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A Raumordnerischer Entscheid 

 

Unter Beachtung der im Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV und im Regionalen 

Raumordnungsplan (ROP) Rheinhessen-Nahe (2004) enthaltenen Ziele der Raum-

ordnung und Landesplanung sowie nach Abwägung der sich aus § 2 Abs. 2 Raum-

ordnungsgesetz (ROG) i.V.m. § 1 Abs. 4 Landesplanungsgesetz (LPlG), dem LEP IV 

und dem ROP Rheinhessen-Nahe (2004) ergebenden Grundsätze und sonstigen Er-

fordernisse der Raumordnung und Landesplanung ergeht folgender  

 

raumordnerischer Entscheid: 

 

Die geplante Errichtung eines Reserveraumes für Extremhochwasser Eich – 

Guntersblum entspricht mit der geänderten Deichführung nördlich des Meer-

wassers den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung, wenn die 

nachfolgenden Auflagen erfüllt und die weiteren Anregungen und Hinweise be-

rücksichtigt werden. 

 

1. 

Die exakte Ausgestaltung der Linienführung des rückwärtigen Deiches bleibt der De-

tailplanung in der Planfeststellung unter Beachtung wasserwirtschaftlicher, landwirt-

schaftlicher und naturschutzfachlicher Gesichtspunkte vorbehalten. 

 

Es wird angeregt zu prüfen, inwieweit die Deichtrasse in Gimbsheim im Bereich  

„Weihergärten“ von der Wohnbebauung abgerückt und östlich des Haarlachgrabens 

verlegt werden kann.  

 

2. 

Im Planfeststellungsverfahren ist zu untersuchen, ob sich durch die Flutung des Re-

serveraumes aufgrund von Schadstoffeinträgen nachteilige Auswirkungen auf die 

Qualität des dem Uferfiltrat landseitig zuströmenden Grundwassers im Bereich der 
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Trinkwasserbrunnen der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz (WVR) und der 

Stadtwerke Mainz Netze GmbH ergeben. Es wird eine frühzeitige Abstimmung mit den 

Wasserversorgern empfohlen. 

 

Ferner sind evtl. notwendige bauliche Anpassungen im Hinblick auf die im Reserve-

raum liegende Trafostation und die Notbrunnen der WVR GmbH zu klären. 

 

3. 

Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass die Gewässerdurchgängigkeit der in den Re-

serveraum eintretenden Fließgewässer erhalten bleibt. Die Leistungsfähigkeit der 

Schöpfwerke am Rheinhauptdeich ist mit Hilfe von Gutachten zu belegen und ggf. 

anzupassen.  

 

4. 

Es ist sicherzustellen, dass sich die Funktionsfähigkeit der Binnenentwässerungssys-

teme gegenüber dem derzeitigen Zustand nicht verschlechtert. 

 

Die Kommunen sind im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements verstärkt zu un-

terstützen.  

 

5. 

Mit Hilfe eines Gutachtens ist zu klären, wie die vollständige Leerung des Reserve-

raums nach einem Hochwasserfall sichergestellt werden kann.  

 

6. 

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sind vertiefende Untersuchungen zur 

Druckwassersituation im Flutungsfall zu erbringen. Dabei ist auch auf die besondere 

Problematik der Druckwassersituation im Zusammenhang mit den vorhandenen Kies-

seen und den Altrheinarmen einzugehen („rückwärtige Flutung“). 
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7. 

Im nachfolgenden Verfahren ist ein Fachbeitrag Naturschutz auf der Grundlage der §§ 

15 - 17 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie ein Fachbeitrag Artenschutz 

gem. § 44 BNatSchG zu erstellen. Die entsprechenden Unterlagen sind mit der Obe-

ren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 

Für die Querung der Natura 2000-Gebiete im Norden des Reserveraumes ist eine 

Verträglichkeitsuntersuchung gem. § 34 BNatSchG vorzulegen.  

 

8. 

Untersuchungen im Hinblick auf Rückzugs- und Zufluchtsmöglichkeiten für Säuger im 

Falle einer Flutung des Reserveraumes haben im Rahmen der Planfeststellung zu 

erfolgen.   

 

9. 

Die Festlegung von Kompensationsflächen hat in Absprache mit den Naturschutzbe-

hörden sowie den Verbandsgemeinden Eich und Guntersblum zu erfolgen. Es wird 

dabei empfohlen, bevorzugt vorhandene Biotope aufzuwerten. Die Inanspruchnahme 

landwirtschaftlicher Nutzflächen ist möglichst zu vermeiden. Sollte dies unumgänglich 

sein, ist die Landwirtschaftskammer bei der Festlegung der Flächen frühzeitig zu be-

teiligen. 

 

10. 

Die landwirtschaftlichen Betriebe sind grundsätzlich in ihrem Fortbestand zu sichern. 

Landwirtschaftliche Ersatzflächen sind - soweit möglich - bereitzustellen. Kompensati-

onsmaßnahmen und Entschädigungsregelungen sind im nachfolgenden Verfahren zu 

treffen.  
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11. 

Zur Minimierung der entstehenden agrarstrukturellen Nachteile wird die Durchführung 

einer Bodenneuordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz erforderlich.  

 

12. 

Die durch die Flächeninanspruchnahme und Flächendurchschneidung bedingten Ein-

griffe in die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen sind auf das unvermeid-

bare Maß zu beschränken. Der Verlauf der Deichtrasse ist so zu optimieren, dass un-

wirtschaftliche Reststücke möglichst vermieden werden.  

 

Ferner ist zu prüfen, ob und ggf. wie die Flächeninanspruchnahme für den Deichbau 

im Bereich der Gemarkung von Ludwigshöhe reduziert werden kann.   

 

13. 

Das landwirtschaftliche Wegenetz ist in Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer 

Rheinland-Pfalz sowie den tangierten Gemeinden wieder herzustellen bzw. zu ergän-

zen. Die Anzahl, genaue Lage und Breite der Wirtschaftswege ist im Planfeststel-

lungsverfahren festzulegen. 

 

14. 

Für den Flutungsfall ist sicherzustellen, dass eine Beregnung der außerhalb des Re-

serveraumes liegenden landwirtschaftlichen Flächen möglich bleibt.  

 

Ferner ist nachzuweisen, dass die Deichtrasse zu keinem Kaltluftstau im Bereich der 

wein- und ackerbaulich genutzten Flächen führt. 

 

15. 

Um Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild so gering wie möglich zu halten, ist 

der Deich qualitativ hochwertig in die Auenlandschaft einzubinden. Dazu ist für das 

nachfolgende Genehmigungsverfahren ein eigener Fachbeitrag zu erarbeiten.   
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16. 

Mit Blick auf die Fremdenverkehrsfunktion der tangierten Gemeinden sind die Rad- 

und Wanderwege zu erhalten bzw. wieder herzustellen.  

 

17. 

Der Bereich des Reserveraums ist im Hinblick auf die Ziele und Grundsätze der Frei-

raumentwicklung (Natur, Landschaft, Erholung, Landwirtschaft) im Rahmen einer Ge-

samtkonzeption neu zu ordnen.   

 

18. 

Durch das Vorhaben werden verschiedene Leitungen gekreuzt bzw. tangiert. Bei der 

weiteren Planung ist eine rechtzeitige Abstimmung mit den nachfolgend aufgeführten 

Stellen vorzunehmen: Verbandsgemeindewerke Eich, EWR Netz GmbH, ExxonMobil Pro-

duction GmbH. 

 

19. 

Das Ergebnis der raumordnerischen Bewertung und Abwägung in Teil E des Ent-

scheids ist bei der weiteren Planung zu beachten. 

 

Ebenso sind die von den Trägern öffentlicher Belange in Teil D des Entscheids näher 

dargelegten Anregungen und Hinweise bei der weiteren Planung zu berücksichtigen.  

 

20. 

Durch den raumordnerischen Entscheid werden erforderliche Genehmigungen, Er-

laubnisse und/oder Bewilligungen nach anderen Rechtsvorschriften nicht ersetzt. 

 

Ist innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren kein Planfeststellungsverfahren auf der 

Grundlage dieses Entscheids eingeleitet worden, entscheidet die zuständige Landes-

planungsbehörde, ob ein neues Raumordnungsverfahren durchzuführen ist.  
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Die Obere Landesplanungsbehörde ist an den anschließenden Genehmigungsverfah-

ren zu beteiligen.  

 

Nach Realisierung des Vorhabens ist der Trassenverlauf der Oberen Landespla-

nungsbehörde zum Eintrag in das Raumordnungskataster gem. § 22 LPlG  anzuzei-

gen und in digitaler Form zu übermitteln. 

 

 

B Gegenstand des Raumordnungsverfahrens 

 

Die Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Mainz der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd plant die Errichtung eines Reserve-

raumes für Extremhochwasser im Bereich Eich – Guntersblum. Mit dem Reserveraum 

sollen über den 200-jährlichen Hochwasserschutz hinausgehende Abflüsse auf ein 

möglichst schadenfreies Niveau abgemildert werden. Grundlage für den geplanten 

Reserveraum ist eine Empfehlung der Enquete-Kommission des rheinland-pfälzischen 

Landtages „Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser“ aus dem Jahr 1995. 

 

Um u.a. einen konsensfähigen Deichverlauf für den Reserveraum zu erarbeiten, wur-

de von Februar 2008 bis April 2011 ein Moderationsverfahren durchgeführt. Gem. 

dem Abschlussbericht zum Moderationsverfahren vom 04.04.2011 konnte dabei eine 

generelle Zustimmung aller Beteiligten zu dem im Abschlussbericht aufgezeigten 

Deichverlauf erreicht werden. Die vorliegende Abgrenzung des Reserveraumes ba-

siert auf diesem Ergebnis.  

 

Der geplante Reserveraum umfasst eine Fläche von ca. 900 ha und hat ein Retenti-

onsvolumen von etwa 29,6 Mio. m³. Der den Reserveraum begrenzende Deich hat 

eine Länge von ca. 10,5 km und eine Höhe von ca. 4,5 m. Bei einer geplanten Kro-

nenbreite von 3 m und einer Bermenbreite (inkl. Bermenweg) von rund 4 m nimmt der 

Deich eine Fläche von ca. 52 ha in Anspruch.  
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Eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens enthalten die Antragsunterlagen zum 

Raumordnungsverfahren (ROV) vom August 2013 (Erläuterungsbericht, Untersu-

chungen zur Umweltverträglichkeit, Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchungen), die 

von Jestaedt + Partner, Mainz, sowie von Gewecke und Partner, Lohmar, erarbeitet 

wurden. 

 

 

C Verlauf des Verfahrens 

 

Zur Erstellung der für das Raumordnungsverfahren notwendigen Antragsunterlagen 

hat die SGD Süd, Obere Landesplanungsbehörde, am 19.02.2013 eine öffentliche 

Antragskonferenz in Gimbsheim durchgeführt. 

 

Die Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz der SGD Süd 

(Mainz) hat mit Schreiben vom 23.09.2013 die Durchführung eines ROV für die Errich-

tung eines Reserveraumes für Extremhochwasser im Bereich Eich – Guntersblum 

beantragt.  

 

Die SGD Süd, Obere Landesplanungsbehörde, hat mit Schreiben vom 26.09.2013 

eine schriftliche Anhörung eingeleitet, um das Vorhaben mit anderen Fach- und Ein-

zelplanungen von überörtlicher Bedeutung abzustimmen und die Übereinstimmung 

mit den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung zu bestätigen bzw. 

herbeizuführen. 

 

An dem ROV wurden 35 Behörden, Gemeinden, Verbände und sonstige Stellen betei-

ligt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte gemäß § 17 Abs. 7 LPlG. Nach ortsüb-

licher Bekanntmachung haben die Unterlagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung 

Eich vom 21.10.2013 bis zum 15.11.2013 sowie bei der Verbandsgemeindeverwal-

tung Guntersblum vom 25.10.2013 bis zum 29.11.2013 öffentlich ausgelegen. Dar-
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über hinaus konnten die Unterlagen auf der Internetseite der SGD Süd eingesehen 

werden. Die Abgabe einer Stellungnahme war bis zum 20.12.2013 möglich. 

 

Während der Planauslegung wurden 39 Einwendungen Privater vorgebracht, die, so-

weit es sich um überörtliche raumbedeutsame Belange handelte, in die Abwägung 

einbezogen wurden. 

 

Die im Rahmen der schriftlichen Anhörung und der Offenlage von den Verfahrensbe-

teiligten und den privaten Einwendern vorgetragenen Bedenken und Anregungen 

wurden der Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz zur 

Auswertung und Stellungnahme für den Erörterungstermin übermittelt.  

 

Der Erörterungstermin fand am 26.03.2014, 10.00 Uhr, im Ernst-Johnson-Saal, 

Hauptstraße 34, 67578 Gimbsheim statt. Hierzu waren mit Schreiben vom 03.02.2014 

alle Verfahrensbeteiligten sowie die Öffentlichkeit eingeladen worden. 

 

Auf dem Erörterungstermin stellte die Antragstellerin in Abstimmung mit der Oberen 

Landesplanungsbehörde eine geänderte Trassenführung vor. Nunmehr sollte der Be-

reich „Meerwasser“ - abweichend vom vorliegenden Antrag - aus dem Reserveraum 

herausgenommen und die Deichtrasse nördlich davon verlegt werden. Anlass hierfür 

waren die von Seiten des Naturschutzes und der Trinkwasserversorgung zahlreich 

vorgebrachten massiven Bedenken im Hinblick auf den südlichen Deichverlauf, die mit 

diesem geänderten Trassenverlauf zum Großteil ausgeräumt werden konnten.  

 

 

D Zusammenfassung der Stellungnahmen  

 

Die schriftlichen Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten dienten dem Zweck, das 

Vorhaben hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumord-

nung und Landesplanung zu überprüfen und mit anderen Fach- und Einzelplanungen 

abzustimmen.  
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Die nachfolgend dargelegten Aussagen werden nur insoweit wiedergegeben, als 

grundsätzliche Bedenken und Anregungen gegen das Vorhaben geäußert wurden, 

welche für die raumordnerische Empfehlung von Bedeutung sind. Die Ausführungen 

zum Bereich „Meerwasser“ wurden grundsätzlich übernommen, da diese ursächlich 

für die Rücknahme der Deichtrasse im Süden verantwortlich waren.    

 

Die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Mainz, erklärt, dass dem vorsor-

genden Hochwasserschutz angesichts der Zunahme extremer Hochwasserereignisse 

eine große Bedeutung zukomme. Der Raum Eich - Guntersblum sei räumlich zweifel-

los besonders geeignet für die Umsetzung eines solchen Vorhabens. Auch die bishe-

rigen landes- und regionalplanerischen Festlegungen hätten sich bereits an der laten-

ten Überschwemmungsgefahr orientiert. Durch den geplanten Reserveraum erfolge 

schließlich eine weitere Konkretisierung und Festigung der bisherigen regionalplan-

immanenten Hochwasserschutzvorsorge, welche bis dato auch im Rahmen der Sied-

lungsentwicklung zu berücksichtigen gewesen war. Dabei werde eine Siedlungstätig-

keit innerhalb des Reserveraumes zukünftig nicht mehr möglich sein und auch nach 

dem Bau des Reserveraumes verbleibe für die Siedlungen außerhalb bis zum Hoch-

gestade noch ein Überschwemmungsrisiko.  

 

Mit Blick auf die Nullvariante werde ein deutlich höheres Hochwasserschutzniveau für 

die Menschen in der Region geschaffen. Bestehende Nutzungen und Funktionen in-

nerhalb des geplanten Reserveraumes würden zumindest betriebsbedingt nicht mehr 

durch Hochwasser beeinflusst als dies ohne Reserveraum der Fall wäre. Raumbe-

deutsame Nutzungen wie Land- und Forstwirtschaft und Erholung seien auch zukünf-

tig möglich. Bezüglich des Landschaftsbildes würden keine erheblichen Auswirkungen 

erwartet. Betriebsbedingt sei auch in Bezug auf das Schutzgut Arten und Biotope nicht 

mit erheblichen Auswirkungen zu rechnen. Die vertiefenden Ausführungen zur Ver-

träglichkeit der Maßnahme hinsichtlich betroffener Natura 2000-Gebiete legten auch 

hinsichtlich der anlagebedingten Wirkungen dar, dass eine Verträglichkeit mit den Er-
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haltungszielen von Vogelschutz- und FFH-Gebieten unter Berücksichtigung spezifi-

scher naturschutzfachlicher Maßnahmen gegeben sei. Damit könnten auch Beein-

trächtigungen des regionalen Biotopverbundes ausgeschlossen werden. 

 

Das regionalplanerische Hauptaugenmerk liege auf der Sicherstellung der Trinkwas-

serversorgung für mehr als 400.000 Einwohner auch im Falle eines Extremhochwas-

sers. Die Anlage und der Betrieb des Reserveraumes müssten dies gewährleisten 

können. Hier werde von regionalplanerischer Seite für den Fall, dass Druckwasserein-

fluss die Stand- und Betriebssicherheit des Wasserwerkes der Stadtwerke Mainz Net-

ze GmbH in Eich erheblich gefährden könne und technische Maßnahmen auch unter 

Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit nicht umsetzbar seien, empfohlen, einen 

ausreichenden Abstand des Deiches im Süden zum Wasserwerk vorzusehen, auch 

wenn dies in einem gewissen Umfang zu Lasten des Rückhaltevolumens gehe.  

 

Mit den notwendigen Veränderungen im Raum seien nicht nur Lasten und Einschrän-

kungen, sondern auch Chancen und Entwicklungspotentiale für die Kommunen ver-

bunden. Diese  seien aber nur dann umsetzbar, wenn sie im Zuge der Moderation und 

Umsetzung großer öffentlicher Vorhaben konzeptionell mit aufgestellt würden. Der 

geplante Reserveraum biete hierfür einen geeigneten Impuls.  

 

Im Hinblick auf die Akzeptanz des Reserveraumes und aus grundsätzlichen regional-

planerischen Erwägungen biete der Reserveraum einen geeigneten Ansatz für eine 

weiterführende umfassende Konzeption für die zukünftige Freiraumentwicklung und 

zur weiteren Qualifizierung des Raumes für Natur und Landschaft sowie für Naher-

holung und Tourismus. Bereits im Moderationsverfahren sei eine solche weiterführen-

de Gesamtkonzeption von Seiten der SGD Süd als Akzeptanz fördernd ausdrücklich 

begrüßt worden. Auch von den beteiligten Kommunen sei die perspektivische Ver-

knüpfung und Verankerung eines solchen Konzeptes mit der Hochwassermaßnahme 

als eine wichtige Akzeptanz fördernde Maßnahme gesehen worden. Dieser Aspekt 

sollte auch durch das Raumordnungsverfahren weiter gefestigt werden.   
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Die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Ingelheim am 

Rhein, weist für den im Landkreis Mainz-Bingen gelegenen Vorhabensabschnitt da-

rauf hin, dass das Planungsgebiet in einem naturschutzfachlich sehr bedeutenden 

Raum innerhalb des Landschaftsschutzgebietes "Rheinhessisches Rheingebiet" liege. 

Im ROP Rheinhessen-Nahe seien weite Teile als Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiet für 

den Arten- und Biotopschutz gekennzeichnet. Das Vogelschutzgebiet "Schilfgebiete 

zwischen Gimbsheim und Oppenheim inkl. Fischsee" sowie das FFH-Gebiet "Rhein-

niederung zwischen Gimbsheim und Oppenheim" lägen im Planungsraum und seien 

direkt betroffen. Das Naturschutzgebiet "Fischsee" werde tangiert. 

 

Inner- und außerhalb des geplanten Reserveraums für Extremhochwasser würden 

durch die Naturschutzverwaltung - auch entsprechend der raumordnerischen Zielset-

zung - vielfältige und umfangreiche Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung der 

besonderen Lebensräume und der äußerst seltenen und bedrohten Arten initiiert und 

umgesetzt. Innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen seien die Bereiche "Bellenwie-

sen-Atzelbell", "Eichwiesen", der "Fischsee" sowie die "Guntersblumer Kalkflugsand-

düne" hervorzuheben. 

