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1. ALLGEMEINE ANGABEN 

 

Die Ortsgemeinde Oberbrombach beabsichtigt ein Neubaugebiet „Vorne auf Wahnschel“ 

einen weiteren Bauabschnitt mit insgesamt 17 Baugrundstücken auszuweisen und somit die 

Entwicklung im Bereich Ortsgemeinde weiter voran zu treiben. 

 

Die Ausarbeitung des vorliegenden Entwässerungskonzeptes erfolgt auf Grundlage des 

Bebauungsplan-Entwurfes des Planungsbüros H. Peters aus Trier. 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Naturhaushaltes, des Wassers und einer schadlosen 

Abwasserbeseitigung ist ein Entwässerungskonzept zu erarbeiten. Hierin sind die 

entsprechenden Möglichkeiten zur Entwässerung des Plangebietes, unter Berücksichtigung 

der gegebenen Rahmenbedingungen und des Landeswassergesetzes (LWG), gerade im 

Hinblick auf den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser, aufzuzeigen. Die 

nachfolgenden Ausführungen beziehen sich alleinig auf den Umgang mit dem anfallenden 

Niederschlagswasser im Plangebiet.  

 

Mit der Erarbeitung des Entwässerungskonzeptes wurde das Ingenieurbüro Petry aus Idar-

Oberstein beauftragt. 

 

 

2. PLANUNGSABSTIMMUNG 

 

Die Ausarbeitung des vorliegenden Entwässerungskonzeptes erfolgt auf Grundlage des o.g. 

Planentwurfes des Büro Peters und wurde letztlich mit den zuständigen Vertretern der SGD 

Nord Koblenz, der VG- und VGW-Birkenfeld, sowie der OG Oberbrombach besprochen und 

abgestimmt.  

 

Die SGD Nord Koblenz hat dem vorliegenden Entwässerungskonzept im Januar 2022 

grundsätzlich zugestimmt (siehe hierzu beiliegender Aktenvermerk). Eine detailliertere 

Betrachtung ist mit Vorlage der Genehmigungsplanung erforderlich. Zuständig im 

vorliegenden Fall für die wasserrechtliche Genehmigung ist die Kreisverwaltung Birkenfeld –

Untere Wasserbehörde-. 
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3. BESCHREIBUNG DES BAUGEBIETES 

 

3.1 ALLGEMEINE ANGABEN  

 

Das Plangebiet „Vorne auf Wahnschel“ liegt in der Gemarkung Oberbrombach und grenzt 

unmittelbar an ein bestehendes Wohnbaugebiet. Das Plangebiet umfasst einschließlich der 

Flächen für den wasserwirtschaftlichen und landespflegerischen Ausgleich eine 

Gesamtgröße von ca. 1,50 ha. Davon bebaubare Grundstücksfläche ca. 0,52 ha. Der 

Bebauungsplanentwurf sieht als Bebauung ein „allgemeines Wohnbaugebiet“ mit einer 

höchstzulässigen GRZ = 0,3-0,4 vor.  

 

Derzeit liegt der größte Teil der geplanten Erschließungsfläche brach oder wird 

landwirtschaftlich genutzt. 

 

Das natürlich belassene Baugebiet fällt leicht in östlicher Richtung hin ab. In unmittelbarer 

Nähe des geplanten Neubaugebietes finden sich keine leistungsfähige Vorflutgräben. Das 

natürlich anfallende Niederschlagswasser der Außengebietsflächen sammelt sich 

oberflächig und wird in einer natürlichen Talmulde in östlicher Richtung zu einem 

namenlosen Oberflächenwassergraben abgeleitet. Dieser mündet in den Siesbach.  

 

Ein geologisches Bodengutachten liegt vor. Das Ergebnis ist hinsichtlich der vorhandenen 

Versickerungseigenschaften vernichtend. Dennoch sieht die entwässerungstechnische 

Planung vor klassisch zu planen und die anfallenden Niederschlagsmengen der 

abflusswirksamen Oberflächen am Tiefpunkt des Baugebietes in natürlichen Erdbecken 

aufzufangen, zu speichern und gedrosselt abzuleiten.  

