
Bekanntmachung 

 
 
gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH hat die wasserrechtliche 
Plangenehmigung gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zum Ausbau eines 
Teilabschnitts des Mühlenteichs (Gewässer III. Ordnung) im Kaiser-Wilhelm- und Lenné-
Park in Bad Neuenahr beantragt.  
Der Mühlenteich ist ein künstlich angelegtes Gewässer, das an der Wehranlage am Kurpark 
mit Wasser aus der Ahr gespeist wird. In Höhe der Berufsbildenden Schule mündet der 
Mühlenteich wieder in die Ahr. Es handelt sich hierbei um ein Gewässer III. Ordnung (§ 3 
Abs. 1 Nr. 3 Landeswassergesetz -LWG-), Eigentümer ist die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. 
 
Die geplante Ausbaumaßnahme sieht vor, 
• betonierte Sohl- und Uferbefestigungen sowie Verrohrungen, Durchlässe und 

Brückenanlagen zurückzubauen, 
• das Fließgerinne mit variierenden Sohlbreiten, Sohlneigungen und einem 

geschwungenen Verlauf auszubauen, 
• Uferböschungen abzuflachen und durch Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen 

ökologisch aufzuwerten. 
 
Weiterhin werden ein Wasserspielplatz sowie am Schwanenteich eine Steganlage errichtet. 
Die Umsetzung des Vorhabens erfordert die Auswechslung zweier Regenwasserkanäle, die 
nordwestlich des Schwanenteichs in die Ahr münden. 
 
Nach § 7 Abs. 2 UVPG in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 13.18.2 zum UVPG bedürfen unter 
anderem der naturnahe Ausbau von Gräben und die Beseitigung von Verrohrungen einer 
standortbezogenen Vorprüfung. 
 
Die standortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass Schutzbereiche gemäß der Anlage 3 
Nr. 2.3 zum UVPG betroffen sind. Dies sind das FFH-Gebiet „Ahrtal“, das 
Landschaftsschutzgebiet „Rhein-Ahr-Eifel“, das Heilquellenschutzgebiet „Bad Neuenahr“ und 
das Überschwemmungsgebiet der Ahr. Weiterhin gilt die Ahr im Planbereich als gesetzlich 
geschütztes Biotop im Sinne des § 30 Bundesnaturschutzgesetz.  
 
Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wurde festgestellt, dass das Vorhaben nach 
überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten 
Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hat, die die besondere 
Empfindlichkeit oder die Schutzziele der Gebiete betreffen. 
 
Es ist festzustellen, dass der Ausbau des Mühlenteichs durch die Schaffung naturnaher 
Strukturen im Ergebnis eine Aufwertung für den Naturhaushalt insgesamt darstellt und sich 
damit auch positiv auf die Schutzbereiche auswirkt. Unabhängig davon kommt es durch die 
vorbereitenden Arbeiten sowie in der Bauphase selbst zu Beeinträchtigungen, die aber unter 
Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie der 
Ausgleichsmaßnahmen nicht als erheblich einzustufen sind.  
 



In Bezug auf das Heilquellenschutzgebiet und das Überschwemmungsgebiet der Ahr liegen 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht vor, weil keine Bohrungen durchgeführt 
werden und der Neubau des Regenwasserkanalauslaufs so gestaltet wird, dass eine 
Störung des Gewässerabflusses nicht gegeben ist.  
 
Im FFH-Gebiet „Ahrtal“, das in diesem Bereich die Ahr mit den Böschungen umfasst, sollen 
bestimmte Lebensraumtypen und Arten erhalten und gefördert werden. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung dieser Erhaltungsziele liegt dann vor, wenn Veränderungen oder Störungen 
in ihrem Ausmaß und ihrer Dauer eine deutliche Verschlechterung der relevanten 
Lebensraumtypen und Arten für das gesamte FFH-Gebiet verursachen können. Nachdem 
die geschützten Lebensraumtypen und Arten im Projektgebiet kartiert worden sind, erfolgte 
ein schrittweiser Abgleich der Schutzgüter mit den beantragten Vorhaben und Projekten. Die 
räumlich und zeitlich begrenzten Ausbauarbeiten und die geplanten Bauschritte führen nach 
vorliegender Prüfung weder für sich genommen noch im Zusammenwirken mit anderen 
Vorhaben und Projekten im FFH-Gebiet „Ahrtal“ zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Erhaltungsziele. 
 
Der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes liegt in erster Linie darin, die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild zu erhalten. Wie bereits 
erwähnt erfährt der Naturhaushalt durch den Ausbau des Mühlenteichs eine Aufwertung. 
Beeinträchtigungen während der Bauphase können durch Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen abgemildert werden, so dass eine erhebliche Beeinträchtigung auch 
diesbezüglich nicht gegeben ist. 
 
Die Kreisverwaltung Ahrweiler - Untere Wasserbehörde - gibt als zuständige 
Genehmigungsbehörde daher bekannt, dass nach der gemäß § 7 Abs. 2 UVPG als 
überschlägige Prüfung durchzuführenden standortbezogenen Vorprüfung keine Verpflichtung 
zur Durchführung einer vollumfänglichen Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
Kreisverwaltung Ahrweiler 
Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 25.03.2021 
 
In Vertretung 
 
Anja Toenneßen 


