
 

GEMEINDE GRAFSCHAFT Beschlussvorlage 
 

Fachbereich: FB2, Ulrich, Jörg Beschluss-Nr. 2023/0014 Grafschaft, den 10.01.2023 

 

Betreff: 
Untersuchung von Hochwasserschutzmaßnahmen für den Ortsbezirk Gelsdorf 

 

Beratungsfolge  Termin Status Abstimmungsergebnis 
 

Bauausschuss  26.01.2023 öffentlich  

Hauptausschuss  02.02.2023 öffentlich  

Gemeinderat  09.02.2023 öffentlich  

 
 

  
Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Untersuchung der Hochwasserschutzmaßnah-

men für den Ortsbezirk Gelsdorf zur Kenntnis. 

 
 

Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 nein   ja 

 

Gesamtkosten Buchungsstelle HH-Ansatz noch verfügbar 
 Maßnahmen-Nr.   
 Bezeichnung   
            

      
      

            

 

Beschlussvorschlag angenommen  abgesetzt  
Abweichender Beschluss  vertagt  
 

Abstimmungsergebnis 
 
einstimmig              mit Stimmenmehrheit  

                                       Ja-Stimmen              Nein-Stimmen               Enthaltungen 
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Problemstellung, Begründung: 

 

Im Zusammenhang mit den Beratungen zur 40. Änderung des Flächennutzungsplanes für einen Teil-

bereich in Grafschaft-Gelsdorf sowie der Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 4.25 „Industriege-

biet Gelsdorf“, Gemarkung Gelsdorf, Flur 16, hat der Gemeinderat Grafschaft in seiner Sitzung am 

13.10.2022 (TOP 5) beschlossen, das o.a. Verfahren zu vertagen und die Verwaltung sowie das Ab-

wasserwerk beauftragt, konkrete Hochwasserschutzmaßnahmen für Gelsdorf zu prüfen (Beschluss-

Nr. 2022/0158). Über die Ergebnisse sollte in einem gesonderten TOP, vor dem TOP der erneuten 

Abwägung und Würdigung der einzelnen Stellungnahmen, in den gleichen Sitzungen des Bauau-

schusses, Hauptausschusses und Gemeinderates, beraten werden. 

 

1. Prüfung konkreter Hochwasserschutzmaßnahmen für Gelsdorf 

 

Im Hochwasserschutzkonzept (HWSK) der Gemeinde Grafschaft aus 2019 wurden für den Ortsbe-

zirk Gelsdorf 14 Maßnahmen definiert. Konkrete Schutzmaßnahmen wurden bereits im Rahmen von 

mehreren Untersuchungen durch die Ingenieurgruppe Steen-Meyers-Schmiddem beratende Ingeni-

eure PartG MBB aus Bonn, hinreichend überprüft. Zuletzt hat die Verwaltung in der Sitzung des 

Bauausschusses am 29.06.2022 über die Grundlagenermittlung und Voruntersuchung zu Schutz-

maßnahmen vor Oberflächenabfluss der östlichen Außengebiete von Grafschaft-Gelsdorf berichtet 

(Beschluss-Nr. 2022/0036). Aspekte des Hochwasserschutzes wurden zuvor bereits im Rahmen der 

Machbarkeitsstudie für die Ortsumgehung Gelsdorf betrachtet bzw. mit überprüft (Beschluss-Nr. 

209/231). 
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Gelsdorf Ost: 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden diverse Kombinationsmaßnahmen für die Ableitung 

des östlichen Oberflächenabflusses in Richtung Autobahndamm überprüft und vorgeschlagen. Hier 

wurde bereits im Erläuterungsbericht darauf hingewiesen, dass die Wirkung der Maßnahmen durch 

die Kopplung mit der Umgehungsstraße Gelsdorf weiter verstärkt wird. Zudem wurde darauf hinge-

wiesen, dass im weiteren Verlauf von Seiten der Gemeinde Grafschaft die Flächenverfügbarkeit zur 

Umsetzung der Maßnahmen geprüft werden muss. Im Anschluss können die Einzelmaßnahmen im 

Detail geplant und die Leistungsfähigkeit überprüft werden. Wie zuvor beschrieben, ist die Leis-

tungsfähigkeit maßgeblich von den Baumaßnahmen im Bebauungsgebiet Wildacker abhängig.  

