheim beispielhaft zugrunde gelegt werden. Im Normalbetrieb würde das Gewässersystem
des Rheinwalds Breisach/Burkheim laut Antragsunterlagen an im Mittel ca. 308
Tagen des Jahres wie bisher weiter betrieben.
Die zwei Betriebszustände des Rückhalteraums Breisach/Burkheim – Hochwassereinsatz und Ökologische Flutungen – sind beim Hochwassereinsatz von der
Rheinwasserführung vor Ort sowie an den Pegeln Basel und Maxau abhängig, bei
den Ökologischen Flutungen vom Abfluss im Bereich des Kulturwehrs Breisach.
2.2.3 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 insgesamt, insbesondere nördlich von
Breisach, gegenüber den Planungsansätzen im Raumordnungsbeschluss vom
24.01.2012 (s. hierzu unten Ziff. 3.1.1) hinsichtlich ihrer Wirkung, aber auch hinsichtlich des Flächenverbrauchs optimiert.
2.2.4 Kieswerk und Industrieansiedlungen
Das Kieswerk Burkheim wird auf der Grundlage eines Planfeststellungsbeschlusses vom 10.12.1998 betrieben. In der privatrechtlichen Vereinbarung vom Februar/März 2013 erklärt die Fa. Herrmann Uhl ihre Duldung des Baus und Betriebs
des Rückhalteraums Breisach/Burkheim.
Die Anpassung an die Betriebszustände des Rückhalteraums geht zu Lasten des
Kieswerkbetreibers. Seitens des Antragstellers sind keine Schutzmaßnahmen
erforderlich. In der genannten Vereinbarung erklären die Stadt Breisach und die
Stadt Vogtsburg ihr Einverständnis zu den getroffenen Regelungen. Bestehende
Industrie- und Gewerbeansiedlungen außerhalb des Rückhalteraums werden mit
den Schutzmaßnahmen für bebaute Gebiete geschützt. Es sind keine zusätzlichen
Maßnahmen erforderlich.
2.2.5 Planungsalternativen, insb. „ökologische Schlutenlösung Plus“
Auf Grundlage der Ergebnisse grenzüberschreitender Studien geht das Land Baden-Württemberg als Vorhabenträger davon aus, dass zur Erreichung des Hochwasserschutzziels alle im IRP-Rahmenkonzept (vgl. Tabelle 1) südlich der Staustufe Iffenzheim 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
Breisach/Burkheim im beantragten Umfang am vorgesehenen Standort zwingend
erforderlich, um das vertraglich vereinbarte und wasserwirtschaftlich notwendige
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 entgegenstehende öffentliche oder private Interessen beeinträchtigen.
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Insbesondere würde die in der Umweltverträglichkeitsprüfung vertieft als Alternative geprüfte Planungsvariante „ökologische Schlutenlösung Plus“ keine Variante
darstellen, die den rechtlichen Anforderungen des Vermeidungsgebot gem. § 15
Abs. 1 BNatSchG im erforderlichen Rahmen entspricht, und in Folge ergäben sich
auch begründete Zweifel hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit einer solchen
Lösung hinsichtlich des Artenschutzrechts (§§ 44, 45 BNatSchG) und der Natura2000-Verträglichkeit (§ 34 BNatSchG).
Für den Vorhabenträger wird Herr Abteilungsdirektor Wolfgang Migenda, Leiter
des Referats 53.3 (Integriertes Rheinprogramm) des Regierungspräsidiums Freiburg, die Planung für den Rückhalteraum Breisach/Burkheim in der Sitzung des
Planungsausschusses vorstellen und erläutern.
3.

Begründung

Hinweis: Aufbau und inhaltliche Herleitung der Begründung orientieren sich an
den Beschlüssen des Planungsausschusses vom 27.01.2005 und den zugrundeliegenden Sitzungsvorlagen(DS PlA 01/05 und DS PlA 02/05) zu den wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren für den “Rückhalteraum Elzmündung“ sowie
auch „Einsatz des Kulturwehrs Breisach für den Hochwasserrückhalt“
3.1 Raumordnerische Vorgaben
3.1.1 Raumordnungsbeschluss des Regierungspräsidium Freiburg
Das „Raumordnungsverfahren für die Maßnahmen zur Hochwasserrückhaltung
im Raum Breisach“ wurde durch die raumordnerische Beurteilung des Regierungspräsidiums Freiburg vom 07.03.1991 unter anderem für den Rückhalteraum
Breisach/Burkheim abgeschlossen.
„Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird festgestellt, dass die vom Land
Baden-Württemberg geplanten Baumaßnahmen beim Kulturwehr Breisach und im
geplanten Polder Breisach/Burkheim mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung übereinstimmen und dass bei der Planung die Grundsätze der Raumordnung sachgemäß gegeneinander und untereinander abgewogen sind.“

Mit Schreiben vom 24.01.2012 hat das Referat 21 des Regierungspräsidiums
Freiburg die Gültigkeit des Raumordnungsbeschlusses vom 07.03.1991 bis zum
31.03.2018 verlängert. In seiner Entscheidung hat das Regierungspräsidium unter
anderem folgende Nebenbestimmungen der raumordnerischen Feststellung formuliert:
„Überflutungen mit einer Höhe von mehr als 2,5 m über dem Beginn der Hartholzaue dürfen nicht durchgeführt werden. […]
Die ökologischen Flutungen sind in ihrer zeitlichen und räumlichen Ausprägung
von Retentionsraum zu Retentionsraum getrennt zu ermitteln; es ist ein dafür geeignetes Reglement zu entwickeln. Dabei sollen die Möglichkeiten für eine verantwortungsvolle, allmähliche Steigerung der Wassereinträge unter Berücksichtigung der Ausgangssituation an den Beständen voll ausgeschöpft werden.“

Das 1996 vom Land beschlossene IRP-Rahmenkonzept sowie die ihm zugrunde
liegenden Untersuchungen legen dar, dass das Retentionsvolumen am Rückhalteraum Breisach/Burkheim zwingend in voller Höhe benötigt wird und demzufolge keine Spielräume zur Verringerung der Überflutungshöhe bestehen.
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In ihrer Stellungnahme vom 25.01.2017 verweist die höhere Raumordnungsbehörde darauf, das der raumordnerische Beschluss des Regierungspräsidiums
vom 07.03.1991 durch den rechtsverbindlichen Regionalplan von 1995 überholt
sei, und dass im Übrigen die Vorgaben des raumordnerischen Beschlusses – soweit noch wesentlich – im Zuge der Planung eingehalten würden.
3.1.2 Rechtsgültiger Regionalplan 1995
Im Regionalplan Südlicher Oberrhein 1995 ist das Integrierte Rheinprogramm
durch die Ausweisung von Vorrangbereichen für Überschwemmungen in der
Rheinaue planerisch berücksichtigt und in den Zielen und Grundsätzen verankert.
Der geplante Hochwasserrückhalteraum Breisach/Burkheim ist bis auf die bestehenden Abbauflächen im Bereich des sog. Kiessees Uhl im Regionalplan Südlicher Oberrhein 1995 vollständig als Vorrangbereich für Überschwemmungen
ausgewiesen (s. Anlage 1). Der geplante Rückhalteraum ist im Regionalplan zudem als Regionaler Grünzug ausgewiesen.
In Bezug auf die vorgesehene Nutzung des Vorhabenbereichs sind folgende zwei
Ziele des Regionalplans Südlicher Oberrhein einschließlich ihrer Begründung von
besonderer Bedeutung:
Schutzbedürftige Bereiche für die Wasserwirtschaft – Vorrangbereiche für Überschwemmungen
3.2.5.1 (Z)

Zur Sicherung besonders wichtiger Überflutungsbereiche werden in der
Raumnutzungskarte Vorrangbereiche für Überschwemmungen ausgewiesen.
Diese Bereiche sind von Nutzungen freizuhalten, die die Überflutung durch
Hochwasser, die Hochwasserrückhaltung und den Hochwasserabfluss beeinträchtigen.
Begründung:
Am Rhein dienen die Vorrangbereiche für Überschwemmungen der Verwirklichung des Integrierten Rheinprogramms. Dieses kombiniert die Wiederherstellung einer Hochwassersicherheit entsprechend dem Zustand vor
dem Staustufenbau mit der Schaffung der Voraussetzungen für die Regeneration echter, durch häufige Überflutungen charakterisierter Auebiotope.
Die Hochwasserschutzmaßnahmen in der Rheinaue sind also in einer Weise durchzuführen, dass die dortigen teilweise hochklassifizierten regional
bedeutsamen Biotope nicht nur erhalten, sondern auf einen vollen Auencharakter hin entwickelt werden (s. Plansatz 3.0.5.5).
Demnach sind Bedingungen zu schaffen, die die Wiedereinbürgerung
hochwassertoleranter Pflanzen- und Tierarten ermöglichen. Dazu ist es erforderlich, auf stauende Einrichtungen möglichst zu verzichten. Insgesamt
ist die Reaktivierung der Rheinaue in ihrer Funktion als Flussaue die grundlegende Voraussetzung für einen umweltverträglichen Hochwasserschutz
am Rhein. [...]

