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Niederschrift über den Scopingtermin zur Festlegung des voraus-

sichtlichen Untersuchungsrahmens für die Errichtung und den Be-

trieb des Reserveraums für Extremhochwasser Eich-Guntersblum 

 

Unterrichtung über den Untersuchungsrahmen nach § 15 UVPG  
 

 

 

Ort:    Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Eich 

 

Zeit:    Donnerstag, den 06.07.2017, ab 09:00 Uhr 

 

Teilnehmer:  gem. beigefügter Anwesenheitsliste 

 

 

Diese Niederschrift ist gleichzeitig die Unterrichtung über den voraussichtlichen Un-

tersuchungsrahmen nach § 15 UVPG und erfolgt auch unter Berücksichtigung der 

schriftlich zu dem Vorhaben eingegangenen Stellungnahmen. Entscheidungen der 

Behörde, die eine Ergänzung des Untersuchungsrahmens bewirken oder Vorschläge 

zu dessen Erweiterung ablehnen, sind nachfolgend durch Fettdruck hervorgehoben. 

 

Die in dieser Niederschrift nicht erwähnten schriftlichen Stellungnahmen bzw. die 

dort weiter enthaltenen Anregungen betreffen nicht den Umfang und die Methoden 

der Umweltverträglichkeitsuntersuchung, sondern beziehen sich auf Aspekte, die in 

dem sich anschließenden Planfeststellungsverfahren behandelt werden. Sie wurden 

dem Antragsteller zur Kenntnisnahme und ggf. Berücksichtigung bei der weiteren 

Planung überlassen. 

 

1. Begrüßung und Eröffnung des Scopingtermins 

 

Nach einer Begrüßung durch den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Eich, Herr 

Abstein, stellt Herr Schanzenbächer im Namen der Struktur- und Genehmigungsdi-

rektion (SGD) Süd als Besprechungsleiter den geplanten Ablauf sowie den Sinn und 
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Zweck des Scopingtermins vor. Die Erarbeitung der Planunterlagen im Vorfeld des 

sich anschließenden Planfeststellungverfahrens ist nach dem Abschluss des Mode-

rationsverfahrens und dem positiven raumordnerischen Entscheid der nächste Schritt 

für die Umsetzung des Vorhabens. Grundlage für die Besprechung ist das Scoping-

papier vom 31.05.2017, das vorab als Tischvorlage versendet wurde. Die in dieser 

Niederschrift getätigten Festlegungen sind stets als Ergänzung zu den Ausführungen 

des Scoping-Papieres zu sehen. 

 

Im Anschluss an die Vorstellungsrunde der Teilnehmenden übergibt Herr Schanzen-

bächer das Wort an Herrn Dr.-Ing. Bettmann, der Anlass und Aufgabenstellung sowie 

die geplante Umsetzung für den Reserveraum für Extremhochwasser vorstellt. Die 

entsprechende Präsentation ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.  

 

Im Zuge der Vorstellung des Vorhabens wurden nachfolgend wiedergegebene Punk-

te diskutiert. 

 

2. Vorhabenbeschreibung, planerische Vorgaben 

 

Eine frühere Flutung des Reserveraums als bei Überschreitung des bemessungsre-

levanten Hochwassers HQ200 ist laut Aussage von Herrn Staudt, SGD Süd, nicht 

vorgesehen. 

 

Herr Krebs, Bauernverband Eich, weist darauf hin, dass die geplante Deichtrasse 

relativ nah am Altrheinsee verläuft, in dem Kiesabbau bis zu 35 m Tiefe betrieben 

wird. In der Vergangenheit seien hier schon in großem Maß Böschungen abge-

rutscht, sodass davon ausgegangen werden müsse, dass die Standsicherheit hier 

nicht gewährleistet ist. Dementsprechend sollte der Standort nochmals überprüft 

werden. Herr Staudt bestätigt, dass eine Überprüfung der Geeignetheit der hydro-

geologischen Verhältnisse zentrale Aufgabe bei der Erarbeitung der Planunterlagen 

sein wird.  

 

Es wird kritisiert, dass nach der erfolgten Deichertüchtigung auf das Bemessungs-

hochwasser zuzüglich 80 cm Freibord, nun im Rahmen der Errichtung des Reserve-

raums wieder eine teilweise Abtragung des Freibordes erfolgen soll. 

 

Ebenso könne bei der Nullvariante nicht von einem Deichbruchszenario ausgegan-

gen werden, betriebsbedingte Auswirkungen im Flutungsfall müssten im Vergleich 

zum „trockenen“ Ist-Zustand betrachtet werden. 
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Der Reserveraum schütze darüber hinaus nur die Unterlieger, vor Ort seien keine 

Vorteile erkennbar. 

 

Seitens des Antragstellers wird bestätigt, dass die Kritik an einer möglichen Absen-

kung des Deiches auf das Bemessungshochwasser zur Kenntnis genommen und 

Alternativvarianten weiter untersucht würden, ggf. auch in Workshops im Rahmen 

des Dialogprozesses. Für die Region sollen durch die Errichtung des Reserveraums 

keine Nachteile, sondern ein verbesserter Schutz entstehen. 

 

Herr Henkel, Mainzer Netze GmbH, kritisiert ebenfalls die geplante Absenkung des 

Deichs sowie die Wahl der Nullvariante. Außerdem müsse die Binnenentwässerung 

näher betrachtet werden.  