 

Für die Realisierung des Vorhabens werde voraussichtlich ein Flurbereinigungsverfah-

ren eingeleitet, in dessen Zuge die Betroffenheit der Landwirte durch weitreichende 

Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Intensivierung reduziert werden solle. Dies wer-

de sich auf die landesplanerischen Zielsetzungen für den Arten- und Biotopschutz 

gravierend auswirken. Man halte es daher für unverzichtbar, bereits im Zuge des 

Raumordnungsverfahrens diesen Aspekt bezüglich seiner Übereinstimmung mit den 

Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und der Landesplanung zu überprüfen und 

gegebenenfalls den Rahmen für nachfolgende Zulassungs- und Bodenordnungsver-

fahren festzulegen.  
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Die Verbandsgemeindeverwaltung Guntersblum verweist auf das Ergebnis des 

Moderationsverfahrens. 

 

Die Gemeindeverwaltung Ludwigshöhe bittet darum, die Interessen der Landwirt-

schaft bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. Daher solle eine Verschiebung 

des nördlichen Deiches nach Süden in die Gemarkung Guntersblum geprüft werden. 

 

Die Gemeindeverwaltung Guntersblum äußert mit Verweis auf das vorgeschaltete 

Moderationsverfahren und die Realisierung der akzeptanzfördernden Maßnahmen 

keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben. Die Gemeinde sei jedoch mit 

einer Deichrückverlegung in Richtung Süden, wie vom Gemeinderat Ludwigshöhe 

gefordert, nicht einverstanden.  

 

Die Kreisverwaltung Alzey-Worms, Alzey, steht dem Vorhaben grundsätzlich positiv 

gegenüber. Es werde einem elementaren Anliegen der Daseinsvorsorge im Fall von 

Extremhochwasser Rechnung getragen. Daher sollte mit Priorität eine Realisierung 

angestrebt werden.  

 

Als Untere Naturschutzbehörde habe man bereits seit 2008 im Moderationsverfahren 

auf Konflikte mit Naturschutzbelangen hingewiesen.  In der Moderation sei hinsichtlich 

der Einbeziehung der östlichen Teilfläche des „Meerwassers Eich“ als Natura 2000- 

Gebiet (FFH und VSG „Eich-Gimbsheimer Altrhein“) kein Konsens erzielt worden, 

weshalb man dieses Anliegen im ROV erneut vorbringe. 

 

Die das Natura 2000-Gebiet querende Deichtrassierung erfolge entlang eines Wirt-

schaftsweges zwischen Altrheinsee und „Meerwasser“. Neben einer Baumreihe werde 

ein gemäß § 30 BNatSchG geschützter Röhrichtbestand auf ca. 0,6 ha im westlichen 

Randbereich des Meerwassers verlorengehen. Im Entwurf des Natura 2000-

Bewirtschaftungsplanes sei für diesen Gebietsteil folgendes formuliert: 
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• Erhalt des eutrophen Stillgewässers mit Bedeutung als Brut- /Laich-Nahrungs-

fläche für Blaukehlchen, Rohrweihe, Rohrschwirl, Wasserralle, Schwimmvögel 

und Kammmolch und Entwicklung einer Teilfläche des eutrophen Stillgewässers 

als Brut-/Laich- und Nahrungsfläche für Blaukehlchen und Kammmolch 

• Entwicklung von Wiesen und Weiden durch Umwandlung von Ackerflächen in 

Grünland und/oder Belassen bestehender Ackerflächen 

 

Die geplante Einbeziehung in den Reserveraum halte man, einvernehmlich mit dem 

Fachbeirat für Naturschutz, für höchst bedenklich. Entscheidend sei, dass die Verbin-

dung innerhalb der Natura 2000-Gebietsflächen des „Eicher Innenbogens“ mit dem 

Rhein durch den neuen Deich durchtrennt werde. Die Planunterlage zum Raumord-

nungsverfahren gehe auf diesen Aspekt unzureichend und vor allem in keiner Weise 

als mit Nachteilen versehen ein.  

 

Der wertende Vergleich lediglich mit der Nullvariante (S. 157) helfe nicht entscheidend 

weiter. Das Raumordnungsverfahren sollte sich zumindest mit einer weiteren Variante 

auseinandersetzen, bei welcher die Deichlinie nördlich des Meerwassers den Rhein-

hauptdeich erreiche und damit dieses wesentliche Vernetzungselement zum Eich-

Gimbsheimer Altrhein hin unbeeinträchtigt lasse. Diese Variante verringere zudem 

den direkten Landschaftsverbrauch in Folge eingesparter ca. 900 m Deichlänge deut-

lich. Eine von anderer Seite kritisch gesehene Annäherung an das Wasserwerk der 

Stadtwerke Mainz könne vermieden werden.  

 

Die Verbandsgemeindeverwaltung Eich stimmt dem Vorhaben unter dem Vorbehalt 

zu, dass die folgenden Bedenken und Vorbehalte ausgeräumt würden: 

 

Binnenentwässerung 

Gemäß den Unterlagen sei die Hochwasserrisikomanagementplanung durch die an-

liegenden Kommunen so fortzuschreiben, dass auch bei Einsatz des Reserveraums 

die Binnenentwässerung, z.B. durch mobile Pumpanlagen, gewährleistet werde. Man 
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vertrete die Auffassung, dass dies nicht durch die Kommunen erfolgen könne, da man 

weder über die materiellen noch über die personellen Kapazitäten verfüge. Dieser 

Verpflichtung müssten andere (Land oder Dritte) nachkommen. 

 

Desweiteren seien den Unterlagen keine Informationen bezüglich der technischen 

Ausführung der Deichkreuzungen zu entnehmen. Ebenso vermisse man Aussagen 

darüber, ob im Sinne der Solidarität binnenseitige Rückhaltemaßnahmen im Bereich 

von Oberliegern des Seegrabens und Bechtheimer Kanals durchgeführt würden, um 

im Extremfall die binnenseitige Belastung zu minimieren.  

 

Räumliche Nähe zum Altrheinsee Eich 

Im südwestlichen Bereich des geplanten Rückhalteraums solle die Deichführung un-

mittelbar, teilweise nur durch einen Wirtschaftsweg getrennt, neben dem Altrheinsee 

verlaufen. Aufgrund der Erfahrungen im Hinblick auf die viel diskutierten Schwellen-

höhen der Rhein-Schöpfwerke in der Gemarkung von Eich hege man Zweifel an der 

Standsicherheit des Bauwerks (hydraulischer Grundbruch). Weiterhin bestünden Be-

denken im Hinblick auf die Druckwasserproblematik in diesem Abschnitt (Meerwas-

ser). Es werde durch die extreme Nähe des Rückhalteraums eine rückwärtige Überflu-

tung der Region durch die druckwasserbedingte Ausuferung des Altrheinsees befürch-

tet.  

 

Abwasserbeseitigung  

Im Betriebsfall, d.h. bei Aktivierung des geplanten Reserveraumes stehe das Rhein-

hochwasser in unmittelbarer Nähe der Kläranlage Gimbsheim. Der zusätzliche 

Schutzdeich sei ca. 80 m von der Kläranlage entfernt und grenze mit dem Deichfuß  

unmittelbar an die Klärschlammvererdungsbeete. Das Verbandsgemeindewerk be-

fürchte bei länger anstehendem Hochwasser negative Auswirkungen durch das land-

seitig sich einstellende Druckwasser. Durch den gespannten Wasserspiegel seien ggf. 

Bauwerke sowie die Klärschlammvererdungsbeete auftriebsgefährdet. In das nachfol-
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gende Verfahren sollte daher eine Standsicherheitsprüfung für die Anlagen mit aufge-

nommen werden.  

 

Ferner werde das gereinigte Abwasser über eine Ablaufleitung in den Vorfluter 

„Gimbsheimer Lache“ eingeleitet. Die Einleitstelle liege unmittelbar am Schöpfwerk 

des ersten Hochwasserdeiches und somit mitten im Reserveraum. Bei Flutung des 

Reserveraumes könne das gereinigte Abwasser nicht mehr abgeleitet werden. Der 

Ablaufkanal müsse daher gegen Rückstau gesichert werden, da ansonsten die akute 

Gefahr bestehe, dass die Wassermassen aus dem Reserveraum über den Rückstau 

der Ablaufleitung sowohl die Kläranlage selbst als auch die Landseite fluten würden. 

 

Um den Betrieb der Kläranlage auch im Zeitraum eines Extremhochwassers zu ge-

währleisten, müsse eine Direkteinleitung des gereinigten Abwassers in den Reserve-

raum sanktioniert werden.  

 

Abwasserbeseitigung - Betrieb der Mischwasserkanalisation 

Weiterhin sei zu bedenken, dass ein Regenereignis durch den in der abflusslosen Zeit 

entstehenden Rückstau des Vorfluters nicht mehr in den Vorfluter abgeschlagen wer-

den könne. Es komme damit zwangsläufig zu einem Rückstau im Kanalnetz, da das 

Rückhaltevolumen nicht für eine dauerhafte Speicherung ausgelegt sei. Ein Überstau 

des Kanalnetzes führe auch zum Austritt von ungereinigtem Schmutzwasser. Um die 

Beeinträchtigungen für die Bürger und die Umwelt so gering wie möglich zu gestalten, 

fordere man eine technische Erhöhung des vorhandenen Rückhaltevolumens im Ex-

tremfall durch das Land oder Dritte. 

 

Grundsätzlich bitte man, die im Abschlussbericht des Moderationsverfahrens be-

schriebenen akzeptanzfördernden Maßnahmen weiterhin in die Verfahren und Berich-

te als Maßnahmenbestandteil einfließen zu lassen sowie sicherzustellen, dass der 

Rückhalteraum tatsächlich nur im Extremfall (größer HQ200) eingesetzt werde. 
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Die Gesamtmaßnahme müsse für die Verbandsgemeinde und ihre Ortsgemeinden 

kostenneutral sein. Sollten im Rahmen der Projektierung und des späteren Betriebs 

der Maßnahme doch Kosten auf die VG und ihre Ortsgemeinden zukommen, müssten 

andere (Land oder Dritte) diesen Verpflichtungen nachkommen. 

 

Die Gemeindeverwaltung Eich spricht sich gegen den zusätzlichen Bau eines Re-

serveraumes für Extremhochwasser. 

 

Sollte der freiwillige Reserveraum für Extremhochwasser doch verwirklicht werden, 

müsse die jetzige Trassenführung am Altrheinsee geändert werden, da diese zu nah 

am Gewässer sei. Aus hydrologischer Sicht könne die Distanz des Deiches zur 

Wohnbebauung nicht in der Entfernung der Luftlinie beurteilt werden, sondern nur in 

der Breite der dazwischen liegenden Landmasse, denn offene Gewässer (wie der Alt-

rheinsee) würden keine zeitliche Fließverzögerung für Druckwasser darstellen. Der 

Eicher Altrheinsee habe an dieser Stelle eine Tiefe von über 30 m. Die Hydraulik 

müsse überprüft und nachgewiesen werden.  Die Standfestigkeit des Dammes müsse 

gewährleistet sein, da in diesem Gebiet der Unterboden bis 120 m Tiefe ausschließ-

lich aus Kies- und Sandschichten bestehe.  

 

Der Rheinhauptdeich dürfe von seiner Originalhöhe nicht herabgesetzt werden. Sollte 

dies doch notwendig sein, müsste die Originalhöhe von 8,40 m mit Spundwandteilen 

abgesichert werden.   

 

Ferner müssten die Gewässerläufe intakt sein, um den schadlosen Abfluss der Was-

sermengen des Seebaches zu gewährleisten. Darüber hinaus müsse in Rheindürk-

heim ein Pumpwerk gebaut werden, um das Wasser des Seebaches im Flutungsfall 

direkt bei Rheindürkheim in den Rhein zu pumpen. Andernfalls würden die Gemein-

den im Bereich des Reserveraumes durch die Binnengewässer überflutet. Auch müs-

se die Wasserabsenkung im Altrheinsee bei Flutung des Reserveraumes gewährleis-

tet sein. 
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Die Gemeindeverwaltung Gimbsheim erklärt, dass sie sich grundsätzlich in der 

Verantwortung als Teil der Solidargemeinschaft im Rahmen des Hochwasserschutzes 

entlang des Rheins sehe und ihren Beitrag dazu leisten wolle. Allerdings sehe man 

die Belange der Gemeinde im vorliegenden ROV nicht hinreichend berücksichtigt und 

spreche sich daher gegen die Errichtung eines Reserveraums für Hochwasser in der 

vorliegenden Form aus.  

 

Auch die zum ROV durchgeführte Einwohnerversammlung am 20.11.2013 habe ge-

zeigt, dass die Bürger Gimbsheims bezüglich der geplanten Maßnahme mit Ängsten 

belastet seien und erhebliche Beeinträchtigungen befürchteten. Man sei der Auffas-

sung, dass diesen Befürchtungen auch in Abwägung mit den sonstigen Belangen und 

Interessen im ROV Rechnung getragen werden müsse. Man sei auch der Meinung, 

dass dies mit vertretbarem Aufwand durch Änderung und Präzisierung der Planung 

möglich sei. Um eine mehrheitliche Akzeptanz des Vorhabens in der Bevölkerung zu 

erreichen werde daher folgendes gefordert: 

 

Räumliche Grenzen der Entwicklungsmöglichkeiten der Ortsgemeinde 

Durch die geplante Linienführung des Deichs werde die räumliche Entwicklung der 

Ortsgemeinde nach Osten und Nordosten zukünftig stark eingeschränkt. Die seit Jah-

ren geplante Erweiterung des Wohnbaugebiets „Weihergärten“ im Nordosten der Orts-

lage verliere durch das Vorhaben erheblich an Attraktivität und sei mit erheblichen 

wirtschaftlichen und technischen Hürden belastet. Eine Realisierung und Vermarktung 

der Grundstücke zu marktüblichen Preisen werde nicht mehr möglich sein. Besonders 

schwer wiege dies, da Gimbsheim auch in nordwestliche Richtung durch den ge-

schützten „Gimbsheimer Sand“ und nach Süden durch den Altrhein in der räumlichen 

Entwicklung limitiert sei. Ohne Ausweisung neuer Wohnbauflächen sei aber zu erwar-

ten, dass die ohnehin schon problematische Infrastruktur des Ortes sich weiter ver-

schlechtere. Maßnahmen aus den vergangenen Jahren, wie zum Beispiel der Neubau 

der Kindertagesstätte oder die Sanierung der Schulturnhalle, seien auf ein moderates 
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Wachstum der Bevölkerung konzipiert. Gimbsheim werde deshalb durch die geplante 

Maßnahme „Reserveraum“ gezwungen, auf die letzte verbleibende räumliche Ent-

wicklungsmöglichkeit in Richtung Westen zwischen Bergblick und B 9 zurückzugrei-

fen. Mit der Realisierung dieser möglichen Wohnbauflächen sei dann das äußere 

Entwicklungspotenzial der Ortsgemeinde über Jahre erschöpft. Weitere Maßnahmen 

zur inneren Entwicklung der Ortsgemeinde seien durch die vorhandene Baustruktur 

und die bestehenden Eigentumsverhältnisse nur schwer und mit erheblichem, für die 

Gemeindeverwaltung nicht umsetzbarem Aufwand, möglich. Um diese Nachteile aus-

zugleichen, erhebe man Anspruch auf die im Moderationsverfahren in Aussicht ge-

stellten „Akzeptanzmaßnahmen“. 

 

Veränderung des Landschaftsbildes 

Seit Jahren bemühe sich Gimbsheim, Lösungen und Alternativen für die rückläufige 

Wirtschaftskraft und Landwirtschaft zu finden. Begründete Hoffnungen setzten viele 

Bürger auf eine Entwicklung des Tourismussektors. Wesentlich für die touristischen 

Entwicklungsmöglichkeiten seien die landschaftliche Lage Gimbsheims in der Rhein-

ebene und die Nähe zum Rhein. Durch den geplanten Dammbau werde eine räumli-

che Zäsur zwischen Ortslage und touristisch interessanter Rheinuferzone hergestellt. 

Mit einer Höhe von rund 4,5 m werde der Damm viele Blickachsen und Perspektiven 

zerstören und die typische Weite der Landschaft werde aus der Fußgänger- und Rad-

fahrerperspektive nicht mehr wahrnehmbar sein. Als räumliches Hindernis werde er 

Wander- und Radtouristen entlang des Rheinuferwegs von einem Abstecher nach 

Gimbsheim abhalten. Umgekehrt empfänden die Gimbsheimer Bürger den Deich als 

Barriere, die den täglichen Weg und Blick Richtung Rhein blockiere. Um hier eine 

Verbesserung zu erzielen, fordere man die Verlegung der geplanten Deichlinie zwi-

schen Deich-km 5+200 und 6+500, um einen Mindestabstand von ca. 800 m zwischen 

Bebauung und Deich (bisher ca. 300 m) einzuhalten. Die dadurch bewirkte Verkleine-

rung des Rückhaltevolumens des Reserveraums sei aus Sicht der Gemeinde im Ge-

samtsystem der Hochwasserschutzmaßnahmen am Rhein unerheblich. 
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Flächenverbrauch und Landwirtschaft 

Auch die Entwicklung der Landwirtschaft werde durch den Deichbau erheblich einge-

schränkt. Eine effektive Bewirtschaftung der bisher intensiv genutzten Ackerflächen 

werde vor allem durch die Zerteilung vieler Flurstücke durch den Dammbau nicht 

mehr möglich sein. Es sei zu erwarten, dass künftig viele „Restgrundstücke“ als Bra-

chen das Landschaftsbild prägten und damit - zusammen mit der Deichaufstandsflä-

che - viele wertvolle Nutzflächen für die Landwirtschaft verloren gingen. Um eine Mi-

nimierung der „Restflächen“ zu erreichen und die notwendigen neuen Wege- und 

Entwässerungsgrabensysteme zu ermöglichen, fordere man eine mit der Maßnahme 

verbundene Flurbereinigung.  

 

Erschließungswege 

Durch den geplanten Deich würden viele Wegeverbindungen unterbrochen. Diese 

bestehenden Wege seien sowohl für die Bewohner beim täglichen Spaziergang, aber 

auch für die Landwirtschaft zur Bewirtschaftung der Ackerflächen wichtig. In der bishe-

rigen Planungstiefe sei für die Ortslage Gimbsheim lediglich ein Deichübergang an der 

Rheinstraße (ehemals K 48) dargestellt. Man fordere deshalb, dass in der weiteren 

Planung für die Ortslage Gimbsheim mindestens 3 Deichquerungen zu realisieren 

seien.  

 

Grabenentwässerungssystem 

Wesentlich für eine funktionierende Oberflächenentwässerung in der gesamten Orts-

lage sei ein funktionierendes Entwässerungsgrabensystem in Richtung Rhein. Das 

existierende Grabensystem werde durch den Deichbau erheblich beeinflusst. Sowohl 

für den „Normalfall“ als auch für den „Flutungsfall“ seien - bedingt durch den Deichbau 

- Maßnahmen am Grabensystem erforderlich. Verbunden mit der oben geforderten 

Flurbereinigung und den Maßnahmen zu den Wegen sei das Grabenentwässerungs-

system neu zu konzipieren und auf die zu erwartende Situation anzupassen. Diese 

Maßnahmen sehe man im direkten Zusammenhang mit der Schaffung des Reserve-
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raums. Demzufolge sei das Grabensystem durch den Maßnahmenträger funktions-

tüchtig anzupassen und dauerhaft zu unterhalten.  

 

Kläranlage Gimbsheim 

Die Schmutzwasserentwässerung der Gimbsheimer Haushalte sei über eine von den 

Verbandsgemeindewerken betriebene Kläranlage in unmittelbarer Nähe zur geplanten 

Deichlinie gewährleistet. Die geklärten Abwässer würden über eine Vorflut in den 

Rhein geleitet. Um die Schmutzwasserentwässerung auch im Flutungsfall des Reser-

veraums sicherzustellen, seien bauliche und/oder organisatorische Maßnahmen vor-

zusehen. In der weiteren Planung sei daher die Funktionssicherheit der Kläranlage 

durch geeignete bauliche und/oder organisatorische Maßnahmen sicherzustellen.  

 

Die Kosten für alle o.g. Maßnahmen seien generell der Hochwasserschutzmaßnahme 

zuzurechnen. 

 

Hydrologische Situation / Grundwasser 

Es bestünden erhebliche Ängste der Grundstückseigentümer hinsichtlich der schon 

jetzt bestehenden angespannten Grundwassersituation. Bedingt durch hohe Grund-

wasserstände seien in den vergangenen Jahren vermehrt Schäden an Gebäuden 

festzustellen. Die Ursachen für die hohen Grundwasserstände und auch die Schäden 

seien vielfältig und letztendlich nicht geklärt. Viele Einwohner Gimbsheims befürchte-

ten durch den Deichbau zusätzliche negative Einflüsse auf die Grundwassersituation. 