Schutzbedürftige Bereiche von Freiräumen
3.2.1 (Z)

Schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege – Vorrangbereiche für wertvolle Biotope
[...] In den Vorrangbereichen für wertvolle Biotope sind die Bedingungen
zur Erhaltung seltener, bedrohter oder sonst schutzbedürftiger Pflanzen-

Anlage 1
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und Tierarten sowie regionsspezifisch ausgeprägter Pflanzen- und Tiergesellschaften nachhaltig zu stützen und ggf. zu verbessern. Hierzu sind die
Flächennutzungsarten und –formen beizubehalten oder wiederherzustellen,
die zur Sicherung des jeweiligen Biotopcharakters erforderlich sind. [...]
Begründung:
[...] In der Rheinaue werden auch solche regional bedeutsamen Biotope, die
die Kriterien für Vorrangbereiche für wertvolle Biotope erfüllen, als Vorrangbereiche für Überschwemmungen ausgewiesen, damit durch die Realisierung des Integrierten Rheinprogramms die Voraussetzungen geschaffen werden können für eine Regeneration echter Auebiotope. Hier dient
also die Ausweisung eines Vorrangbereichs für Überschwemmungen auch
der Wiederherstellung oder Verbesserung eines selten gewordenen Biotoptyps. [...]

Innerhalb des geplanten Rückhalteraum Breisach/Burkheim befinden sich solche
Bereiche, die die Qualität von „Schutzbedürftigen Bereichen für Naturschutz und
Landschaftspflege – Vorrangbereiche für wertvolle Biotope“ aufgewiesen haben;
die naturschutzfachliche Wertigkeit des Planungsraumes wird auch in der aktuellen Umweltverträglichkeitsstudie dargestellt.
Innerhalb des geplanten Rückhalteraum Breisach/Burkheim befindet sich im Regionalplan Südlicher Oberrhein ein ausgewiesener Vorrangbereich (Kat. A) für
den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Kies und Sand; s. Anlage 1). Dieser Bereich (Nr. 93, Breisach) befindet sich bereits in Auskiesung.
In Bezug auf diese Festlegung gilt folgendes rechtsverbindliches Ziel des Regionalplans Südlicher Oberrhein:
Schutzbedürftige Bereiche für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe – Kategorie A des Rohstoffsicherungskonzepts
3.2.6.1 (Z)

Zur Sicherung der Versorgung mit den Rohstoffen Kies und Sand werden in
Erfüllung des Rohstoffsicherungskonzeptes des Landes Baden-Württemberg Vorrangbereiche ausgewiesen und in der Raumnutzungskarte dargestellt. In diesen Vorrangbereichen hat der Abbau von Kies und Sand Priorität vor anderen Nutzungen. Mit dem Abbau von Kies und Sand nicht vereinbare Nutzungen sind auszuschließen.

3.1.3 Gesamtfortgeschriebener Regionalplan
Die Verbandsversammlung hat am 08.12.2016 den neuen Regionalplan als Satzung beschlossen. Seine Rechtskraft erhält er mit der Veröffentlichung seiner Genehmigung durch das zuständige Wirtschaftsministerium. Es ist davon auszugehen, dass der neue Regionalplan zum Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststellungsbeschlusses über den Rückhalteraum Breisach/Burkheim bereits rechtsgültig ist. Die im Regionalplan 3.0 enthaltenen Zielfestlegungen sind jedoch auch vor
Eintritt seiner Rechtskraft als „in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung“
relevant (vgl. § 3 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 1 ROG). Eine Auseinandersetzung mit
den Inhalten des gesamtfortgeschriebenen Regionalplans findet in den Antragsunterlagen nicht statt. Dies ist im Planfeststellungsverfahren noch nachzuholen.
Der Regionalplan 3.0 führt die Regelungen des bisherigen Plans im Kern fort.
Auch in ihm ist das IRP durch die Festlegung von Vorranggebieten für den Vor-
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beugenden Hochwasserschutz in der Rheinaue planerisch berücksichtigt und in
den Zielen und Grundsätzen verankert.
Der geplante Hochwasserrückhalteraum Breisach/Burkheim ist bis auf die bestehenden Abbauflächen im Bereich der Kiesgrube Vogtsburg im zukünftigen Regionalplan 3.0 nahezu vollständig als Vorranggebiet für den Vorbeugenden Hochwasserschutz festgelegt (s. Anlage 2). In geringem Umfang ist der geplante Rückhalteraum im Regionalplan 3.0 stellenweise als Regionaler Grünzug ausgewiesen.
Im Bereich der Kiesgrube Vogtsburg (Fa. Uhl) ist das bisherige Werksgelände als
Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen RVSO Nr. 7911-a festgelegt. Zu korrigieren sind insofern anderslautende Darstellungen in den vorgelegten Antragsunterlagen (vgl. S. 15 ff. und S. 139 des Erläuterungsberichts).