 

Herr Dr. Bettmann bestätigt, dass ein Grundwassermodell erstellt wird, um die 

Druckwasserproblematik und die Binnenentwässerung zu untersuchen, weist jedoch 

ausdrücklich darauf hin, dass es sich um einen Katastrophenpolder ohne Regelbe-

trieb handelt. 

 

Herr Staudt ergänzt, dass aus ingenieurtechnischer Sicht ein Versagen des Deich-

bauwerks unterstellt werden müsse und aus diesem Grund das Deichbruchszenario 

als Nullvariante angesetzt wurde. 

 

Herr Müller, Landwirtschaftskammer, schließt sich der Kritik an der gewählten Nullva-

riante an und fordert, dass bei den betriebsbedingten Auswirkungen auch die Varian-

te ohne Deichbruch untersucht werden müsse. 

 

Insofern argumentiert wird, der Innenraum des geplanten Reserveraums sei 

bisher hochwasserfrei, wird dies bereits durch das Hochwasser von 1882 wi-

derlegt (siehe Informationsplattform Undine der Bundesanstalt für Gewässer-

kunde). Auch die Hochwassergefahrenkarten für den Rhein unter 

http://www.hochwassermanagement.rlp.de zeigen eindeutig die potenzielle Ge-

fährdung des Raumes im aktuellen Zustand auf. Im Zuge der Hochwasserpart-

nerschaften wird darauf seit Jahren mit Nachdruck hingewiesen. Unabhängig 

von der Umsetzung des Vorhabens besteht daher sowohl für den Innenraum 

als auch für die gesamte Rheinniederung zwischen Worms und Oppenheim die 

Gefahr einer Überflutung. Es handelt sich somit derzeit um Risikogebiete im 

Sinne § 78b WHG neu (ab 05.01.2018) bzw. des Hochwasserschutzgesetzes II. 

Eine Leugnung dieser Tatsache würde der Richtlinie 2007/60/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung 
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und das Management von Hochwasserrisiken, dem Wasserhaushaltsgesetz 

sowie deren Vollzug in Rheinland-Pfalz entgegenstehen. 

 

Dies bedeutet, dass der Referenzzustand für die Ermittlung der im Zuge des 

Vorhabens zu erwartenden Belastungsänderungen nicht der hochwasserfreie 

Innenraum sein darf. Vielmehr ist es Ziel des Vorhabens, im Falle einer abseh-

baren Überlastung der Hochwasserschutzanlagen die Überflutung auf den In-

nenraum des künftigen Reserveraums zu konzentrieren und in gleicher Weise 

den in der Rheinniederung Worms bis Oppenheim gelegenen Binnenraum vor 

Überflutung zu schützen. 

 

Bei der Bewertung der Erheblichkeit betriebsbedingter Auswirkungen stellt 

sich damit nicht die Frage, ob erstmalig eine Flutungsgefahr geschaffen wird, 

sondern wie Eintrittswahrscheinlichkeit, Dauer und Ausdehnung der Flutung 

durch das Vorhaben verändert werden. 

 

Betriebliche Auswirkungen im Sinne einer Flutung des Reserveraumes sind 

zudem ausschließlich für Abflussverhältnisse zu erwarten, welche im statisti-

schen Mittel seltener als einmal in 200 Jahren eintreten. 

 

Dennoch sieht die Planfeststellungsbehörde aufgrund der zielgerichteten Be-

grenzung der „Katastrophe“ auf die Flächen im Reserveraum grundsätzlich 

betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens für Flächen innerhalb als auch 

außerhalb des geplanten Reserveraums, die innerhalb des Reserveraums ne-

gativer Art sein können. Entsprechend wird der Innenraum in der Folge als Be-

standteil des Einwirkungsbereiches des Vorhabens behandelt. 

 

Innenraum: Der Raum zwischen Rheinhauptdeich einschließlich der land-

seitigen Böschung des derzeitigen Rheinhauptdeichs und der 

Achse des Reserveraumdeiches. 

 

Binnenraum: Der Raum zwischen der Achse des Reserveraumdeiches bis 

zum vor Flutung sicheren Hochufer. 

 

Neben den nachteiligen Umweltauswirkungen können auch positive Wirkungen 

ermittelt und dargestellt werden. 

 

Bei der nachfolgenden Festlegung des Untersuchungsumfangs hat sich die 

Planfeststellungsbehörde an oben dargelegten Grundsätzen orientiert. 

 



 

 
 

  Seite 5 

 

3. Vorstellung und Erörterung des geplanten Untersuchungsrahmens und des 

jeweiligen Untersuchungsraums 

 

a) Untersuchungsraum UVP-Bericht 

 

Herr Meder legt dar, dass es aus Sicht der Oberen Naturschutzbehörde ebenfalls 

zwingend erforderlich sei, als Nullvariante anstelle des Katastrophenfalls den Ist-

Zustand anzusetzen. So wäre auch im Raumordnungsverfahren der Ist-Zustand zu-

grunde gelegt worden und die Auflagen im raumordnerischen Entscheid dement-

sprechend formuliert. Er weist darauf hin, dass sich im Innenraum verschiedene 

Schutzgebiete nach §§ 30 und 34 BNatSchG sowie geschützte Arten nach § 44 

BNatSchG befinden. Betriebsbedingt werde der Innenraum belastet, sodass die ge-

plante Vorgehensweise zumindest naturschutzfachlich als nicht rechtskonform be-

trachtet werde. Aus seiner Sicht müsse daher der Innenraum in angemessener Wei-

se bearbeitet und vorhandene Daten (u.a. Bewirtschaftungspläne) ausgewertet und 

ergänzt werden. Anstelle eines fest definierten Korridors sei vielmehr eine situative 

Betrachtung erforderlich. Vor allem dort, wo der Deich Schutzgebiete oder sonstige 

Strukturen mit ökologischen Funktionen quert/berührt, komme ein größerer Untersu-

chungskorridor in Betracht.  

