
 

 

LANDRATSAMT  FREUDENSTADT 
 

- Amtliche Bekanntmachung - 
 

 
Hochwasserschutzmaßnahmen entlang des Oberen Murgtals an der Murg und den Nebengewässern 

der Murg in der Gesamtgemeinde Baiersbronn  

- Grobrechen mit Geröll-, Geschiebe- und Sedimentfang zur Verhinderung von Verklausungen (§ 28 WG) 

 

Die Gemeinde Baiersbronn plant Hochwasserschutzmaßnahmen entlang des Oberen Murgtals an der Murg und 
den Nebengewässern der Murg in der Gesamtgemeinde Baiersbronn. Da die Nebengewässer der Murg meist 
durch sehr steile Gewässerverhältnisse gekennzeichnet sind und im Hochwasserfall viel Geschiebe, Holz (Baum-
stämme, Äste, Wurzelstöcke etc.) aus den Höhenlagen mit ins Tal führen, kommt es im Einlaufbereich von Brü-
cken bzw. Verdolungen häufig zu Verklausungen (teilweise oder vollständige Verschluss eines Fließgewässer-
querschnitts infolge angeschwemmten Treibgutes oder Totholzes). Hierzu sollen betroffene Gewässer mit Grobre-
chen (Geröll- Geschiebe- und Sedimentfang) zur Verhinderung von Verklausungen an Brücken und Verdolungs-
einläufen versehen werden.  Durch die Maßnahme ist eine Verbesserung der Hochwassersituation für die Unter-
lieger zu erwarten. 
 
Die Gemeinde Baiersbronn beantragt daher, die für die Errichtung und den Betrieb von Bauten oder sonstigen 
Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern erforderliche wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß § 28 
Wassergesetz. 
 

Dieser Antrag wird hiermit gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) sowie § 73 Abs. 
4 und 5 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Die Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom  
 

Montag, 22.10.2018 bis einschließlich Donnerstag, 22.11.2018 

 
beim Bürgermeisteramt der Gemeinde Baiersbronn . Oberdorfstraße 53, Zimmer Nr. 1 sowie beim Landratsamt 
Freudenstadt, - Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft -, Zimmer Nr. 261, Herrenfelder Straße 14, 72250 
Freudenstadt während den allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme aus.  
 
Jeder dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann Einwendungen bis spätestens zwei Wochen 
nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich Donnerstag 06.12.2018), schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift bei den oben genannten Stellen erheben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die fristgemäß erhobenen Einwendungen gegen das Vorhaben und die 
Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie 
den Personen, die Einwendungen erhobenen haben, in einem Erörterungstermin, der noch festgesetzt werden 
muss, behandelt. Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekanntgemacht. Die Be-
hörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, werden von dem Erörte-
rungstermin benachrichtigt. Beim Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhan-
delt werden. Nicht fristgemäß erhobene Einwendungen sind ausgeschlossen.  
 
Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, können Personen, die Einwendun-
gen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden. Eben-
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so kann die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den.  
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass 
 
1. nach Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen sind die nicht auf besonderen pri-

vatrechtlichen Titeln beruhen,  
2. nach Ablauf der für Einwendungen bestimmten Frist, wegen nachteiliger Wirkungen der Benutzung Aufla-

gen nur verlangt werden können, wenn der Betroffene die nachteiligen Wirkungen während des Verfah-
rens nicht voraussehen konnte,  

3. nach Ablauf der für Einwendungen bestimmten Frist eingehende Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis, 
einer gehobenen Erlaubnis oder einer Bewilligung in demselben Verfahren nicht berücksichtigt werden,  

4. Ansprüche zur Abwehr von nachteiligen Wirkungen durch eine Gewässerbenutzung, die durch eine unan-
fechtbare gehobene Erlaubnis oder Bewilligung zugelassen ist, nach Maßgabe des § 16 WHG nicht mehr 
oder nur noch eingeschränkt geltend gemacht werden können.  

 
Es soll ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, wenn dem Antrag im Einvernehmen mit allen Beteiligten 
in vollem Umfang entsprochen werden kann. 
 
Die amtliche Bekanntmachung wird für die Öffentlichkeit auch im Internet unter www.landkreis-freudenstadt.de 
bereitgestellt. 
 
 
Freudenstadt, 8. Oktober 2018       (gez.)  Dr. Rückert, Landrat 

 


