
Wasserwirtschaftsamt
Weiden

WWA Weiden - Am Langen Steg 5 - 92637 Weiden i. d. OPf.

Verwaltungsgemeinschaft Nabburg
Oberer Markt 16
92507 Nabburg

r

VerwaltungsoemGinschait
NABBURG

Eing.; 19.JUNI:01^

R..:.....,I.V..........
i

Ihre Nachricht
17.05.2019
11.2-144-610

Unser Zeichen
4-4622-SAD/Ng-l 2264/2019

Bearbeitung
Manuel Schlegel
+49(961)304-436

Datum
14.06.2019

13. Änderung des Flächennutzungs- mit Landschaftsplanes in „Sondergebiet Han-
del" sowie gleichzeitige Aufstellung des Bebauungsplanes Einkaufszentrum „Im
Naatbal" mit integrierter Grünordnung;
Frühzeitige Beteiligung der Behörden §4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu oben genannten Verfahren nehmen wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt

Stellung.

Bitte verstehen Sie die relativ ausführlichen Aspekte zum „vorsorgenden Boden-

schütz" vor allem als Hilfestellung seitens des Wasserwirtschaftsamtes, diese noch

vergleichsweise junge Thematik in die Bauleitplanung zu integrieren.

1. Altlasten

Die Fläche befindet sich außerhalb der im Altlastenkataster registrierten Flächen,

weitere Anhaltspunkte sind uns nicht bekannt.

Sollten bei anfallenden Erdarbeiten und Abbrucharbeiten mögliche Verunreini-

gungen und Altlasten zu Tage kommen, sind diese unverzüglich dem Landrats-

amt Schwandorf sowie dem Wasserwirtschaftsamt Weiden anzuzeigen.
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2. Öffentliche Wasserversorgung

Aus Sicht der öffentlichen Wasserversorgung bestehen keine grundsätzlichen Bedenken

gegen das Vorhaben.

3. vorsorgender Bodenschutz

a. Fachlicher Hintergrund

Durch das Vorhaben werden die Belange des Schutzgutes Boden berührt. In der Bau-

leitplanung ist daher das Schutzgut Boden zu berücksichtigen (s. Anlage 1 BauGB).

Dafür ist eine Beschreibung der Böden und eine Bodenfunktionsbewertung (= eine

konkrete, gestufte Beweri:ung der Bodenfunktionen) der im Bundesbodenschutzgesetz

(BBodSchG) aufgeführten Bodenfunktionen im Umweltbericht notwendig. Hierfür sind

die vorkommenden Bodentypen zu beschreiben (Ist-Zustandsaufnahme) sowie die

bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen auf den Boden zu benennen und

zu würdigen. Ebenfalls sind Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung und zum

Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen aufzuzeigen.

b. Hinweise an die Bauleitplanung

Hinsichtlich der Ausführungen zum vorsorgenden Bodenschutz geben wir folgende

Hinweise und bitten diese im weiteren Verfahren, sofern noch nicht geschehen, zu be-

rücksichtigen und zu ergänzen.

Bodenfynktionsbewertunfl

Die Böden im Plangebiet wurden beschrieben. Eine Bodenfunktionsbewertung hat

stattgefunden. Die in der Baugrunderkundung und orientierenden Untersuchung mehr-

fach festgestellten Auffüllungen im Plangebiet wurden im Umweltbericht nicht be-

schrieben. Die Böden haben jedoch offenbar bereits einen gewissen Grad der anthro-

pogenen Uberprägung erfahren. Dies sollte im Umweltbericht noch ergänzt werden.

Bodenmanaaement

Aufgrund der anthropogenen Uberprägung empfehlen wir einen Bodenmanagement-

plan für den Umgang mit Boden auf der Baustelle (Bodenschutzmaßnahmen) sowie

ein Konzept für die Entsorgung (Verwertung bzw. Beseitigung) von Bodenüberschuss-

massen und ggf. Zufuhr von Fremdmaterial rechtzeitig von einem qualifizierten Fach-

büro erstellen zu lassen.

Redaktioneller Hinweis:

Im Satz auf Seite 12 der Satzung „Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallen-

den Erdarbeiten sind die Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anlei-

tung zum sachgemäßen Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenma-
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terials geben, zu beachten." sind die Worte Kap. 7.4 zu streichen.

(Grund: In der aktuellen DIN 18915 gibt es kein Kapitel 7.4 mehr.)

Vorschläfle für textliche Festsetzungen

- Um Verdichtungen vorzubeugen, soll das Gelände nur bei trockenen Boden- und

Witterungsverhältnissen befahren werden. Das Befahren bei ungünstigen Boden-

Verhältnissen ist zu vermeiden, ansonsten sind Schutzvorkehrungen zu treffen. Ge-

eignete Maschinen (Bereifung, Bodendruck) sind auszuwählen. Begründung: mit

Schicht- und Stauwasser ist zu rechnen.

- Bodenaushubmaterial soll möglichst direkt im Baugebiet wieder eingesetzt werden.

Anpassung des Baugebietes soweit möglich an den Geländeverlauf zur Vermeidung

größerer Erdmassenbewegungen sowie von Veränderungen der Oberflächenfor-

men.

- Es wird empfohlen einen Bodenmanagementplan für den Umgang mit Boden auf

der Baustelle (Bodenschutzmaßnahmen) sowie ein Konzept für die Entsorgung

(Verwertung bzw. Beseitigung) von Bodenüberschussmassen und ggf. Zufuhr von

Fremdmaterial aufstellen zu lassen.