 

 

3.2 VORHANDENE ENTWÄSSERUNG 

 

Die Ortslage, sowie die bisher bebauten Erweiterungsgebiete werden größtenteils im 

Mischverfahren entwässert. Die anfallenden kritischen Mischwassermengen werden zur 

Gruppenkläranlage Kronweiler geleitet und dort entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 

gereinigt. 
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Um neben der Beachtung der ökologischen Gesichtspunkte auch einer hydraulischen 

Überlastung der weiterführenden Mischwasserkanäle im Anschluss an das geplante 

Baugebiet entgegen zu treten, wird eine getrennte Erfassung der anfallenden 

Abwassermengen im betrachteten Plangebiet erforderlich. Im unmittelbaren Bereich der 

Erweiterungsfläche befinden sich keine natürlichen Vorflutgräben in die das überschüssige 

Niederschlagswasser der Erweiterungsflächen abgeleitet werden kann. Dennoch sieht das 

vorliegende Konzept eine Bewirtschaftung der anfallenden Niederschlagsmengen vor. 

 

 

4. ENTWÄSSERUNGSKONZEPT 

 

4.1 SCHMUTZWASSER 

 

Das anfallende Schmutzwasser innerhalb der Erschließungsflächen ist gemäß DIN 1986 zu 

sammeln und in den öffentlichen Schmutz- oder Mischwasserkanal einzuleiten. Aufgrund der 

topografischen Gegebenheiten ist das Schmutzwasser am Tiefpunkt des geplanten 

Neubaugebietes zu sammeln und über eine zu errichtende Druckerhöhungsstation zum 

vorhandenen Mischwasserkanal zu fördern.  

 

 

4.2 UMGANG MIT DEM NIEDERSCHLAGSWASSER 

 

Ziel des Planungskonzeptes ist es, eine ökologisch orientierte Niederschlagswasser-

bewirtschaftung entsprechend den wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen 

Vorstellungen zu erarbeiten. Im Hinblick auf die Vorflutsituation durch die bestehenden 

Verrohrungen und offenen Gräben, ist ein kontrollierter Abflussvorgang mit einer 

entsprechend dimensionierten Rückhaltung in Bezug auf das überschüssige 

Niederschlagswasser der abflusswirksamen Flächen aus dem Plangebiet unumgänglich. 

Aufgrund der Problematik, dass in unmittelbarer Nähe keine Vorflutgräben existieren, ist in 

den weiteren Planungsphasen die Schutzbedürftigkeit der sich anschließenden Flächen zu 

prüfen um ggf. eine höhere Jährlichkeit (z.B. 10-jährig) für die Bemessung des 

Rückhaltevolumens anzulegen. Die Bemessung wird dann entsprechend nach dem 

Arbeitsblatt DWA A 117 ermittelt. Des Weiteren ist die Beschaffenheit des Regenwassers 

gem. DWA-M 153 zu bewerten und entsprechend konzeptionell zu berücksichtigen.  
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In Abhängigkeit der Flächenverschmutzung wird im weiteren Verfahren (wasserrechtlicher 

Genehmigungsantrag) geprüft, ob eine Regenwasserbehandlungsanlage erforderlich ist.  

Aufgrund der Bebauungsplan Vorgabe kann man davon ausgehen, dass die 

Behandlungsmaßnahmen sich auf natürlich angelegte Bauweisen beschränken (z.B. 

Bodenfilteranlage, Reinigung durch belebte Oberbodenschicht etc.). Diese wird dann, 

sofern erforderlich, den angedachten Regenrückhalteanlagen in die natürlich angelegten 

Rückhalteanlagen integriert.  

 

Nach örtlicher Inaugenscheinnahme der topografischen Gegebenheiten kann das 

anfallende Niederschlagswasser der abflusswirksamen Flächenbereiche des Plangebietes 

innerhalb der Plangebietsgrenzen in Leitungssystemen gesammelt und zu natürlich 

angelegten, zentralen Rückhalte- bzw. Versickerungsbecken abgeleitet werden. Es sind 

zwei natürliche Erdbecken aufgrund der Höhenverhältnisse anzulegen. Im unmittelbaren 

Anschluss zum geplanten Neubaugebiet sind landwirtschaftlich genutzte Flächen, die keine 

breitflächigen Überläufe zulassen, daher ist der Überlauf und die gedrosselten 

Abflussmengen nach den Erdbecken über einen Oberflächenwasserkanal ca. 80-90 m zu 

leiten. Um die Einleitung breitflächig und hydraulisch sicher in die sich anschließenden 

Wiesenflächen zu leiten ist eine Vorbehandlung des Oberflächenwassers erforderlich. Hier 

schlagen wir vor, dass ein Sicker-/Kolkriegel als Energievernichtung den Wiesenflächen 

vorgeschaltet wird um die hydraulische Kraft zu brechen damit auch keine 

Beeinträchtigungen durch Auskolkung im Wiesenbereich auftreten. 

