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Grundlagen der Siediungsentwässerung :'Reg~nwaSserkonzeptionen 

Hinweise zum ~asser- und abgabe rechtlichen Vollzug 

Im Z~sammenhang mitAusbau und Betrieb der Siedlungsentwässening sind für den 

. wasser"Wirtschaftlichen Vbilzugv~rschiedene konzeptionelle Grundlagen maßgebend .. 

, Um einen einheitlichen Vollzug zu gewä~rleisten, werden zur inhaltlichen Unt~rschei-
, 

dung der Grundlagen einige Festlegungen für den wasser- und abgaberechtlichen Voll- . 

:zug g~troffen. 

I. Planungsinstrume~te der Siediungsentwässerung 

1. Die Siedlungsentwässerung kennt folgende Planungsinstrumente: [ 

AKP (A"gemei~er Kanalisationsplan) 

GEP (GenereIItEntwässerungsplanung) 

Regenwasserkonzeption . 

. . 

In Baden:Württemberg wurde in der Vergangenheit unter den Begriff AKP all-

gemein die Bemessung von Kanalisationsnetzen verstanden. In vielen Fäl1en 
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war auctidie Regenwasserbehandlung Bestandteil dieser Planung. Der AKP 

behandelt zwischenzeitlich nur noch die hydraulische Bemessung des Kanal.:.. 

netzes. In derRegenwa,s~erkonzeption wird dagegen die generelle Planung 

der Regenwasserbehandll,lng mit Festlegung der,StandQ~e und wesentlichen· 
, , 

Kenngrößen der .einzelnen Anlagen festgelegt. 

Der generelle Entwasserungsplan behandelt alle o.g. Aufgaben zusammen, 

und berücksichtigt.qaruber hinaus eine Vielzahl von zusätzlichen wass~rwirt-
. . . . 

, schaftlichen Fragestellungen', die' auch im 'Zusammenhang mit dem Vollzug 

der Was~errahmenrichtlinie gesehen werden. Im Hinblick·auf gesamtschauli;' 

che und wirtschaftliche Lösungen der Siedlungswasserwirtschaft sol'lte zukünf~ 
tig verstärkt dieses Instrument Anwendungfinderi. , 

2. Neue Regenwasserkonzeptionen und die Übera~eitung bestehenderKonzep

tionen sind nach den Arbeitsmaterialien zur fortschrittlichen Regenwasserbe

handlung - Teil Mischsystem - zu behandeln. Auf die Ziffern 3.3 und 3.4 der 

Arbeitsmaterialien wird besonders hingewiesen. Die Regenwasserkonzeption 

·berücksichtigt naben den Regenwasserbehandlungs~nlagen auch die Einlei-, 
. . 

tung des mechan·isch behandeltEm Mischwassers. Damit verbunden ist eine . 
. . 

wasserrechtlicheEinleitungserlaubnis. In die Einleitungserlaubnis ist Art und 

Ausmaß der Gewässernutzung aufzunehmen. Dies erfolgt durch Übertragung 

von.Ergebnisgrößen aus der R?genwasserkonzeption. Zusätzlich finden § 45 a 

WG und § 18b WHG Anwendung. Danach sind Regenwasserbehandlungsan

lagen auch nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, 

zu unterhalten und zu betreiben. Die Nachweise hierzu können im Regelfall nur 

über eine Regenwasserkonzeptio.n erbracht werden. Die Regenwasserkönzep-
. . . ! . . 

tionen sind deshalb aus wasserrechtlichen Gründen erforderlich und sollten in 

Abstimmung zwischen Kommunen und unteren Wasserbehörden aufgestellt 

werden. 

) 

\ 

) 



I 
! ' 

/ 

,', '11. AbgaberechtJictier VOllzug,- 'Niederschlag$wasserabgabe ' 

1. Die Grundlagen für die~r!T1ittlung der Ni~derschlagswasse~bgabe sollen aus 

, der Regenwasserkonzeption entnommen werden. Deshalb mUssen in den Kon

zeptionen neben demerforderlichenGesamtspeiehervolu~en auch'die Stand

orte ul1d die Keri,ngrößen (Vsoil undVist)'der'Anlagen fO:r ein' bestimmtes Zietjahr 

, , : enthalten sein. Gegebenerifalls sind auch bestehende weitergehende' 
" ' 

.. "Anfbrderung,ena~ die ReinigungsleistungderRegenwasserbehandlungsanla-

, gen zu berOcksichtigen. ' 

2. Schätzungen sollten nur Obergangsweise und in A~snahmefänen berOc~sich

'tigt werden. 

. . . '. . . * . . . 
, 3: Soweit Retentionsbodenfilteranlagen betroffen sind, sind folgende Fälle zu un-

o' '. • • •• • 

terscheiden: " 

3~ 11m Rahl)1en der Regeriwasserkonz~ption ist das 'Volumen der,Anl~ge,be-
. . . .\.~ 

reits festgelegt wordert:' 

Es kann das' gesamte Volumen bei der So"-ist~Betrachtung' a!1gesetzt 

werden. Wird mehr Volumen alserfordertich gebaut, ~oist das ü~er das' 

SoUvolumen hinausgehende Volumen mich Ziffer 3.2 zU'berücksichtig,en. 

3.2 Das Volumen ist in einer Konzeption nicht vorgegeben worden: 

Bei der Volumenermittlung (Vsoll und V1st) für die Niederschlagswasserab

gabe ist wie folgt vorzugehen: 

* .> ==- . 
, Dies gilt nur fOr Retentionsbodenfilter die nach LfU-Hai1dbuch Siedlungswasserwirtschaft Band 1.0 ge-

plant und umgesetzt sind . 

•• VRBF: Speichervolu'!len von Filteroberkante bis' zum Stauziel. 



4. Bei Regenrückhalteanlagen (RRA); ist zur Volumenermittlung (VsolIund Vist) . 
. für die Niederschlagswasserabgabe folgendes zu berücksichtigen: . 

- Die Regenwasserrückhaltung muss als Maßnahme,der Regenwasserbe-
. . 

. handlung erforderlich sein. Dies ist immer dann der Fall, wenn durch die 

Anlage Belastungen (hydraulische und stoffliche) von einem Gewässer 

femgehalten werden können. Rückhalteanlagen innerhalb des Kanalnet-~ 

zes, dienur zur hydraulischen Entlastung des Ableitüngssystems dienen, 

erfüllen in aller Regel nicht diesen Anspruch. 
. - I. " 

- Das erforderliche Volumen der Rückhalteanlage muss in der Regenwas.-. 

serkonzeption festg~legtsein und kann bei der SoU-/lst-Betrachtungange

setzt werden. Wird mehr Volumen als erforderlich gebaut, so kann .das 

über das SoU-Volumen hinausgehende Volumen bei der Ermittlung der 

Niederschlagswasserabgabe nicht berücksichtigt werden. 

gez. Neifer 