Wir bitten die Planungsunterlagen, um die Vorgaben des Bodenschutzes entsprechend

zu ergänzen.

4. Abwasserentsorgung

a. Schmutzwasser

Hinsichtlich der Schmutzwasserentsorgung besteht Einverständnis.

b. Niederschlagswasser

Mit der in der Planung dargelegten Niederschlagswasserbeseitigung besteht im

Grundsatz Einverständnis (Vorrang der Versickerung vor der Ableitung). Weiterhin ist

zu prüfen, inwiefern die (Teil-)Entwässerung von Parkflächen durch begleitende Si-

ckermulden zu realisieren ist.

Der Vollständigkeit halber wird auf die einschlägigen rechtlichen und technischen Re-

gelwerke (NWFreiV, TRENGW, TRENOG, DWAA-153, Handlungsempfehlungen zum

Umgang mit Regenwasser, DWA A-117 Bemessung von Regenrückhalteräumen und

DWA A-138 Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) sowie Merkblätter

des LfU verwiesen (z.B. „Naturnaher Umgang mit Regenwasser", abrufbar und folgen-

dem Link:

https://www.lfu.bavern.de/bueraer/doc/uw 88 umgang mit regenwasser.pdf).
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5. Oberflächengewässer / wild abfließendes Wasser

a. Teichanlage im Süden

Im Umweltbericht (Nr. 2.6 Schutzgut Wasser, S. 30) wird ausgeführt, dass die vorhan-

denen drei Teiche im Süden des beplanten Grundstückes intensiv fischereilich genutzt

werden und der Wasserstand über Mönche reguliert werden kann.

Aus dem Bebauungsplan ist zu entnehmen, dass anstelle der Fischteiche ein Regen-

rückhaltebecken bzw. eine Retentionsfläche entstehen soll. Weitere Ausführungen sind

den Unterlagen nicht zu entnehmen.

Im weiteren Verlauf sind die im Zusammenhang mit den Teichen stehenden Maßnah-

men (Auffüllung, Sicherstellung des ordnungsgemäßen und schadlosen Abflusses,

wasserrechtliche Gestattungen etc.) mit dem WWA Weiden abzustimmen.

b. Maßnahmen im Hochwasserschutzkonzept

Für die Stadt Nabburg liegt ein Hochwasserschutzkonzept (HWSK) für Gewässer 3.

Ordnung aus dem Jahr 2005 vor. Das geplante Vorhaben liegt in der Nähe eines im

Hochwasserschutzkonzept beschriebenen Brennpunktes (BR 6 Ableitungssystem

Pfandlbach). Die durch den Bebauungsplan geplanten Maßnahmen sind geeignet, die

Realisierung der erforderlichen Maßnahmen gemäß HWSK (siehe S. 23 im dortigen

Erläuterungsbericht) zu erschweren bzw. unmöglich zu machen. Insbesondere wird die

Öffnung des verrohrten Abschnittes des Pfandlgrabens und das Freihalten des Ab-

flussquerschnittes tangiert. In dem Konzept ist hierzu ausgeführt: „Bei Baugenehmi-

gungen an den Flurstücken des Pfandlbach sollte auf Wiederherstellung des natürli-

chen Bachquerschnittes (flache Böschungen, keine Mauern usw.) bestanden werden".

Auch wenn die Umsetzung der Maßnahmen im Verantwortungsbereich des Ausbau-

und Unterhaltsverpflichteten für Gewässer 3. Ordnung, also der Stadt Nabburg selbst

liegt, möchten wir auf die Wichtigkeit der erforderlichen Maßnahmen des HWSK hin-

weisen und sehen es als erforderlich an, diese bei der Planung zu berücksichtigen.

c. Ausgleichs'/Ersatzmaßnahmen (zu Ausgleichsbebauungsplan 1)

Im Oberlauf des Stullner Ochsenbaches/Stockbaches sind folgende Maßnahmen ge-

plant:

Öffnung des verrohrten weiteren Seitenbachs und Gestaltung als naturnahes, viel-

faltig strukturiertes Fließgewässer mit unterschiedlichen Gewässerbreiten, Längs-

und Querprofilaufbildungen, unterschiedlicher Substratausbildung usw., Befesti-

gung des Einlaufbereichs mit Steinwurf, Initialpflanzung von Feuchtgehölzen.

vorhandener Bachlauf (Seitenbach des Stockbachs), begradigt, einheitliches Ge-

wässerprofil, im mittleren Teil leicht schlangelnder Verlauf, Uferabflachung ober-

halb der Mittelwasserlinie, dadurch zusätzliche Strukturbereicherung und Aufwei-

tung des Abflussprofils.
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Offensichtlich soll das Gewässer wesentlich verändert und ökologisch umgestaltet

werden, was aus wasserwirtschaftlicher Sicht nachdrück begrüßt wird. Die weitere Pla-

nung bezüglich o.g. Maßnahmen ist jedoch mit dem WWA Weiden abzustimmen. Auf

die wasserrechtliche Genehmigungspflicht weisen wir in diesem Zusammenhang hin.

6. Zusammenfassung

Unter Beachtung der oben genannten Punkte - insbesondere hinsichtlich der Nieder-

schlagswasserentsorgung und der Situation der Oberflächengewässer - besteht mit der

Planung Einverständnis.

Das Landratsamt Schwandorf erhält einen Abdruck dieses Schreibens.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freurldlich Grü n

el chlean

und ABau n teilungsleiter Landkreis Schwandorf