In Bezug auf die vorgesehene Nutzung des Vorhabenbereichs sind folgende Ziele
des als Satzung beschlossenen Regionalplans 3.0 einschließlich ihrer Begründung von besonderer Bedeutung:
3.4 (1) (Z)

Zur Sicherung bestehender wichtiger Überflutungsgebiete sowie von Gebieten, die für die Rückgewinnung ihrer Hochwasserrückhaltefunktion besonders geeignet sind, sind Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz in der Raumnutzungskarte festgelegt. In diesen Gebieten findet 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 Hochwasserschutz festgelegt. Damit umfassen die dargestellten Vorranggebiete aktuelle 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 vorbeugenden 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) Am Rhein soll der vor den Ausbaumaßnahmen bestehende Hochwasserschutz (Stand 1955) für ein zweihundertjährliches Hochwasserereignis
(HQ200) wiederhergestellt werden. Abgrenzung, bauliche Gestaltung und
Betrieb der für die Rückhaltung von Rheinhochwässern benötigten Retentionsräume sollen auf Grundlage des Integrierten Rheinprogramms landschafts- und umweltverträglich erfolgen. Bei den Hochwasserschutzmaßnahmen soll sichergestellt werden, dass in den bestehenden Siedlungen
keine zusätzlichen Druckwasserschäden entstehen. Bei Siedlungserweiterungen im rheinnahen Bereich sollen die künftigen Grundwasserverhältnisse 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
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werden. Dabei würde ein heutiges HQ200 über dasjenige von 1955 hinaus
reichen. Bei der Ausgestaltung der Maßnahmen des Integrierten Rheinprogramms sollen mögliche Beeinträchtigungen durch zusätzliches Druckwasser berücksichtigt werden, da sich der Grundwasserstand lokal erhöhen
kann. Zukünftig erhöhte Grundwasserstände sollen auch bei Siedlungsweiterungen berücksichtigt werden.

In Bezug auf die Festlegung des Vorranggebiets zur Sicherung von Rohstoffen gilt
folgendes Ziel des Regionalplans Südlicher Oberrhein:
3.5.3 Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete)
3.5.3 (1) (Z) In der Raumnutzungskarte sind Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete) festgelegt. Sie sind ausschließlich zur langfristigen
Sicherung der Rohstoffversorgung in der Region vorgesehen. Alle mit einem zukünftigen Rohstoffabbau nicht vereinbare Nutzungen sind darin ausgeschlossen.

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 spezifischen Festlegungen zur Ausgestaltung der Hochwasserrückhaltemaßnahmen
getroffen.
3.2 Regionalplanerische Bewertung
In räumlicher Hinsicht entspricht die Errichtung des geplanten Rückhalteraumes
zur Retention von Rheinhochwässern der regionalplanerischen Zielbestimmung
als Vorrangbereich für Überschwemmungen entsprechend PS 3.2.5.1 (Z) gemäß
des rechtsgültigen Regionalplans bzw. der regionalplanerischen Zielbestimmung
als Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz entsprechend PS 3.4
Abs. 1 (Z) gemäß des am 08.12.2016 als Satzung beschlossenen Regionalplans.
Da das Vorhaben die ökologische Funktionsfähigkeit dieses Freiraumbereichs
insgesamt nicht einschränkt, bestehen auch keine Konflikte in Bezug auf die Betroffenheit eines Regionalen Grünzugs. Der Hochwasserretention entgegenstehende regionalplanerisch bestimmte Flächennutzungen bestehen – abgesehen
von regionalplanerisch festgelegtem Rohstoffabbau (s. u.) – nicht, so dass das
geplante Vorhaben mit den Vorgaben des Regionalplans im Hinblick auf Ziele der
Raumordnung soweit in Einklang steht.
Im Vorhabenbereich des Rückhalteraums überlagert sowohl nach dem rechtsgültigen als auch nach dem als Satzung beschlossenen Regionalplan Vorranggebiete
für Rohstoffvorkommen an einem aktiven Kiesabbaustandort (s. o). Im Rahmen
des Planfeststellungsverfahrens sind diese rechtsverbindlichen Festlegungen des
Regionalplans zu beachten und ggf. Vorkehrungen festzulegen, die die regionalplanerische Zweckbestimmung der Rohstoffgewinnung in diesen Bereichen sicherstellt.
Im Hinblick auf die Belange des dort tätigen Abbauunternehmens Herrmann Uhl
ist darauf hinzuweisen, dass die Firma in einer privatrechtlichen Vereinbarung
vom Februar/März 2013 ihre Duldung des Baus und Betriebs des Rückhalteraum
Breisach/Burkheim erklärt (vgl. Ziff. 2.3.4). Die Anpassung an die Betriebszustände des Rückhalteraumes geht zu Lasten des Kieswerkbetreibers. Seitens des Antragstellers sind keine Schutzmaßnahmen geplant. In der genannten Vereinba-
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rung erklären die Stadt Breisach und die Stadt Vogtsburg ihr Einverständnis zu
den getroffenen Regelungen.
