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DB
Verwaltungsstandpunkt

zu Antrag Nr. V/A 475/13 vom 13.11.2013 eingereicht  von CDU-Fraktion, SPD-Fraktion  

Dienstberatung des Oberbürgermeisters

Datum: TOP:    vertagt auf:

Sanierung Nahleauslassbauwerk

 Zustimmung
 Zustimmung mit Ergänzung
 Alternativvorschlag

 Ablehnung
 Ablehnung, da bereits Verwaltungshandeln
 Sachstandsbericht

Rechtliche Konsequenzen

Der gemäß Ursprungsantrag gefasste Beschluss wäre

 rechtswidrig und/oder  nachteilig für die Stadt Leipzig.

Finanzielle Auswirkungen

Mit Beschluss entstehen Folgekosten

 nein  ja, siehe Begründung zum Verwaltungsstandpunkt

Eingereicht von

Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport

Datum/Unterschrift

Mitwirkend

Datum/Unterschrift

Ergebnis der Dienstberatung vom 

 bestätigt  mit Änderungen bestätigt  nicht bestätigt

Alternativvorschlag:

Im Rahmen der Naturschutzwoche wird im Mai 2014 ein Auenwaldsymposium zum Thema
„Auesystem-Burgaue“ organisiert. Zur Vorbereitung wird sich der Oberbürgermeister an das
Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) und die
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) aufgrund der fachlichen
Zuständigkeit wenden.
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Begründung:

Am 17.03.2003 gab das SMUL, veranlasst durch das Hochwasser im August 2002, den Erlass
zur Erarbeitung einzugsgebietsbezogener Hochwasserschutzkonzepte (HWSK) für alle Gewäs-
ser I. Ordnung im Freistaat Sachsen heraus. Ziel war die Entwicklung eines flächendeckenden,
allgemeinen und präventiven Hochwasserschutzes.

In den Jahren 2003/2004 erfolgte daraufhin die Erarbeitung des HWSK Weiße Elster, da dieses
Flussgebiet als prioritär eingestuft wurde. Da der Schutz der Menschen und seiner Siedlungsge-
biete bei der Auswahl von Hochwasserschutzmaßnahmen vorrangig zu bewerten war, richtete
sich das HWSK insbesondere auf den Hochwasserschutz der Stadt Leipzig aus.

In Auswertung der eindimensionalen numerischen Modellierung des Flusssystems, der Berech-
nung der Wasserspiegellagen etc. wurden im HWSK verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen,
wie z. B. die Nutzungen des Polders „Südliche Luppeaue/Burgaue“ und des Hochwasserrück-
halts im Tagebaurestsee Zwenkau bzw. die Herstellung einer Überleitungsstrecke zwischen
Unterer Weißer Elster und Neuer Luppe (Partheüberleitung).

Für das Nahleauslassbauwerk wurde neben einer aufgrund des baulichen Zustandes notwendi-
gen Instandsetzung in diesem Zusammenhang eine Absenkung der Wehrschwelle (Fachbaum)
um 40 cm empfohlen, um die quantitative Beaufschlagungsmöglichkeit und die Regelbarkeit des
Wehres zu verbessern. 

Eine endgültige und abschließende Entscheidung über die bautechnische Gestaltung und
hydraulische Auslegung sowie Wirkungsweise der empfohlenen Hochwasserschutzmaßnahmen
in den Polder- und Überschwemmungsbereichen konnte, wie in der Zusammenfassung zum
HWSK auch beschrieben, nicht erfolgen, da diese an weitere Untersuchungen u. a. über
Nutzen-Kosten, Lage, Naturschutzbelange und Hydraulik gebunden ist.

In den genannten Bereichen konnten die Überschwemmungsintensitäten zwar näherungsweise
abgeschätzt werden, für die Betrachtung von großflächigen Auebereichen mit Gewässervernet-
zungen, lokalen Ausuferungen, Querströmungen usw. ist allerdings die Verwendung eines
zweidimensionalen hydronumerischen Modells notwendig.