 

Herr Gräfenstein, Untere Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms, 

schließt sich dieser Auffassung an und ergänzt, dass der raumordnerische Entscheid 

eine entsprechende Auflage enthält, dass die zu erstellenden naturschutzfachlichen 

Fachbeiträge mit der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen sind. 

 

Herr Schmelzer, DLR, teilt mit, dass bei dem erforderlichen Flurbereinigungsverfah-

ren ein hoher Untersuchungsumfang erforderlich ist und regt an, den Untersuchungs-

raum beider Verfahren aneinander anzupassen. Zu klären ist diesbezüglich, ob die 

erhobenen Daten aufgrund des relativ langen Zeitraums zwischen der Erarbeitung 

der Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren bis zum Beginn des Bo-

denordnungsverfahrens noch aktuell sind.  

 

Aus Sicht von Herrn Beckenbach, Wasser- und Bodenverband Eich, könne man 

schon alleine deshalb nicht vom Katastrophenfall als Nullvariante sprechen, da durch 

die geplante Absenkung des Deichs eine bewusste Schwächung des Deichs und 

damit eine Sollbruchstelle hergestellt werde. 
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Der Untersuchungsraum wird nachfolgend unter Berücksichtigung der oben 

beschriebenen Grundsätze individuell für die jeweiligen Schutzgüter festgelegt. 

 

b) Schutzgut Mensch 

 

Frau Wucher, Ortsbürgermeisterin Gimbsheim, weist darauf hin, dass sich im Innen-

bereich des Reserveraums eine Hühnerfarm inklusive Aussiedlerhof befinden. Laut 

Herrn Staudt werden Gespräche mit der Firma geführt, wobei sich die Situation für 

die Hühnerfarm durch die Errichtung des Reserveraums nicht zu deren Nachteil ver-

ändern würde. 

 

Herr Müller sieht eine Betrachtung der betriebsbedingten Auswirkungen auf die sich 

im Innenraum befindlichen landwirtschaftlichen Betriebe als erforderlich an. 

 

Wie aus den Hochwassergefahrenkarten nach Richtlinie 2007/60/EG über die 

Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken eindeutig hervorgeht, 

befinden sich die Anlagen bereits im Ist-Zustand erkennbar in einem über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet. 

 

Gemäß den bereits dargelegten Auswirkungen ändert die Errichtung des Reser-

veraums nichts daran, dass die Anlagen weiterhin bis einschließlich des Be-

messungshochwassers durch die Deiche vor Überflutung geschützt werden. 

Die geringfügige Erhöhung der Eintrittswahrscheinlichkeit gegenüber dem Ist-

Zustand bedingt daher keine zusätzlichen baulichen und organisatorischen 

Maßnahmen, die zur Abwehr von Umweltauswirkungen nicht bereits schon für 

den derzeitigen Zustand durch die Betreiber vorzusehen sind. Der weitere Um-

gang mit den Anlagen bleibt dem eigentlichen Verwaltungsverfahren vorbehal-

ten. 

 

Seitens der Mainzer Netze GmbH wird darauf hingewiesen, dass sich im Innenraum 

verschiedene Entnahmebrunnen, Leitungen und Netze befinden, die berücksichtigt 

und für die mögliche Auswirkungen untersucht werden müssen. Die Bürgerinitiative 

gegen Überschwemmungspolder ergänzt, dass sich darüber hinaus Erdölförderanla-

gen im Untersuchungsgebiet befinden. Es wird bestätigt, dass diese berücksichtigt 

werden. 

 

Aus Sicht der Bürgerinitiative gegen Überschwemmungspolder entsteht durch den 

Reserveraum eine größere Belastung für die Region, sodass auf eine Absenkung 

des Rheinhauptdeiches verzichtet werden solle. Anstelle eines Katastrophenpolders 
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sollten die Regenrückhaltemaßnahmen optimiert und damit zur Verhinderung von 

Hochwassern beigetragen werden. 

 

 

c) Schutzgut Tiere 

 

Auch im Hinblick auf das Schutzgut Tiere wird eine angemessene Betrachtung des 

Innenraums und daraus resultierend die Erarbeitung von Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen zum Schutz der im Innenraum angesiedelten Arten gefordert. 

Darüber hinaus seien die Auswirkungen des Deichbauwerkes auf die vorhandenen 

Arten zu untersuchen.  

 

Herr Stauder weist darauf hin, dass aus Sicht des BUND Rheinland-Pfalz neben den 

Brutvögeln auch Durchzügler und Überwinterungsgäste zu untersuchen seien.  

 

Zur Gewährleistung eines rechtssicheren Verfahrens legt die Planfeststel-

lungsbehörde den mindestens erforderlichen Untersuchungsumfang für die 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen, ergänzend zu den Untersuchungen gemäß 

Scoping-Papier vom 31.05.2017, wie nachfolgend beschrieben fest. Das kon-

krete Untersuchungskonzept ist im weiteren Verfahren mit der Oberen Natur-

schutzbehörde abzustimmen.  