Vor allem im Flutungsfall werde befürchtet, dass durch zusätzliches Druckwasser wei-

tere Schäden entstünden. Diese Ängste und Befürchtungen seien bisher nicht ausge-

räumt worden. Dem entgegen wirke die Forderung nach einer Vergrößerung des Ab-

standes zwischen Deich und Wohnbebauung. Die Bürger würden durch den größeren 

Abstand des Deichs zur Wohnbebauung auch eine Reduzierung des Druckwasserrisi-

kos sehen. Man fordere deshalb, dass hinsichtlich zu erwartender Einflüsse der Maß-

nahme auf die hydrologischen Verhältnisse Untersuchungen angestellt würden und 

die Ergebnisse der Bevölkerung erläutert würden. Ferner halte man es für angemes-
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sen, dass die Gemeinde hinsichtlich der durch Dritte beeinflussten Grundwassersitua-

tion (z.B. Zuflüsse in den Altrhein aus den „Bergdörfern“, Abfluss Seebach usw.) Un-

terstützung zur Koordination der Gesamtsituation durch das Land erhalte. Dies bedeu-

te, dass in einer Extremsituation (HQ >200) Möglichkeiten geschaffen werden müss-

ten, um das Oberflächenwasser im Westen zurückzuhalten, bis sich die Situation im 

Altrheingebiet entspannt habe.  

 

Ferner fordere man, organisatorische und wirtschaftliche Maßnahmen zum Schutz der 

im Reserveraum ansässigen Unternehmen zu treffen sowie die Schaffung eines Ent-

schädigungsfonds durch die vom Hochwasserschutz begünstigten Ober- und Unter-

lieger. Weiterhin sei man der Auffassung, dass Gimbsheim direkt im Verhältnis der 

Belastung durch Inanspruchnahme von Flächen auch an der Verteilung der Gelder für 

akzeptanzfördernde Maßnahmen partizipieren müsse. Man fordere deshalb zusätzli-

che Finanzmittel als akzeptanzfördernde Maßnahmen für die Ortsgemeinde.1 

 

Nur durch Umsetzung der Forderungen sehe man die Möglichkeit einer breiten Zu-

stimmung in der Gimbsheimer Bevölkerung für das Vorhaben. 

 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Mainz, die Gesell-

schaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. (GNOR), Mainz, der 

Naturschutzbund Deutschland (NABU), Mainz, und die Pollichia, Neustadt an der 

Weinstraße, äußern in einer gemeinsamen Stellungnahme grundsätzliche Bedenken, 

hauptsächlich zur Linienführung des geplanten Deiches. 

 

Naturnahe Auenreaktivierungen würden einen wertvollen Beitrag zum Hochwasser-

schutz darstellen. Aus diesem Grund vermisse man in den vorgelegten Unterlagen die 

Prüfung einer Variante für eine großräumige Auenreaktivierung. Diese würde neben 

einem zusätzlichen Retentionsraumgewinn weitere positive Raumwirkungen u.a. in 
                                            
1 Die einzelnen Forderungen bzgl. der Fa. Hego Düngemittelwerk GmbH, der Entschädigungsregelung 
und der Akzeptanzförderung sind für das ROV nicht relevant. Sie wurden dem Vorhabensträger zur 
Berücksichtigung im Planfeststellungsverfahren übersandt.  
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Bezug auf Biodiversität, Wiederherstellung einer natürlichen Auendynamik, standort-

angepasste Landwirtschaft, Naherholung, Landschaftsbild sowie Wasserqualität ha-

ben. 

 

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Anlage einer weiteren gesteuerten Hochwasser-

rückhaltung mit massiven Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 

könne man nicht erkennen.  

 

Man erlaube sich im Zuge dieser Stellungnahme einmal mehr einige grundsätzliche 

Ausführungen zur Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Wasserwirtschaft. In 

der 2011 abgeschlossenen Moderation „Deichrückverlegung Bechtheimer Kanal und 

Reserveraum für Extremhochwasser Eich – Guntersblum“ seien die Vorstellungen der 

Naturschutzverbände kaum berücksichtigt worden. Maßnahmen, die sich positiv auf 

den Arten- und Biotopschutz hätten auswirken können, seien einfach aufgegeben und 

somit das Moderationsergebnis ignoriert worden. Demgegenüber seien massive Be-

denken zur geplanten Linienführung des Deiches sowie entsprechende Verbesse-

rungsvorschläge überhaupt nicht berücksichtigt worden. Daher müsse man zur Linien-

führung nun erneut große Bedenken äußern. Auch auf die bereits im Rahmen der An-

tragskonferenz gegebene kurze Einschätzung des Projektes sei leider nicht einge-

gangen worden.  

 

Die Hauptkritik betreffe die Linienführung des Deiches, die fünfmal alte Altrhein-

Rinnen schneide. Abgesehen von den immens hohen Biotopwerten bzw. Biotoppoten-

tialen dieser Bereiche müsse für eine standsichere Errichtung des Deiches tief in den 

Niedermoor-Boden eingegriffen werden. Man befürchte eine gleichzeitige Beeinträch-

tigung der hoch anstehenden Grundwasserströme in diesen Bereichen, was deutlich 

den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie widerspreche und sich erheblich negativ auf 

die angrenzenden Biotope der Natura 2000-Gebiete auswirke.  
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Sofern der Reserveraum überhaupt erforderlich sei, laute der Vorschlag daher, den 

Deich im Süden erst nördlich des Eich-Gimbsheimer Altrheins beginnen zu lassen und 

die beiden nördlichen Rinnen westlich zu umgehen. Das Rückhaltevolumen dürfte mit 

dieser Variante sogar größer sein. Diese Variante habe man auch im Moderationsver-

fahren vorgeschlagen. Eine Querung und Zerschneidung des FFH-Gebietes und VSG 

„Eich-Gimbsheimer Altrhein“ sei aufgrund massiver naturschutzfachlicher Bedenken 

stets abgelehnt worden.  

 

Alternativenprüfung  

Im Moderationsverfahren seien mehrere Alternativen vorgestellt worden. Damit sei 

dokumentiert worden, dass es Alternativen zur vorgelegten Trasse gebe. Es sei un-

verständlich, weshalb in der nun vorgelegten ROV-Unterlage keine Alternativen vor-

gestellt und geprüft worden seien. Das Nichtbetrachten von Alternativen stelle keine 

ordnungsgemäße Berücksichtigung des UVPG dar. Es bestünden mehrere, zumutba-

re Alternativen zu dem vorgestellten Vorhaben. Diese seien zwingend zu prüfen, da 

gemäß § 34 BNatSchG ansonsten keine Zulassung des Vorhabens möglich sei.  

 

Die Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft sei bei der jetzt vorgelegten 

Trasse nur wenig beachtet worden. Die Angaben zur Erforderlichkeit des Vorhabens 

bedürften einer Überarbeitung. Dies betreffe sowohl die generelle Erforderlichkeit als 

auch die Begründung, warum der zusätzliche Hochwasserschutz nur genau im Be-

reich der vorgelegten Trasse erzielbar sei.  

 

Natura 2000-Schutzgebietssystem  

Selbst die Gutachter stimmten zu, dass mit der geplanten Deichlinie eine Inanspruch-

nahme hochwertiger Tier- und Pflanzenlebensräume im Westen des Bereiches Meer-

wasser erfolge. Mit Berücksichtigung der aufgeführten Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen könnten nach Aussage der Gutachter jedoch erhebliche nachteilige 

Auswirkungen vermieden werden. Die in diesem Bereich festgestellten Arten nach 

Anhang I und Art. 4(2) VSchRL befänden sich nur zum Teil in einem guten (Rohrwei-
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he, Rohrschwirl) oder gar sehr guten Zustand (Blaukehlchen). Die Richtlinie beinhalte 

aber ein Verschlechterungsverbot für den Erhaltungszustand der genannten Arten. 

Gleiches gelte für den Kamm-Molch, einer Art des Anhangs II der FFH-RL. Sein Erhal-

tungszustand sei im betroffenen Gebiet nur als „C“, also schlecht, einzustufen. Aufga-

be des Landes sei es daher, die Bedingungen zu verbessern und nicht, das Gegenteil 

zu planen.  

 

Ähnliches gelte für die Lebensraumtypen (LRT) der FFH-RL. So würden für beide be-

troffenen Natura 2000-Gebiete der LRT 6431 „feuchte Hochstaudenfluren der plana-

ren bis montanen Stufe“ genannt. Wohl aufgrund der in der Regel kleinräumigen Ver-

breitung würden sie kartographisch in den Managementplänen nicht dargestellt. Dies 

bedeute jedoch nicht, dass sie auf den entsprechenden Flächen des zukünftigen Dei-

ches nicht vorhanden seien. Ihr Vorkommen entlang der oben genannten Gewässer 

bzw. Altrhein-Rinnen, die vom Deich geschnitten würden, sei zu vermuten.  

 

Gravierender noch sei der Eingriff für den LRT 3150 „eutrophe Stillgewässer“ im Be-

reich Meerwasser zu bewerten. Hier solle ein gut ausgebildetes Schilfröhricht (ge-

schützt nach § 30 BNatSchG) überbaut werden. Obwohl der LRT hier nur mit „C“ be-

wertet werde, also eigentlich eine Aufwertung erfolgen müsste, werde massiv in den 

Bestand eingegriffen. Dies widerspreche dem Verschlechterungsverbot nach Art. 6 (2) 

FFH-RL. Die Erheblichkeit des Eingriffes werde falsch eingeschätzt, was sich aus den 

Ergebnissen des F+E-Vorhabens des BfN „Fachinformationssystem und Fachkonven-

tion zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP“ (Lambrecht & 

Trautner, 2007) leicht ablesen lasse.  

 

Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (RROP)  

Im RROP Rheinhessen-Nahe seien das Meerwasser und der angrenzende Altrhein-

see als Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz ausgewiesen. Hier seien raumbedeut-

same Maßnahmen und Vorhaben nicht zulässig, wenn sie dem Ziel „Sicherung und 

Entwicklung eines kohärenten regionalen Biotopsystems“ entgegenstünden. Insbe-
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sondere Zerschneidungen funktional zusammenhängender Lebensräume, wie sie hier 

gegeben seien, zählten dazu. Die entstehende Barrierewirkung des 4,5 m hohen Dei-

ches werde völlig außer Acht gelassen.  

 

Weitere Punkte 

Bei der Prüfung der Umwelterheblichkeit gemäß UVPG würden unter dem Punkt „an-

lagebedingte Auswirkungen des Deiches“ nur positive Wirkungen angeführt. Diese 

Einschätzungen könne man weder teilen noch nachvollziehen.  

 

Sowohl das Nichterkennen als auch das Nichtbenennen von Beeinträchtigungen stell-

ten einen Mangel in der Prüfung der Umwelterheblichkeit dar. So seien wichtige, zu 

benennende Beeinträchtigungen z. B. die Erschließungswirkung und damit Störungs-

wirkung des neuen Deiches auf bisher nur wenig erschlossene und vor allem wenig 

frequentierte Landschaftsteile. Während der Aspekt der Erhöhung der Erholungseig-

nung durch die Neuschaffung von Wegen (Bermenweg) betont werde, bleibe die ne-

gative Seite der Medaille unerwähnt. Im Projektgebiet finde derzeit die Hauptfrequen-

tierung unmittelbar entlang des Rheines im Bereich des Leinpfades bzw. des Ber-

menweges oder Deichkronenweges am bestehenden Rheinhauptdeich statt. Künftig 

wäre eine Erschließung durch die parallele neue Deichtrasse zwischen B 9 und altem 

Rheinhauptdeich möglich. Störungen in Form von Spaziergängern, Hunden etc. wür-

den stattfinden. Zur Prüfung der Raumverträglichkeit des Vorhabens seien daher Un-

tersuchungen zur Störwirkung (Erschließungswirkung, Zerschneidungswirkung) des 

neuen Deiches (incl. des asphaltierten Bermenweges) unerlässlich. Dies beinhalte 

auch eine intensive Prüfung der Bedeutung des Raumes für überwinternde oder zie-

hende Arten (wie z.B. Kornweihe, Gänsearten). Gleichzeitig müsse dargelegt werden, 

wie evtl. Störungen im Raum kompensiert werden könnten.  

 

Im LEP IV werde der Raum als großräumig bedeutsamer Raum für den Freiraum-

schutz klassifiziert. Ebenfalls sei der Raum als „historische Kulturlandschaft“ ausge-

wiesen. Im RROP sei zudem der im Kreis Alzey-Worms liegende Teil als „Vorbehalts-
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gebiet für die landschaftsgebundene Freizeit und Erholung / Landschaftsbild“ einge-

stuft. Aus diesen Vorgaben werde deutlich, welch hoher Wert diesem Raum aus Sicht 

des Landschaftsbildschutzes bzw. der Erholung des Menschen in der Landschaft zu-

geordnet worden sei. Dies werde auch durch die bereits frühzeitige Ausweisung des 

Raumes als Landschaftsschutzgebiet dokumentiert. Hiermit solle in erster Linie die 

Eigenart und Schönheit der Landschaft geschützt werden. Ein Deich mit seiner rein 

technischen Geometrie, der kilometerlangen Ausbildung eines vollversiegelten Ber-

menweges sowie seiner unharmonischen Lage inmitten der Altaue stelle einen erheb-

lichen Eingriff in das Schutzgut Landschaft dar.  

 

Beschönigende Beschreibungen in der vorgelegten Unterlage: „Deich als belebendes 

Element“ oder „vegetativer Deichkörper“ seien völlig unsachlich und würden einer 

adäquaten Behandlung des sensiblen Schutzgutes „Landschaft“ bzw. „Landschafts-

bild“ nicht gerecht. Man erwarte eine qualifizierte Berücksichtigung auch dieses 

Schutzgutes gemäß UVPG und eine qualitativ hochwertige Einbindung in die Altauen-

landschaft, welche die Eigenart und Schönheit der Landschaft sowie die Erholungs-

eignung sicherstelle.2  

 

Fazit und Forderungen aus naturschutzfachlicher Sicht  

• keine Querung des Eich-Gimbsheimer Altrheins  

• westliche Ausdehnung im Bereich Gimbsheim und Guntersblum  

• Prüfung von Standortalternativen  

• Prüfung von Auenreaktivierungen durch großräumige Deichrückverlegungen  

• Prüfung der Neuanlage auetypischer Biotope, z. B. durch frühzeitige Überlegun-

gen der ortsnahen Gewinnung des Baumaterials für die neuen Deiche (u. a. CO-2 

Einsparung, Verkehrsvermeidung)  

• Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild  

                                            
2 Die weiteren Ausführungen bzgl. Zauneidechsen, Schlammpeitzger usw. sind für das ROV nicht rele-
vant. Sie wurden dem Vorhabensträger zur Berücksichtigung im Planfeststellungsverfahren übersandt. 
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• umfangreiche Maßnahmen zur landschaftsgerechten Einbindung des technischen 

Bauwerkes „Deich“ in die Altauelandschaft z. B. durch Gehölzanpflanzungen  

• Kompensation der negativen Auswirkungen der Erschließungswirkung des neuen 

Deiches auf die angrenzenden Flächen durch umfangreiche Maßnahmen zur Bio-

topverbesserung 

• Berücksichtigung aller Beeinträchtigungen (Wechselwirkungen und Summations-

effekte) bei der Bewertung der Erheblichkeit des Vorhabens durch z. B. akzep-

tanzfördernde Maßnahmen wie Bodenordnung, Entwässerung, Intensivierung der 

Landwirtschaft, etc.  

• Einhaltung der im Moderationsverfahren formulierten Maßnahmen (z. B. Schaf-

fung von 6 ha Stromtalwiese im Bereich westlich der „Lorenzwiese“)  

 

Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V., Gensingen, lehnen das Vorhaben in 

der jetzigen Planung ab. Das Vorhaben tangiere Rechte der Jagdrechtseigentümer 

und der Jagdausübungsberechtigten. Eine Entschädigung des Jagdwertverlustes sei 

daher zwingend notwendig. 

 

Ferner werde angemerkt, dass ein weiterer Verlust von Ackerflächen und Gräben etc. 

zu einem erheblichen Lebensraumverlust für verschiedene Arten führe. Auch seien für 

den Fall der Flutung keine Wildfluchtkorridore vorgesehen. Grundsätzlich müssten 

daher Rückzugs- und Zufluchtsmöglichkeiten außerhalb des Reserveraumes festge-

setzt werden. 

 

Die Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V., Ober-

moschel, äußert keine grundsätzlichen Einwände. Waldflächen und Gehölze seien nur 

im Zuge längerfristiger Überschwemmungen betroffen. Die Bestände seien aber ohne 

bisherige größere Überflutungen aufgewachsen. Schädigungen an der bestehenden 

Bestockung würden sich daher erst längerfristig zeigen. Sie seien pauschal nicht vor-

hersehbar. Es werde daher empfohlen, im Zuge einer weiträumigen Anpflanzung 
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überflutungsresistenter Baumarten und Sträucher im Bereich Guntersblum vorzubeu-

gen und somit einen zusätzlichen „Hochwasserspeicher“ zu schaffen. 

 

Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, Bad Kreuznach, betont die Not-

wendigkeit eines Bodenordnungsverfahrens.  

 

Die vorhandene Agrarstruktur werde sich durch das Vorhaben verschlechtern, weil mit 

dem Deichbau Nachteile, z.B. Durchschneidungen, unwirtschaftliche Restflurstücke, 

Umwege (bei der Deichüberquerung) etc., auftreten würden. 

 

Diese auftretenden Nachteile könnten nur durch ein Bodenordnungsverfahren mini-

miert oder ausgeglichen werden. Auch wenn die Wasserwirtschaftsverwaltung beab-

sichtige, ein Flurbereinigungsverfahren zu beantragen, bitte man generell darum, den 

o.g. Sachverhalt in die Antragsunterlagen aufzunehmen. 

 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Alzey, äußert mit Bezug 

auf das Moderationsverfahren keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Der Bereich des geplanten Rückhalteraumes für Extremhochwasser werde derzeit 

überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Flächen würden von den land-

wirtschaftlichen Betrieben aus den angrenzenden Ortsgemeinden bewirtschaftet und 

stellten für sie eine wichtige Existenzgrundlage dar. Es handele sich um landwirt-

schaftliche Flächen mit hervorragenden Ertragsbedingungen. Insgesamt herrsche im 

betroffenen Gebiet eine hohe Flächennachfrage von zukunftsfähigen Betrieben. Dabei 

sei anzumerken, dass in den betroffenen Orten überdurchschnittlich viele Betriebe im 

Haupterwerb bewirtschaftet würden. Die Flächennutzung sei geprägt von Ackerbau 

und teilweise auch Weinbau. Dabei werde auch im Ackerbau, bspw. durch den Anbau 

von Zuckerrüben, Kartoffeln und Zwiebeln, eine hohe Wertschöpfung erzielt. Vorhan-

dene Bewässerungseinrichtungen dienten der Sicherung des Ertrages. Die hohe 

Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen übersteige das Angebot an frei werden-
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den Flächen um ein Vielfaches. Dies sei bereits im Rahmen der „Agrarstrukturellen 

Entwicklungsplanung“ gutachterlich festgestellt worden (GfL 2005: AEP „Nördlich 

Worms bis Oppenheim“).  

 

In der Vergangenheit seien der Landwirtschaft durch Naturschutzmaßnahmen, Roh-

stoffabbau, Siedlungsentwicklung sowie Infrastruktureinrichtungen (bspw. B 9) immer 

wieder Flächen in erheblichem Umfang entzogen worden, sodass ein weiterer Verlust 

für die örtliche Landwirtschaft nicht mehr ohne weiteres verträglich sei.  

 

Der Hochwasserschutz diene dem Wohl der Allgemeinheit in hohem Maße. Daher 

stehe man Hochwasserschutzmaßnahmen auch nicht grundsätzlich ablehnend ge-

genüber. Dies sei auch durch die intensive Beteiligung der Landwirtschaft am Modera-

tionsverfahren (Laufzeit 2008-2011) zum geplanten Rückhalteraum dokumentiert wor-

den. Man fordere ausdrücklich, dass die die Landwirtschaft betreffenden Zusagen aus 

dem Moderationsverfahren einzuhalten seien.  

 

In den vorliegenden Unterlagen zum Raumordnungsverfahren würden die voraus-

sichtlichen Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter und Belange dargestellt. 