Aufgrund der geringen Größe und zeitlichen Reichweite des festgelegten Sicherungsgebiets bleibt die in den Antragsunterlagen getroffene Aussage (S. 139)
zutreffend, dass davon auszugehen ist, dass am Standort „mittelfristig die Einstellung des Kiesabbaus zu erwarten ist“.
Zur inhaltlichen Ausgestaltung des Betriebs des Retentionsraums (z. B. Häufigkeit, Dauer und Höhe der ökologischen Flutungen betreffend) sowie zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen für angrenzende Siedlungsbereiche und Grundwasserfassungen trifft weder der Regionalplan 1995 noch der Regionalplan 3.0
detaillierte Aussagen.
Jedoch gelten auf Grundlage der o.g. regionalplanerischen Zielaussagen und ihrer jeweiligen Begründung (PS 3.2.5.1 und 3.2.1 des Regionalplans 1995) für die
Vorhabenplanung folgende verbindliche Vorgaben:
• Schaffung der Voraussetzungen für die Regeneration echter, durch häufige
Überflutungen geprägter Auenlebensräume mit dem Ziel der Entwicklung eines möglichst naturnahen Auencharakters
• Wiederentwicklung hochwassertoleranter Pflanzen- und Tiergemeinschaften
• Schaffung möglichst auentypischer hydrologischer Bedingungen als Voraussetzungen für eine Umweltverträglichkeit der Hochwasserretention.
Die Festlegungen im Regionalplan orientieren sich dabei an den in den 90er Jahren entwickelten übergeordneten Zielsetzungen der Landesregierung, die als IRPRahmenkonzept 1996 beschlossen wurden und im Grundsatz zwischen Wasserwirtschafts-, Naturschutz- und Forstverwaltung einvernehmlich abgestimmt wurden.
Darüber hinaus sind folgende Anforderungen als Maßgaben für die planerische
Abwägung zu berücksichtigen:
• Vermeidung von Druckwasserschäden in angrenzenden Siedlungsbereichen
durch geeignete Maßnahmen (PS 3.0.5.5),
• Berücksichtigung des Schadensrisikos bei Siedlungsflächenerweiterungen in
potenziell druckwassergefährdete Bereiche (ebd.),
• Öffnung der Rückhalteräume für mittlere und kleinere Hochwässer (Begründung zu PS 3.0.5.5),
• Entwicklung hochwassertoleranter Waldbestände zur Anpassung an die durch
Retentionsflutung veränderten hydrologischen Bedingungen (ebd.),
• Anpassung von Überflutungshöhen und Fließgeschwindigkeiten an die ökologische Empfindlichkeit der Lebensräume (ebd.).
Der am 08.12.2016 als Satzung beschlossene Regionalplan führt die bisherigen
Regelungen des Vorgänger-Regionalplans inhaltlich grundsätzlich fort, dem Anspruch eines schlanken und steuerungsrelevanten Regionalplans folgend jedoch
weniger ausführlich. In der Begründung zu den Vorranggebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz (PS 3.4.1) wird dargelegt, dass diese „Am Rhein (...)
der Umsetzung der Planungen des Integrierten Rheinprogramms“ dienen. Darüber hinaus sind gemäß dem Regionalplan 3.0 folgende Anforderungen als Maßgaben für die planerische Abwägung zu berücksichtigen:
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• 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 entstehen wie auch bei Siedlungserweiterungen im rheinnahen Bereich die künftigen
Grundwasserverhältnisse berücksichtigt werden sollen (PS 3.0.4 Abs. 3).
In diesem Sinne steht das vom Vorhabenträger verfolgte Konzept für den Betrieb
des Rückhalteraums einschließlich ökologischer Flutungen grundsätzlich im Einklang mit den regionalplanerischen Festlegungen. Jedoch lassen sowohl der derzeit rechtsgültige als auch der als Satzung beschlossene Regionalplan prinzipiell
auch Spielräume offen für Alternativlösungen, insbesondere beim Betriebsregime
des Polders (z. B. die Häufigkeit und Dauer der Flutungen betreffend), sofern diese mit dem Ziel der Schaffung möglichst auentypischer hydrologischer Bedingungen und möglichst naturnaher Überflutungslebensräume vereinbar und insofern landschafts- und umweltverträglich sind.
3.3 Stellungnahmen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften
Die vom Vorhaben betroffene Städte Breisach und Vogtsburg beabsichtigen, gegen das Vorhaben Einwendungen zu erheben. Die Beschlussfassungen der beiden Gemeinderäte werden zeitlich erst nach der Sitzung des Planungssauschusses des Regionalverbands erfolgen. Die beiden Stadtverwaltungen haben der
Verbandsgeschäftsstelle jedoch die Entwürfe der jeweiligen Beschlussvorschläge
für die Gemeinderäte vorab zur Kenntnis gegeben. Die maßgeblichen Positionen
sind im Folgenden dargestellt.