 

Sofern nicht gesondert beschrieben, umfasst der Innenraum dabei den geplan-

ten Reserveraum einschließlich der landseitigen Böschung des derzeitigen 

Betreffend das Schutzgut Mensch sind im Bereich der Gefahrengemeinschaft 

Worms Oppenheim unter Verwendung der Ergebnisse der Modellrechnungen 

für Grund- und Oberflächenwasser, der Hochwassergefahrenkarten sowie der 

Ergebnisse früherer Deichbruchsimulationen Bereiche mit potenziell negativen 

Auswirkungen zu ermitteln. Die Ausführungen zum Referenzzustand unter den 

Vorbemerkungen sowie die Erläuterungen unter dem Schutzgut Wasser sind 

hierbei zu berücksichtigen. 

 

Das Untersuchungsgebiet des UVP-Berichts muss insbesondere die Ortslagen 

von Eich, Gimbsheim, Guntersblum und Ludwigshöhe umfassen, soweit dort 

Auswirkungen eines Einsatzes des Reserveraums auf die Grundwasserstände 

und die Binnenentwässerung zu erwarten sind. 

 

Der Wirkbereich aus dem Grundwasser-/Oberflächengewässermodell wird in 

das Untersuchungsgebiet des UVP-Berichts aufgenommen. 
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Rheinhauptdeichs bis zur Achse des Reserveraumdeiches. Die Aussagen zu 

den Korridoren um die Neubautrasse gelten im gleichen Maße auch für die Ein- 

und Auslaufbereiche.  

 

Brutvögel: 

Alle Brutvogelarten sind entsprechend der im Scoping-Papier beschrieben Me-

thoden in einem  Korridor beidseitig von jeweils 120 m von der Achse der ge-

planten Deichtrasse zu erfassen.  

 

Im Naturschutzgebiet "Fischsee" sind alle boden-, röhricht- und gebüschbrü-

tenden Vogelarten zu kartieren. 

 

Darüber hinaus sind ausgehend von der Achse der geplanten Deichtrasse in 

einem Korridor beidseitig von jeweils 320 m gegenüber bau- und anlagenbe-

dingten Auswirkungen besonders störungsempfindliche Vogelarten (z.B. 

Schwarzmilanhorste, Kiebitz und weitere relevante Vogelarten der Ackerflur) zu 

kartieren. Die Betrachtung ist hierbei nicht ausschließlich auf die Funktion 

„Brutraum“ zu reduzieren, sondern hat Nahrungsräume und die Funktionen für 

rastende und überwinternde Zugvögel einzubeziehen. 

 

Im Deichabschnitt Eich-Gimbsheimer Altrhein/Meerwasser sind zusätzlich die 

störungsempfindlichen Wasservögel/Röhrichtarten zu berücksichtigen. 

 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen sind,  ausgehend von der Achse 

der geplanten Deichtrasse, in einem Korridor beidseitig von jeweils 320 m  so-

wie im Bereich der geplanten Baustelleneinrichtungs- / Lagerflächen und der 

Baustraßen auch die Rastvögel und Überwinterungsgäste zu berücksichtigen.  

 

Zauneidechsen: 

Die Zauneidechse (Anhang IV Art) ist im gesamten Innenraum  zzgl. des landsei-

tigen Korridors von 70 m bezogen auf die Deichachse an allen geeigneten Le-

bensraumstrukturen zu erfassen (z.B. Wiesen, Brachen, Säume). 

 

Blattfußkrebse: 

Wegen möglicher Änderungen der Druckwassersituation und geplanter Verbes-

serungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sind die potentiellen Vor-

kommensbereiche des Innenraums zu untersuchen.  
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Amphibien: 

Nach den Anhängen II und IV geschützte Amphibien sind im gesamten Reserve-

raum an allen potentiellen Laichgewässern zu kartieren. Mehrere Tümpel befin-

den sich im Gebietsteil nördlich des Naturschutzgebiets "Fischsee", einige Tei-

che nördlich der K 48 nahe dem Platanenhof. Zu den Laichgewässern gehören 

auch die im Innenraum gelegenen Gräben und Druckwasserbiotope. Schwer-

punktmäßig sind  in der Nähe dauerhafter Laichgewässer auch die Wechselbe-

ziehungen zwischen den aquatischen und terrestrischen Lebensräumen unter 

Einbeziehung der Barrierewirkung des Deichbauwerkes mit Deichverteidi-

gungsweg zu untersuchen.  

 

Schmetterlinge: 

Im Innenraum zzgl. des landseitigen Korridors von 70 m bezogen auf die Deich-

achse sind die Arten mit europäischer Schutzrelevanz zu kartieren: 

 

1. Kartierung Wiesenknopf-Ameisenbläulinge in den Stromtalwiesen und am 

Rheinhauptdeich 

2. Kartierung Haarstrangwurzeleule in den Stromtalwiesen und den Ab-

schnitten des Rheinhauptdeichs mit Haarstrangvorkommen 

3. Kartierung Nachtkerzenschwärmer in Gräben, Weideflächen und sonsti-

gen Biotopen mit Weidenröschenvorkommen  

 

Auf ein Vorkommen des Großen Feuerfalters als streng geschützte Art ist in po-

tentiellen Lebensräumen zu achten (dokumentiertes Vorkommen nur in der süd-

lichen Oberrheinniederung).  