Dabei würden die Auswirkungen des Vorhabens immer auf die Nullvariante, d. h. den 

Zustand bei Extremhochwasser ohne Realisierung des Reserveraums, bezogen. Da-

bei werde davon ausgegangen, dass der Raum bei Extremhochwasser komplett über-

flutet sei. Das Versagen des Rheinhauptdeiches im Bereich Eich - Guntersblum werde 

also grundsätzlich vorausgesetzt. Ein ebenfalls mögliches Szenario, dass an dieser 

Stelle der vorhandene Deich, auch im Falle eines Extremhochwassers, nicht breche 

oder überspült werde, finde keine Berücksichtigung. In den vorliegenden Unterlagen 

zum ROV (S. 24) sei beschrieben, dass eine Flutung des Reserveraumes dann erfol-

gen solle, wenn „das Versagen der Rheinhauptdeiche droht.“ Eine Überflutung der 

Flächen innerhalb des geplanten Rückhalteraumes im Falle eines Extremhochwas-

sers sei also erst nach dessen Errichtung als gesichert anzunehmen. Die in den An-
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tragsunterlagen angenommene Nullvariante sei insofern anzuzweifeln und decke nur 

ein mögliches Szenario ab.  

 

Ungeachtet dessen finde mit der Errichtung bzw. Flutung des Rückhalteraumes eine 

„Konzentration eines Schadensereignisses auf wenige landwirtschaftliche Flächen“ 

statt (vgl. Abschlussbericht Moderationsverfahren, S. 36). Eine Realisierung des Pro-

jektes an dieser Stelle wäre daher nicht nur eine freiwillige Zusatzleistung des Landes, 

sondern erfordere auch ein hohes Maß an Solidarität der Bewohner, Grundstücksei-

gentümer und Bewirtschafter in den betroffenen Gemarkungen gegenüber den „Unter-

liegern“ am Rhein, die im Extremfall weniger stark durch das Hochwasser betroffen 

wären. Grundsätzlich führe der geplante Deich zu einem Verlust von ca. 47 ha LN. 

Darüber hinaus würden etwa 760 ha (Überflutungsfläche) durch den Deich separiert 

und unterlägen einem Überflutungsrisiko. Durch das Deichbauwerk und seine Funk-

tion sei die Landwirtschaft vor Ort in einer vielfältigen Art und Weise nachteilig betrof-

fen, worauf man nun thematisch strukturiert eingehen wolle. 

  

Trassenverlauf 

Bei Betrachtung des geplanten Verlaufes der Deichlinie falle auf, dass diese teilweise 

von der ursprünglichen intensiv abgestimmten Moderationsvariante abweiche (bspw. 

Bau-km 2+500 – Bau-km 5+250: Verlegung nach Westen). In den Antragsunterlagen 

sei von einer „geringfügigen Optimierung“ aufgrund von örtlichen Konfliktpunkten die 

Rede. Änderungen der Moderationsvariante sollten jedoch nachvollziehbar dargelegt 

und begründet werden. Grundsätzlich bestünde auch aus landwirtschaftlicher Sicht 

„Optimierungsbedarf“. So könnten die betroffenen Rebflächen im Bereich Ludwigshö-

he durch eine geringfügige Verschiebung der Trasse nach Süden komplett erhalten 

werden. Insgesamt sei bei der Detailplanung zu beachten, dass eine Optimierung der 

Trasse dahingegen erfolge, dass möglichst keine unwirtschaftlichen Reststücke ver-

blieben.  
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Agrarstruktur  

Neben dem direkten Flächenentzug werde die Feldflur durch die geplante Deichlinie 

auf einer Länge von 10,5 km durchschnitten. Dies führe an vielen Stellen zu einer Zer-

teilung bzw. Verkleinerung von Bewirtschaftungseinheiten. In der dann vorliegenden 

Form (Größe, Zuschnitt) sei in vielen Fällen eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Nut-

zung nicht mehr möglich. Zudem erfolge eine Durchtrennung des Wirtschaftswege-

netzes. Die Wegebeziehungen von den Hofstellen zu den Produktionsflächen würden 

verändert. Die Struktur des Wegenetzes passe nach der Errichtung des Deiches nicht 

mehr zu den örtlichen Gegebenheiten. Die Planung von Überfahrmöglichkeiten müsse 

daher in enger Abstimmung mit Vertretern der Landwirtschaft erfolgen. Den Betrieben 

dürften keine unzumutbaren Umwege durch die Trennwirkung des Deiches entstehen. 

Des Weiteren würden Entwässerungsgräben durchtrennt. Schon jetzt bestünden im 

gesamten Altrheingebiet große Probleme mit der Entwässerung. Eine Verschärfung 

der Situation sei zu befürchten. Dies betreffe sowohl Flächen innerhalb des Rückhal-

teraumes als auch Flächen außerhalb. Teilweise befänden sich auch Beregnungs-

brunnen und -leitungen im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen. Inwiefern diese 

an den vorhandenen Stellen noch sinnvoll zu nutzen seien, sei fraglich. Man rege an, 

die Beregnung landwirtschaftlicher Kulturen durch die Anlage einer Ringleitung in den 

betroffenen Gemarkungen sicherzustellen.  

 

Insgesamt halte man die Durchführung einer Unternehmensflurbereinigung nach § 87 

Flurbereinigungsgesetz für zwingend erforderlich, um die nachteiligen Auswirkungen 

auf die Agrarstruktur abzumildern. Zudem halte man die Durchführung von Flurberei-

nigungsverfahren in den Gemarkungen Gimbsheim und Eich für erforderlich, da durch 

die Größe und den Zerschneidungseffekt des Vorhabens eine großflächige Boden-

ordnung notwendig sei. Den Grundstückseigentümern dürften dadurch keine Kosten 

entstehen.  
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Klimatische Auswirkungen  

Durch die Errichtung des Deiches seien Veränderungen des Kleinklimas auf den an-

grenzenden landwirtschaftlichen Flächen zu erwarten. Durch die künstliche Gelände-

erhöhung sei ein ungehindertes Abfließen der Kaltluft in Richtung Rhein nicht mehr 

möglich. Dies führe insbesondere in Weinlagen zu Frostschäden. Staubedingte Erhö-

hungen der Feuchtigkeit führten zudem zu einem erhöhten Pilzdruck in den landwirt-

schaftlichen Kulturen. Hiervon seien insbesondere auch Gemüse und Hackfrüchte 

betroffen. Diese möglichen Folgen seien gutachterlich zu prüfen und zu entschädigen.  

 

Entschädigungsregelungen und Beweissicherung 

Durch den Deich entstünden zum einen möglicherweise dauerhafte Beeinträchtigun-

gen (Vernässung, Kleinklima) für landwirtschaftliche Flächen und zum anderen seien 

760 ha LN im Überflutungsfall direkt betroffen. Es seien daher die zwischen der 

Landwirtschaftskammer und dem Land Rheinland-Pfalz abgestimmten „Entschädi-

gungsregelungen für landwirtschaftliche Flächen, die als Retentionsräume genutzt 

werden“ sowie die ergänzenden „Hinweise zur Umsetzung der Hochwasserschutz-

maßnahme Reserveraum für Extremhochwasser Eich – Guntersblum“, anzuwenden.3  

 

Entwässerung  

Durch den geplanten Deich würden Entwässerungsgräben durchschnitten. Es sei si-

cherzustellen, dass die Entwässerung landwirtschaftlicher Flächen innerhalb und au-

ßerhalb des Reserveraums gewährleistet werde. Zudem sei die Binnenentwässerung 

so anzulegen, dass nach einer Flutung des Reserveraums das Wasser zügig ablaufe 

und nicht über längere Zeit in Senken zurückbleibe. Die Entwässerung von Flächen 

außerhalb des Rückhalteraums müsse durch entsprechende Einrichtungen (Schöpf-

werke, deichbegleitende Gräben) auch im Falle einer Flutung gewährleistet bleiben.  

 

                                            
3 Die Ausführungen bzgl. der Entschädigungsregelungen und der Beweissicherung sind für das ROV 
nicht relevant. Sie wurden dem Vorhabensträger zur Berücksichtigung im Planfeststellungsverfahren 
übersandt. 
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Um eine dauerhafte Funktion der Entwässerungsgräben innerhalb des Rückhalte-

raums sicherzustellen, seien diese regelmäßig zu pflegen und zu unterhalten. Dazu 

wurde bereits im Moderationsverfahren die Aufstellung eines Binnenentwässerungs-

konzeptes sowie eines Unterhaltungs- und Pflegeplan für Gewässer- und Grabensys-

teme empfohlen. Man gehe davon aus, dass die Unterhaltungspflicht von Gräben und 

Gewässern innerhalb des Rückhalteraumes beim Land Rheinland-Pfalz liege und 

auch regelmäßig wahrgenommen werde. Dies sei schließlich ebenfalls für eine funkti-

onierende Restentleerung nach einer Flutung des Reserveraumes über vorhandene 

Entwässerungssysteme und Schließen unabdingbar. 

 

Flutungsszenario  

Im Vorfeld sei klar zu definieren, dass die Unterhaltung des bestehenden Rheinhaupt-

deiches weiterhin oberste Priorität besitze und er auch weiterhin als Hauptdeich ge-

widmet sei. Der Reserveraum dürfe tatsächlich nur im Falle eines Extremhochwassers 

zum Einsatz kommen. Die technische Realisierung der Flutung und Entleerung des 

Reserveraums sei in den Planunterlagen nicht eindeutig beschrieben. Hier bitte man 

um Aufklärung, inwiefern die „kontrollierte Breschenbildung“ im Falle eines Hochwas-

sers ein menschliches Eingreifen erfordere oder ob bei Errichtung des Reserveraums 

die Absenkung des Rheinhauptdeiches an einer definierten Stelle erfolge. Die techni-

sche Ausführung müsse so erfolgen, dass keine Manipulations- oder Sabotagegefahr 

bestehe. Zudem sei ein klarer Ablaufplan festzulegen, in dem auch die Informations-

weitergabe an betroffene landwirtschaftliche Betriebe, den Bauern- und Winzerver-

band und die Landwirtschaftskammer geregelt werde. 

  

Naturschutzmaßnahmen  

Im Moderationsverfahren sei festgehalten worden, dass bei der Errichtung des Dei-

ches auf landwirtschaftlichen Flächen in der Gesamtbilanz keine weiteren Aus-

gleichsmaßnahmen erforderlich seien. Sofern weitere Maßnahmen durchgeführt wer-

den müssten, seien diese bevorzugt durch Aufwertung vorhandener Biotope umzuset-
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zen. In der Region sei eine weitergehende Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flä-

chen nicht vertretbar und werde kategorisch abgelehnt.  

 

Abschließend möchte man nochmals betonen, dass das Vorhaben durch den massi-

ven Entzug landwirtschaftlicher Flächen sowie die beschriebenen negativen Auswir-

kungen auf die Agrarstruktur zu erheblichen Nachteilen für die Landwirtschaft vor Ort 

führe. Sollte das Verfahren zu dem Ergebnis kommen, dass der geplante Reserve-

raum den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung entspreche, gehe 

man davon aus, dass die dargelegten Belange uneingeschränkt Berücksichtigung 

fänden. 

 

Aus Sicht der Zentralstelle der Forstverwaltung, Neustadt an der Weinstraße, wird 

das Vorhaben - in Abstimmung mit dem Forstamt Rheinhessen - grundsätzlich befür-

wortet. Durch die Errichtung eines Reserveraums mit zweiter Deichlinie im Hinterland 

könnten die Auswirkungen durch ein Extremhochwasser auf die Region für rund 

30.000 unmittelbar betroffene Einwohner bzw. angesiedelte Industriebetriebe deutlich 

gemildert bzw. abgepuffert werden, auch wenn grundsätzlich kein absoluter Schutz 

vor Hochwasser gewährleistet werden könne.  

 

Anlagenbedingte Verluste im Wald würden aufgrund der zweiten, neuen Deichlinie 

nicht erfolgen. Allerdings sei anzumerken, dass Wald innerhalb des Reserveraums 

durch Überflutung betroffen sei. Dies sei jedoch auch ohne Reserveraum bei einem 

Extremhochwasser der Fall. Es stelle sich aber die Frage, ob der Hochwasserabfluss 

mit Reserveraum genauso zügig erfolgen könne wie bisher ohne Reserveraum. Ein 

längerer Einstau habe zur Folge, dass das Risiko des Absterbens von Bäumen steige. 

Gerade im Hinblick auf die geringe Bewaldung dieser Region sei der Walderhalt ein 

wichtiger Aspekt. Man bitte daher im weiteren Verfahren zu klären, in welcher Weise 

und wie schnell der Abfluss des Wassers bei Hochwasser definiert sei. 
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Der Landesbetrieb Mobilität (LBM), Worms, verweist auf seine Stellungnahme im 

Rahmen der vereinfachten raumordnerischen Prüfung „Bechtheimer Kanal“. Damals 

habe man angemerkt, dass die K 43 vorrangig den Bewohnern der Siedlung „Am 

Rheindamm“, aber auch Naherholungssuchenden und Gaststättenbesuchern diene. 

Darüber hinaus werde auch touristischer Freizeitradverkehr über die K 43 geführt. Bei 

der vorgesehenen Planung müsse die K 43 über den Deich geführt werden, was um-

fangreiche Dammschüttungen erfordere, die im Retentionsraum auch für den Hoch-

wasserfall ausgelegt sein müssten.4 

 

Die Elektrizitätswerk Rheinhessen Netz GmbH (EWR), Worms, erklärt, dass man 

nach Festlegung der Deichtrasse einen Lageplan mit Höhenprofil benötige, um zu klä-

ren, ob die vorgegebenen Mindestabstände zu den Mittelspannungs-

Freileitungsanlagen eingehalten würden. 

 

Die Stadtwerke Mainz Netze GmbH, Mainz, äußert Bedenken gegen den Verlauf der 

Deichtrasse im südlichen Bereich, in unmittelbarer Nähe zum Wasserwerk Eich.  

 

Den Einwendungen zu einzelnen Punkten der Antragsunterlagen stelle man voran, 

dass die Stadtwerke Mainz an der Moderation zum Reserveraum Eich-Guntersblum 

nicht beteiligt worden seien und nunmehr erstmalig Gelegenheit erhielten, ihre erheb-

liche Betroffenheit in die Vorhabenplanungen einzubringen. Dieser Umstand relativie-

re auch das Ergebnis der vorgeschalteten Moderation, auf das in den Antragsunterla-

gen mehrfach hingewiesen werde. Insbesondere bei der Trassenführung des Deiches 

fand die erhebliche Betroffenheit der Stadtwerke Mainz keinen Eingang bei der Fest-

legung auf die sog. Moderationsvariante. Es werde deshalb verdeutlicht, dass im süd-

lichen Abschnitt allein eine Deichtrasse nördlich des Altrheinarms „Meerwasser“ aus 

Sicht der Stadtwerke Mainz den Erfordernissen der Raumordnung gerecht werde.  

 

 

                                            
4
 Die Ausführungen bzgl. der K 43 sind für das ROV nicht relevant. Sie wurden dem Vorhabensträger 

zur Berücksichtigung im Planfeststellungsverfahren übersandt. 
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Gefährdung der zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasserressource 

Der geplante Reserveraum liege in einem Vorranggebiet für den Grundwasserschutz, 

das die Stadtwerke Mainz mit dem Wasserwerk Eich nützten. Im Reserveraum lägen 

die nördlichen Gewinnungsbrunnen 6 - 9 des Wasserwerkes Eich mit den Schutzzo-

nen I, II und IIIA/B sowie die Beregnungsbrunnen 1 - 3 mit der Pumpstation Nord-

West. Die Beregnungsanlage diene dem Grundwasserschutz und ersetze die Einzel-

brunnen zur Beregnung in der Schutzzone II. Darüber hinaus würden die Grundwas-

serstände aus naturfachlichen Gründen im Einzugsgebiet durch Infiltrationsmaßnah-

men gestützt. Das Wasserwerk Eich liege in einer Entfernung von nur rund 250 m 

südlich des Reserveraums.  

 

Im Einzugsgebiet der nördlichen Gewinnungsbrunnen 6 - 9 existierten bereits heute 

erhebliche Gefährdungspotentiale, z.B. Auskiesungen bzw. offene Grundwasserflä-

chen auf knapp 20 % der Fläche des Einzugsgebiets der Gewinnungsbrunnen und die 

Erdölgewinnung. Aus zahlreichen Untersuchungen sei weiterhin bekannt, dass sich 

bei Hochwasser die Qualität des Rheinwassers deutlich verschlechtere und durch die 

Flutung der Aue die Grundwasserqualität signifikant beeinträchtigt werden könne. Bei 

der Prüfung der Erfordernisse der Raumordnung seien daher nicht nur die Wirkungen 

des Reserveraums auf Grundwasserschutz und Trinkwasserversorgung allein, son-

dern auch in Verbindung mit den vorhandenen Gefährdungspotentialen zu ermitteln 

(kumulierende Betrachtung). In den Antragsunterlagen fehlten jedoch Betrachtungen 

zum Gefährdungspotential des Reserveraums für die zur Trinkwasserversorgung ge-

nutzte Grundwasserressource vollständig. Die Technische Regel DVGW W 101 

„Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete“ sehe bei Hochwasserretentionsmaßnah-

men ein sehr hohes Gefährdungspotential mit Prüfungsbedarf. 

 

Anlagenbedingte Umweltwirkungen 

In den Ausgleich der anlagebedingten Umweltwirkungen zu Lasten des Vorhabenträ-

gers seien neben den in den Antragsunterlagen dargestellten Leitungen (Trinkwasser-
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fernleitung, Rohwasserleitung, Infiltrations- und Beregnungsleitungen) auch die Ent-

sorgungsleitungen des Wasserwerkes Eich einzubeziehen. Die technischen Einzelhei-

ten seien mit den Stadtwerken Mainz abzustimmen. Es werde bereits an dieser Stelle 

darauf hingewiesen, dass zur Trinkwasserfernleitung ein Arbeitsstreifen von 10 m 

beidseitig der Leitung freizuhalten sei. 

 

Bezugszustand (Nullvariante) 

Die Höhe des Rheinhauptdeiches werde im Untersuchungsgebiet auf den Wasser-

stand eines 200-jährlichen Hochwassers nach Umsetzung aller per Staatsvertrag ver-

einbarten Retentionsmaßnahmen am Oberrhein plus eines Freibords von 0,8 m aus-

gerichtet. Das bedeute, dass die Kronenhöhe des Rheindeichs 0,8 m über dem Was-

serstand eines 200-jährlichen Hochwassers liege.  

 

Der Reserveraum diene dem Schutz der Region und der Unterlieger, wenn bei Ex-

tremhochwasser die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Deichsysteme erreicht sei. 

Der Reserveraum solle geflutet werden, wenn der Abfluss am Pegel Worms 6.000 

m3/s überschreite. Ein Abfluss von 6.000 m3/s am Pegel Worms entspreche nur dann 

einem Wiederkehrintervall von 200 Jahren, wenn alle vereinbarten Maßnahmen zum 

Hochwasserschutzkonzept für den Oberrhein realisiert seien. Zur Flutung des Reser-

veraums werde auf vorgegebener Länge der Rheindeich um 0,8 m abgesenkt.  

 

Die IKSR setze in ihren Betrachtungen zum Hochwasserrisiko für ein Extremhoch-

wasser im Untersuchungsgebiet einen Wasserspiegel von 0,5 m über einem 200-

jährlichen Hochwasser an (Rheinatlas 2001). Dies bedeute, dass die Krone des 

Rheinhauptdeiches im Ist-Zustand auch bei einem derartigen Extremhochwasser den 

Rheinwasserspiegel noch um 0,3 m überrage. Im Planfall hingegen sei der Reserve-

raum geflutet. Die betriebsbedingten Umweltwirkungen des Reserveraums würden mit 

einem statistisch fassbaren Wiederkehrintervall von deutlich unter 200 Jahren auftre-

ten, während die Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung der Region durch ein 

Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen (Nullvariante der Antragsunterlagen) 
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erheblich geringer sei (Wiederkehrintervall >> 200 Jahre) und außerhalb eines statis-

tisch abgesicherten Bereichs liege. Mit anderen Worten: Der Reserveraum werde 

durch die Absenkung der Deichkrone um 0,8 m wesentlich häufiger geflutet als die 

Region ohne Reserveraum in Folge des Versagens der Hochwasserschutzeinrichtun-

gen überflutet werde.  

