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Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben „Neubau des 
Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) Waldbärenburg 
Anhörungsverfahren 
Ihr Schreiben vom 14.12.2015, Az. C46_DD-0522/261/11 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Grüne Liga Sachsen e.V. bedankt sich für die Beteiligung im o.g. Verfahren und nimmt 
nachfolgend Stellung: 
 
Dem Vorhaben wird insbesondere aufgrund einer unzureichenden Planrechtfertigung sowie aus 
Gründen der Anforderungen der EU-WRRL nicht zugestimmt. 
 
 
Begründung: 
 
Das geplante HRB Waldbärenburg soll in Form eines grünen Beckens und mittels einer 34 m 
hohen und 264 Meter breiten Gewichtsstaumauer die Rote Weißeritz im Hauptschluss ab einem 
HQ 5 einstauen. Bei einem HQ100-Ereignis können 1,73 Mill. m³ Wasser zurückgehalten werden. 
Dabei werden ca. 11,5 ha überstaut.  
 
Unzureichende Planrechtfertigung 
 
Die Planrechtfertigung ist nicht gegeben. 
 
Laut Abbildung 3 des Erläuterungsberichts (Hydrologischer Längsschnitt der Roten Weißeritz bei 
HQ100) ist erkennbar, dass ab Mündung Pöpelbach in die Rote Weißeritz bei Schmiedeberg auch 
ohne den Wasserrückhalt eines HRB Waldbärenburg das Gerinne der Roten Weißeritz ein HQ 100 
abführen kann. Die aus Sicht des Hochwasserschutzes notwendige Wirkung des HRB 
Waldbärenburg beschränkt sich also auf den Bereich zwischen geplanter Staumauer und etwa 
Mitte Ortslage Schmiedeberg, d.h. die ufernahe Bebauung von Waldbärenburg, Bärenfels, Kipsdorf 
und Schmiedeberg (bis Einmündung Pöpelbach). Eine darüber hinaus gehende Notwendigkeit für 
die Ortschaften bis zur Talsperre Malter und darüber hinaus (überregionale Bedeutung) kann im 
Gegensatz zu den Aussagen der Planunterlage nicht erkannt werden.  
 
Laut Erläuterungsbericht belief sich die Schadenssumme des Hochwassers 2002 für die 
Gemeindegebiete Dippoldiswalde und Schmiedeberg auf rund 28,5 Mio. €. Es ist davon 
auszugehen, dass für die Bebauung, welche im Abschnitt zwischen der geplanten Staumauer bis 
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Ortsmitte Schmiedeberg im Überschwemmungsgebiet liegt und welche durch das HRB 
Waldbärenburg geschützt würde, nur ein Teil dieser Schadenssumme anzusetzen ist, und zwar 
deutlich unter 28 Mill. Euro. Angesichts einer angedachten Bausumme von 26,5 Mill. Euro  für das 
HRB Waldbärenburg ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis das Bauvorhaben nicht mehr zu 
rechtfertigen.  
 
Darüber hinaus ergeben sich weitere Fragen. 
 
Das HRB Waldbärenburg soll lt. Planunterlagen einen lokalen Hochwasserschutz HQ 100 bis zur 
Ortslage Schmiedeberg gewährleisten, da dies allein durch den Ausbau der Roten Weißeritz nicht 
möglich wäre. Was sind die städtebaulichen und/oder wirtschaftlichen Aspekte, welche dem 
lokalen Hochwasserschutz entgegen stehen? Welche weiteren Möglichkeiten des baulichen 
Hochwasserschutzes im o.g. Abschnitt (Waldbärenburg, Bärenfels, Kipsdorf, Ortsmitte 
Schmiedeberg) wurden geprüft, um die Hochwassergefahr und –schadenssumme zu verringern 
(z.B. Abriss)? Solange diese Fragen nicht abschließend und nachvollziehbar geklärt sind, 
erübrigen sich Planungen für ein Becken mit einer (gegenwärtigen) Investsumme von 26,5 Mio. € 
Steuergeldern. 
 