Mit der Bestätigung des Hochwasserschutzkonzeptes für die Weiße Elster durch das SMUL am
29.04.2005 wurde deshalb die Erarbeitung einer Vorzugsvariante zur Verbesserung des Hoch-
wasserschutzes u. a. für den Bereich Elster-Luppe-Aue gefordert.

In Umsetzung dieser Festlegung des SMUL wurden 2006 die "weiterführenden Untersuchungen
zur Optimierung der Maßnahmenvorschläge des HWSK Weiße Elster für das Gebiet der Elster-
Luppe-Aue" durch die LTV beauftragt. Als Untersuchungsinstrument wurde, wie im HWSK
vorgeschlagen, eine detaillierte zweidimensionale hydronumerische Modellierung verwendet. 

In die Variantenuntersuchung für den Hochwasserschutz wurden dabei auch die bekannten in
Planung befindlichen Wiedervernässungsuntersuchungen in der Nord-West-Aue berücksichtigt.
Die Vorzugsvariante für den Hochwasserschutz sieht weiterhin die Nutzung der Südaue (südlich
der Neuen Luppe) als gesteuerten Flutungspolder und dessen Flutung über das instandzuset-
zende Nahleauslassbauwerk vor. Im Ergebnis dieser vertiefenden Untersuchungen und der
2D-Modellierung wurde eingeschätzt, dass die im HWSK abgeschätzte Fachbaumabsenkung
um ca. 40 cm nicht notwendig und auch angesichts der vorhandenen Geländehöhen der
landseitig an das Bauwerk anschließenden Auenwaldflächen nicht sinnvoll ist. Im weiteren
Verlauf der Planungen fand eine Fachbaumabsenkung keine Berücksichtigung mehr.
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Mit Erlass des SMUL vom 18.08.2009 gegenüber der LTV wurde das Ergebnis der weiterführen-
den Untersuchungen im Gebiet der Elster-Luppe-Aue bestätigt. Das SMUL führt darin aus, dass
zur schnellstmöglichen stufenweisen Sicherung des Hochwasserschutzes vorrangig die
planungs- und genehmigungsseitige Umsetzung zur Instandsetzung des Nahleauslassbauwer-
kes und der Partheüberleitung voranzutreiben ist.

Die bestehende Fachbaumhöhe ist, wie auf Grundlage digitaler Geländemodelle festzustellen,
im Wesentlichen identisch mit der Höhe des luftseitig des Nahleauslassbauwerks anstehenden
Geländes, wobei es sich hier um geschützte Auwaldbereiche handelt. Die hydraulische Wirk-
samkeit einer Fachbaumsenkung könnte sich folglich erst einstellen, wenn das anschließende
Gelände großflächig abgesenkt werden würde. 

Tiefer liegende Altarmstrukturen befinden sich erst ca. 250 m im Hinterland. Eine Geländeab-
senkung wäre zwangsläufig mit umfangreichen Rodungsmaßnahmen im geschützten Auwaldbe-
reich verbunden.

Weiterhin hat sich bei den weitergehenden Untersuchungen herausgestellt, dass die beschrie-
bene Absenkung des Fachbaums auch für die Wirksamkeit der geplanten Partheüberleitung
nicht notwendig ist. Einerseits wurde wasserfachlich dargestellt, dass die Fachbaumabsenkung
nicht erforderlich ist und andererseits wäre zu deren Wirksamwerden ein erheblicher Eingriff in
das FFH-Gebiet „Leipziger Auensystem“ unvermeidlich.

In Umsetzung des Erlasses des SMUL vom 18.08.2009 wurden die Planungsunterlagen für den
Ersatzneubau Nahleauslassbauwerk erstellt. Auf Grundlage dieser erfolgte das wasserrechtliche
Verfahren durch die Prüfstelle Wasserbau der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates
Sachsen (§ 91 Abs. 9a SächsWG vom 18.10.2004). Die Zulassung zum Ersatzneubau wurde
am 14.06.2013 erteilt.

Die Zulassung erging im naturschutzrechtlichen Einvernehmen, welches die Stadt Leipzig mit
Schreiben vom 03.06.2013 erteilte.