3.3.1 Stadt Breisach am Rhein
Die Stadt Breisach stellt die Hochwasserschutzmaßnahmen des Rückhalteraums
Breisach/Burkheim zum Hochwasserrückhalt nicht grundsätzlich in Frage, aber in
der vorliegenden Form. Sie sieht sich durch die Planung in der vorliegenden
Form in ihrer Planungshoheit sowie auch als Grundeigentümerin erheblich beeinträchtigt. Die Stadt Breisach stellt dabei v. a. auf folgende Punkte ab:
• Die vorgesehene Verteilung der insgesamt an der baden-württembergischen
Oberrheinstrecke zu erbringenden Retentionsmenge auf einzelne Rückhalteräume wird als nicht nachvollziehbar erachtet. Auch sei die in der Vergangenheit verworfene sog. „Hartheimer Lösung“ im Verfahren als Alternative zu prüfen, um die Rückhaltemaßnahme Breisach/Burkheim entbehrlich zu machen
oder zumindest deutlich zu reduzieren.
• Es wird die Abschnittsbildung bemängelt und ebenso, dass die beiden die
Stadt Breisach tangierenden Hochwasserschutzmaßnahmen – „Rückhalteraum
Kulturwehr Breisach“ sowie „Rückhalteraum Breisach/Burkheim“ – in zwei separate Wasserrechtsverfahren getrennt wurden. Durch diese Abschnittsbildung werde eine räumlich und inhaltlich gebotene Gesamtbetrachtung sowie
ein gesamthafter Interessenausgleich unmöglich. Ebenso erschwere sie die
Einschätzung der mittel- und langfristigen Betroffenheiten Breisachs.
• Im Zusammenwirken der beiden IRP-Maßnahmen beklagt die Stadt eine erhebliche Einschränkung ihrer Planungshoheit und befürchtet Erschwernisse
sowie erhebliche Mehrkosten bei der Erschließung neuer Siedlungsgebiete.
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• Die Stadt sieht sich durch das Vorhaben in ihrem Eigentum betroffen und fordert ggf. wirtschaftliche Schäden und Einbußen ersetzt zu bekommen (Forstwirtschaft, Gebäudebestand, Jagd- und Fischereirecht, landwirtschaftliche Flächen, Wertverlust von Baugrund). In Bezug auf mögliche bauliche Schäden
fordert sie, die erforderliche Beweissicherung durchzuführen.
• Durch den Betrieb der zur Grundwasserhälterung vorgesehenen Tiefbrunnen
wird ein Zuströmen von chloridhaltigem Grundwasser befürchtet. Die Stadt
fordert, dass der Chloridgehalt vom Vorhabenträger weiter überprüft wird.
Sollte er ansteigen, ist die Trinkwasserversorgung bei einem Überschreiten der
Grenzwerte durch den Vorhabenträger sicherzustellen. Mehrkosten infolge ansteigender Chloridgehalte unterhalb des Grenzwerts seien zu ersetzen.
• Zentraler Kritikpunkt der Stadt im Hinblick auf die besondere Bedeutung des
Rheinwalds für Naherholung und Tourismus sind die geplanten „ökologischen
Flutungen“. Weder sei die Stadt von deren Notwendigkeit noch insbesondere
von deren geplantem Umfang überzeugt. Statt der „ökologischen Flutungen“
(im Sinne der Antragsunterlagen) fordert die Stadt Breisach, alternativ die sog.
„ökologische Schlutenlösung Plus“ durchzuführen. Zumindest sei der Umfang
der geplanten ökologischen Flutungen auf das unabdingbare Mindestmaß zu
reduzieren. Dazu fordert die Stadt, dass analog zur Planfeststellungsentscheidung für den Rückhalteraum „Kulturwehr Breisach“ eine stufenweise Einführung dieser Flutungen mit Zwischenauswertung vor Freigabe der nächsten
Einstauhöhe vorgeschrieben wird.
• Es werden die Wirksamkeit der technischen Vorkehrungen gegen schadbringende Grundwasseranstiege in den Siedlungsbereichen bezweifelt und Gebäudesetzungen befürchtet. Auch daher wird eine Reduzierung der Einstauhöhen bei ökologischen Flutungen und im Retentionsfall gefordert.
• Die Stadt fordert, dass die baulichen Maßnahmen außerhalb der touristischen
Saison erfolgen.
