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Bürgeranfrage an den Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und 
Liegenschaften im Rahmen der Sitzung vom 28.01.2015

1)
[Vorlage: 2014/0132, vom 27.08.2014] Hochwasserschutz und -rückhalt am 
Darmbach vor der Autobahn A5 Gesamtkosten 600.000,00 Euro

Ausgangspunkt:
Der besagte Bereich (Retentionsraum) ist Naherholungsgebiet vor allem der Waldkolonie 
und grenzt an die Grundstücke der Anlieger in der Wiesenstraße, OT Riedbahn der Stadt 
Weiterstadt. 
Das durch das Vorhaben belastete Gebiet ist ein intaktes Ökosystem, das nun durch 
kontaminierte Klärwasserabgänge gefährdet werden soll. Denn die für das Vorhaben 
geplante Durchlassverkleinerung schafft Rückstau, Rückstau sucht sich 
Überschwemmungsgebiet. Überschwemmungsgebiet wird Teil des Gewässers. Vor allem 
aber stellt das Vorhaben eine Gefährdung für das Schutzgut Grundwasser und die 
Artenvorkommen dar.

Frage 1a:
Ist dem Wasserhaushaltsgesetz Rechnung getragen worden, wenn dort zu entnehmen ist, 
das derjenige ordnungswidrig handelt (§ 103 Nr. 14 WHG) wer ohne die erforderliche 
Genehmigung ein Gewässer nach § 67 WHG ausbaut?

Ausgangspunkt:
Das geplante Vorhaben wurde seinerzeit lediglich „plangenehmigt“. Auf diese Weise wurde 
wiederholt eine BürgerInnenanhörung, respektive Bürgerbeteiligung vermieden. Außer der 
Tatsache der Betroffenheit der umwohnenden Bevölkerung ist natürlich auch die Frage 
nach einer UVP zu stellen.
Nach Aussage von Bewohnern ist jetzt schon der Wald in dem Bereich gelegentlich 
überflutet. Wenn das zunimmt (Durchlassverkleinerung), erhöht sich die 
Überflutungswahrscheinlichkeit. Auch daher sollen wieder Bäume und Natur fallen, 
diesmal für Schutzwallaufschüttungen und diverse Aufbauten.
Neben der angesprochenen Gefährdung des Grundwassers und der Vernichtung des 
Biotops für die bodennahen Arten durch Überflutung, wird wieder alter, gesunder und 
artenrteicher (genetische Vielfalt) Waldbestand geopfert!

Frage 1b:
Ist es möglich, das Vorhaben solange zurückzustellen, bis eine BürgerInnenanhörung im 
betroffenen Stadtviertel Waldkolonie und Riedbahn durchgeführt wurde und die 
Ergebnisse hieraus den Stadtverordneten berichtet wurden?

Frage 1c:
Welche rechtlichen oder politischen Instrumente hätte die Stadt Darmstadt, um die 
geforderte Umsetzung nochmals zu überarbeiten, um so den gefährdeten Schutzgütern 
Rechnung zu tragen?



Bürgeranfrage an den Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und 
Liegenschaften im Rahmen der Sitzung vom 28.01.2015

Ausgangspunkt:
Der Begründung zur Magistratsvorlage (Vorlage: 2014/0132) vom 27. August 2014 ist zu 
entnehmen:

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat mit Bescheid vom 19.08.2002 zum Bau des 
Regenüberlaufbeckens RU 013 am Darmbach unter anderem die Auflage erteilt, einen 
Nachweis für den schadlosen Abfluss von Hochwasserereignissen im Darmbach zwischen 
Zentralklarwerk,Autobahn A5 und Hochwasserrückhaltebecken Triesch vorzulegen sowie 
Lösungsvorschlage zur Regelung der Abflussverhaltnisse aufzuzeigen.

Frage 1d:
Nach der Gewässergütekarte 2000/2010 ist das Darmbach-Landgrabenregime der 
Güteklasse III zugeordnet und zählt damit zu den belastetsten Gewässern in Hessen. 
Wurde im Zuge der Planungen zur Wasserrückhaltung im Bereich der Feldschneise /BAB 
A 5 die geforderte biologische Gewässeruntersuchung durchgeführt?
Besteht nicht eine akute Umweltgefährdung durch das Vorhandensein von 
Schwermetallen, insbesondere Quecksilber (4-8 facher Wert der Zielvorgabe) und sind 
nicht zahlreiche prioritäre Stoffe des Anhangs X der Europ. Wasserrahmenrichtlinie zu 
vermuten, die vordringlich zu begrenzen sind?

