


Die Beschwerde richtet sich gegen den Bescheid des Landratsamt Esslingen (LRA) vom 
16.08.2016 als wasserrechtliche Erlaubnisbehörde (Land Baden-Württemberg, Bundes-
republik Deutschland). Siehe Anlage.
Der Bescheid erlaubt die unbegrenzte Einleitung von Mischwasser,  ohne vorherige
Reinigung, in den Teufelsklingenbach über einen Regenüberlauf (RÜ). Der Teufels-
klingenbach  mündet in das Gewässer 2. Ordnung, die Aich, anschließend in das Gewässer 
1. Ordnung, den Neckar. Der Teufelsklingenbach ist Bestandteil des flächenhaften Natur-
denkmals „Teufelsklinge“ (FND 81160493240). Mit dieser Einleitungserlaubnis wird 
neben der Zerstörung des Naturdenkmals eine nicht unerhebliche Belastung des Grund-
wassers durch organische und nicht organische Stoffe gebilligt. 



Die Erlaubnis des Landratsamtes verstößt nach unserer Einschätzung gegen Bestimmungen 
des deutschen Umweltrechts auf Bundes- und Landesebene, wie auch gegen Vorschriften 
der FFH-Richtlinie, der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und der Umwelt-Richtlinie 
2013/17/EU. 
Die Vorgaben der EU-Richtlinien sind zwar in die nationale Gesetzgebung übertragen 
worden, aber die nationalen Gesetze wurden in der Entscheidung des LRA fehlerhaft  
angewandt, wie ich im nächsten Abschnitt darlegen werde.
Im Jahr 2008 hat die Stadt Nürtingen pauschal für alle RÜ's im Einzugsgebiet der 
Kläranlage Nürtingen beim LRA  den Antrag auf eine neue Einleitungserlaubnis gestellt. 
Die bisherige Genehmigung war 2003 abgelaufen. Seitdem wurden die Einleitung von 
Mischwasser über die RÜ's in die Gewässer ohne Genehmigung durchgeführt. Aus dem 
Gesamtantrag  wurde auf unser Betreiben hin (Gespräch mit dem 1. Landesbeamten, 
Herrn Berg, am 04.04.2014) die Bearbeitung des Antrags zu dem RÜ 10.3 vorgezogen. 
Daraufhin reichte die Stadt am 20.11.2014 nur für den RÜ 10.3 einen Antrag auf  Erteilung 
einer speziellen Einleitungsgenehmigung ein. 

Die Erlaubnis verstößt insbesondere gegen  folgende wasserrechtliche Vorschriften, die
auch EU-Richtlinien umsetzen.

§ 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Grundsätze der Abwasserbeseitigung
Zu den Grundsätzen der Abwasserbeseitigung gehört nach Abs.1 Ziff. 2 des § 55 WHG  
zunächst einmal, dass Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über 
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser eingeleitet werden soll, soweit 
dem nicht rechtliche oder wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

§ 57 WHG, Einleiten von Abwasser in Gewässer
Nach Abs.1 Ziff.1, § 57 WHG muss bei der Direkteinleitung in ein Gewässer die Menge und
die Verschmutzung des einzuleitenden Abwassers so gering gehalten werden, wie das nach 
dem Stand der Technik möglich ist. 

Auszug aus dem Abwassertechnische Vereinigung (ATV) Arbeitsblatt A128:
...Aus wasserwirtschaftlichen und aus Kostengründen ist vorrangige Aufgabe der Planung 
von Maßnahmen der Abwassersammlung und der Regenwasserbehandlung die Vermeidung 
des Regenabflusses in die Kanalisation, wo immer dies möglich ist...“

Das LRA  behauptet in seinem Erlaubnisbescheid vom 16.08.2016, die Voraussetzungen 
gemäß § 57 WHG lägen vor. 

Unserer Auffassung nach liegen diese nicht vor:
Das Abwassers in dem Kanal zum RÜ 10.3 kommt aus Haushalten und einem Gewerbe-
gebiet in Wolfschlugen (vergleiche anliegende Karte). Seit dem Bau des RÜ 10.3 im Jahre 
1977, ist die versiegelte Fläche in diesem Bereich durch Neubauten angewachsen. 
Das Kanalnetzes blieb aber unangepasst und auch die Konstruktion des RÜ 10.3 ist gleich 
geblieben, d.h es fließt jetzt wesentlich mehr Mischwasser in die Teufelsklinge. 
Das LRA hat unseren Vorschlag zur Umleitung des Abwassers in die Kläranlage nach 
Wolfschlugen unbeachtet gelassen. Dies wäre technisch ohne Probleme machbar, indem ein 
Kanal zu dieser Kläranlage gelegt wird. Damit wäre eine Einleitung in das Nürtinger 
Kanalnetz unnötig und der RÜ 10.3 überflüssig. 
Maßnahmen zur Verringerung des Oberflächenwasser-Abflusses sind nicht als Voraus-
setzung der Erlaubnis in den Bescheid aufgenommen worden. Damit hätte kurzfristig die 
Häufigkeit der Aktivität des RÜ beschränkt werden können und der Kanal wäre für das 