3.3.2 Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl
Auch die Stadt Vogtsburg stellt die Nutzung des Rückhalteraums Breisach/Burkheim zum Hochwasserruckhalt nicht grundsätzlich in Frage, sieht sich aber durch
die Planung in der vorliegenden Form vor allem in ihrer Planungshoheit, aber
auch als Eigentümerin von Grund und Infrastruktur erheblich beeinträchtigt. Die
Stadt Vogtsburg stellt dabei vor allem auf folgende Punkte ab:
• Die vorgesehene Verteilung der insgesamt an der baden-württembergischen
Oberrheinstrecke zu erbringenden Retentionsmenge auf einzelne Rückhalteräume wird als nicht nachvollziehbar erachtet. Die Stadt fordert eine aktualisierte Gesamtbetrachtung der Hochwassersituation größerer Abschnitte des
Oberrheingebiets im Rahmen eines übergreifenden Raumordnungsverfahrens.
• Die Stadt Vogtsburg bemängelt, dass das vorliegende Planfeststellungsverfahren zum Rückhalteraum Breisach/Burkheim getrennt geführt wird vom zwischenzeitlich in Realisierung befindlichen Planfeststellungsabschnitt Rückhalteraum Kulturwehr Breisach. Durch diese Abschnittsbildung werde eine räumliche und inhaltlich gebotene Gesamtbetrachtung sowie ein gesamthafter Interessenausgleich unmöglich gemacht.
• In Bezug auf den Rückhalteraum Breisach/Burkheim wird kritisiert, dass die
Begrenzung der Überflutungshöhe auf max. 2,50 m über dem Geländeniveau
als wesentliche Prämisse des gesamten IRP-Konzepts sowie als Vorgabe des
Raumordnungsbeschlusses auf Teilflachen nicht eingehalten werde. Aus dem
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Erläuterungsbericht werde ersichtlich, dass sich größere Einstautiefen bilden
sollen, etwa dann, wenn das Geländeniveau tiefer liegen sollte als das mittlere
Geländeniveau im Retentionsraum. Diese Situation trete ganz konkret im Bereich der Schluten und der Gießen/Quelltopfe auf.
• Mit Verweis auf die besondere Bedeutung des Rheinwalds für Naherholung
und Tourismus wird gefordert, den Umfang der ökologischen Flutungen auf
das unabdingbare Mindestmaß zu reduzieren. Insbesondere wird eine dauerhafte Beschränkung der Höchstdauer und der jährlichen Anzahl einzelner Flutungen gefordert.
• Weiterhin müsse im Verfahren dargestellt werden, in wie vielen Zeitabschnitten verteilt über ein Jahr und im Durchschnitt Flutungen zu erwarten sind. Es
müsse dargestellt werden, welche Vorwarn- und Nachlaufzeiten für Räumungsarbeiten in Bezug auf Sperrungen des Retentionsraums in der Praxis zu
erwarten sind, so dass deutlich wird, in welchen tatsächlichen Zeitraumen innerhalb eines Jahres mit Sperrungen zu rechnen sei. Dem geplanten Polderraum komme in der Wertigkeit als Erholungsraum für die Bevölkerung und für
den Fremdenverkehr in der Stadt Vogtsburg eine sehr hohe Bedeutung zu. Der
Fremdenverkehr sei ein zentraler Wirtschaftsfaktor der Stadt Vogtsburg.
• Die Wirksamkeit der technischen Vorkehrungen gegen schadbringende
Grundwasseranstiege in den Siedlungsbereichen und in der Landwirtschaft
wird bezweifelt. Aus diesem Grund fordert die Stadt eine Reduzierung der
Einstauhöhen sowohl bei ökologischen Flutungen als auch im Retentionsfall.
• Die Stadt Vogtsburg befürchtet durch den Betrieb der zur Grundwasserhaltung
vorgesehenen Tiefbrunnen ein Zuströmen von salzhaltigem Grundwasser. Es
müsse verhindert werden, dass die Trinkwasserversorgung (einziger Tiefbrunnen: Faule Waag), die Abwasserentsorgung (Kläranlage) sowie die Landwirtschaft, hier besonders die Sonderkulturen wie Obst- und Weinbau, durch
Grundwasseranstiege bzw. das Eindringen von salzhaltigem Grundwasser geschädigt oder beeinträchtigt werden.
• Die Stadt Vogtsburg beklagt im Zusammenwirken der betreffenden IRPMaßnahme eine erhebliche Einschränkung ihrer Planungshoheit und erwartet
Erschwernisse sowie erhebliche Mehrkosten bei der Erschließung von Siedlungs- und Gewerbegebieten.
• Die Stadt Vogtsburg beklagt die Inanspruchnahme von rd. 40 % der auf der
Gemarkung Vogtsburg sowie rd. 100 % auf der Gemarkung des Stadtteils
Burkheim in ihrem Eigentum stehenden Waldflächen und befürchtet erhebliche Nutzungseinschränkungen auf diesen Flächen.