In der Zulassung ist ausgeführt, dass das Nahleauslassbauwerk laut wasserrechtlicher Nut-
zungsgenehmigung vom 05.02.1973 der gesteuerten Flutung der südlichen Luppeaue und der
Burgaue dient. Das Auslassbauwerk bewirkt die Hochwasserentlastung der Nahle und der Neu-
en Luppe und ist essentiell für den Hochwasserschutz (Überschwemmungsschutz) sowohl der
Leipziger Stadtteile Wahren und Leutzsch als auch der flussabwärts anschließenden Bereiche
quasi länderübergreifend bis nach Sachsen-Anhalt.

Der Inanspruchnahme des Polders, wie erstmals im Januar 2011 praktiziert, ist auch künftig
wesentliche Bedeutung beizumessen, da ein Abschlag von Hochwasser der Weißen Elster in
den Zwenkauer See grundsätzlich erst bei Durchflüssen ab 450 m³/s erfolgt, die Öffnung des
Nahleauslassbauwerks jedoch bereits bei Hochwasserereignissen mit ca. 280 m³/s Wasserfüh-
rung notwendig wird. Die Nutzung beider Maßnahmen ist daher auch unabhängig voneinander
alternativlos.

Ausgehend der getätigten Ausführungen, in welchen die Funktionalität des Nahleauslassbauwer-
kes sich als unabdingbar für eine schadlose Abführung eines Hochwassers durch die Stadt
Leipzig erweist, ist der Antrag auf Zurückstellung des Ersatzneubaus abzulehnen. Damit
einhergehend sind auch grundsätzliche Fragen der Funktionsfähigkeit bzw. der Funktionalität
des Nahleauslassbauwerks beantwortet.
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Der Baubeginn für den Ersatzneubau des Nahleauslassbauwerkes wurde durch die LTV mit
Schreiben vom 07.01.2014 angezeigt. Eine erneute Kontaktaufnahme des Oberbürgermeister
mit der LTV ist deshalb nicht zielführend.

Ungeachtet der getätigten Ausführungen, die sich im Wesentlichen der Thematik Hochwas-
serschutz widmen, sind die Entwicklung und Realisierung von Wiedervernässungskonzepten
sowohl für die Nordwest- als auch für die Südaue wichtige Bausteine für die Förderung und
Initialisierung der natürlichen Auendynamik und des Grundwasserhaushalts zum Erhalt und zur
Entwicklung der auetypischen Biotop- und Habitatausstattung im Leipziger Auengebiet.

Neben dem Projekt „Lebendige Luppe“ der Stadt Leipzig für die Südaue wurden seitens der LTV
Planungen zur Wiedervernässung der Nordwestaue beauftragt. Eine Maßnahme dieses Projek-
tes ist u. a. der Einbau von Sohlschwellen in das Flussbett der Neuen Luppe, um die Gewässer-
sohle zu stabilisieren und den derzeitigen Grundwasserstand anzuheben. Bedingt durch die fort-
laufende Sohlerosion liegt die Gewässersohle der Neuen Luppe mittlerweile im angrenzenden
Grundwasserleiter, was ein Absinken des Grundwasserspiegels im Auengebiet zur Folge hat.

Als ergänzende Maßnahme bzw. zur Integration in das Projekt „Lebendige Luppe“ ist für kleinere
Hochwasserereignisse die Möglichkeit der Flutung der Südaue über das Bauerngrabensiel zu
untersuchen, welches bisher in vorgenannten Situationen geschlossen wurde.

Dazu haben die Stadt Leipzig und die LTV bereits vereinbart, die Regelung des Bauerngraben-
siels nach dessen Ersatzneubau als steuerbare Anlage im Jahr 2014 abzustimmen.

Insoweit wird alternativ vorgeschlagen, im Rahmen der Naturschutzwoche im Mai 2014 ein
Auenwaldsymposium zum Thema „Auesystem-Burgaue“ zu organisieren. Zur Vorbereitung wird
sich der Oberbürgermeister an das SMUL und die LTV aufgrund der fachlichen Zuständigkeit
wenden.
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