 

Libellen: 

Der Innenraum zzgl. des landseitigen Korridors von 70 m bezogen auf die 

Deichachse ist an den Gewässern auf streng geschützte Libellenarten hin un-

tersuchen. Die Zierliche Moosjungfer ist an den Gewässern zu erfassen, die we-

gen ihrer Größe für sie geeignet sein können. 

 

Schnecken: 

In den FFH-Gebietsteilen innerhalb des Reserveraums sind die FFH-

Windelschnecken zu kartieren. Im gesamten Innenraum ist die zierliche Teller-

schnecke in allen geeigneten Lebensräumen zu kartieren. 

 

Säugetiere: 

Das Vorkommen der Haselmaus als streng geschützte Art ist zu untersuchen/zu 
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d) Schutzgut Pflanzen 

 

Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen: 

Die Biotoptypen und Lebensraumtypen sind im gesamten Innenraum durch 

Begehung in der Ortslage zu kartieren. Bei FFH-Lebensraumtypen in den FFH-

Gebieten ist der Erhaltungszustand zu ermitteln. 

 

Stromtalwiesen: 

Der Lebensraumtyp 6440 Stromtalwiese ist in den unterschiedlichen Ausprä-

gungen und Qualitäten zu erfassen. 

 

Über den vorgesehenen Untersuchungsumfang hinaus gibt es ansonsten keine wei-

teren Anmerkungen. Bezüglich des Untersuchungsraumes siehe Schutzgut Tiere. 

 

 

 

kartieren.  

 

Im Innenraum sind die Einstandsgebiete und der Wildwechsel zu erfassen. Die 

Wildrettungsinseln und Vernetzungsstrukturen im Innenraum sind darzustellen. 

Die möglichen Rückzugs- und Zufluchtsmöglichkeiten zwischen Reserveraum 

und Ortslagen sind zu kartieren. 

 

Sonstiges: 

Die Planfeststellungsbehörde weist darauf hin, dass in gleicher Weise wie der 

Innenraum in seltenen Fällen eine gezielte Flutung erfährt, die Flutungswahr-

scheinlichkeit in den außerhalb des Reserveraums gelegenen Flächen der Ge-

fahrengemeinschaft Worms-Oppenheim zwangsläufig reduziert wird. 

 

In konsequenter Fortführung der Argumentation für den Innenraum ist außer-

halb des Reserveraums entsprechend von positiven Auswirkungen des Vorha-

bens auszugehen. Bezogen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen werden Kar-

tierungen außerhalb des Reserveraums in der kompletten Gefahrengemein-

schaft nicht ausdrücklich gefordert. Je nach Ergebnis der Untersuchungen für 

den Innenraum können durch den Antragsteller ergänzende Erfassungen im 

Binnenraum jedoch dazu genutzt werden um darzulegen, warum nachteilige 

Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden können oder um Maßnahmen zu 

planen, durch welche diese ausgeglichen werden. 
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e) Schutzgut biologische Vielfalt 

 

Es wird kein Ergänzungs-/Veränderungsbedarf zum geplanten Untersuchungsum-

fang vorgetragen. Bezüglich des Untersuchungsraumes siehe Schutzgut Tiere.  

 

f) Schutzgut Fläche und Boden 

 

Herr Krebs verweist auf das derzeit in der Gemarkung Eich laufende Flurbereini-

gungsverfahren und bittet aufgrund der Belastung landwirtschaftlicher Flächen im 

Zusammenhang mit der Errichtung des Reserveraums um Prüfung, ob der damit 

verbundene Flächenverlust von 1,5 % auf 0,5 % reduziert werden kann. 

 

Da es sich hierbei um zwei verschiedene Verfahren handelt, kann die SGD Süd 

als Planfeststellungsbehörde für den Reserveraum diesbezüglich keine Festle-

gungen treffen. Der Ansatz, flächenschonend vorzugehen, ist aber zu verfol-

gen. 

 

Laut DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück soll für den Reserveraum ein eigenes Bo-

denordnungsverfahren durchgeführt werden.  

 

Es wird vom Antragsteller bestätigt, dass nach aktuellem Planungsstand keine zu-

sätzliche Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für Kompensations-

/Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen ist und auf die agrarstrukturellen Belange ge-

mäß § 15 Abs. 3 BNatSchG in Besonderer Weise Rücksicht genommen wird. Die 

abschließende Bestimmung der notwendigen naturschutzfachlichen Kompensation in 

Quantität, Qualität und notwendiger Verortung bleibt der Genehmigungsbehörde vor-

behalten.  

 

Der Forderung der LWK, den Ist-Zustand der landwirtschaftlichen Flächen zu 

dokumentieren, um im Falle späterer Schäden die Verursacherfrage klären zu 

können, kann bei einem Notfallflutungsraum, der statistisch gesehen seltener 

als alle 200 Jahre zum Einsatz kommt, aufgrund der mangelnden Aktualität der 

Datengrundlage im Einsatzfall nicht gefolgt werden. Konkrete Vereinbarungen 

bleiben jedoch gesonderten Entschädigungsregelungen vorbehalten. 

 

Aus Sicht von Herrn Beckenbach sollte der Ist-Zustand trotzdem dokumentiert wer-

den, da bei Extremhochwasser größere Kontaminationen entstehen könnten als bei 

einem „normalen“ Hochwasser. Auch wenn das Risiko einer solchen Kontamination 

gerade durch den Reserveraum verhindert werden soll, sollten die Entschädigungs-

regeln eine entsprechende Formulierung enthalten. 
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Herr Günther, Bauernverband Eich, regt an, dass das im Flutungsfall eingeleitete 

Wasser mehrfach untersucht werden solle. 