Das geplante HRB Waldbärenburg stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar und führt zu 
Abweichungen von den Schutzzwecken des Landschaftsschutzgebietes, insbesondere des Erhalt 
des Landschaftsbildes und der Waldfunktionen. Es ist in diesem Zusammenhang zu hinterfragen, 
ob  - auch angesichts seiner örtlich sehr beschränkten Wirkung – Alternativen geprüft wurden, 
welche einen geringeren Eingriff erfordern oder landschaftsbildverträglicher sind. Im Gegensatz zu 
den Aussagen der Planrechtfertigung im Kap. 3.1.1 stehen dabei Ergebnisse einer Ausarbeitung 
für das Gebiet der Roten Weißeritz durch die Initiative Weißeritz-Regio Arbeitsgruppe Wald und 
Hochwasser1, in welcher z.B. herausgearbeitet wurde, dass eine Waldmehrung auf 100 % der 
Fläche im Einzugsgebiet der Roten Weißeritz bis zur Ortslage Schmiedeberg eine Verminderung 
des Scheitelabflusses erbringt, welche in der Wirkung dem HRB Waldbärenburg vergleichbar ist. 
Auch wenn dies nur eine theoretische Annahme ist und in Praxis nur teilweise umsetzbar, 
verdeutlicht sie doch das Potenzial des Rückhalts durch Waldmehrungen. Darüber kann sich nicht 
mit nur pauschalen Behauptungen (fehlender Flächenzugriff) in der vorliegenden Planung 
hinweggesetzt werden.  
 
Nicht thematisiert wurde in der Planrechtfertigung des Vorhabensträgers (aber auch nicht in der 
Unterlage der Weißeritz-Regio Arbeitsgruppe) der mögliche Hochwasserrückhalt durch Moor- und 
Feuchtwiesenrenaturierungen in den Einzugsgebieten von Roter und Wilder Weißeritz sowie 
Pöpelbach. Dieses Versäumnis ist nicht nachvollziehbar und akzeptabel. Die großflächig 
entwässerten Moorflächen im Einzugsgebiet bei Altenberg (größtenteils Eigentum des Freistaates 
Sachsen) bzw. die entwässerten Feuchtwiesen im Oberlauf der Roten Weißeritz sind eine 
wesentliche Ursache des zu schnellen Abflusses. Die drainierten Moorflächen und Feuchtwiesen 
sind im Übrigen die „fehlenden Retentionsräume“ (S. 3 Erläuterungsbericht). Mit ihrer 
Renaturierung, d.h. mit dem Schließen der Entwässerungsgräben würden nicht nur Belange des 
nachhaltigen und vorsorgenden Hochwasserschutzes berücksichtigt, sondern auch Belange des 
Habitat- und Artenschutzes. Dieses große Rückhaltepotenzial ist darzustellen und zu bewerten. 
 

                                                
1
  Waldwirkung und Hochwasser, Ein Leitfaden für Landnutzer und Entscheidungsträger, Initiative Weißeritz-Regio, 

Arbeitsgruppe Wald und Hochwasser, 2007 
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Auch wenn die Talsperre Malter nicht zum Hochwasserschutz bis Dippoldiswalde beiträgt, stellt sie 
doch im Weißeritz-System einen wesentlichen Rückhalteraum dar. Nach dem Hochwasser 2002 
wurde der gewöhnliche Hochwasserrückhalteraum auf 4,342 Mio. m³ erhöht, dennoch war die 
Talsperre im Sommerhochwasser 2013 fast übergelaufen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass  
das HRB Waldbärenburg eine Entlastung bringen soll, auch wenn dies in den Unterlagen nicht 
thematisiert wird. Dabei ist es auch in diesem Fall nicht notwendig, ein neues 
Hochwasserrückhaltebecken zu errichten. Da die Talsperre ein sehr großes Einzugsgebiet 
umfasst, muss die Hochwasserschutzfunktion gegenüber den sonstigen Nutzungen (Tourismus, 
Wasserkraft) in Zukunft eine höhere (wir meinen die höchste) Priorität erhalten, so dass sie die 
größte Effizienz beim Rückhalt erbringt. Dies ist deutlich kostengünstiger für den Steuerzahler zu 
erreichen, als ein weiteres talsperrenähnliches Bauwerk zu errichten und zu unterhalten (und 
entspricht damit auch dem naturschutzrechtlichen Eingriffsminimierungsgebot). Es gibt im Übrigen 
historische Parallelen beim Bau der Talsperre (1908 – 1913), die nicht vergessen werden dürfen. 
Bereits damals gab es Interessenkollisionen zwischen Hochwasserschutz und 
Naherholung/Energiegewinnung, die mit letztlich fatalen Folgen zu Lasten des 
Hochwasserschutzes ausgingen. Diese Fehler sollten mit den aktuellen Erkenntnissen von den 
Verantwortlichen der staatlichen Stellen erkannt und damit vermieden werden können.  
 