Abwasser reserviert gewesen. Die Teufelsbrücken-Initiative hat verschiedene 
Vorschläge ausgearbeitet, wie Regenwasser, dort wo es anfällt, entweder versickern kann 
oder zeitlich im Ablaufen verzögert wird. 
Gedacht war an kleine Erhebungen in den Wiesen auf der Oberensinger Höhe, die flächig 
diese kurzfristig unter Wasser setzen könnten. Außerden haben wir vorgeschlagen den 
aufgebrochenen Damm entlang des Eiseles Hau und eine Drainage zu schließen, die ein 
ehemaliges Feuchtgebiet in die Teufelsklinge entwässert. Damit würde die Regenmenge, die
sonst unmittelbar in die Klinge fließt, verzögert. 
Dazu kämen Rigolen und Dachbegrünung im Gewerbegebiet und Zisternen im Wohngebiet. 
Dies wurde sowohl dem Bürgermeister in Wolfschlugen als auch dem LRA vorgetragen. 
Das Abwasserabgabengesetz (AbwAG) bietet inzwischen auch eine Finanzierung- 
möglichkeit.
Diese Maßnahmen wären in keiner Weise unverhältnismäßig. Die Probleme sind seit 
Jahrzehnten bekannt und würden durch teure Bauten weder nachhaltig noch gesetzes-
konform gelöst. Die im Bescheid des LRA dargestellten technischen Lösungen (zur 
Rückhaltung des Regenwassers) wurden nach unserer Einschätzung nur deshalb aufzeigt, 
um wegen der Kosten eine Durchführung als utopisch darzustellen. Die für den Augenblick 
billigste Lösung ist immer noch, die Kosten der Natur aufzulasten. 

Die Erlaubnis verstößt auch gegen umweltrechtliches Landesrecht von Baden-
Württemberg, das auch EU-Recht umsetzt

§ 3 der Naturdenkmal-Verordnung des LRA Esslingen vom 20.02.1995 
Nach Absatz 1 ist es verboten...die Naturdenkmale zu beseitigen und es ist weiterhin 
verboten Handlungen vorzunehmen, die zu einer Zerstörung, Veränderung, 
Beeinträchtigung oder nachhaltigen Störung der Naturdenkmale oder ihrer geschützten 
Umgebung führen können. Eine Beeinträchtigung ist auch die nachteilige 
Veränderung des Erscheinungsbildes.

§ 30a Landeswaldgesetz (LWaldG)
(2) Zum Biotopschutzwald gehören: 
     2.Tobel, Klingen, Kare und Toteislöcher im Wald mit naturnaher Begleitvegetation.

(3) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheblichen oder nachhaltigen         
Beeinträchtigung von Biotopschutzwald führen können, sind verboten.

Anlage zu § 30a
2.1 Tobel und Klingen im Wald mit naturnaher Begleitvegetation. 

       Tobel und Klingen sind durch Wassererosion entstandene Geländeeinschnitte mit            
      Steilböschungen ohne ausgeprägte Talbodenentwicklung.                  

Die hydraulische Überlastung dieses Gewässers führt zu dramatischen Veränderungen in 
Struktur und Vielfalt des Biotopes, sowie zur Zerstörung der Klinge. Die Einleitungen 
erhöhen seit Inbetriebnahme des RÜ 10.3 unverhältnismäßig die Wassermengen, die schon 
jetzt durch die Klimaveränderungen in diesem Bereich anfallen. Der Teufelsklingenbach 
führt nicht ganzjährig offen Wasser. Vielfach fließt es noch im Schotter, wenn kein Wasser 
mehr oben sichtbar ist. In früheren Zeitläufen hat sich Wasser in Gumpen erhalten, die 
Lebensraum für Feuersalamanderlarven und Kaulquappen des Grasfrosches waren. Diese 
Gumpen wurden jedoch durch die hydraulische Überlastung egalisiert und meistens die 
Tiere weggespült. Dieser Lebensraum wird ohne Ersatz zerstört. Von uns wurde 
festgestellt, dass der RÜ 10.3 schon bei geringen Regenfällen anspringt und dadurch die 



veranschlagte Verdünnung kaum stattfindet. Außerdem kommt durch den RÜ eine große 
Menge an Fäkalien in das Gewässer, das so gut wie keine Selbstreinigungskraft hat.  
Die Aich selbst ist durch die Einleitungen aus 10 Kläranlagen hochbelastet und führt im 
Sommer fast nur noch Flüssigkeiten aus technischen Anlagen.
Durch die Rutschungen wird auch der Bestand des geschützten Waldes in Mitleidenschaft 
gezogen.