 

Eine Datengrundlage könne laut Herrn Müller durch ein enges Netz an Bodenproben 

in diesem Bereich geliefert werden. 

 

Frau Karsten, SGD Süd, weist darauf hin, dass sich im Bereich der Deichtrasse eine 

eingetragene Verdachtsfläche für eine Altlast befindet, die berücksichtigt werden 

muss.  

 

g) Schutzgut Wasser 

 

Das vorgesehene Grundwassermodell ermittelt die Auswirkungen im Ist-Zustand oh-

ne Reserveraum sowie im Planzustand mit und ohne Flutung des Reserveraums. 

Falls das Modell zu dem Ergebnis kommt, dass die Druckwasserbelastung für die 

Anlieger unverhältnismäßig hoch ist, sollen Anpassungsmaßnahmen untersucht 

werden. Gleiches gilt, falls eine Kontamination des Trinkwassers nicht ausgeschlos-

sen werden kann. Auch von den Deichanlagen dürfen keine Belastungen auf die 

Trinkwasserleitungen der Mainzer Netze GmbH ausgehen. 

 

Es wird bestätigt, dass sämtliche Leitungen, die den Deich queren oder parallel ver-

laufen, bei der Planung berücksichtigt werden. 

 

Herr Dr. Hoffmann, WVR, verweist auf die vorhandenen Beregnungsbrunnen, die 

ebenso in der Untersuchung berücksichtigt werden müssen. Gleichzeitig müssten 

Im UVP-Bericht sind zur Bewertung möglicher Schadstoffeinträge in Folge ei-

ner Flutung des Reserveraums die Erkenntnisse des bisherigen Schadstoff-

monitoring für die Hochwasserrückhaltungen Ingelheim, Worms mittlerer 

Busch sowie Daxlander Au heranzuziehen. Bei der Prüfung ggf. erforderlicher 

Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen sind außerdem vorliegende Er-

kenntnisse aus extremen Hochwasserereignissen in anderen Flussgebieten 

(Elbe, Donau) zu berücksichtigen. 

 

Im Rahmen des UVP-Berichtes ist unter Berücksichtigung der in dieser Nie-

derschrift getroffenen Aussagen zum Referenzzustand für den Aussagebereich 

des Grundwasser- sowie des Oberflächengewässermodells zu bewerten, ob im 

Sinne einer angemessenen Begrenzung der Auswirkungen zusätzliche Anpas-

sungsmaßnahmen  für dieses Schutzgut erforderlich sind. 
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Ansätze erarbeitet werden, um einen Schadstoffeintrag bei einer Flutung zu vermin-

dern.  

 

Darüber hinaus sind im Grundwassermodell vorhandene Grundwassermessstellen, 

die Beeinflussung des Grundwassers durch die vorgesehenen Spundwände, die 

Brunnen der Mainzer Netze GmbH und die Druckwassersituation im Flutungsfall mit 

einzubeziehen. Dabei ist auch auf die besondere Problematik der Druckwassersitua-

tion im Zusammenhang mit den vorhandenen Kiesseen und den Altrheinarmen ein-

zugehen („rückwärtige Flutung“). Die Anlagen des Verbands der Wasser- und Bo-

denverbände sind ebenfalls zu berücksichtigen. Frau Gronimus hat zugesagt, die 

maßgeblichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Es sollten auch Auswirkungen 

auf Anlagen außerhalb des Vorhabenbereichs betrachtet werden (Druckwasser). 

 

Frau Reible, ZdF, bittet darum, die Auswirkungen der veränderten Grundwasser-

stände auf Waldbestände ebenfalls zu untersuchen.  

 

Die Ergebnisse des Grundwassermodells werden sowohl im Rahmen des Planfest-

stellungsverfahrens als auch bereits innerhalb des begleitenden Dialogprozesses 

zugänglich sein. Bereits vorhandene Grundwassermodelle werden als Datengrund-

lage mit einbezogen. 

 

Auf Nachfrage von Frau Gronimus wird erläutert, dass die Binnenentwässerung nur 

im Einsatzfall untersucht wird, da so geplant wird, dass anlagenbedingt keine Beein-

flussung vorhanden ist. Der Betrieb des Klärwerks soll auch im Einsatzfall über 

Pumpbetrieb sichergestellt sein. 

 

Wer die ggf. erforderlichen Schöpfwerke betreiben wird, muss im weiteren Verfahren 

noch abschließend geklärt werden. Grundsätzlich ist die Verbandsgemeinde zustän-

dig, es sollen jedoch im Hinblick auf die jeweilige Funktion der Schöpfwerke Einzel-

falllösungen erarbeitet werden. 