EU-WRRL 
 
Das Vorhaben ist nicht konform mit den Zielen der WRRL, welche künftig für alle Gewässer einen 
guten ökologischen und chemischen Zustand fordert.  
 
Mittel zur Zielerreichung sind sowohl das Verschlechterungsverbot als auch das 
Verbesserungsgebot. Als unterstützende Qualitätskomponente für die Einstufung des ökologischen 
Zustandes eines Gewässers sind entsprechend Anhang V 1.1 der Richtlinie für die Einstufung des 
ökologischen Zustandes neben den chemisch-physikalischen auch die hydromorphologischen 
Komponenten (Gewässerstruktur) heranzuziehen. Das sind: 

- Abfluss und Abflussdynamik 
- Verbindung zu Grundwasserkörpern 
- Durchgängigkeit des Flusses 
- Tiefen- und Breitenvariation 
- Struktur und Substrat des Flussbettes 

- Struktur der Uferzone 
 
Aktuell wird die Rote Weißeritz nach der Fließgewässerstrukturgütekarte mit einem „mäßig 
veränderten“ bis „sehr stark veränderten“ Zustand eingestuft. Insofern besteht bereits jetzt 
Verbesserungsbedarf.  
 
Mit den geplanten Maßnahmen (Sperrmauer, Pegelstrecke, Uferbefestigungen und –
begradigungen, Gewässerverlagerung, Rückstau im Hochwasserfall, Vergleichmäßigung der 
Hochwasserführung mit Kappung der Spitzen, Sedimentfalleneffekt und nachfolgender Eintiefung 
der Flusssohle) wird die Gewässerstruktur und -ökologie weiter und auf Dauer verschlechtert. Zwar 
wird versucht mit Maßnahmen eine Verminderung der negativen Auswirkungen weitestgehend zu 
erreichen (Ökodurchlass, Kompensationsmaßnahmen an anderer Stelle), es fehlt jedoch generell 
eine zusammenfassende und nachvollziehbare Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens im 
Sinne der WRRL sowie die Darlegung, wie trotz des Vorhabens der gute ökologische Zustand 
erreicht werden soll. Offenbar geht der Vorhabensträger davon aus, dass das Vorhaben nicht 
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gegen die Vorgaben der WRRL verstößt. Das kann spätestens nach Kenntnisnahme des Urteils 
des EuGH vom 01.07.2015 zur Weservertiefung nicht mehr nachvollzogen werden.  

Auf die Frage, ab wann eine "Verschlechterung des Zustands" eines Oberflächenwasserkörpers 
gegeben ist, antwortet der EuGH, dass eine solche Verschlechterung vorliegt, sobald sich der 
Zustand mindestens einer Qualitätskomponente im Sinne des Anhangs V der Richtlinie um eine 
Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der 
Einstufung des Oberflächenwasserkörpers insgesamt führt (die Analyse des ökologischen 
Zustands der Oberflächengewässer umfasst fünf Klassen, und zwar sehr gut, gut, mäßig, 
unbefriedigend und schlecht). Ist jedoch die betreffende Qualitätskomponente im Sinne von 
Anhang V bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser 
Komponente eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers dar. 

Das Endziel der Wasserrahmenrichtlinie besteht darin, durch eine konzertierte Aktion bis Ende 
2015 einen "guten Zustand" aller Oberflächengewässer der Union zu erreichen. Die Umweltziele, 
zu deren Erreichung die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, umfassen zwei Verpflichtungen, nämlich 
die Verpflichtung, eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflächenwasserkörper zu 
verhindern (Verschlechterungsverbot), und die Verpflichtung, diese Wasserkörper zu schützen, zu 
verbessern und zu sanieren, um spätestens Ende 2015 einen guten Zustand zu erreichen 
(Verbesserungspflicht). 