 

Ein geregelter Basisabfluss von beiden Beckenanlagen in den Oberflächenwasserkanal 

wird über eine Drosselleitung erzielt. Das erforderliche Stauraumvolumen der 

Rückhalteanlagen gem. ATV-Regelwerk A 117 beträgt unter Annahme eines 10-jährigen 

Regenereignisses (n = 0,1): 

 

Volumen Vges = ca. 120 m³ 

 

Der gewählte Basisabfluss orientiert sich an dem ohnehin vorhandenen natürlichen Abfluss 

des natürlich anstehenden Geländes. Somit werden die hydraulischen Verhältnisse der 

nachfolgenden Vorflutbereiche und Rohrleitungssysteme gegenüber der Bestandssituation 

nicht verändert. Das bei lang anhaltenden Regenereignissen möglicherweise über die 

Beckenschulter bzw. Dammscharte abgeführte Überlaufwasser wird ebenfalls dem 

Oberflächenwasserkanal zugeleitet und zum Sicker-/Kolkriegel hin abgeleitet. Aufgrund der 
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kontrollierten Ableitung des Niederschlagswassers durch eine Drosselleitung oder ein 

Abflussregelorgan und der Rückhaltung der überschüssigen Niederschlagsmengen, ist 

eine hydraulische Überlastung der sich anschließenden natürlichen Flächen nicht zu 

erwarten. Dennoch wird der Ortsgemeinde Oberbrombach empfohlen die in Privatbesitz 

befindlichen Wiesenflächen zu erwerben, da nicht immer Beeinträchtigungen durch das 

Einleiten von Oberflächenwasser auszuschließen sind. 

 

Mit den vorgeschlagenen Anlagen soll dem Ziel eine ökologisch orientierte 

Niederschlagswasserbewirtschaftung durch einen entsprechenden wasserwirtschaftlichen 

Ausgleich gemäß den wasserrechtlichen Vorgaben weitgehend entsprochen werden. 

Auf den privaten Baugrundstücken bleiben weiterhin die Möglichkeiten ökologisch orientierte 

Niederschlagsbewirtschaftung zu verfolgen und zu unterstützen. Eine dahin gehende 

Festsetzung ist baurechtlich nicht möglich, aber Empfehlungen und fachliche Beratung  

sollten den privaten Grundstücksbesitzern und Bauwilligen von kommunaler Seite her, 

gegeben werden. 

 

Das heißt im Einzelnen: 

 

- Der Vermeidung von Niederschlagswasserabfluss ist durch Begrenzung der 

Flächenversiegelung auf den Grundstücken erste Priorität einzuräumen. 

 

- Es besteht die Möglichkeit das unvermeidlich anfallende Niederschlagswasser von Dach-, 

Hof- und sonstigen befestigten und unbefestigten Flächen, soweit zum Abfluss kommend, 

zu sammeln und in Zisternen mit Regenspeicher zur Wiedernutzung vorzuhalten. 
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Aufgestellt: 

Idar-Oberstein im Februar 2022 
 
 

 

 

 

 

Sachbearbeiter: Kersten Petry 

 

  

Dipl.-Ing. Kersten Petry 
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Aktenvermerk  
   
Projekt:  Erschließung NBG. „Vorne auf Wahnschel“, OG Oberbrombach  

 -Entwässerungskonzept (SWWPB)- 
 

Anlass: Abstimmung des Entwässerungskonzeptes mit der SGD Nord Koblenz  
 im Zuge des Bebaungsplanverfahrens 
 hier: Aktennotiz zum Telefongespräch vom 07.01.2022 
 
Ort/ Datum:  Idar-Oberstein/Koblenz, 07. Januar 2022 
 
Teilnehmer:  Herr Burdenski, SGD Nord Koblenz 

 Herr Petry, Ing.-Büro Petry, Idar-Oberstein 
 
 

Erläuterungen zur Konzeptplanung -Niederschlagsentwässerung-: 
 

Die Ortsgemeinde Oberbrombach, VG Birkenfeld, plant ein Neubaugebiet am östlichen 

Gemeinderand. Das Erweiterungsgebiet mit einem AE von ca. 1,50 ha fällt leicht nach Osten 

hin ab. Im Hinblick auf die zu planende Niederschlagsentwässerung sind in unmittelbarer 

