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Aussagen zur zukünftigen Niederschlagswasser-
beseitigung 

 
 
Anlagen: Tabelle Bestandsaufnahme NBK 
       Steckbrief für Einleitungen  
 
 
Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) sind entsprechend § 47 
Absatz 1b LWG auch Aussagen zur zukünftigen Niederschlagswas-
serbeseitigung zu treffen. Dabei sind die Auswirkungen auf die beste-
hende Entwässerungssituation sowie die Auswirkungen auf das Grund-
wasser und die oberirdischen Gewässer darzustellen. Hierzu soll ein 
Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) als Anlage zum oder 
als Kapitel innerhalb des  ABK vorgelegt werden. 
Bislang gibt es noch keine eindeutigen Regelungen zum Inhalt eines 
Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes. Deshalb habe ich zur Un-
terstützung der Städte und Gemeinden einen Vorschlag erarbeitet, mit 
dem die erforderlichen Mindestinhalte auf eine einfache und verständ-
liche Form erhoben werden können. Hierzu habe ich eine Tabelle zur 
Bestandsaufnahme und einen Steckbrief für die Einleitungen erarbeitet. 
Diese Tabelle mitsamt den Steckbriefen ist als Bestandteil des NBK 
vorzulegen.  
Für das NBK sind zusätzliche Erläuterungen in einem Bericht erforder-
lich. Hierin sollen die Grundzüge und allgemeingültige Aussagen zu fol-
genden Themen erläutert werden: 
 

• Bewertung/Kategorisierung der im Trennverfahren entwässerten 
Flächen nach den „Anforderungen an die Niederschlags-
entwässerung im Trennverfahren“, RdErl. d. Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
- IV-9 031 001 2104 – vom 26.5.2004 (insbesondere der 
Straßenflächen) 

• Hydrogeologie der Gebiete in Bezug auf Versickerungsmöglich-
keiten 

• Zuflüsse von Niederschlagswasser aus unbebauten Gebieten 
• Abkoppelungsmöglichkeiten/ -maßnahmen vom Mischsystem 
• Grundlagen der vorgesehenen Entwässerung für Neuerschlie-

ßungen, insbesondere Begründung bei geplanten Mischsys-
temen 

• Ergebnisse von Immissionsnachweisen (z.B. BWK M3/M7) 
• Anforderungen aus dem Maßnahmenplan/ Umsetzungsfahrplan 

zur Wasserrahmenrichtlinie 
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Abweichungen von diesen Vorschlägen und Erweiterungen des Daten-
umfanges sind nach Rücksprache mit mir jederzeit möglich. Insbe-
sondere kann für die Darstellung der Belastungssituationen der 
Straßenflächen und gegebenenfalls vorgesehenen dezentralen Behand-
lungslösungen eine andere oder zusätzliche Darstellung (z. B. über die 
Einstufung der Straßen nach Verkehrsbelastung) die Nachvoll-
ziehbarkeit der gewählten Varianten verbessern. 
 
Von Vorteil ist des Weiteren ein Übersichtsplan mit den Einleitungsstel-
len und den zugehörigen Einzugsgebieten, hierin könnte auch die Klas-
sifizierung der Flächen gemäß Trennerlass dargestellt werden. 
 
 
 