• Der Schutz des bestehenden Kieswerks sei sicherzustellen.
• Es wird die Prüfung von Alternativen außerhalb des geplanten Vorhabenraums
gefordert. Insbesondere solle durch Schaffung von zusätzlichen Retentionsvolumen in anderen ober- oder unterhalb gelegenen Rheinabschnitten ermöglicht werden, die Maßnahme im Retentionsraum Breisach/Burkheim zu reduzieren (sowohl im Volumen wie auch in der Fläche).
3.4 Konsequenzen für die regionalplanerische Stellungnahme
Die Errichtung eines Hochwasserrückhalteraums im Bereich Breisach/Burkheim
ist integraler Bestandteil einer grenzüberschreitend festgelegten Gesamtstrategie
zur Minderung der akuten Hochwassergefahr für die Rheinunterlieger. Die Nutzung des Rückhalteraums Breisach/Burkheim zum Hochwasserrückhalt wurde
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1991 raumordnerisch festgestellt. Sowohl der Regionalplan Südlicher Oberrhein
1995 als auch der als Satzung beschlossene Regionalplan 3.0 weisen dem Gebiet
die Zweckbestimmung vorbeugender Hochwasserschutz im Sinne des IRP zu.
Ein an die ökologische Empfindlichkeit der Lebensräume und Lebensgemeinschaften angepasster Betrieb des zu schaffenden Hochwasserrückhalteraums
sowie die Entwicklung möglichst auentypischer hydrologischer Bedingungen und
somit möglichst naturnaher Überflutungslebensräume sind im rechtsgültigen Regionalplan wesentliche Vorgaben für die Umsetzung der Maßnahmen des IRP.
Auch der am 08.12.2016 als Satzung festgestellte Regionalplan sieht vor, dass
Abgrenzung, bauliche Gestaltung und Betrieb der Retentionsräume am Rhein auf
Grundlage des IRP landschafts- und umweltverträglich erfolgen sollen.
Grundsätzlich wird in den Antragsunterlagen plausibel dargestellt, dass die Zulassung von Überflutungen bei kleineren und mittleren Hochwasserereignissen aus
naturschutzfachlicher sowie auch aus forstwirtschaftlicher Sicht unverzichtbare
Voraussetzung dafür ist, dass nachhaltige Schäden der Lebensräume, Lebensgemeinschaften und Waldbestände durch die seltenen und intensiven Flutungen
im Retentionsfall weitestgehend vermieden werden können.
Allerdings bestehen offensichtlich noch Prognoseunsicherheiten, wie schnell eine
Wiederanpassung von Standorten und Lebensräumen an das Überflutungsregime gelingen kann. Auch ist zu bedenken, dass eine vollständige Annäherung an
die natürlichen hydrologischen Bedingungen kaum mehr zu erreichen sein wird.
Die Durchströmung des technisch gesteuerten Polderraums wird zwangsläufig
geringer sein, als dies in der in direkter Verbindung zum Rhein stehenden natürlichen Aue ehemals der Fall war. Zudem kommt es nach der vorliegenden Planung
in einzelnen Bereichen zu Überflutungshöhen, die über dem grundsätzlich als
umweltverträglich erachteten Maß liegen. Darüber hinaus finden aufgrund der
geltenden deutsch-französischen Verträge zur Rheinwasserentnahme die gesteuerten Flutungen erst ab einem Rheinabfluss statt, der wesentlich über jenem liegt,
bei dem ehemals, d. h. vor dem Oberrheinausbau, ein Einströmen von Rheinwasser in die Aue einsetzte.
Angesichts der großen flächenhaften Auswirkungen der Maßnahmen des IRP auf
eine Vielzahl von Nutzungsinteressen sind möglichst einvernehmliche Lösungen
mit allen Planungsbetroffenen für eine Akzeptanz unverzichtbar.
In diesem Sinne muss es das politische, rechtlich und fachliche Ziel des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald als Planfeststellungsbehörde sein, die – auch
unter Berücksichtigung der Vorgaben des Regionalplans – bestehenden inhaltlichen Spielräume auszuloten und sie bei der Abwägungsentscheidung der Zulassungsbehörde zugunsten der von den betroffenen Gemeinden vertretenen Positionen zu nutzen. Dies betrifft aus regionaler Sicht insbesondere das Betriebsregime der ökologischen Flutungen, die Sicherstellung umwelt- und waldverträglicher Überflutungshöhen sowie die technischen Vorkehrungen zum Schutz von
Siedlungsbereichen und der Trinkwasserversorgung vor Schäden durch Grundwasseranstieg.
Unabhängig davon sind die rechtsverbindlichen regionalplanerischen Vorgaben
zur Rohstoffsicherung im Rahmen der Planung zwingend zu beachten.