 

Dieser erheblich wahrscheinlichere Fall, dass bei Hochwasser im Planfall der Reser-

veraum geflutet werde, hingegen im Ist-Zustand (Nullvariante) die Rheindeiche einen 

ausreichenden Hochwasserschutz böten, werde in den Antragsunterlagen nicht be-

trachtet und die hieraus resultierenden nachteiligen betriebsbedingten Umweltwirkun-

gen würden in den Antragsunterlagen vollständig außer Acht gelassen. Den betriebs-

bedingten Umweltwirkungen werde ausschließlich die sehr unwahrscheinliche Nullva-

riante (Ist-Zustand) mit einer Überflutung der gesamten Rheinniederung bei einem 

Extremhochwasser gegenübergestellt.  

 

Betriebsbedingte Umweltwirkungen im Reserveraum 

Im Reserveraum lägen neben den unter anlagenbedingten Umweltwirkungen genann-

ten Leitungssystemen die Gewinnungsbrunnen 6 - 9 zur Trinkwasserversorgung. Die 

Brunnen seien nicht auf die sich bei einer Flutung des Reserveraum einstellenden 

Wasserstände ausgelegt. Die Vergleichbarkeit der Bauweise der Brunnen der Stadt-

werke Mainz mit der Brunnenanlage Guntersblum der Wasserversorgung Rheinhes-

sen-Pfalz sei, anders als auf S. 46f der Antragsunterlagen dargestellt, nicht gegeben. 

Die Guntersblumer Brunnen lägen rheinseitig des vorhandenen Rheinhauptdeichs. 

Sie seien damit unmittelbar dem Abflussregime des Rheins ausgesetzt. Die Brunnen 

der Stadtwerke Mainz lägen geschützt vor Hochwasser binnenseitig hinter dem 

Rheinhauptdeich.  

 

Die Anlagenteile der Pumpstation Nord-West mit 3 Entnahmebrunnen (Beregnungs-

brunnen) und Vorlagebehälter seien ebenfalls nicht auf die sich bei einer Flutung des 

Reserveraum einstellenden Wasserstände ausgelegt. Die Anlage diene dem Grund-
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wasserschutz, da sie die Beregnungsbrunnen der Landwirte in der Zone II des Was-

serschutzgebiets Eich ersetze. Mit der Pumpstation würden auch landwirtschaftliche 

Flächen außerhalb des Reserveraums mit Beregnungswasser versorgt. Da bereg-

nungsbedürftige Sonderkulturen angebaut würden, entstünden bei einer längerfristi-

gen Unterbrechung der Beregnung erhebliche Schäden. 

 

Betriebsbedingte Umweltwirkungen am Wasserwerk Eich 

Das Wasserwerk Eich sei eines von drei Wasserwerken, die die Landeshauptstadt 

Mainz mit Trinkwasser versorgten. Neben Eich betrieben die Stadtwerke Mainz das 

Wasserwerk Hof Schönau bei Rüsselsheim und das Wasserwerk Petersaue auf der 

gleichnamigen Rheininsel. Es sei davon auszugehen, dass das Wasserwerk Peter-

saue im Falle eines Extremhochwassers nur sehr eingeschränkt oder gar nicht zur 

Verfügung stehe. Bei einem Ausfall des Wasserwerks Eich sei die Versorgungs-

sicherheit mit Trinkwasser für die Stadt Mainz nicht mehr gegeben. 

 

Die Entfernung des Wasserwerks zum Rheinhauptdeich betrage über 500 m. Der An-

stieg des Grundwassers infolge des Hochwassers wirke sich am Wasserwerksstand-

ort nur gedämpft aus. Die vorgesehene Deichlinie zur Abgrenzung des Reserverau-

mes liege hingegen nur in einer Entfernung von rund 250 m zum Wasserwerk. Auf-

grund dieser deutlich geringeren Entfernung und der hydrogeologischen Situation mit 

einem im Hochwasserfall gespannten Grundwasserleiter resultierten im Flutungsfall 

des Reserveraumes deutlich veränderte Grundwasserdruckverhältnisse am Wasser-

werkstandort. Die Grundwasserdruckhöhe werde nach überschlägiger Schätzung dort 

um mind. 1,5 m Höhe gegenüber den bisherigen Grundwasserhöchstständen anstei-

gen und damit über dem Niveau des Geländes am Wasserwerkstandort stehen. 

 

Das Wasserwerk Eich sei bereits in seiner Konzeption auf diese Druckhöhen nicht 

ausgelegt und sei bei Flutung außer Betrieb zu nehmen. Die Stadtwerke Mainz gingen 

davon aus, dass bei Flutung des Reserveraumes alle Gebäudeteile von verschiede-

nen Grund- und Qualmwasserzutritten sowie von Rückstau in Entwässerungseinrich-
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tungen betroffen seien. Eine Gefährdung des Trinkwassers bestehe insbesondere 

durch das Eindringen von Stoffen über die Behälterüberläufe, die ebenfalls unter dem 

Niveau der erwarteten Grundwasserdruckhöhe lägen. Der Überlauf der Schlammbe-

handlung sowie die Ableitung des Klar- und Regenwassers seien weitere kritische 

Anlagenkomponenten. Es werde ebenfalls davon ausgegangen, dass die Gebäude-

standsicherheit bei den Grundwasserdruckverhältnisse im Fall der Flutung des Reser-

veraums nicht mehr gegeben sei. Auf Grund dieser Situation bestehe ein erhebliches 

Risiko, dass mit der Flutung des Reserveraums das Wasserwerk Eich auf Grund nicht 

absehbarer Schädigungen längerfristig nicht zur Verfügung stehe. 

 

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Einsatzhäufigkeit des Reserveraums und 

der Bedeutung der Versorgung mit Trinkwasser als Aufgabe der öffentlichen Daseins-

vorsorge sähen es die Stadtwerke Mainz entsprechend ihrem Risikomanagement als 

erforderlich an, bei Realisierung des Reserveraums das Wasserwerk neu zu errichten 

und die außerhalb des Reserveraums gelegenen Brunnen für eine ausreichende Ge-

winnungskapazität zu ergänzen. Die geschätzten Kosten in Höhe von ca. 60 Mio. € 

seien vom Vorhabenträger zu übernehmen. 

 

Alternative Trassenführung im Bereich „Meerwasser“ 

Der Neubau des Wasserwerks Eich infolge der Druckwasserproblematik sowie die 

erforderlichen Ergänzungen in der Gewinnungskapazität (Brunnenneubau) könnten 

entfallen, wenn die Linie des neuen rückverlegten Deiches im Bereich des Altrhein-

arms „Meerwasser“ in einer Entfernung von rund 1 km zum Wasserwerk nördlich des 

Meerwassers verlaufen würde. Bei einer Entfernung von rund 1 km des Reserve-

raums zum Wasserwerk Eich werde der Grundwasseranstieg am Wasserwerkstandort 

nur moderat verstärkt und das Wasserwerk könne auch bei einer Flutung des Reser-

veraums weiter betrieben werden. Zudem lägen bei einer Deichtrasse nördlich des 

Meerwassers 7 der 9 Gewinnungsbrunnen außerhalb des Reserveraums und es 

stünden damit ausreichend Brunnen zur Verfügung, um die Trinkwasserversorgung 

aufrecht erhalten zu können. Bei der alternativen Deichtrasse liege der Reserveraum 
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im Wesentlichen nur noch im Einzugsgebiet der Brunnen 8 und 9. Der Konflikt des 

Reserveraums mit dem Grundwasserschutz, der in den Antragsunterlagen vollständig 

ignoriert werde, könne hierdurch ebenfalls deutlich entschärft werden. Der Verlust von 

2,0 Mio. m3 Retentionsvolumen bei einer Deichtrasse nördlich des Meerwassers stelle 

die Wirksamkeit des Reserveraums bei einem Gesamtretentionsvolumen von 30 Mio. 

m3 nicht grundsätzlich in Frage. Mit der alternativen Trassenführung sei jedoch auch 

eine erhebliche Kosteneinsparung für den Vorhabenträger verbunden. Es entfalle 

nicht nur der Ersatzneubau des Wasserwerks Eich und der Gewinnungsbrunnen, 

sondern auch die Deichlinie werde verkürzt und es erübrige sich die Querung des 

Meerwassers auf vermutlich weniger geeignetem Baugrund.  

 

Die Stadtwerke Mainz Netze GmbH sehe wegen des Grundwasserschutzes und der 

Versorgungssicherheit mit Trinkwasser im südlichen Abschnitt allein eine Trasse nörd-

lich des Meerwassers als raumverträglich an. Die bei dieser Trassenführung verblei-

benden Konflikte mit den vorhandenen Anlagen (Pumpstation Nord-West mit Brunnen, 

Gewinnungsbrunnen 8 und 9 sowie Leitungssysteme) würden als lösbar angesehen. 

Da Einrichtung und Betrieb des Reserveraums gegenüber dem derzeitigen Zustand - 

wie oben ausgeführt - zu erheblichen Nachteilen für die Stadtwerke Mainz führen wür-

den, seien die Kosten für die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen vom Vorha-

benträger zu übernehmen. Die Maßnahmen seien mit den Stadtwerken Mainz abzu-

stimmen. 

 

Die WVR – Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH, Bodenheim, äußert kei-

ne grundsätzlichen Bedenken. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen innerhalb des Reserveraums 

Die Rückhaltung von Extremhochwasser werde als „eher natürliches Phänomen“ be-

zeichnet, „welches in Abhängigkeit des Rheinwasserstandes zur betriebsbedingten 

Flutung führt.“ Die Flutung erfolge jedoch zur Sicherung der Deiche bzw. zur Absen-

kung des Hochwasserscheitels an unterschiedlichen Stellen und somit zur Vermei-
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dung der Flutung u. U. von Gebieten stromabwärts. Dies sei somit eine rein techni-

sche Maßnahme, die nicht als natürlich zu bezeichnen sei. 

  

Es sei daher fraglich, inwieweit der alleinige Vergleich mit der Nullvariante zutreffend 

sei, denn es würden in der vorliegenden Untersuchung nur Auswirkungen betrachtet, 

die über die Nullvariante hinausgingen.  

 

Weiter werde beschrieben, dass der Rheinhauptdeich an einer vorab definierten Stelle 

um die Höhe des Freibordes (80 cm) abgesenkt werden solle, damit der Deich bei 

einem Extremhochwasser an dieser Stelle überflutet werde. Damit werde der Reser-

veraum gesteuert geflutet. Nicht berücksichtigt werde, dass der Deich ggf. noch halten 

könnte, da noch 80 cm zur Deichkrone vorhanden seien.  

 

Wasserwirtschaft 

In der raumordnerischen Unterlage werde darauf eingegangen, dass sich im Untersu-

chungsgebiet u. a. das Trinkwasserschutzgebiet „Uferfiltrat Guntersblum“ der WVR 

befinde und dass die Brunnenanlagen bereits hochwassersicher ausgebaut worden 

seien. Erwähnung finde zwar die Wassergewinnung II, jedoch nicht die dazugehörige 

Trafostation. 

 

Ferner werde ausgeführt, dass keine Veränderung der Grundwasserverhältnisse auf-

grund der Überflutung des Retentionsraums eintrete.  

 

Aus Sicht der WVR seien jedoch die Auswirkungen auf die Grundwasser- bzw. Trink-

wasserqualität der Gewinnungsanlagen II und III zu prüfen. So müsse der Einfluss auf 

die Wassergewinnung durch die Veränderung der Strömungsverhältnisse im Aquifer 

in Zusammenhang mit der Flutung des Retentionsraums durch ein gekoppeltes Ober-

flächenwasser- /Grundwassermodell im Planfeststellungsverfahren untersucht wer-

den. Es müsse nachgewiesen werden, dass sich durch die Flutung des Retentions-

raums keine nachteiligen Auswirkungen auf die Qualität des geförderten Uferfiltrats, 
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das auch einen deutlichen Anteil an landseitig zuströmendem Grundwasser umfasse, 

ergeben könnten. Ob das Vorhaben den raumordnerischen Vorgaben für den Pla-

nungsraum als Vorranggebiet des Grundwasserschutzes entspreche, werde zunächst 

in Frage gestellt, da der Sachverhalt auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Un-

terlagen nicht abschließend geprüft werden könne. 

 

Weiterhin sei im Zuge der Planfeststellung genau zu prüfen, welche Versorgungs- und 

Transportleitungen, Kabel und sonstigen Anlagen (Schächte, Be- und Entlüfter u. dgl.) 

auf Kosten des Vorhabenträgers zu sichern, umzubauen, zu verlegen oder zu ergän-

zen seien, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.  

 

Verkehr 

Es müsse sichergestellt werden, dass die Zufahrt zur Trafostation auch mit Schwer-

lasttransportern unter den neu geschaffenen Verhältnissen bzgl. der Deichüberfahrten 

uneingeschränkt möglich sei.  

 

Ver- und Entsorgung 

Die Brunnen der Wassergewinnung III müssten auch bei Hochwasser unverändert 

erreichbar sein. Gleiches gelte für die Zugänglichkeit der Wassergewinnung II und der 

Grundwasser-Messstellen. Ferner bedürfe es einer Sicherung der Rohwasserleitun-

gen, 20-kV-Stromkabel und Fernmeldekabel, insbesondere im Bereich der neuen 

Deichlinie.5 

 

Insgesamt dürfe sich die Zugänglichkeit der Brunnen im Hochwasserfall gegenüber 

der bestehenden Situation nicht nachteilig verändern. Dies sei im Planfeststellungs-

verfahren detailliert zu belegen.  

 

                                            
5
 Die Details bzgl. der Zugänglichkeit der Brunnen bzw. der Sicherung der Rohrleitungen usw. sind für 

das ROV nicht relevant. Sie wurden dem Vorhabensträger zur Berücksichtigung im Planfeststellungs-
verfahren übersandt. 
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Notbrunnen 

Brunnen und Trafostation im Wassergewinnungsgebiet II müssten erhalten bleiben, 

da diese als Notbrunnen vorgesehen seien. Diese seien laut Genehmigungsbescheid 

der Bezirksregierung im Falle eventueller Störungen an Stromkabeln oder Wasserlei-

tungen der Uferfiltratgewinnung bei Hochwässern betriebsbereit zu halten.  

 

Des Weiteren würden die Reserven der Uferfiltratbrunnen mit steigender Jahresent-

nahmemenge geringer, sodass ein Ausfall eines Teils der Brunnengalerie ohne Not-

brunnen nicht kompensiert werden könnte. Ebenso könnte es bei externen Störfällen 

(z. B. Chemieunfällen oder Havarien von Schiffen) erforderlich werden, die Uferfiltrat-

brunnen kurzfristig außer Betrieb zu nehmen. 

 

Man weise deshalb darauf hin, dass die Aufgabe der Notbrunnen die Betriebssicher-

heit der Wasserversorgung einschränken würde. Für eine Aufrechterhaltung der Not-

versorgung in der Wassergewinnungsanlage II seien, neben den Nebenanlagen, die 

Brunnen 43, 44 und 55 erforderlich, die hochwassersicher zu Lasten des Vorhaben-

trägers umgebaut werden müssten. 

 

Sonstige Anmerkungen 

Während der Bauphase müssten jederzeit Wartungsarbeiten an den Brunnen möglich 

sein. Die Zugänglichkeit dürfe nicht eingeschränkt sein. Im Flutungsfall müssten die 

Brunnen und die Trafostation auch mit Fahrzeugen erreichbar sein. Die Trafostation, 

inkl. Schaltanlage der Brunnen, müsse auf eine Höhe oberhalb der Deichkrone aufge-

ständert werden. Generell müsse sichergestellt werden, dass bauliche Maßnahmen, 

die der Trinkwasserversorgung dienten, auch weiterhin im Reserveraum möglich sei-

en. 

 

Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Hannover, stellt fest, dass von 

dem Vorhaben Einpressbohrungen und Erdölbohrungen des Erdölfeldes Eich sowie 

diverse Leitungen, Kabel usw. betroffen seien. 
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Die geplante Maßnahme gefährde die technische Integrität und die Betriebssicherheit 

der installierten Anlagen. Weder die elektrischen Anlagen noch die Bohrungsausrüs-

tungen seien für einen Betrieb im Reserveraum geeignet. Ebenfalls sei die Leitungssi-

cherung im Hochwasserbereich zu prüfen und ggf. anzupassen. Eine Verwirklichung 

des Reserveraumes im Bereich der Anlagen hätte die vollständige Umstellung auf 

Offshore-Technologie zur Folge, die mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden 

sei. Diese Umstellungskosten müssten vom Maßnahmenträger übernommen werden. 

 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz, äußert keine grundlegenden 

Bedenken. 

 

Der geplante Reserveraum werde von den auf Bitumen verliehenen Bergwerksfeldern 

"Eich C" und "Eich D" teilweise überdeckt. Eigentümerin dieser Bergwerksfelder sei 

das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das LGB. Eventuelle Planungen der 

Rechtsinhaberin in Bezug auf das aufrecht erhaltene Bergrecht seien nicht bekannt. 

Die Bewilligungsfelder "Eich H" (Kohlenwasserstoffe) und "Eich" (Erdwärme) über-

deckten ferner das in Rede stehende Gebiet. Inhaberin der Berechtigung "Eich" sei 

die Firma GTK Geothermie Kraftwerke GmbH, Wetzlar. Inhaberin der Berechtigung 

"Eich H" sei die Firma BEB Erdgas und Erdöl GmbH, Hannover. Die vorhandenen 

Felder "Eich C", "Eich D" sowie das Bewilligungsfeld "Eich H" würden durch den unter 

Bergaufsicht stehenden Erdölgewinnungsbetrieb "Eich I Königsgarten" ausgebeutet. 

Der Betreiber sei die Firma ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Hannover. 

 

Innerhalb des geplanten Reserveraumes lägen die Erdölförderbohrungen Königsgar-

ten 2 und 3 und die Flutwassereinpressbohrungen Königsgarten 1 a sowie ggf. Eich 

25 des Erdölförderbetriebes "Eich/Königsgarten" und die für den Transport des Öls 

bzw. des Flutwassers benötigten Feldleitungen. 
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Eine Realisierung der vorgelegten Planung habe im Falle der Beaufschlagung des 

Reserveraumes Anlagenschäden sowie Förderausfälle zur Folge. In die Zulassung 

des Hauptbetriebsplanes für den Erdölförderbetrieb Eich (2010 - 2013) sei deshalb für 

den Fall der Realisierung des Hochwasserreserveraumes bereits ein Vorbehalt zur 

Aufnahme von Auflagen zur Ergreifung von Maßnahmen zum Gewässerschutz aufge-

nommen worden. Es sei beabsichtigt, diesen Vorbehalt auch in die Zulassung des 

nachfolgenden Hauptbetriebsplans aufzunehmen.  

 

Darüber hinaus werde darauf hingewiesen, dass der neu zu errichtende Damm die 

Feldleitungstrasse zu den oben angeführten Bohrungen „Königsgarten“ kreuze. Im 

Zuge der Baumaßnahmen seien auch hierzu Kosten zur Ertüchtigung, ggfs. Umverle-

gung der Leitungstrasse und eventuell auch Förderausfälle zu erwarten. 

 

Fragen bezüglich der Hydrogeologie sowie der Ingenieurgeologie seien im späteren 

Planfeststellungsverfahren mittels Fachgutachten zu klären. Die entsprechenden Re-

gelwerke seien zu beachten.  

 

Die Obere Naturschutzbehörde der SGD Süd, Neustadt an der Weinstraße, äußert 

vor allem gegen die Querung des Meerwassers Bedenken. 

 

Im südlichen Bereich liege die 50 m breite Deichtrasse auf einer Länge von 1,7 km 

ausschließlich im FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet „Eich-Gimbsheimer Altrhein“. 

Die Querung des Meerwassers bedinge den Verlust von vitalem Schilfröhricht, d.h. 

von FFH-Lebensraumtyp 3150 und einem nach § 30 BNatSchG besonders geschütz-

ten Biotoptyp. Es würden weiterhin 2 Gräben mit naturnaher Vegetation gequert, u.a. 

der Seegraben mit wichtiger Entwässerungsfunktion in den Rhein. Beide Gräben sei-

en aufgrund ihrer Vegetation nach § 30 BNatSchG besonders beschützt. 