 

Im Hinblick auf die im Plangebiet vorhandenen Gewässer (Rhein und Zuflüsse 

3. Ordnung) sind die Vorgaben der WRRL zu beachten (Verschlechterungsverbot). 

 

Betreffend die von den verschiedenen Stellen jeweils vorgetragene Druckwas-

serproblematik ist der Reserveraum ausdrücklich von einer regulären Rückhal-

tung (Polder) abzugrenzen. Alle bisher am rheinland-pfälzischen Oberrhein ge-

planten Polder sind darauf ausgelegt, durch ihren Betrieb eine Überschreitung 

des Bemessungswasserstandes der Schutzanlagen zu verhindern. Innerhalb 

des vertraglich festgeschriebenen Schutzziels darf der Betrieb von Rückhal-
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tungen auch betreffend Druckwasser nicht zur Benachteiligung einzelner Orts-

lagen führen. Kommt es dennoch zu einer Überschreitung des Bemessungs-

hochwassers, bedingt dies eine deutlich erhöhte Versagenswahrscheinlichkeit 

der Schutzanlagen. Ziel der Reserveräume ist es, für dieses Szenario durch 

kontrollierte Flutung eines Teilraumes die Schäden zu begrenzen. Eine Not-

wendigkeit, innerhalb eines durchgehenden Schutzsystems einen Teilabschnitt 

hinsichtlich des Wirkbereiches Druck- / Grundwasser mit einem höheren 

Schutzgrad auszustatten als die ober- und unterstrom anschließenden Deiche 

der gleichen Gefahrengemeinschaft, wird nicht gesehen. 

 

Hier muss auch berücksichtigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit eines 

Deichbruches durch den Einsatz des Reserveraums zwar deutlich reduziert 

wird, jedoch nicht sicher ausgeschlossen werden kann. So sind Szenarien 

denkbar, in denen die geforderten Wasserhaltungsmaßnahmen zwar den 

Grundwasserstand auf dem Niveau des Ist-Zustandes halten, eintretende 

Deichbrüche jedoch zu einem meterhohen Einstau der Ortslagen führen. 

 
Insofern dient das grundwasserhydraulische Gutachten nicht dazu, Maßnah-

men zu dimensionieren, welche das Druck-/ Grundwasser auf dem Niveau des 

Ist-Zustandes halten, sondern soll zunächst die Verhältnisse im Planzustand 

darstellen. 

 

Auf dieser Grundlage ist im Rahmen des UVP-Berichtes für den Aussagebereich 

des Grundwasser- sowie des Oberflächengewässermodells zu bewerten, ob im 

Sinne einer angemessenen Begrenzung der Schäden zusätzliche Anpassungs-

maßnahmen erforderlich sind. Hierbei ist insbesondere der Fall des Zusammen-

treffens von Hochwasser an den zufließenden Binnengewässern mit einem ge-

fluteten Reserveraum zu prüfen. 

 

Beim Wirkbereich Wasser ist der Wirkbereich aus dem Grundwasser-

/Oberflächengewässermodell anzuwenden. 

 

h) Schutzgut Luft 

 

Es gibt keine Anmerkungen zu diesem Schutzgut. 

 

i) Schutzgut Klima 

Herr Müller bittet darum, auch die Auswirkungen des Vorhabens auf die Luftfeuchtig-

keit zu untersuchen. Hintergrund hierfür ist eine mögliche Gefahr für Pilzbefall. Ent-

sprechende Entschädigungsregeln sind vorgesehen.  
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Im UVP-Bericht sind die sich aus dem klimatologischen Gutachten ergebenden 

Auswirkungen im gesamten Wirkbereich hinsichtlich der Erheblichkeit und ggf. 

erforderlicher Vermeidungs- / Kompensationsmaßnahmen zu untersuchen und 

zu bewerten. 

 

j) Schutzgut Landschaft 

 

Im Rahmen des UVP-Berichtes ist unter Berücksichtigung der in dieser Nieder-

schrift getroffenen Aussagen zum Referenzzustand für den Aussagebereich des 

Grundwasser- sowie des Oberflächengewässermodells zu bewerten, ob im Sin-

ne einer angemessenen Begrenzung der Auswirkungen zusätzliche Anpas-

sungsmaßnahmen für dieses Schutzgut erforderlich sind. 

 

Über die in der Tischvorlage genannten Punkte hinaus wird ansonsten kein weiterer 

Untersuchungsbedarf gesehen. 

 

k) Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

 

Aus Sicht von Herrn Müller ist ein begleitendes Gutachten erforderlich, welches die 

Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Betriebe, die beispielsweise durch längere 

Fahrtwege, Flächenverlust und klimatische Veränderungen von Existenzgefährdun-

gen bedroht sein können, beleuchtet. 

 

Im Rahmen des UVP-Berichtes ist unter Berücksichtigung der in dieser Nieder-

schrift getroffenen Aussagen zum Referenzzustand für den Aussagebereich des 

Grundwasser- sowie des Oberflächengewässermodells zu bewerten, ob im Sin-

ne einer angemessenen Begrenzung der Auswirkungen zusätzliche Anpas-

sungsmaßnahmen für dieses Schutzgut erforderlich sind. 

 

l) Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 

Es gibt keine Anregungen zu diesem Schutzgut. 
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4. Fachbeitrag Naturschutz 

 

Die Aussagen zum Untersuchungsraum, den Referenzzuständen und die Fest-

legungen beim Schutzgut Tiere im Rahmen des UVP-Berichts gelten auch für 

den Fachbeitrag Naturschutz. Ausgehend von der Achse der geplanten Deicht-

rasse in einem Korridor beidseitig von jeweils 120 m sind alle besonders und 

streng geschützten sowie die seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten 

zu erfassen, 

  

Ausgehend von der Achse der geplanten Deichtrasse sind in einem Korridor 

beidseitig von jeweils 320 m die gegenüber bau- und anlagenbedingten Einwir-

kungen besonders störungsempfindlichen Arten. Das Untersuchungskonzept 

ist entsprechend anzupassen und zu erweitern und im weiteren Verfahren mit 

der Oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. 