  

Umgehungsstraße Gelsdorf: 

Die Umgehungsstraße wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie trassiert und soll zusätzlich in 

Kombination als Hochwasserschutzmaßnahme ausgebaut werden. Die Umgehungsstraße wurde 

so geplant, dass sie als „Hochwasserdamm“ das ankommende Oberflächenwasser wie eine 

Spange östlich und westlich an der Bebauung vorbei leitet. Hierbei wurden auch notwendige Rück-

haltebecken zur Rückhaltung des Außengebietswassers sowie die Entwässerung der Erschließung 

des Wohnbaugebietes „Wildacker“ untersucht. Die gesamte Schutzmaßnahme wurde mithilfe einer 

Oberflächenabflusssimulation für verschiedenste Überflutungsszenarien auf Wirksamkeit überprüft.  

 

Allgemein: 

Durch die Kombination der beiden o.g. Schutzmaßnahmen wird eine enorme Verbesserung der 

Überflutungsgefährdung für die Ortschaft Gelsdorf erzielt. Beide Untersuchungsgebiete sollten da-

her gemeinsam betrachtet werden. Die ausschließliche Umsetzung der Schutzmaßnahmen für den 

Bebauungsplan „Wildacker“ würden die ankommenden Außengebietswasser östlich von Gelsdorf 

nicht hinreichend abfangen. Die alleinige Umsetzung der Maßnahmen im östlichen Teil von Gels-

dorf schützt nur die dortigen Straßen, für den südlichen Teil von Gelsdorf wird die Problematik je-

doch nicht gelöst. 
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Durch die dezentrale Wasserrückhaltung in den bereits existierenden Regenrückhaltebecken 

(RRBs) und die Vernetzung mit den in der gesamten Hochwasserschutzplanung berücksichtigten 

RRBs wird die Entwässerungssituation auch bei Starkregen gut kontrolliert. 

 

2. Prüfung der Möglichkeit der Vergrößerung der beiden eingeplanten Rückhaltebecken      

   im Erweiterungsbereich des Gewerbegebietes 

 

Hierzu wurde das Büro Berthold Becker für Ingenieur- und Tiefbau GmbH aus Bad Neuenahr-Ahr-

weiler, um eine Aussage gebeten, da dieses unmittelbar mit den Planungen im Erweiterungsbe-

reich befasst ist. Danach könnten die bisher auf ein 100 jährliches Starkregenereignis berechneten 

Becken durch Maximierung der Rückhaltevolumina wie folgt vergrößert werden: 

 

RRB 1 (oben)     1.500 m3   ->   3.350 m3 (+ 1.850 m3 / + 123 %) 

RRB 2 (unten)    2.500 m3   ->   2.770 m3 (+    270 m3 / +   11 %) 
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Im unteren RRB 2 kann in der spitzen Ecke nur ein kleines Mehrvolumen erzeugt werden. Im RRB 1 

kann das Volumen mehr als verdoppelt werden. Dieses Mehrvolumen ist hier aber nur bedingt nütz-

lich, da an das obere RRB nur die obere Erschließungsfläche angeschlossen ist. Eine "echte" Jähr-

lichkeit kann dazu nicht genannt werden, da die Niederschlagsdaten der Kostra nur bis zum 100-

jährlichen Regenereignis ausgewiesen sind. 

 

Das Verhältnis der Jährlichkeiten zu den Niederschlagsmengen / Rückhaltevolumen ist logarithmisch 

und sollte deshalb nicht einfach für größere Jährlichkeiten extrapoliert werden, da eine relativ gese-

hen kleine Änderung der Niederschlagsmengen zu großen Änderungen der Jährlichkeit führen kann. 

Eine seriöse Aussage zu der Jährlichkeit des RRB 1 ist aufgrund der Vergrößerung von 123 % nicht 

möglich. Da die Vergrößerung des RRB 2 mit 11 % nicht allzu groß ist, könnte man hier mit Vorbehalt 

eine Jährlichkeit von ca. 200 Jahren abschätzen.  

