Landkreis Nienburg/Weser

Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser bzw. in ein Oberflächengewässer

Fachdienst Wasserwirtschaft

Vorwort
Dieses Merkblatt ist für Bauvorhaben auf hauptsächlich
landwirtschaftlich oder gewerblich genutzten
Grundstücken gedacht. Die folgenden Hinweise sollen
über geeignete Methoden zur Behandlung des
Niederschlagswassers und über die entsprechenden
Gesetze und Vorschriften informieren.

Einleitung
von

Niederschlagswasser
in das Grundwasser
bzw. in ein
Oberflächengewässer

Regenwasser versickert normalerweise an Ort und
Stelle in den Untergrund und ist der Teil des natürlichen
Wasserkreislaufes, der wesentlich zur Neubildung von
Grundwasser beiträgt. Das Wasser passiert beim
Versickern verschiedene Bodenschichten, die es
reinigen und fließt anschließend in das Grundwasser.
Die Herstellung von Flächenbefestigungen durch
Asphalt, Beton oder Pflastersteinen und die Errichtung
von Gebäuden bewirkt eine Versiegelung der Bodenflächen. Der natürliche Wasserhaushalt wird dadurch
negativ beeinflusst, da das Niederschlagswasser nur
noch teilweise auf natürlichem Weg in den Wasserkreislauf gelangt. Die Folgen sind zum Beispiel
eine Verminderung der Grundwasserneubildung
und eine Verstärkung der Hochwassersituation in
den Gewässern.
Besonders bei gewerblich und landwirtschaftlich
genutzten Flächen besteht die Gefahr, dass
Niederschlagswasser mit Schadstoffen belastet wird.
Dieses kann eine Verunreinigung von Grundwasser
und Oberflächengewässern zur Folge haben.

Informationen für
Bauherrinnen und Bauherren

Ein naturnaher Umgang mit Regenwasser bedeutet in
erster Linie, der Versiegelung des Bodens entgegenzuwirken. Wo Flächen dennoch versiegelt werden
müssen, sollte versucht werden, das auf diesen
Flächen anfallende Regenwasser möglichst durch
ortsnahe Versickerung wieder in den natürlichen
Wasserkreislauf zurückzuführen, anstatt es durch
Kanalsysteme abzuleiten.

Mit einer sinnvollen Wahl des Entwässerungssystems
leisten Sie Ihren persönlichen Beitrag, das Regenwasser auf eine naturverträgliche und für Boden
und Trinkwasser schonende Art und Weise in die
natürlichen Kreisläufe zurückzuführen.

Rechtliche Grundlagen
Rechtliche Vorgaben finden sich sowohl im Wasser-,
im Bodenschutz-, im Bau- sowie im EU-Recht. Aus
wasserwirtschaftlicher Sicht stellt die Einleitung von
Niederschlagswasser in ein Gewässer (oberirdisches
Gewässer und / oder Grundwasser) eine Benutzung
dar, die einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf.
Die Erlaubnis für die Einleitung darf nur erteilt werden,
wenn die Schadstofffracht des einzuleitenden
Wassers so gering wie möglich gehalten wird.
Ausnahmen, für die keine wasserrechtliche
Erlaubnis erforderlich ist:
– Einleitung von Niederschlagswasser über
Versickerungsanlagen in das Grundwasser, wenn
das Niederschlagswasser auf Dach-, Hofoder Wegeflächen von Wohngrundstücken
anfällt und das auf den Hofflächen anfallende
Niederschlagswasser über die belebte
Bodenzone in den Untergrund versickert wird
– Niederschlagswasser, das ungefasst und
ungesammelt (also nicht über Gossen, [Dach-]
Rinnen, Kanäle usw.) abläuft und flächenhaft
versickert, sofern es sich um unbelastetes
Niederschlagswasser handelt
– Einleitung von unbelastetem Niederschlagswasser
in ein Oberflächengewässer, wenn die Entsorgung nicht über eine von mehreren Grundstücken genutzte gemeinsame Anlage
(z. B. Rohrleitung) in ein Gewässer erfolgt

Einleitung von NIEDERSCHLAGS-WASSER in das Grundwasser bzw. in ein Oberflächengewässer

Für Niederschlagswasser, das nicht ortsnah entsorgt
werden kann und deshalb in einen vorhandenen
Regenwasserkanal eingeleitet werden soll, ist eine
entsprechende Genehmigung bei der zuständigen
Gemeinde, Samtgemeinde oder Stadt zu beantragen.