 
Die Rechtsauffassung des LRA Esslingen konnte leider nicht gerichtlich überprüft werden, 
weil sich der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg personell und finanziell nicht 
in der Lage gesehen hatte, Rechtsbehelfe einzulegen. Dies, obwohl er gemeinsam mit der 
Teufelsbrücken-Initiative über Jahre hinweg in eindrücklichen Stellungnahmen die 
negativen Folgen der beantragten Einleitung dargelegt hatte. 

In der Anlage befindet sich die Stellungnahme des Landesnaturschutzverband Baden-
Württemberg (LNV) im Erlaubnisverfahren des LRA, die wasserrechtliche Genehmigung 
(Erlaubnis) und die Entgegnung der Teufelsbrücken-Initiative dazu.

7.   Bezieht sich Ihre Beschwerde auf die EU-Charta der Grundrechte, die ausschließlich bei der 
      Durchführung des Rechts der Union gilt (rtikel 51 der Charta)?



Diese Unterlagen sind Bestandteil der Beschwerde, weil sie unser Anliegen belegen.             
Sie sind in der Anlage enthalten.

15-10-26 Stellungnahme, der Umweltverbände (LNV) zum Einleitungsverfahren (RÜ 10.3) 
an das LRA-ES.

16-08-16 Entscheidung des LRA-ES zum Einleitungsverfahren.

Pressebericht 14.09.2016, Nürtinger und Stuttgarter Zeitung

17-03-09 Ausarbeitung der Teufelsbrücken-Initiative zu der Entscheidung des LRA. 

PS:
Von der Teufelsbrücken-Initiative wird angeboten, nach Bedarf auch persönlich die 
Angelegenheit darzustellen. 
Andere Dokumente können jederzeit  bereitgestellt werden. Dazu biete ich auch 
Fotodokumente an.



Im Verwaltungsverfahren wurden alle unsere Möglichkeiten, in dem Verfahren selbst, aber 
auch im Kontakt mit dem Regierungspräsidium und dem Umweltministerium unsere 
Auffassung darzulegen, ausgeschöpft. 
Die Stellungnahmen und die jahrelange Auseinandersetzung seit 2009 in dem Wasserrechts-
verfahren sind im Namen des Landesnaturschutzverbandes erfolgt, in dessen Auftrag die 
Teufelsbrücken-Initiative die Bearbeitung des Wasserrechtsverfahrens übernommen hatte. In
die Auseinandersetzung war ebenfalls das Umweltministerium Baden-Württemberg und das 
Regierungspräsidium Stuttgart (Straßenverwaltung und Wasserrecht) von uns einbezogen 
worden. 
In der abschließenden Stellungnahme des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg 
(LNV) vom 26.10.2015 zum Einleitungsverfahren, wurde eine Einleitung von Mischwasser 
in das Naturdenkmal Teufelsklinge und damit in die Gewässer, begründet abgelehnt. 
Das LRA hat sich darüber hinweggesetzt und diese Entscheidung konnte von der 
Teufelsbrücken-Initiative nicht  zur gerichtlichen Überprüfung gestellt werden.
Ein Widerspruch beim Regierungspräsidium Stuttgart durch mich, wäre kostenpflichtig 
abgewiesen worden, da ich nicht widerspruchsberechtigt gewesen wäre. Somit gab es keine 
weitere Ebene mehr, nachdem das Regierungspräsidium Stuttgart und das 
Umweltministerium Baden-Württemberg schon im Vorfeld ein Eingreifen zugunsten der 
Teufelsklinge vermieden hatten. Wenn der Landesnaturschutzverband Rechtsmittel eingelegt
hätte, wäre keine EU-Bürgerbeschwerde erfolgt.

Nach dem Bescheid des LRA vom 16.08.2016 wurden von uns noch folgende Schritte 
durchgeführt:
– 13.09.16 Pressegespräch mit Nürtinger und Stuttgarter Zeitung, Presseartikel
– 25.09.16 Eingehende Stellungnahme an den Bauausschuss des Nürtinger  Gemeinderates

zum Antrag der Stadtverwaltung auf den Verbau des Naturdenkmals Teufelsklinge.
– 09.03.17  Stellungnahme der Teufelsbrücken-Initiative zu der Entscheidung des LRA

    





Karl-Heinz Frey, 

„Teufelsbrücken-Initiative“,   30.03.2017

Die Beschwerde betrifft nur Deutschland