 

Die vorliegende Planung sieht bisher einen 100-jährlichen Bemessungsregen vor. Eine Vergröße-

rung beider Becken auf ein 200-jährliches Regenereignis ist möglich, aber nicht sinnvoll. Vielmehr 

ist eine weitere Rückhaltung an einem topographischen Tiefpunkt, z.B. im Bereich der Abfahrt B 257 

/ L 83 zielführender, um das Oberflächenwasser aus dem Außengebiet vollständig zurückzuhalten. 

Dies wird in Punkt 3 näher erläutert.  

 

Da die Erweiterungsfläche mit den RRBs innerhalb größerer Regenereignisse nur eine gedrosselte 

Wassermenge abgibt, die dem aktuellen Abfluss der unbebauten Fläche (natürlicher Abfluss) ent-

spricht, wird das Kanalnetz nicht mehr belastet, wie vorher. Durch die Nutzung eines eigenen Trenn-

wasserkanals wird das Schmutzwasser in einem separaten Kanal durch die Ortschaft geleitet. Der 

genaue Trassenverlauf ist auf der folgenden Planunterlage dargestellt. 
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Das Oberflächenwasser wird in den Rückhaltebecken zurückgehalten und gedrosselt in den Altbach 

(vor der Querung des Altbaches mit der Bundesstraße) eingeleitet. Dies ist auch der Verlauf des 

jetzigen „wild abfließenden“ Wassers. 

 

3. Prüfung der Möglichkeit im Bereich der Abfahrt B 257/L 83 und Altbroicher Weg ein    

   zusätzliches Rückhaltebecken bzw. Rückhaltemaßnahmen umzusetzen 

 

Das Rückhaltebecken im Bereich Abfahrt B 257/ L 83 wurde bislang nicht im Detail geprüft. 

Im Rahmen der Planung Umgehungsstraße Gelsdorf wurde der Bereich aber mit betrachtet. Durch 

die Umgehungsstraße wird eine zusätzliche Schutzwirkung vor Hochwasser aus dem Altbach ge-

währleistet. Eine zusätzliche Rückhaltung im Gewässerbereich wird aufgrund der bisherigen hydrau-

lischen Überlastung des Gewässers als sinnvoll angesehen, und sollte gemeinsam mit der Umge-

hungsstraße Gelsdorf geprüft und umgesetzt werden. Die Tranchotkarte von 1808 zeigt auf, dass 

eine Auenstruktur in diesem Bereich des alten Gewässers existiert hat. Durch die spätere Verlegung 

des Gewässers in westliche Richtung ist dies auf der Tranchotkarte nicht zu erkennen. Eine Über-

lappung der Tranchotkarte mit einer Katasterkarte zeigt diese Veränderung auf.  
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Eine Renaturierung des Altbaches und damit einhergehender Schaffung von Retentionsräumen wei-

ter gewässerabwärts, könnte eine ähnliche Wirkung erreichen. In beiden Fällen wäre ein Flächener-

werb notwendig.  
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Eine weitere Untersuchung dieses Bereiches, z.B. durch die Erstellung eines Gewässerentwick-

lungsplanes, wäre sinnvoll. Dieser wird vom Land Rheinland-Pfalz über das Förderprogramm „Blau 

Plus“ mit bis zu 90 % gefördert. 

 

Eine zusätzliche technische Rückhaltemaßnahme im Bereich des Altbroicher Weges könnte mittels 

Fluttor an der Unterführung leicht hergestellt werden. Hierdurch würde der Oberflächenabfluss bei 

Starkregenereignissen zurückgehalten und die Ortslage zusätzlich geschützt.  

 

4. Überprüfung des Kanalnetzes unter Hinzuziehung des Neubaugebietes  

   „Wildacker“ 

 

Frühere Untersuchungen im Gemeindegebiet zur Erschließung weiterer Baugebiete haben immer 

aufgezeigt, dass eine hydraulische Überlastung der vorhandenen Mischwasser-Kanalsysteme an ei-

nigen Stellen vorliegt. Daher ist bereits seit langem der Bau von Trenn-Systemen Standard. Dadurch 

werden beim Trennverfahren die Kläranlagen von großen Niederschlagswassermengen entlastet 

und können so auf die wesentlich geringere Schmutzwassermenge ausgelegt werden. 