Rigolen- und Rohrrigolenversickerung

Wie kann Regenwasser sicher und
umweltverträglich in den Boden und das
Grundwasser gelangen?

Mulden-Rigolen-Versickerung

Zur Versickerung von Regenwasser gibt es unterschiedliche Methoden. Bei der Auswahl des geeigneten
Verfahrens sind die räumlichen Verhältnisse auf dem
Grundstück, die Wasserdurchlässigkeit des Bodens
und der Grundwasserstand zu beachten.
Zum Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen
ist eine Versickerung über den begrünten Mutterboden
(sog. belebte Bodenzone) zu bevorzugen, da er eine
Filterfunktion übernimmt und das Wasser reinigt.
Die Mutterbodenpassage dient nicht nur der Entfernung
von Schweb- und sonstigen Schmutzstoffen,
sondern ermöglicht darüber hinaus aufgrund
mikrobiologischer Aktivität eine biologische Reinigung
des Niederschlagswassers.

Welche Versickerungstechniken gibt es?
Flächenversickerung
Bei der Flächenversickerung wird das Niederschlagswasser nicht gefasst, sondern ohne technische Einrichtungen großflächig versickert.

Muldenversickerung
Hierbei wird das Regenwasser in eine begrünte Versickerungsmulde geleitet, dort kurzfristig zwischengespeichert und verzögert über die belebte Bodenzone in
den Untergrund abgeleitet.

Bei der Rigolen- und Rohrrigolenversickerung wird das
Regenwasser unterirdisch zwischengespeichert und
versickert in Abhängigkeit von der Bodendurchlässigkeit
verzögert in den Untergrund. Eine Rigole besteht aus
einer Kiespackung, die unter der Geländeoberkante
liegt.

Bei diesem System werden die Vorteile der Elemente
Mulde und Rigole kombiniert. Von der begrünten Mulde
versickert das Wasser durch die belebte Bodenzone in
einer darunter liegenden Rigole.

Schachtversickerung
Die Schachtversickerung stellt ein punktuelles Versickerungsverfahren dar und bietet den geringsten Grundwasserschutz. Sie ist daher nur in Ausnahmefällen
zulässig.

Vorbehandlung ausreichend ist. Außerdem werden
die Dimensionierung der Versickerungsanlage sowie
die Aufnahmefähigkeit des Bodens geprüft.
Hierfür sind dann auch Angaben über bereits auf
dem Grundstück bestehende Gebäude und
Hofbefestigungen notwendig.

Weitere Auskünfte oder einen
Gesprächstermin erhalten Sie beim
Landkreis Nienburg/Weser
Kreishaus am Schloßplatz
31582 Nienburg
Kreishaus B, Zimmer 356
Telefon: 0 50 21- 9 67- 3 56 oder 0 50 21- 9 67- 8 73
Fax:
0 50 21- 9 67-4 47

Was ist bei der Einleitung von Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer
zu beachten?

E-Mail: wasser@kreis-ni.de
Internet: www.landkreis-nienburg.de

Dort, wo eine Versickerung aufgrund der örtlichen geologischen oder topographischen Gegebenheiten nicht
möglich ist und wo in der Nähe ein Oberflächengewässer vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, anfallendes
Niederschlagswasser in dieses Gewässer einzuleiten.
In Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit des Gewässers
kann eine Regenrückhaltung erforderlich werden.

Was wird bei der Erteilung der
Erlaubnis geprüft?
Es erfolgt eine Prüfung, ob die beabsichtigte Art
der Einleitung geeignet sowie ggf. die geplante

TERMINE bitte telefonisch vereinbaren
Servicezeiten:
montags - donnerstags 8 - 16 Uhr
freitags
8 - 12 Uhr