Nähe keine Vorflutgräben im Anschluss an das Plangebiet vorhanden. Ein in Auftrag 

gegebenes Versickerungsgutachten ist leider vernichtend ausgegangen, was fast zu 

erwarten war. Die entwässerungstechnische Planung sieht dennoch vor, klassisch zu planen 

und am Tiefpunkt des Baugebietes die Niederschlagsmengen in einem natürlichen 

Erdbecken aufzufangen, zu speichern und gedrosselt abzuleiten. Das zu bemessene 

Speichervolumen ermittelt sich nach dem Arbeitsblatt DWA A 117. Um die nicht vorhandene 

Vorflutsituation und ggf. auch die Schutzbedürftigkeit der nachrangigen vorwiegend 

natürlichen Flächen zu beachten wäre der Vorschlag unsererseits die Jährlichkeit (z.B. auf 

10-jährig) zur Bemessung des Speichervolumens anzuheben und demnach ein etwas 

größeres Rückhaltevolumen zu schaffen. Die natürlich angelegten Erdbecken bleiben 

sickerfähig bzw. werden sickerfähig ausgebildet. Die zur Bemessung der beiden 

angedachten Becken ermittelte undurchlässige Fläche (Au) beträgt insgesamt für beide 

Beckenbereiche zusammen ca. 0,52 ha.  
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Das natürliche Einzugsgebiet fällt nach Osten hin ab, die natürlichen Abflussmengen werden 

zu einem namenlosen Vorflutgraben (Fließlänge ca. 850.m) hin abgeleitet, der nach ca. 510 

m in den Siesbach mündet. Im unmittelbaren Anschluss zum geplanten Neubaugebiet sind 

landwirtschaftlich genutzte Flächen, die keine breitflächigen Überläufe zulassen, daher ist 

der Überlauf und die gedrosselten Abflussmengen nach den Erdbecken über einen Kanal ca. 

80-90 m zu leiten und in die vorhandenen Wiesenflächen breitflächig einzuleiten.  

 

Hier schlagen wir vor, dass vor den Wiesenflächen ein Sicker-/Kolkriegel als Vorbehandlung 

eingebaut wird um die hydraulische Kraft deutlich zu brechen damit im Anschluss keine 

nennenswerten Beeinträchtigungen auf den Wiesenflächen festzustellen sind. 

Es ist anzumerken, dass die in Anspruch genommenen Wiesenflächen zur breitflächigen 

Ableitung des anfallenden Niederschlagswasser sich noch nicht im Eigentum der Gemeinde oder 

der VGW Birkenfeld befinden.  

 

 

 

Fazit/Ergebnis Telefonat vom 07.01.2022 
Herr Burdenski bestätigt im geführten Telefonat nach Durchsicht der vorliegenden 

Konzeptplanung grundsätzlich die Genehmigungsfähigkeit der vorliegenden Planung. Er stellt 

klar, dass die Detailplanung tiefgründiger erarbeitet werden muss und ist im Rahmen der 

Genehmigungsplanung nochmals mit den entsprechenden Unterlagen zur Erlangung des 

Wasserrechtes vorzulegen. Zuständig im vorliegenden Fall für die wasserrechtliche 

Genehmigung ist die Kreisverwaltung Birkenfeld –Untere Wasserbehörde- 

 

Auch ist es von Seiten der SGD wünschenswert, dass unterhalb des Kolkriegels ein natürlicher 

Graben mit weiteren Rückhalteelementen errichtet wird. Daher empfiehlt er der Ortsgemeinde 

Oberbrombach sich um die im Privatbesitz befindlichen Wiesengrundstücke unterhalb des 

Kolkriegels zu bemühen und am besten zu erwerben damit hier eine entsprechende 

Planungssicherheit bzgl. der Niederschlagsentwässerung geschaffen werden kann. Dies ist in 

der weiteren Detailplanung zu prüfen. Aber im Rahmen des B-Planes sind die vorgelegten 

Unterlagen in Bezug auf den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswassers durchaus 

ausreichend und im Kern aussagekräftig genug um den Bebauungsplan weiter zu bearbeiten und 

in die Rechtskraft zu bringen.  
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Diese Besprechungsniederschrift wird den Beteiligten/Nichtbeteiligten (zur In-
formation) zugestellt. Sie wird als Bestandteil der Planungsakte in die 
Projektakte aufgenommen. Sollte kein Widerspruch gegen einzelne Punkte 
erhoben werden, so gilt die Niederschrift von allen als anerkannt. Widersprüche 
können innerhalb von 10 Tagen schriftlich geltend gemacht werden. 

 

 

 

Aufgestellt: 
Idar-Oberstein, den 15. Januar 2022 
 
 
 
 
  
 Kersten Petry 
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