 

Kanäle sind, mit Ausnahme von Unterführungen, auf (1-)2- bis 5-jährige Regenereignisse zu bemes-

sen. Die Überflutung (Austreten des Abwassers aus dem Kanaldeckel) ist auf ein 10- bis 30-jähriges 

Regenereignis zu bemessen. Regenrückhaltebecken werden i.d.R. auf ein 10- bis 20-jähriges Re-

genereignis bemessen. Die Jährlichkeiten für die Bemessung von Kanälen sind laut den Regelwer-

ken DWA-A 118 und der DIN EN 752 wie folgt:  

In Wohngebieten ergibt sich somit die Vorgabe, dass ein Überstau in einem Zeitraum von drei Jahren 

erfolgen darf. Je nach Regenereignis ergibt sich aus der KOSTRA-Tabelle DWD 2010 ein entspre-

chender Niederschlagswert. 
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Die Starkregen der letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Überstau-Situationen trotz richtiger Ka-

naldimensionierung immer häufiger auftreten, weshalb die KOSTRA-Tabelle neu berechnet und ak-

tualisiert werden soll. Bis dahin gelten für alle Baumaßnahmen weiterhin die Werte der KOSTRA-

Tabelle 2010. 

 

Das Ingenieurbüro Steen-Meyers-Schmiddem hat zwischenzeitlich den Auftrag für die Generalent-

wässerungsplanung (Prognose- und Sanierungskonzept) im gesamten Gemeindegebiet erhalten. 

Die weitergehende Überprüfung des Kanalsystems mit Erweiterung der Kanalnetze um das Wohn-

gebiet „Wildacker“ und die Industriegebietserweiterung, wurde ebenfalls beauftragt.  

 

Bereits im IST-Zustand wurde festgestellt, dass das Kanalnetz „Gelsdorf“ hydraulisch stark überlastet 

ist und an vielen Stellen in den Straßen (z.B. „Dürener Straße“, „Grünstraße“, „Bonner Straße“, „Auf 

dem Damm“ und „Hinter der Hage“) überstaut. An das jetzige Kanalnetz können keine weiteren Ge-

biete ohne Beschränkungen angeschlossen werden. Mit Beschränkungen (z.B. durch Festlegung 

einer maximalen Einleitmenge und Rückhaltungsmaßnahmen) ist eine Erweiterung des 
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Kanalsystems möglich. Das bestehende Kanalnetz muss, unabhängig von der Erschließung weiterer 

Bebauung, hydraulisch saniert werden. 

 

In einer ersten Untersuchung wurde festgestellt, dass es voraussichtlich sinnvoll ist, das Wohngebiet 

als Trennsystem herzustellen. Der Schmutzwasserabfluss könnte weiterhin in den Bestandskanal 

eingeleitet werden. Die neuen Schmutzwasserkanäle müssen auf Grund der Topographie des Ge-

ländeverlaufes und der vorhandenen Kanalgeometrie an verschiedenen Stellen an die vorhandenen 

Mischwasserkanäle angeschlossen werden. Nur für die Grundstücke entlang der "Altenahrer Straße" 

wäre ein Anschluss an den vorhandenen Schmutzwasserkanal (aus Gewerbegebiet Gelsdorf kom-

mend) im Freispiegel möglich. Aufgrund der Höhenlage muss die Einleitung in den Bestandskanal 

ggf. mit Hebeanlagen durchgeführt werden (wird noch genauer untersucht). Das Regenwasser be-

nötigt eine Einleitbeschränkung oder ggf. Ableitung in den Altbach.  

 

5. Vorlage der Pläne und Ansichten der Unterkünfte des Investors des obstwirtschaftlichen 

Betriebs 

Der Investor ist in so einem frühen Stadium des Bauleitplanverfahrens nicht verpflichtet, konkrete 

Planunterlagen einzureichen oder zu erstellen. Da der Gemeindeverwaltung keine Unterlagen vor-

liegen, können auch keine Unterlagen dieser Vorlage beigefügt werden.  
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