 

Im Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe seien das Meerwasser und der 

angrenzende Altrheinsee als Vorranggebiet für den Arten- und Biotopschutz belegt. 
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Innerhalb der Vorranggebiete für den Arten- und Biotopschutz seien raumbedeutsame 

Maßnahmen und Vorhaben nicht zulässig, wenn sie dem Ziel „Sicherung und Entwick-

lung eines kohärenten regionalen Biotopsystems“ entgegenstünden. Dazu zählten 

auch die Zerschneidungen funktional zusammenhängender Lebensräume sowie Ein-

griffe in den Boden- und Wasserhaushalt, die zu einer irreversiblen Schädigung bzw. 

zu einem nicht ausgleichbaren Verlust funktional bedeutsamer Standortpotentiale 

führten.  

 

Das Dammbauwerk müsse sich bei Querung des Meerwassers, ein ehemaliger 

Rheinmäander, durch eine besonders gute Standfestigkeit auf dem nassen, sumpfi-

gen Untergrund auszeichnen. Wie dies umgesetzt werde, durch Spundwände im Un-

tergrund etc., werde jetzt noch nicht deutlich. Allerdings werde befürchtet, dass durch 

die Auflasten und die besondere Ausführung des Dammbauwerkes, verbunden mit 

Eingriffen in das anstehende bodennahe Grundwasser, erhebliche Auswirkungen auf 

die bestehenden Grundwasserströme zu erwarten seien. Dies könnte sich auf den 

gesamten Eich-Gimbsheimer Altrhein mit seinen grundwasserabhängigen Lebens-

raumtypen auswirken. Allein durch diesen Eingriff würden erhebliche nachteilige Aus-

wirkungen auf den Wasserhaushalt und somit die Lebensraumtypen des Natura 2000-

Gebietes befürchtet.   

 

Die Auswirkungen der „oberirdischen“ Barrierewirkung seien in den Antragsunterlagen 

nicht bearbeitet. Der Deich trenne das System des großflächigen Altrheinarmes, wel-

ches aus den Röhrichtflächen des Meerwassers, dem anschließenden Kiesgewässer 

Altrheinsee und den Röhrichtflächen des Eich-Gimbsheimer Altrhein bestünde.  

 

In der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung werde ausgeführt, dass die Inanspruch-

nahme des LRT 3150 nur 0,3 % der Gesamtfläche des FFH-Gebietes ausmache und 

eine erhebliche Beeinträchtigung daher nicht abzuleiten sei. Aus Sicht der Oberen 

Naturschutzbehörde werde jedoch eine erhebliche Beeinträchtigung des Natura 2000-
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Gebietes mit seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-

standteilen gesehen.  

 

In der vom BfN entwickelten „Fachkonvention zur Bestimmung der Erheblichkeit im 

Rahmen der FFH-VP“ werde von der Grundannahme ausgegangen, dass eine direkte 

und dauerhafte Inanspruchnahme eines Lebensraums nach Anhang I FFH-RL im Re-

gelfall eine erhebliche Beeinträchtigung darstelle. In der Fachkonvention seien fünf 

Abweichungen/Bedingungen von dieser Grundannahme erarbeitet worden, welche 

kumulativ zutreffen müssten, damit ein Flächenverlust als nicht erheblich eingestuft 

werden könne. Infolge der Deichquerung des Meerwassers gingen rund 7.500 m² 

Schilfröhricht verloren. Als quantitativ-absolut höchster Flächenverlust für terrestrische 

Lebensraumtypen, unabhängig des Lebensraumtyps, sei ein Wert von 2.500 m² ge-

nannt. Mit einem Verlust von 7.500 m² sei diese Erheblichkeitsschwelle bei weitem 

überschritten.  

 

Zusammenfassend gehe man davon aus, dass die gewählte Trassenführung im südli-

chen Bereich zu erheblichen Beeinträchtigungen des Natura 2000-Gebietes „Eich-

Gimbsheimer Altrhein“ führe. Alternativen gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG seien 

jedoch gegeben. Die Obere Naturschutzbehörde lehne daher die Trassenführung 

durch das Meerwasser aus naturschutzfachlichen und naturschutzrechtlichen Sach-

verhalten ab.  

 

Im nördlichen Teilabschnitt quere der Reserveraum das VSG „Schilfgebiet zwischen 

Gimbsheim und Oppenheim“ sowie das FFH-Gebiet „Rheinniederung zwischen 

Gimbsheim und Oppenheim“ auf einer Länge von insgesamt ca. 580 m. Im Unter-

schied zum Abschnitt Meerwasser würden dort keine Lebensraumtypen gequert, die 

Trasse verlaufe im Bereich der Natura 2000-Gebiete auf Ackerflächen. Es würden 

keine im Biotopkataster Rheinland-Pfalz kartierten Biotope berührt und der Flächen-

verlust an Natura 2000-Gebietsfläche sei mit ca. 2,9 ha geringer. In diesem Bereich 
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sei eine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen, unter Berücksichtigung einer ange-

messenen Kompensation, vorstellbar. 

 

Im Hinblick auf das Landschaftsbild sei zu sagen, dass der Deich zum größten Teil in 

der subrezenten Aue liege, d.h. in einer ebenen Landschaft mit weiten Sichtbeziehun-

gen. Das technische Bauwerk sei hier nicht, wie im Übergangsbereich zur rezenten 

Aue, als ein landschaftstypisches, „kulturhistorisches“ Bauwerk anzusehen. Das 4,50 

m hohe und 50 m breite technische Bauwerk werde als fremder Landschaftsbestand-

teil wahrgenommen. Die Ausführung in den Antragsunterlagen, dass der Deich ein 

vegetatives Strukturelement sei, das ein belebendes Strukturelement darstelle, sei 

nicht nachvollziehbar, insbesondere vor dem Hintergrund der Lage im Landschafts-

schutzgebiet „Rheinhessisches Rheingebiet“. Schutzzweck sei u.a. die Erhaltung der 

Eigenart und Schönheit der den Rhein begleitenden Niederungen. Eine Neubewer-

tung des Schutzgutes „Landschaftsbild“ sei aus Sicht der Oberen Naturschutzbehörde 

erforderlich. 

 

Weiterführende naturschutzfachliche Aussagen seien aufgrund der Detailschärfe der 

Planunterlagen im hier anstehenden Raumordnungsverfahren nicht möglich, und blie-

ben dem nachfolgenden Planfeststellungsverfahren vorbehalten. 

 

Der Beirat für Naturschutz bei der SGD Süd stimme den Ausführungen der Oberen 

Naturschutzbehörde im Wesentlichen zu. Besonders wichtig sei die Aussage, dass die 

Querung des “Meerwassers” durch den neuen Damm eine erhebliche Beeinträchti-

gung des FFH-Lebensraumtyps 3150 bedeuten würde. Man sollte aber auch die po-

tentiellen Chancen, die ein neu gestalteter Raum für die Natur bieten könnte, nutzen. 

In diesem Sinne sollte eine, evtl. auch nur partielle, ökologische Flutung des Retenti-

onsraums stärker geprüft werden. Es dürften nicht nur die Interessen der Landwirt-

schaft berücksichtigt werden. 
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Etwas mehr als die Hälfte der 39 privaten Einwender äußert sich zu landwirtschaftli-

chen Belangen, wie Flächenverlust, Nutzungsausfall im Flutungsfall, Zerschneidung 

des Wegenetzes, Unterbrechung der Bewässerungsanlagen sowie kleinklimatische 

Auswirkungen. Weitere Einwendungen beschäftigen sich mit der Binnenentwässerung 

des Seebachgrabens und der Druckwasserproblematik in den Siedlungsgebieten.  

 

 

E Raumordnerische Bewertung und Abwägung 

 

Die raumordnerische Bewertung des Vorhabens erfolgt unter Beachtung der im LEP 

IV und im ROP Rheinhessen-Nahe (2004) enthaltenen Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung sowie der sich aus § 2 Abs. 2 ROG i.V. mit § 1 Abs. 4 LPlG, dem LEP 

IV und dem ROP Rheinhessen-Nahe ergebenden Grundsätze und sonstigen Erfor-

dernisse der Raumordnung. Bei der Bewertung werden ferner die während der schrift-

lichen Anhörung und während des Erörterungstermins vorgebrachten Bedenken und 

Anregungen berücksichtigt. 

 

1. Landesplanerische Einordnung 

 

Gem. LEP IV ist der Klimawandel eine globale Herausforderung, dessen Auswirkun-

gen sich auch im Wasserhaushalt sowie in den Hochwasserereignissen zeigen kön-

nen. Die Raumordnung sichert vorsorgend die Freiräume zur Gewährleistung eines 

vorbeugenden Hochwasserschutzes, der auch den Anforderungen der möglichen Fol-

gen des Klimawandels Rechnung trägt. In einem „Leitbild Hochwasserschutz“ werden 

deshalb landesweit bedeutsame Bereiche für den Hochwasserschutz dargestellt, u.a. 

auch im Raum zwischen Worms und Oppenheim. Diese landesweit bedeutsamen Be-

reiche für den Hochwasserschutz sind durch die Ausweisung von Vorrang- und Vor-

behaltsgebieten in den regionalen Raumordnungsplänen zu konkretisieren und zu 

sichern (Z 109).  
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In der Begründung des LEP IV wird dabei darauf hingewiesen, dass Hochwasser ein 

natürliches, immer wiederkehrendes Ereignis sei. Es sei deshalb staatliche, kommu-

nale und private Aufgabe, die für einen dauerhaften Schutz der Menschen in potentiel-

len Überschwemmungsgebieten notwendigen Maßnahmen planerisch vorzubereiten 

und umzusetzen. Dabei lasse sich Hochwassern und deren Auswirkungen durch 

Maßnahmen wie die des natürlichen Rückhaltes, des technischen Hochwasserschut-

zes und der weitergehenden Hochwasservorsorge entgegenwirken.  

 

Der ROP Rheinhessen-Nahe (2004) weist in den überschwemmungsgefährdeten Ge-

bieten vor und hinter den Deichen Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz aus. 

Diese Gebiete seien zwar durch Deiche geschützt, bei größeren Hochwasserereignis-

sen vor einer Überflutung jedoch nicht absolut sicher. Für den ausreichenden Schutz 

vor Extremhochwasser und zur Abwehr von Personen- und Sachschäden seien groß-

technische Hochwasserrückhalteanlagen deshalb unverzichtbar. Am Rhein werde die 

schadensfreie Abführung eines 200-jährlichen Hochwasserereignisses zugrunde ge-

legt und damit eine Sicherung wie vor Beginn des Rheinausbaus nach dem 2. Welt-

krieg. 

 

Im Vorentwurf des sich derzeit in der Fortschreibung befindlichen ROP Rheinhessen-

Nahe ist vorgesehen, den geplanten Reserveraum für Extremhochwasser als Vor-

ranggebiet für die Hochwasserrückhaltung auszuweisen. Damit haben Maßnahmen, 

die der Erhaltung und Verbesserung des technischen Hochwasserschutzes dienen, 

Vorrang vor anderen entgegenstehenden Raumnutzungsansprüchen. Innerhalb dieser 

Hochwasserrückhalteräume könnten andere Nutzungen zugelassen und ausgeübt 

werden, wenn sie mit dem vorrangigen Ziel Hochwasserschutz vereinbar seien.  

 

Durch den Oberrheinausbau und den Bau von Staustufen und Kraftwerken sind in den 

letzten Jahrzehnten rund 60 % der Überschwemmungsgebiete am Oberrhein verlo-

rengegangen. Ein nach dem Maßstab von 1955 200-jährliches Hochwasser wurde mit 
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Ende des Oberrheinausbaus unterhalb der letzten Staustufe Iffezheim auf freier Stre-

cke bereits alle 60 Jahre erreicht. 

 

Rheinland-Pfalz hat sich daher in Abstimmung mit den übrigen Anrainern zum Ziel 

gesetzt, die Hochwassersicherheit wieder für ein 200-jährliches Ereignis herzustellen. 

Von den insgesamt am Oberrhein zu realisierenden Hochwasserrückhaltungen mit 

einem Gesamtvolumen von 288 Mio. m3 sind 62 Mio. m3 in Rheinland-Pfalz vorgese-

hen.  

 

Aufgrund der Klimaveränderung ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Wieder-

kehrintervalle für Extremhochwasser verkürzen bzw. ihre Wellenscheitel erhöht wer-

den. Damit verringern sich insgesamt die Sicherheiten technischer Hochwasser-

schutzeinrichtungen bzw. es erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass diese versagen. 

Das Land will daher das Gesamtvolumen der Hochwasserrückhaltungen u.a. mit Hilfe 

des Reserveraums für Extremhochwasser Eich – Guntersblum erhöhen. Der Reserve-

raum realisiert für die Region ein höheres Schutzniveau und soll entsprechend der 

Definition nur für Extremhochwasserereignisse (größer HQ200) zum Einsatz kommen. 

Insofern ist der Reserveraum eine geeignete Maßnahme im Umgang mit den wasser-

wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels. 

 

Die während des Verfahrens geführte Diskussion, dass das Gebiet des Reserveraums 

aufgrund der Absenkung des Freibordes am Rheinhauptdeich um 80 cm häufiger ge-

flutet werde als ohne Reserveraum, ist nicht zielführend. Die Antragstellerin legte 

glaubhaft dar, dass die Standsicherheit des Rheinhauptdeiches ab einem Hochwas-

serereignis > HQ200 nicht mehr gewährleistet ist. Das Freibord bzw. dessen Höhe ist 

dafür unerheblich, da es keine Hochwasserschutzfunktion übernimmt. Vielmehr wird 

die Flutung eines Raumes in der Regel durch eine Unterspülung des Deiches mit an-

schließenden Deichbruch verursacht und nicht durch eine Überspülung der Deichkro-

ne. Mit Hilfe des Reserveraumes kann die Gefahr eines unkontrollierten Deichbruches 
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bei Extremhochwasser zwar nicht ausgeschlossen, jedoch wesentlich verkleinert wer-

den.   

 

Aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung wird dem o.g. Schutzziel daher mit 

der vorliegenden Planung Rechnung getragen. Es entspricht generell den landespla-

nerischen Zielsetzungen des Hochwasserschutzes.  

 

2.  Wasserwirtschaftliche Belange  

 

2.1 Grund- und Trinkwasser 

 

Gem. LEP IV liegt das Vorhaben in einem landesweit bedeutsamen Bereich für die 

Sicherung des Grundwassers. Diese Bereiche sind in den regionalen Raumordnungs-

plänen zu konkretisieren und zu sichern (Z 106).  

 

Laut ROP Rheinhessen-Nahe (2004) werden zum Schutz der regional bedeutsamen 

Grundwasservorkommen Vorranggebiete für den Grundwasserschutz ausgewiesen. 

In den Vorranggebieten hat die Sicherung der Trinkwasserversorgung Vorrang vor 

konkurrierenden Nutzungsansprüchen, die zu einer Beeinträchtigung führen können. 

 

Der geplante Reserveraum wird gem. ROP von einem Vorranggebiet Grundwasser-

schutz eingenommen. Die Brunnen der Stadtwerke Mainz GmbH liegen innerhalb des 

Reserveraumes, das dazugehörige Wasserwerk Eich liegt dagegen knapp außerhalb.  

 

Die Stadtwerke Mainz machen gegen den südlichen Deichverlauf erhebliche Beden-

ken geltend, insbesondere aufgrund der zu geringen Entfernung zwischen Wasser-

werk und Deichtrasse. Bei Flutung des Reserveraumes käme es zu deutlich veränder-

ten Grundwasserdruckverhältnissen am Standort des Wasserwerkes, mit der Folge, 

dass die Grundwasserdruckhöhe um mindestens 1,5 m gegenüber den bisherigen 

Grundwasserhöchstständen ansteige. Da das Wasserwerk auf diese Druckhöhen 
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nicht ausgelegt sei, müsste das Werk bei Flutung außer Betrieb genommen werden, 

mit der Konsequenz, dass die Trinkwasserversorgung der Stadt Mainz gefährdet sei. 

 

Aus Sicht der Raumordnung sind die Bedenken der Stadtwerke berechtigt. Auch die 

Antragstellerin misst der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung ein sehr hohes 

Gewicht bei. Um die massiven Bedenken der Stadtwerke auszuräumen, hat sie des-

halb auf dem Erörterungstermin dargelegt, dass die Deichtrasse um etwa 800 m nach 

Norden (nördlich des Meerwassers) verschoben werden soll. Eine Nachfrage auf dem 

Erörterungstermin bei Vertretern der Stadtwerke hat gezeigt, dass der Hauptkonflikt-

punkt mit der Rücknahme des Deiches ausgeräumt werden konnte. Nach Ansicht der 

Stadtwerke würden zwar Konflikte verbleiben, diese seien jedoch grundsätzlich im 

Rahmen der Planfeststellung lösbar.  

 

Die Brunnengalerie der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (WVR) liegt da-

gegen vor dem Rheinhauptdeich. Durch die Flutung des Reserveraumes sind hier 

keine Auswirkungen zu erwarten. Ob sich durch die Flutung des Reserveraumes auf-

grund von Schadstoffeinträgen nachteilige Auswirkungen auf die Qualität des dem 

Uferfiltrat landseitig zuströmenden Grundwassers ergeben, ist im Rahmen des Plan-

feststellungsverfahrens zu klären. 

 

Ebenso ist in der Planfeststellung zu klären, inwieweit die innerhalb des Reserverau-

mes liegenden Notbrunnen sowie die Trafostation hochwassersicher ausgebaut wer-

den müssen.  

 

Es bleibt somit festzuhalten, dass der geplante Reserveraum hinsichtlich der Grund- 

und Trinkwasserbelange grundsätzlich in Einklang mit den Erfordernissen der Raum-

ordnung und Landesplanung steht. 
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2.2 Oberflächengewässer / Binnenentwässerung 

 

Die Oberflächengewässer sind laut ROP Rheinhessen-Nahe (2004) zu schützen und 

zu pflegen. Darüber hinaus sollen Versickerungsmöglichkeiten am Ort des Nieder-

schlagsgeschehens, ortsnahe Rückhaltemaßnahmen und eine naturnahe Ausgestal-

tung der Fließgewässer und ihrer Auen zu einer Verstetigung der Gewässerabflüsse 

beitragen.  

 

Der Planungsraum wird derzeit von einer Reihe von Bächen und Entwässerungsgrä-

ben durchflossen. So entwässern im Norden der Bechtheimer Kanal und der Leitgra-

ben über das Schöpfwerk Guntersblum in den Rhein, im Zentrum und im Süden ver-

laufen der Gimbsheimer Altrhein, der Haarlachgraben und der nördliche Strang des 

Seegrabens (Meerwasser).  Darüber hinaus befinden sich mehrere kleine ausgekieste 

Seen sowie einige Altgewässer des Rheins innerhalb des geplanten Reserveraums.  

 

Für die in den geplanten Reserveraum eintretenden Fließgewässer werden beim Que-

ren des rückwärtigen Deiches Durchlässe geschaffen. Der Erhalt der Gewässerdurch-

gängigkeit bleibt somit auch nach Errichtung des Reserveraumdeiches grundsätzlich 

gewährleistet. Die Schöpfwerke am Rheinhauptdeich werden nach Aussage der An-

tragstellerin ggf. mit Hilfe mobiler Pumpen angepasst. Die Details werden im Rahmen 

der Planfeststellung untersucht und festgelegt. 

 

Die Verbandsgemeinde Eich, die Ortsgemeinden Eich und Gimbsheim sowie die 

Landwirtschaftskammer und einige Private äußern jedoch Bedenken gegenüber der 

Gewährleistung der Binnenentwässerung. 

 

Hierzu erwidert die Antragstellerin, dass die Binnenentwässerung im Katastrophenfall 

im Rahmen der sich derzeit in der Aufstellung befindlichen Hochwasserrisikomanage-

mentplanung untersucht bzw. berücksichtigt werde. Generell könne jedoch festgestellt 

werden, dass es - im Vergleich zu einem unkontrollierten Deichbruch mit nicht funktio-
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nierender Binnenentwässerung - auf jeden Fall zu einer Verbesserung der Binnen-

entwässerung kommen werde.  

 

Die Obere Landesplanungsbehörde folgt den Ausführungen des Antragstellers, dass 

die Binnenentwässerung grundsätzlich beherrschbar ist. Untermauert wird dies auch 

durch vorliegende Erfahrungen bei bereits durchgeführten Vorhaben zum Hochwas-

serschutz, zum Beispiel im Bereich Worms-Bürgerweide.  