Unter Berücksichtigung des Wortlauts, der Ziele und der Struktur der Richtlinie handelt es sich 
dabei nicht nur um programmatische Verpflichtungen, sondern sie gelten auch für konkrete 
Vorhaben.2 

Befremdlich ist, dass ausbleibende größere Hochwasserereignisse lt. Verfassern des LBP S. 97 in 
ökologischer Hinsicht positive Effekte auf das Fließgewässer haben sollen. Explizit genannt 
werden als negative Folgen größerer Hochwässer „Zerstörungen der Gewässerstruktur, ..., zur 
Überdeckung von Biotopen durch Sedimente, ..., Verdriftung gewässer- und auenbewohnender 
Tierarten“, welche durch die Errichtung eines HRB unterbunden werden. Das offenbart ein falsches 
ökologisches Verständnis. Naturnahe bzw. natürliche Fließgewässer werden durch größere 
Hochwasserereignisse nicht „zerstört“, sondern – wie es einem dynamischen System zukommt – 
verändert. Diese Veränderungen (Uferabbrüche, Laufverlegungen, Aufschotterungen) bieten 
regelmäßig Chancen für neue Besiedelungen sowohl fließgewässerbewohnender Arten als auch 
uferbegleitender Vegetation. Nicht zuletzt sollen sie nach SächsWG erhalten werden. 
Zerstörungen sind immer dann zu verzeichnen, wenn Gewässer und Ufer durch den Menschen 
künstlich verändert wurden. Insofern ist das „Herausregeln“ größerer Hochwasserereignisse 
sowohl im Sinne des Biotop- und Artenschutzes als auch der WRRL als erhebliche ökologische 
Beeinträchtigung und nicht als Verbesserung zu werten. 
 
In diesem Sinn werden durch die Planverfasser auch die betriebsbedingten Auswirkungen des 
HRB als „Sedimentfalle“ nicht untersucht. Dazu gehört neben den ökologischen Folgen der 
Ablagerungen im Stauraum auch die Betrachtung des Sedimentverlustes unterhalb des 
Sperrbauwerks. Fehlende Untersuchungen können dabei nicht durch ein nachträgliches Monitoring 
ersetzt werden. 
 

                                                
2
   Pressemitteilung des EuGH Nr. 74/15 v. 01.07.2015 
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Ersatzmaßnahmen 
 
Sollte der Vorhabensträger trotz volkswirtschaftlicher Ineffizienz am Vorhaben festhalten und die 
rechtliche Überprüfung des Vorhabens hinsichtlich dessen Relevanz im Sinne der EU-WRRL in 
Aussicht nehmen, wird für die Ersatzmaßnahmen E 1 bis E5 gefordert, die durch Waldumbau 
aufgewerteten Maßnahmeflächen langfristig als Altholzbestände bis zur natürlichen Zerfallsphase 
zu entwickeln (Inhalt der Nutzungsbeschränkung). Hintergrund ist, dass Ersatzmaßnahmen für 
einen Eingriff in Natur und Landschaft nicht Grundlage für eine bessere wirtschaftliche Verwertung 
der Fläche in der Zukunft darstellen sollen und auch nicht dazu angelegt sind, zusätzliche 
Einkommensquellen für ansich defizitäre Einrichtungen der öffentlichen Hand zu generieren.  
 
Weiterer Hinweis: In den Maßnahmenblättern wird als Zeitpunkt der Maßnahme „vor Baubeginn“ 
angegeben. Bei der Maßnahmebeschreibung wird bei einigen Maßnahmen von einer 
„sukzessiven“ bzw. „schrittweisen“ Entnahme von Bäumen gesprochen. Dies könnte sich ggf. 
widersprechen, der Zeitrahmen ist daher nochmals abzuklären. 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung im Planverfahren und Zusendung der Abwägung des 
Vorhabensträgers. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
U. Straßburg 
Bearbeiterin Stellungnahmen 
 

 