Frage 1e:
Warum muss es Wunschdenken bleiben, dass das Wasser an anderer Stelle für den 
trockenen Westwald Rettung bedeuten könnte, wenn man sich der Herausforderung stellte 
und mittelfristig die Qualität des Klärabgangs verbessern würde und über bsw. 
Schlitzgräben dorthin brächte?

Antwort auf die Bürgeranfrage

Ihre Anfrage an den Ausschuss für Bauen, Stadtplanung, Verkehr und Liegenschaften im 
Rahmen der Sitzung am 28.1.2015 beantworte ich wie folgt. Ich erlaube mir, die Fragen 1 
a - 1 e zusammengefasst zu beantworten:
 
Die Stadt Darmstadt ist nach Nachbarschaftsrecht und Gesetzeslage gegenüber den 
Unterliegern verpflichtet, Hochwasserrückhaltung auf der eigenen Gemarkung zu 
betreiben, um eine weitere Verschärfung für den Unterlauf des Darmbaches zu vermeiden. 
Außerdem müssen dabei auch die zunehmenden Starkregenereignisse berücksichtigt 
werden, die zu einer zunehmenden Abflussverschärfung führen. Der Hochwasserschutz- 
und Rückhalt am Darmbach ist also an der vorgesehenen Stelle unabdingbar. 
Beschlussgremien der Maßnahme waren am 10.9.2014 der Magistrat und am 16.12.2014 
die Stadtverordnetenversammlung.
 
Der Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried erledigt im Auftrag der Stadt die 
Trägerschaft für die Baumaßnahme und unternimmt auch die Beantragung einer 
Plangenehmigung. Der neu überplante Retentionsraum ist durch Rechtsverordnung 
bereits ein festgesetzter Retentionsraum (Überschwemmungsgebiet). Dort "dürfen" also 
jetzt schon Überschwemmungen plangemäß stattfinden 1(s. Staatsanzeiger für das Land 



Hessen Nr. 22/2005 S. 1910, Nr. 573), "Verordnung über die Feststellung des 
Überschwemmungsgebietes des Darmbaches/Landwehr in den Städten Darmstadt, 
Griesheim und Weiterstadt sowie der Gemeinde Büttelborn". Der Antrag auf 
Plangenehmigung durch den Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried stammt vom 
28.10.2009. Ein solches Plangenehmigungsverfahren ist mit der Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange und mit verschiedenen Gutachten und Untersuchungen verbunden, 
wie auch einer faunistischen und floristischen Erhebung sowie mit artenschutzrechtlicher 
Bewertung. Somit werden die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 42 
Bundesnaturschutzgesetz, Fassung 2007 erfüllt und es ergeben sich keine 
Verbotstatbestände des § 43 Bundesnaturschutzgesetz.

Dazu gehören auch weiterführende Untersuchungen wie geotechnische und 
hydrogeologische Untersuchungen und darüber hinaus.
 
Das Genehmigungsverfahren unterliegt vollumfänglich der allgemeinen Vorpüfung durch 
das Regierungspräsidium Darmstadt und beinhaltet auch dessen Verpflichtungen und 
Auflagen. Der Plangenehmigungsbeschluss für den Wasserverband Schwarzbachgebiet-
Ried zur Durchführung verschiedener Maßnahmen zum Hochwasserschutz bzw. 
Hochwasserrückhalt und der Verbesserung der Hochwassersituation am Darmbach im 
Bereich der Städte Darmstadt und Weiterstadt erfolgte mit Datum vom 20. Juli 2011. Die 
Ausführungsplanung wird seitdem um verschiedene ergänzende hydrologische und 
hydrogeologische Untersuchungen ergänzt und fortgeschrieben.
 
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die Wasserqualität, die in Frage 1 e 
angesprochen worden ist, sukzessive verbessert wird und verbessert werden soll. Im 
Moment wird eine weitere Phosphatreduzierung ins Auge gefasst.

Die Ausführungsplanungen zum oben genannten Sachverhalt werden im Jahr 2015 
abzuschließen sein. Der Wasserverband wird die Ausführung übernehmen.
 