 

Im Hinblick auf die Oberflächengewässer bzw. die Binnenentwässerung stehen dem 

Vorhaben somit keine raumordnerischen Belange entgegen. Detaillierte Nachweise 

dazu sind im Planfeststellungsverfahren und im Rahmen der Hochwasserrisikoma-

nagementplanung zu führen. 

 

2.3 Druckwasser 

 

Die Grundwasserströmung wird im Planungsraum maßgeblich von den Rheinwasser-

ständen bestimmt. Aufgrund des mit dem Rheinwasserspiegel korrespondierenden 

Grundwasserspiegels tritt bei Rheinhochwasser auch schon heute Druckwasser im 

Gebiet aus. 

 

Vor allem die Verbandsgemeinde Eich und die Ortsgemeinden Eich und Gimbsheim 

sowie die Landwirtschaftskammer haben die Befürchtung, dass sich die derzeit schon 

angespannte Druckwassersituation mit der Flutung des Reserveraumes weiter erhöht. 

Insbesondere müsse auch der ordnungsgemäße Betrieb der Kläranlage Gimbsheim 

gewährleistet werden, da diese zukünftig unmittelbar hinter der neuen Deichtrasse 

liegen würde.  

 

Aus Sicht der Raumordnung sind diese Befürchtungen nachvollziehbar. Wie die Ge-

meinden richtig ausführen, ist die Druckwasserproblematik jedoch kein neues Phäno-

men, sondern resultiert aus der Lage der Gemeinden im Tiefgestade des Rheins. So 
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sind bereits heute bei ansteigendem Rheinwasserspiegel Druckwasserprobleme in 

den Ortslagen zu verzeichnen. Um Schäden vorzubeugen, werden deshalb Festset-

zungen bezüglich Grundwasser- und Hochwasserschutz in die Bebauungspläne auf-

genommen. So wird z.B. im Bebauungsplan „Weihergärten III“ der Gemeinde Gimbs-

heim explizit auf die Gefahr einer Überschwemmung bzw. sehr hoher Grundwasser-

stände hingewiesen, mit der Konsequenz, dass geeignete Maßnahmen zur Minderung 

des Schadenspotentials (Verzicht auf Unterkellerung bzw. „wasserdichte Wanne“) zu 

treffen sind. 

 

Die über den Status quo hinausgehenden Auswirkungen auf die Grundwasserverhält-

nisse sind jedoch mit Hilfe von Grundwassermodellen zu ermitteln und in einem hyd-

rogeologischen Fachgutachten zu beschreiben. Zusätzlich ist auch auf die von vielen 

Privaten vorgetragene besondere Problematik der Druckwassersituation im Zusam-

menhang mit den vorhandenen Kiesseen und den Altrheinarmen einzugehen. Ein ent-

sprechender Nachweis zur Beherrschung der Druckwasserproblematik ist im Übrigen 

gemäß Antragsteller prinzipiell Voraussetzung für einen positiven Planfeststellungsbe-

schluss. 

 

Es bleibt somit festzuhalten, dass der geplante Reserveraum hinsichtlich der Druck-

wasserproblematik nach derzeitigem Kenntnisstand grundsätzlich in Einklang mit den 

Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung steht. 

 

3. Naturschutzfachliche Belange  

 

Gemäß LEP IV sollen bei allen Planungen und Maßnahmen die Sicherung, Verbesse-

rung oder Wiederherstellung der Funktionen des Biotopverbundes berücksichtigt wer-

den. Auf der Ebene der Regionalplanung werden die Ziele des Arten- und Bio-

topschutzes über die Planung für den regionalen Biotopverbund konkretisiert. Dafür 

werden in den Regionalen Raumordnungsplänen Vorrangbereiche für den Arten- und 

Biotopschutz ausgewiesen (Z 98).  
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Gem. ROP Rheinhessen-Nahe (2004) wird der Reserveraum teilweise von einem Vor-

ranggebiet für den Arten- und Biotopschutz überlagert. Innerhalb dieser Vorranggebie-

te sind raumbedeutsame Maßnahmen nur zulässig, wenn sie der Sicherung und Ent-

wicklung eines kohärenten Biotopsystems nicht entgegenstehen. Hierzu zählen u.a. 

Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt, die zu einer irreversiblen Schädigung 

bzw. zu einem nicht ausgleichbaren Verlust funktional bedeutsamer Standortpotentia-

le führen.  

 

Im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) wurde für das Vorhaben eine 

Bestandserfassung und -bewertung von Schutzgütern vorgenommen sowie die Aus-

wirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter untersucht. Ferner wurden Maßnah-

men zur Vermeidung und Verminderung der potenziellen Konflikte aufgezeigt sowie 

Maßnahmen beschrieben, mit denen unvermeidbare Umweltauswirkungen des Vor-

habens ausgeglichen werden können. Abschließend erfolgte eine Beurteilung der 

Auswirkungen auf die Umwelt unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs-, 

Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

 

In einer weiteren Untersuchung erfolgte die Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens 

mit den Erhaltungszielen der folgenden Natura 2000-Gebiete: 

• Vogelschutzgebiet „Schilfgebiete zwischen Gimbsheim und Oppenheim“ 

• Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet „Eich-Gimbsheimer Altrhein“ 

• FFH-Gebiet „Rheinniederung zwischen Gimbsheim und Oppenheim“.  

 

Im Zuge der UVS sind vom Antragsteller (im Vergleich zur Nullvariante – Flutung ohne 

Reserveraum) folgende Ergebnisse festgehalten worden: 

 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Auf die Schutzgüter „Klima/Luft“ sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 
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Für die Schutzgüter „Menschen“, „Wasser“ und „Kultur- und sonstige Sachgüter“ sind 

unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nur geringe 

Auswirkungen zu prognostizieren.  

 

Beeinträchtigungen ergeben sich dagegen auf die Schutzgüter „Boden“, „Landschaft“ 

sowie „Tiere“ und „Pflanzen“. Die Auswirkungen auf das Schutzgut „Boden“ durch die 

Vollversiegelung im Bereich des Bermenweges können jedoch durch Extensivie-

rungsmaßnahmen kompensiert werden.  

 

Die Auswirkungen des ca. 4,5 m hohen Deiches auf das Landschaftsbild werden als 

nicht erheblich eingestuft. Da es sich bei dem Bauwerk um ein vegetatives Struktu-

relement handelt, kann der Deich sogar als belebendes Element wahrgenommen 

werden. Die Sichtbeziehungen aus den angrenzenden Ortslagen zum Rhein werden 

nicht beeinträchtigt, da bereits schon heute kein Sichtkontakt besteht.  

 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter „Tiere“ und „Pflanzen“ sind ausgleichbar. So 

können erhebliche Beeinträchtigungen auf die maßgeblichen Artengruppen Vögel, 

Fledermäuse, Amphibien und Reptilien durch Umsetzung verschiedener Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen nach derzeitigem Kenntnisstand vermieden wer-

den. Die beanspruchten Biotopstrukturen sind insgesamt wieder herstellbar und kön-

nen durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind unter Zugrundelegung der Nullvariante für alle 

Schutzgüter auszuschließen.  

 

Die Untersuchung zur Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen 

der tangierten Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete kommt zu dem Ergebnis, 

dass - unter Berücksichtigung verschiedener Maßnahmen zur Schadensbegrenzung - 
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keine erheblichen bau-, anlage- und (über die Nullvariante hinausgehende) betriebs-

bedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele zu erwarten sind.  

 

 

Die Obere Naturschutzbehörde, die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung 

Alzey-Worms sowie der BUND, die GNOR, der NABU und die Pollichia stimmen den 

Ergebnissen der UVS und der Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchungen jedoch 

nur bedingt zu. So sei man entgegen der Meinung des Gutachters der Auffassung, 

dass insbesondere die Querung des Meerwassers zu erheblichen Beeinträchtigungen  

des Schutzzweckes des FFH-Gebietes „Eich-Gimbsheimer Altrhein“ führe, da die 

Querung den Verlust von rund 7.500 m2 Schilfröhricht, einem FFH-Lebensraumtyp 

sowie einem nach § 30 BNatSchG besonders geschützten Biotoptyp, bedinge. Da 

Trassenalternativen vorhanden seien, könne die vorliegende Deichtrasse gem. § 34 

Abs. 3 BNatSchG nicht zugelassen werden. 

 

Unter anderem aufgrund der erheblichen naturschutzfachlichen Bedenken hat die An-

tragstellerin daher auf dem Erörterungstermin dargelegt, dass die Deichtrasse um et-

wa 800 m nach Norden (nördlich des Meerwassers) verschoben werden soll (siehe 

Punkt 2.1). Aus Sicht der Oberen Landesplanungsbehörde konnten damit die o.g. Be-

denken beseitigt werden. Auch die Naturschutzbehörden und -verbände bestätigten 

auf dem Erörterungstermin, dass mit der Verschiebung der Deichtrasse die größten 

Bedenken ausgeräumt werden konnten. Der genaue Deichverlauf nördlich des Meer-

wassers ist in der Planfeststellung mit den Naturschutzbehörden abzustimmen.  

 

Darüber hinaus bemängeln die o.g. Naturschutzverbände, dass von der Deichtrasse 

mehrere Altrheinrinnen durchschnitten würden. Für eine standsichere Errichtung des 

Deiches müsse tief in den Niedermoor-Boden eingegriffen werden, was evtl. eine Be-

einträchtigung der hoch anstehenden Grundwasserströme und der grundwasserab-

hängigen angrenzenden Biotope mit sich bringen könne. Die beiden nördlichen Rin-

nen sollten daher westlich umgangen werden. 
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Diese Bedenken werden von der Oberen Landesplanungsbehörde allerdings nicht 

geteilt. Wie auch die Obere Naturschutzbehörde anmerkt, quert die Deichtrasse im 

nördlichen Bereich des Reserveraumes keine Lebensraumtypen oder kartierten Bio-

tope, sondern verläuft auf Ackerflächen. Insgesamt werde hier die Gefahr der Grund-

wasserabsenkung als deutlich geringer eingestuft als im Bereich Meerwasser. Aus 

raumordnerischer Sicht ist der Oberen Naturschutzbehörde beizupflichten, wenn diese 

ausführt, dass eine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der Natura 2000-Gebiete 

unter Berücksichtigung angemessener Kompensationsmaßnahmen - im Gegensatz 

zum Bereich Meerwasser - grundsätzlich vorstellbar ist. Detaillierte Untersuchungen 

dazu haben in der Planfeststellung zu erfolgen.  

 

Die von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen aufgeführten Bedenken, dass im Zuge der 

Flurbereinigung die Betroffenheit der Landwirte durch Maßnahmen zur landwirtschaft-

lichen Intensivierung reduziert werden soll, was sich negativ auf die landesplaneri-

schen Zielsetzungen für den Arten- und Biotopschutz auswirken könne, sind aus lan-

desplanerischer Sicht berechtigt. Im nachfolgenden Genehmigungsverfahren sind da-

her evtl. negative Auswirkungen zu untersuchen und entsprechend zu berücksichti-

gen.  

 

Die vom Landesjagdverband geforderten Untersuchungen im Hinblick auf Rückzugs- 

und Zufluchtsmöglichkeiten für Säuger im Falle einer Flutung des Reserveraumes ha-

ben im Rahmen der Planfeststellung zu erfolgen.   

 

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass das Vorhaben nach der Her-

ausnahme des Bereichs Meerwassers aus dem Reserveraum den o.g. naturschutz-

fachlichen Zielen der Raumordnung und Landesplanung nicht entgegensteht.  
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4. Land- und forstwirtschaftliche Belange  

 

Die Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung zielen im Bereich der Land-

wirtschaft u.a. darauf ab, diese zu erhalten und zu sichern. Der Entzug landwirtschaft-

licher Flächen ist daher grundsätzlich auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. 

 

Durch die Anlage des neuen Deiches kommt es zum direkten Verlust von ca. 47 ha 

landwirtschaftlicher Nutzfläche. Innerhalb des geplanten Reserveraumes werden im 

Falle einer Flutung weitere 760 ha landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch 

genommen. 

 

Die Landwirtschaftskammer steht dem Vorhaben mit Verweis auf das vorab durchge-

führte Moderationsverfahren nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, macht jedoch 

deutlich, dass der Landwirtschaft einmal mehr Flächen mit hervorragenden Ertrags-

bedingungen entzogen würden. Eine von der Moderation abweichende, die Landwirt-

schaft noch stärker belastende Trassenführung müsse daher zumindest nachvollzieh-

bar begründet werden. Schließlich bestünde auch seitens der Landwirtschaft Optimie-

rungsbedarf, z.B. im Bereich der nördlichen Deichtrasse, um unwirtschaftliche Rest-

stücke und eine Zerschneidung von Bewirtschaftungseinheiten zu vermeiden.  

 

Aus raumordnerischer Sicht ist es verständlich, dass die Landwirtschaft versucht, 

möglichst viele der hochwertigen Flächen zu erhalten. Die angesprochenen Trassen-

verschiebungen sind jedoch für die Raumordnung eher marginal, vor allem, da der 

exakte Deichverlauf erst im Rahmen der Planfeststellung festgelegt wird. Hier ist die 

Trasse dann grundsätzlich so zu optimieren, dass die verbleibenden landwirtschaftli-

chen Flächen sinnvoll zu nutzen sind und sog. Reststücke möglichst vermieden wer-

den. 

 

Der Forderung der Landwirtschaft und auch der Ortsgemeine Ludwigshöhe sowie der 

betroffenen Winzer nach einer Verschiebung der nördlichen Deichtrasse nach Süden 

kann jedoch nicht nachgekommen werden. Der Deich verläuft hier an der nördlichen 
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Grenze zu Natura 2000-Gebieten. Eine selbst geringfügige Verschiebung des Deiches 

nach Süden hätte die Betroffenheit von Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-

Richtlinie (Pfeifengraswiesen) und Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

(Blaukehlchen, Neuntöter) zu Folge. Aufgrund der naturschutzrechtlichen Vorgaben, 

die sich aus der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie ergeben, kann daher festgestellt 

werden, dass der Wunsch der Landwirtschaft nicht genehmigungs- bzw. umsetzungs-

fähig wäre. Schließlich steht mit dem vorliegenden Deichverlauf eine (Alternativ-) 

Trasse zur Verfügung, die in dem in Frage kommenden Bereich zwar landwirtschaftli-

che Nutzflächen, aber keine naturschutzfachlich hochwertigen Flächen in Anspruch 

nimmt. Dessen ungeachtet besteht eventuell die Möglichkeit, die Breite des Deiches 

zu minimieren. Ob und ggf. wie dies zu erreichen ist, ist im Planfeststellungsverfahren 

zu prüfen. 

 

Gleichwohl ist im Rahmen der Planfeststellung eine Optimierung anzustreben, um die 

agrarstrukturellen Nachteile für die betroffenen Winzer und Landwirte so gering wie 

möglich zu halten.  

 

Ein Flurbereinigungsverfahren ist daher generell durchzuführen. Hierbei sind auch 

unterbrochene Wirtschaftswegeverbindungen wieder herzustellen. Dabei ist jedoch 

darauf zu achten, dass die naturschutzfachlichen Zielsetzungen im Hinblick auf die 

Natura 2000-Gebiete gewahrt bleiben.  

 

Wie seitens der Landwirtschaft ausgeführt, erfolgt die Beregnung der landwirtschaftli-

chen Nutzflächen im Bereich von Gimbsheim vorwiegend aus Brunnen, die zukünftig 

innerhalb des Reserveraumes liegen. Im Rahmen der Planfeststellung ist daher si-

cherzustellen, dass eine Beregnung der außerhalb des Reserveraumes liegenden 

landwirtschaftlichen Flächen auch im Falle einer Flutung des Reserveraumes möglich 

bleibt.  
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Die ferner von der Landwirtschaftskammer sowie einigen Privaten verlangte Prüfung 

der kleinklimatischen Auswirkungen bleibt ebenfalls der Planfeststellung vorbehalten. 

Nach Angaben der Vorhabensträgerin ist zwar aufgrund der Erfahrungen mit analogen 

Vorhaben prinzipiell von keiner Beeinträchtigung auszugehen. Aus Sicht der Raum-

ordnung sind jedoch die kleinklimatischen Auswirkungen aufgrund der unterschiedli-

chen Gegebenheiten vor Ort nur bedingt übertragbar. Mögliche negative Auswirkun-

gen sind deshalb gutachterlich auszuschließen.   

 

Der Landwirtschaft wurde bereits im Moderationsverfahren zugesagt, dass neben den 

benötigten Deichaufstandsflächen keine weiteren landwirtschaftlichen Flächen für 

Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Naturschutzfachliche Kom-

pensationsmaßnahmen sollten bevorzugt durch Aufwertung vorhandener Biotope oder 

über überregionale Ökokonten umgesetzt werden. Sollte eine Inanspruchnahme 

landwirtschaftlicher Flächen unumgänglich sein, ist die Landwirtschaftskammer bei 

der Suche bzw. Festlegung der Flächen frühzeitig zu beteiligen.  

 

Im Aufgabenfeld der Forstwirtschaft ist es ein Grundsatz der Raumordnung, Wald als 

einen wesentlichen Bestandteil der Kulturlandschaft zu erhalten und zu mehren. Der 

Zentralstelle der Forstverwaltung ist daher zuzustimmen, wenn diese fordert, dass der 

Abfluss eines Extremhochwassers aus dem Reserveraum möglichst zügig geschehen 

sollte, um die Gefahr des Absterbens von Bäumen zu minimieren. 

 

Evtl. Entschädigungsregelungen bleiben - analog zur Landwirtschaft - dem Planfest-

stellungsverfahren vorbehalten. 

 

Unter Berücksichtigung der o.g. Maßgaben und Hinweise geht das Vorhaben somit 

grundsätzlich mit den land- und forstwirtschaftlichen Belangen konform. 
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5. Weitere fachliche Belange 

 

5.1 Naherholung / Landschaftsbild 

 

Gemäß LEP IV liegt das Gebiet zwischen Worms und Oppenheim in einem Erho-

lungs- und Erlebnisraum von landesweiter Bedeutung. Diese Räume sind u.a. wegen 

ihrer Bedeutung als Naherholungsgebiete, insbesondere für die naturnahe, land-

schaftsgebundene stille Erholung, zu sichern und zu erhalten.  

 

Der ROP Rheinhessen-Nahe (2004) weist das Gebiet als Vorbehaltsgebiet für land-

schaftsgebundene Freizeit und Erholung / Landschaftsbild aus. Hier ist bei geplanten 

raumbedeutsamen Maßnahmen dem Erholungsbelang im Rahmen der Abwägung ein 

besonderes Abwägungsgewicht beizumessen. Als Naherholungsbereich mit überörtli-

cher Bedeutung für ruhige naturnahe Erholungsformen wird dabei explizit auch das 

Eicher Rheinknie aufgeführt. Ferner ist zur Sicherung der Vielfalt an individuellen 

Landschaften die Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes eines Raumes an 

dessen naturräumlicher Eigenart zu orientieren. Beeinträchtigungen des Landschafts-

bildes sind grundsätzlich zu vermeiden. Die visuelle Wirkung von Störelementen in der 

Landschaft soll durch geeignete Maßnahmen reduziert werden. 

 

Ferner weist der ROP Rheinhessen-Nahe den Gemeinden Eich, Gimbsheim und Gun-

tersblum die besondere Funktion „Fremdenverkehr“ zu. In diesen Gemeinden sind die 

erholungswirksamen landschaftlichen Eigenarten zu erhalten und zu pflegen und ggf. 

zu erschließen. 

 

Das Gebiet, das derzeit im hohen Maße zur Naherholung genutzt wird, steht den 

Naherholungssuchenden auch nach dem Ausbau zum Reserveraum für Extremhoch-

wasser für Spaziergänge und zum Radfahren und damit zur stillen Erholung zur Ver-

fügung. Sowohl der (Rad-)Wanderweg auf dem Rheinhauptdeich als auch die Wege 

innerhalb des Reserveraumes bleiben grundsätzlich erhalten bzw. werden wieder 
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hergestellt. Aus der Sicht von Raumordnung und Landesplanung wird sich daher die 

stille und naturnahe Erholungseignung im Planungsraum nicht verschlechtern.   