   

Frau Karsten regt an, erforderliche Ersatzmaßnahmen an Gewässern durchzuführen. 

 

Aus Sicht des BUND sollte eine multifunktionelle Betrachtung nicht nur des Deich-

bauwerkes und des Flutungsfalls erfolgen, sondern auch aus dem Vorhaben resultie-

rende indirekte Nutzungen beinhalten (touristische Nutzung, Nutzung des Deichver-

teidigungsweges usw.). 

 

Die Erschließungswirkung des Deichverteidigungsweges mit den daraus resul-

tierenden Nutzungen ist zu untersuchen. Die darüber hinaus geforderte Erstel-

lung eines Raumnutzungskonzeptes betrifft nicht den Untersuchungsrahmen 

nach UVPG und muss somit unabhängig von der Umweltverträglichkeitsprü-

fung angestoßen werden. 

 

 

5. Fachbeitrag Artenschutz  

 

Die Aussagen zum Untersuchungsraum, der gewählten Nullvariante und die 

Festlegungen beim Schutzgut Tiere im Rahmen des UVP-Berichts gelten auch 

für den Fachbeitrag Artenschutz. Dementsprechend ist das Spektrum der zu 

untersuchenden Arten zu erweitern und an den Innenraum anzupassen. Der 

Fachbeitrag Artenschutz muss sich auch mit den im Gebiet vorkommenden, 

geschützten Pflanzenarten beschäftigen.  

 

Das Untersuchungskonzept ist im weiteren Verfahren mit der Oberen Natur-
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schutzbehörde abzustimmen.  

 

Im Boden vorkommende Lebewesen werden im UVP-Bericht beim Schutzgut Boden 

behandelt.  

 

6. Natura 2000-Verträglichkeitsstudie 

 

Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist gemäß den gesetzlichen Vorga-

ben für die betroffenen FFH- und Vogelschutzgebiete durchzuführen. Bei der 

Untersuchung ist das gesamte Natura 2000-Gebiet zu berücksichtigen. 

 

7. Sonstiges 

 

Das landwirtschaftliche Wegenetz soll im Hinblick auf vermeidbare Deichquerungen 

ebenfalls untersucht und gemeinsam mit dem DLR eine Lösung erarbeitet werden. 

Die Landwirtschaftskammer bittet diesbezüglich um eine bessere Verzahnung des 

Planfeststellungs- und des Bodenordnungsverfahrens. Eine verträgliche Planung soll 

gemeinsam im Dialogprozess entwickelt werden. 

 

Herr Steinhauer, Landesforsten, bittet darum, auch das Forstwegenetz zu berück-

sichtigen, da die Wege insbesondere auch für Holztransporte ausgelegt sein müssen 

(große Fahrzeuge, hohes Gewicht usw.). 

 

Eine Anpassung des Baumbestands auf hochwassergeeignete Arten wird bereits 

umgesetzt. Aufgrund des großen Totholzbestands im Innenbereich des Reserve-

raums ist auf die Verkehrssicherungspflichten zu achten. 

 

Es wird angeregt, den südlichen Bereich des Reserveraums u.a. aufgrund der Nähe 

zum Gewässernetz und dem geringen Abstand zu Gimbsheim aus den Planungen 

herauszunehmen.  

 

Aus Sicht von Frau Wucher ist der Abstand zum Gimbsheimer Wohngebiet „Weiher-

gärten“ ebenfalls zu gering, es werden Schäden durch Druckwasser befürchtet. Im 

weiteren Verfahren müsse eine Entschädigungsregelung gefunden werden. 

 

Herr Beckenbach schlägt vor, das Gespräch mit Hessen zu suchen, ob ein Teil des 

Retentionsvolumens dort zur Verfügung gestellt werden kann.  
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Der geplante Reserveraum ist im Regionalplan als Vorranggebiet Hochwasser-

rückhaltung dargestellt. Für den gleichen Raum sind überlagernd die Vorrang-

gebiete Grundwasserschutz, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug, 

Rohstoffsicherung langfristig sowie Ressourcenschutz vorzufinden. Dies be-

deutet, dass die Abwägung bezüglich der grundsätzlichen Vereinbarkeit der 

o.g. Ziele bereits im Rahmen der Erstellung des Raumordnungsplanes erfolgt 

ist. 

 

Sonstige, nicht UVP relevante Hinweise und Anmerkungen, welche in dieser 

Niederschrift nicht ausdrücklich angesprochen wurden, werden in den jeweili-

gen Fachgutachten behandelt und werden Gegenstand des eigentlichen Ge-

nehmigungsverfahrens. 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, beendet Herr Schanzen-

bächer den Scoping-Termin und bedankt sich bei den Teilnehmenden für die vorge-

brachten Anregungen. 

 

Der Verfahrensschritt nach § 15 UVPG ist hiermit abgeschlossen. Die in dieser Nie-

derschrift wiedergegebenen Ergebnisse entsprechen dem derzeitigen Wissensstand 

über das Vorhaben. Im weiteren Verfahren kann sich jedoch die Notwendigkeit erge-

ben, die Unterlagen zu ergänzen. 

 

                                 
Manfred Schanzenbächer     Nadja Tanner 

(Besprechungsleiter)     (Schriftführerin) 