 

Der Ortsgemeinde Gimbsheim, einigen Naturschutzverbänden und der Oberen Natur-

schutzbehörde ist dagegen teilweise zuzustimmen, wenn diese ausführen, dass von 

dem Vorhaben das Landschaftsbild stark beeinträchtigt wird. Der neue rückwärtige 

Deich mit einer mittleren Höhe von 4,5 m stellt zweifelsohne eine räumliche Zäsur in 

der Landschaft dar. Da der Deich jedoch begrünt ist, wird er nicht in der Weise als 

Fremdkörper oder Störelement wahrgenommen wie im Falle von anderen technischen 

Bauwerken. Dennoch bleibt die ca. 10 km lange Trasse im ebenen Gelände deutlich 

sichtbar. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, ist daher sicher-

zustellen, dass der Deich qualitativ hochwertig in die Altauenlandschaft eingebunden 

wird. Damit wird auch dem o.g. Grundsatz des ROP Rheinhessen-Nahe Rechnung 

getragen. Hierzu ist ein spezifischer Fachbeitrag zum Thema Landschaftsbild als ver-

tiefende Untersuchung im Rahmen der anschließenden Planfeststellung geboten.  

 

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass das Vorhaben unter dem Ge-

sichtspunkt der Erholung und des Landschaftsbildes grundsätzlich den Erfordernissen 

der Raumordnung und Landesplanung entspricht.  

 

5.2 Siedlungswesen 

 

Gem. ROP Rheinhessen-Nahe (2004) sind überschwemmungsgefährdete Bereiche 

hinter dem Rheinhauptdeich als Vorbehaltsgebiet für den Hochwasserschutz ausge-

wiesen. In diesen Gebieten sollten Besiedlungen möglichst vermieden werden. Ge-

meinden, die keine Ausweichmöglichkeit hätten, seien hinsichtlich ihrer Siedlungsent-

wicklung auf die Eigenentwicklung beschränkt. Darüber hinaus seien überschwem-

mungsgefährdete Gebiete in der Bauleitplanung darzustellen. Zur Minderung von 

Schäden seien entsprechende Auflagen vorzusehen.  

 



69/76 

Geplante oder bestehende Wohngebiete werden durch die Anlage des Reserverau-

mes nicht in Anspruch genommen. Die künftige Deichtrasse nähert sich in Gimbsheim 

jedoch bis auf ca. 400 m an das bestehende Neubaugebiet „Weihergärten“ an.  

 

Die Ortsgemeinde Gimbsheim sieht sich deshalb in ihrer räumlichen Entwicklung ein-

geschränkt. Gimbsheim plane die Erweiterung des Neubaugebietes. Das Heranrücken 

der Deichtrasse erschwere zum einen eine wirtschaftliche Vermarktung der Grundstü-

cke und mache zum anderen eine weitere Entwicklung nach Osten unmöglich. 

Gimbsheim könne sich dann nur noch Richtung Westen entwickeln und sei nach Rea-

lisierung dieser Wohnbaureserven auf Jahre blockiert.    

 

Aus Sicht der Oberen Landesplanungsbehörde werden diese Bedenken nicht geteilt. 

Gem. ROP Rheinhessen-Nahe bilden die zentralen Orte die Schwerpunkte der Wohn-

siedlungsentwicklung (Z1). Im Planungsbereich sind dies Eich und Guntersblum 

(Grundzentren). Beide liegen in einem ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen. 

Gimbsheim stellt gem. ROP Rheinhessen-Nahe eine sog. „Eigenentwicklungsgemein-

de“ dar, was bedeutet, dass der Wohnungsbedarf nur für die ortsgebundene Bevölke-

rung befriedigt werden soll. Gem. rechtskräftigem Flächennutzungsplan (FNP) der 

Verbandsgemeinde Eich vom April 2007 verfügt Gimbsheim nördlich der stillgelegten 

Bahntrasse derzeit über ein Wohnbauflächenpotential von ca. 11 ha (Datenbank 

Raum+Monitor). Die räumliche Entwicklungsmöglichkeit für den Eigenbedarf von 

Gimbsheim dürfte damit auf Jahre hinaus gesichert sein, auch im Hinblick auf die 

gem. LEP IV in den Regionalplänen festzulegenden Schwellenwerte (Z 32). So ergibt 

eine grob überschlägige Berechnung für die Ortsgemeinde lediglich einen Bedarfswert 

an Wohnbauflächen von 4,5 ha bis zum Jahr 2025.  

 

In Anbetracht der geplanten Wohnbauflächen im Norden und der angedachten Erwei-

terungsmöglichkeiten nach Westen kann aus raumordnerischer Sicht nicht von einer 

Einschränkung der räumlichen Entwicklung gesprochen werden. Im Übrigen wird eine 
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Siedlungsentwicklung nach Osten aufgrund einer entsprechenden Darstellung im FNP 

(Grenze der Siedlungserweiterung) bereits heute ausgeschlossen. 

 

Unabhängig davon wird aus raumordnerischer Sicht angeregt, die Deichtrasse im Be-

reich der „Weihergärten“ von der Wohnbebauung abzurücken, um die grundsätzliche 

Akzeptanz vor Ort zu erhöhen. Im Planfeststellungsverfahren sollte daher geprüft 

werden, inwieweit die geplante Trasse jenseits des Haarlachgrabens verlegt werden 

kann.  

 

Der Platanenhof, die Fa. Hego Düngemittelwerk GmbH sowie die Siedlung am 

Rheindamm liegen dagegen innerhalb des geplanten Reserveraumes, in einem Vor-

behaltsgebiet für den Hochwasserschutz gem. ROP Rheinhessen-Nahe. Vorbehalts-

gebiete sind bei größeren Hochwasserereignissen vor Überflutungen nicht absolut 

sicher, sodass für den Ereignisfall eine Risikovorsorge zu treffen ist. Die Obere Lan-

desplanungsbehörde stimmt deshalb den Ausführungen der Antragstellerin zu, dass 

ein Deichbruch im Falle eines Extremhochwassers nicht ausgeschlossen werden kann 

und die o.g. Höfe bzw. Siedlungen somit auch ohne den Reserveraum überflutet wer-

den könnten. Im Übrigen ergibt sich für diese Siedlungen gerade aufgrund ihrer Lage 

in einem überschwemmungsgefährdeten Bereich gemäß § 5 WHG bereits heute eine 

Sorgfaltspflicht, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hoch-

wasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.  

 

5.3  Rohstoffsicherung  

 

Innerhalb des Reserveraumes befinden sich vier Ölförderanlagen incl. diverser Lei-

tungen und Kabel der Exxon Mobil Production Deutschland GmbH. Die Firma erklärt, 

dass die Anlagen nicht für den Betrieb innerhalb des Reserveraumes ausgelegt und 

die Umstellung mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden seien.  

 

Aus Sicht der Oberen Landesplanungsbehörde ist die Erdölförderung aufgrund des 

selten eintretenden Falls der Überflutung auch weiterhin grundsätzlich möglich. Die 
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Erdölförderung findet auch heute schon in einem überschwemmungsgefährdeten Ge-

biet statt. Dies wird auch vom Landesamt für Geologie und Bergbau so gesehen, das 

bereits im Rahmen der Hauptbetriebsplanzulassung einen Vorbehalt zur Aufnahme 

von Auflagen zum Ergreifen von Maßnahmen zum Gewässerschutz aufgenommen 

hat.   

 

5.4  Sonstige fachliche Belange 

 

Nach den Vorgaben der Landesplanung für den Bereich Energieversorgung ist in der 

Gewährleistung dieser Belange ein Erfordernis der Raumordnung zu sehen. Die Äu-

ßerungen der zuständigen Fachplanungsträger sind deshalb zu berücksichtigen.  

 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf vorhandene Einrichtungen der Energieversor-

gung führen zu keinen Konfliktsituationen. Den vorgebrachten Anregungen und Hin-

weisen der EWR AG kann im Rahmen der Planfeststellung Rechnung getragen wer-

den. 

 

Des Weiteren sind die Ausführungen des Wasser- und Schifffahrtsamtes und des 

Landesbetriebes Mobilität bezüglich möglicher Beeinträchtigungen des Rheins als 

Wasserstraße bzw. der K 43 zu beachten. 

 

Die Festlegung von akzeptanzfördernden Maßnahmen und Entschädigungen sowie 

Detailplanungen zur Entwässerung im Nachgang eines Extremhochwassers sind im 

Übrigen nicht Gegenstand des ROV; sie werden im Planfeststellungsverfahren be-

handelt. 

 

6. Raumordnerische Gesamtabwägung  

 

Spätestens seit der Hochwasserkatastrophe an Elbe und Donau im Jahr 2002 ist das 

Thema „Hochwasserschutz“ wieder verstärkt in das Bewusstsein von Politik und Be-
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völkerung gerückt. Neben dem individuellen Leid der Betroffenen war damals auch ein 

enormer wirtschaftlicher Schaden zu verzeichnen. 

 

Experten sind sich allgemein darüber einig, dass die Gefahr von Extremhochwässern 

aufgrund der Klimaveränderung weiter zunehmen wird. Vor allem mit Hilfe von techni-

schen Hochwasserschutzanlagen könnten jedoch Höhe und Dauer von Hochwasser-

wellen beeinflusst und Schäden in besiedelten Gebieten zumindest gemindert werden. 

 

Die Klimaveränderung wird in Bezug auf die Hochwassergefahr insbesondere auch 

das Gebiet des Oberrheins treffen. Wie weiter oben ausgeführt, hat sich der Hoch-

wasserschutz der Oberrheinniederung bereits aufgrund der Zunahme der Hochwas-

serabflüsse infolge des Ausbaus des Oberrheins von einer Sicherheit gegen 200 jähr-

liche Hochwasserereignisse auf 60 jährliche Hochwasserereignisse reduziert. Das 

Ziel, für die Oberrheinniederung wieder einen 200 jährlichen Schutz zu gewährleisten, 

kann dabei grundsätzlich nur unter Hinzunahme technischer Hochwasserschutzanla-

gen erreicht werden. 

  

Rheinland-Pfalz hat sich daher vertraglich verpflichtet, Hochwasserrückhaltungen mit 

einem Volumen von 62 Mio. m3 zu realisieren. Darüber hinaus will das Land das Ge-

samtvolumen um weitere 20 % mit Hilfe von Reserveräumen erhöhen. 

 

Die Notwendigkeit für Hochwasserschutzmaßnahmen wird von den meisten Beteilig-

ten grundsätzlich anerkannt. Wie jedoch die vorherigen Kapitel gezeigt haben, wird 

das Vorhaben vor allem im Hinblick auf den Verlauf des rückwärtigen Deiches sowie 

wasserwirtschaftliche, landwirtschaftliche und naturschutzfachliche Belange kritisch 

betrachtet und kontrovers diskutiert.  

 

In Bezug auf Grund- und Trinkwasser, Oberflächengewässer und Binnenentwässe-

rung sowie Druckwasser kann jedoch festgestellt werden, dass der Deichrückverle-

gung nach der Verschiebung der südlichen Deichtrasse nach Norden keine das Vor-
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haben grundsätzlich ausschließenden Restriktionen entgegenstehen und sie daher 

unter Beachtung der im Abschnitt A genannten Maßgaben und Hinweise grundsätzlich 

mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung übereinstimmt. 

 

Bei dieser Entscheidung sind auch die Belange der tangierten Gemeinden berücksich-

tigt worden. Zweifellos wird die Flutung des Reserveraumes zu einer Veränderung der 

Druckwasserverhältnisse und der Binnenentwässerung vor Ort führen. Die Obere 

Landesplanungsbehörde geht jedoch mit der Antragstellerin bzw. der Landesregie-

rung konform, dass die Gefahr eines unkontrollierten Deichbruchs und die dadurch 

verursachten Schäden weitaus höher einzuschätzen sind. Aus Sicht der Raumord-

nung wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die von den Kommunen befürchte-

ten Probleme mit entsprechenden Maßnahmen, die derzeit im Rahmen der Hochwas-

serrisikomanagementplanung aufgestellt werden, beherrschbar sind. Ein besonderes 

Augenmerk ist dabei auch auf eine evtl. erhöhte Druckwassergefahr in Zusammen-

hang mit den Kiesseen und dem Altrheinarm zu legen. Ohne Nachweis der Wirksam-

keit der Maßnahmen ist jedoch nach Aussage der Antragstellerin ohnehin kein positi-

ver Planfeststellungsbeschluss denkbar. Um die Akzeptanz der Gimbsheimer Bür-

ger/innen vor Ort allgemein zu erhöhen, wird darüber hinaus angeregt, den Deich im 

Nordosten von Gimsbheim jenseits des Haarlachgrabens zu verlagern.  

 

Im Hinblick auf die kontrovers diskutierte Abgrenzung des Reserveraumes im nördli-

chen Bereich ist nicht zu leugnen, dass die Landwirtschaft mit rund 47 ha den Großteil 

der Flächen für den Bau des rückwärtigen Deiches zu Verfügung stellen muss. Es ist 

deshalb nachvollziehbar, dass sich die Vertreter der Landwirtschaft u.a. für den Erhalt 

der Rebflächen im Norden des Reserveraumes aussprechen. Wie bereits unter Punkt 

3 dargelegt, führt diese Variante jedoch zu erheblichen Beeinträchtigungen von Le-

bensraumtypen und von Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie. Da mit 

der vorliegenden Abgrenzung eine zumutbare Alternative im Sinne des § 34 Abs. 3 

BNatSchG vorliegt, wäre diese Variante grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.  

 



74/76 

Um den Flächenverbrauch zu reduzieren, besteht aus Sicht der Oberen Landespla-

nungsbehörde lediglich die Möglichkeit, die Breite des Deiches zu minimieren. Ob und 

ggf. wie dies zu erreichen ist, ist daher im Planfeststellungsverfahren zu prüfen.  

 

Um die Flächenverluste weiter zu minimieren, ist die neue Deichtrasse darüber hinaus 

so zu führen, dass möglichst keine unwirtschaftlichen Restflächen entstehen.  

 

Die naturschutzfachlichen Diskussionen hatten sich vor allem um die Einbeziehung 

des Meerwassers in den Reserveraum und damit um die Zerschneidung des Natura 

2000-Gebietes „Eich-Gimbsheimer Altrhein“ entfacht. Durch die neue Führung des 

Deiches im Norden des Meerwassers ist dieser Hauptkritikpunkt entfallen.  

 

Darüber hinaus verläuft der größte Teil der Deichtrasse auf landwirtschaftlichen Flä-

chen. Die Trasse quert zwar im nördlichen Bereich noch zweimal die Natura 2000-

Gebiete „Rheinniederung zwischen Gimbsheim und Oppenheim“ bzw. „Schilfgebiete 

zwischen Gimbsheim und Oppenheim inkl. Fischsee“, dabei werden jedoch keine Le-

bensraumtypen oder nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie geschützte Arten tan-

giert. Die Festlegung entsprechender Kompensationsmaßnahmen hat in der Planfest-

stellung in Absprache mit den Naturschutzbehörden zu erfolgen. 

 

Im Hinblick auf die vielfältigen, teilweise auch konkurrierenden Nutzungen im Raum 

Eich – Guntersblum wurde von Seiten der Oberen Landesplanungsbehörde bereits 

mehrfach angeregt, ein nutzungsbezogenes Gesamtkonzept zu erstellen. Die Pla-

nungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe unterstützt diesen Vorschlag, vor allem auch 

im Hinblick auf die Akzeptanz des Reserveraumes. Die Obere Landesplanungsbehör-

de stimmt mit der Planungsgemeinschaft überein, wenn diese ausführt, dass der Re-

serveraum einen geeigneten Ansatz für eine weiterführende umfassende Konzeption 

für die zukünftige Freiraumentwicklung und zur weiteren Qualifizierung des Raumes 

für Natur und Landschaft sowie für Naherholung und Tourismus biete.  
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Ohne ein solches Konzept sind Konflikte zwischen Naturschutz, Erholung, Landwirt-

schaft, Weinbau und Hochwasserschutz nicht auszuschließen. Im günstigsten Fall 

werden die Nutzungen nebeneinander ablaufen. Aus Sicht der Oberen Landespla-

nungsbehörde bietet sich daher die Möglichkeit an, die gegenseitigen Vorteile einer 

abgestimmten Bewirtschaftungs-, Naturschutz- und Erholungsnutzung im Interesse 

aller Beteiligten im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zu entwickeln.6 

 

Das Vorhaben stimmt somit insgesamt unter Beachtung von Auflagen sowie Berück-

sichtigung von Hinweisen mit den o.g. Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 

Landesplanung überein. 

 

 

F Prüfung einer Zielabweichung 
 

Das Vorhaben tangiert Vorranggebiete für den Grundwasserschutz und den Arten- 

und Biotopschutz sowie einen Regionalen Grünzug.  

 

Es ist daher zu prüfen, ob die Zulassung einer Zielabweichung gem. § 6 Abs. 2 ROG 

i.V.m. § 10 Abs. 6 LPlG erforderlich ist. 

 

Vorranggebiete für den Grundwasserschutz werden zum Schutz von regionalbe-

deutsamen Grundwasservorkommen ausgewiesen. In ihnen hat die Sicherung der 

Trinkwasserversorgung Vorrang vor konkurrierenden Nutzungsansprüchen, die zu 

einer Beeinträchtigung führen könnten.  

 

Wie im Abschnitt E unter Punkt 2.1 dargelegt, ist mit Hilfe von Gutachten nachzuwei-

sen, dass das Vorhaben keine negativen Auswirkungen auf die Grund- und Trinkwas-

serqualität durch mögliche Schadstoffeinträge haben wird.  Dabei geht die Vorhabens-

trägerin aufgrund bisheriger Erfahrungswerte grundsätzlich davon aus, dass diese 

                                            
6 Anregungen lassen sich z.B. aus dem „Konzept zur Revitalisierung des Rheinvorlandes Leimers-
heim“, 2011 bis 2013, entnehmen. 
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Nachweise geliefert werden können. Das Vorhaben steht somit im Einklang mit dem 

Vorrang der Trinkwassersicherung. 

 

Die vielfältigen Funktionen des Regionalen Grünzugs werden nicht beeinträchtigt. 

Die Flächen bleiben z.B. für die siedlungsnahe Erholung, den Schutz des Wasser-

haushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen erhalten. 

 

In den Vorranggebieten für den Arten- und Biotopschutz sind raumbedeutsame 

Maßnahmen nur zulässig, wenn sie der Sicherung und Entwicklung eines kohärenten 

Biotopsystems nicht entgegenstehen. Wie weiter oben gezeigt wurde, steht das Vor-

haben nach Herausnahme des Meerwassers diesem Ziel grundsätzlich nicht entge-

gen.   

 

Im Ergebnis bleibt daher festzuhalten, dass das Vorhaben mit den Zielen des Regio-

nalen Raumordnungsplanes Rheinhessen-Nahe in Einklang steht. Die Durchführung 

eines Zielabweichungsverfahrens ist somit nicht erforderlich. 

 

 

G Abschließende Bemerkungen  

 
Ziel des Raumordnungsverfahrens war es, festzustellen, ob die geplante Errichtung 

des Reserveraumes für Extremhochwasser Eich – Guntersblum mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung übereinstimmt und wie die Pla-

nung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen abgestimmt wer-

den kann. Das Verfahren beurteilt somit vor dem eigentlichen Genehmigungsverfah-

ren die grundsätzliche Zulässigkeit des Vorhabens unter raumordnerischen und lan-

desplanerischen Aspekten. 

 

Im Unterschied zum nachfolgenden Planfeststellungsverfahren können bei der raum-

ordnerischen Prüfung daher ausschließlich die für die raumordnerische Zulässigkeit 

des Vorhabens erheblichen öffentlichen Belange Berücksichtigung finden. Rein privat-
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rechtliche Belange sowie evtl. Enteignungs- und Anpassungsmaßnahmen sind nicht 

Gegenstand des Verfahrens. Diese sind dem nachfolgenden Genehmigungsverfahren 

vorbehalten. Dadurch ergibt sich im Raumordnungsverfahren eine großräumigere Be-

trachtungsweise als im eigentlichen Genehmigungsverfahren. 

 

Die raumordnerische Beurteilung als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens entfaltet 

gegenüber den Trägern des Vorhabens und gegenüber Einzelnen keine unmittelbare 

Rechtswirkung und ersetzt nicht die zur Verwirklichung des Vorhabens nach anderen 

Rechtsvorschriften erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstigen be-

hördlichen Entscheidungen. Die raumordnerische Beurteilung ist jedoch bei diesen 

Entscheidungen zu berücksichtigen. 

 

Das Raumordnungsverfahren ist damit abgeschlossen. Die Verfahrensbeteiligten er-

halten einen Abdruck dieses Entscheides. 

 
 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
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