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1 Erläuterungsbericht

Gemeinde Ellerbek

Machbarkeitsstudie

Verrohrungsverlängerung
zur Vorverlegung Rohreinlauf

Kellergraben

1.1 Träger und Umfang der Maßnahme

Die Wohnbebauung in der Gemeinde Ellerbek unterliegt im Bereich der Straßenzüge "Burstah", und

"Ihlweg" weiterhin insbesondere nach Stark- und Extremregenereignissen der Gefahr von

Überflutungen. Zusätzlich zu den im näheren Einzugsgebiet gelegenen überwiegend

landwirtschaftlich genutzter Flächen resultiert die Überflutungswassermenge im Wesentlichen aus

dem Notüberlauf des Regenwasserrückhaltebeckens der Gemeinde Rellingen. 

Federführend hat daher die Gemeinde Ellerbek dem Ingenieurbüro Lenk + Rauchfuß GmbH den

Auftrag zur Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Wirksamkeit eines angedachten

Lösungsansatzes durch Vorverlegung des Rohreinlaufs des Kellergrabens erteilt.

1.2 Historie / Veranlassung

Bereits seit Jahrzehnten erhöhte sich das Abflusserfordernis des als Verbandsgewässer eingestuften

Kellergrabens durch kontinuierliche Vergrößerung der in dessen Einzugsgebiet gelegenen

versiegelten Flächen. Die ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden in fortschreitendem

Maße als Verkehrs-, Wohnbau- und Gewerbeflächen umgewandelt. Der hieraus resultierende

vergrößerte Versiegelungsgrad führte zu erhöhten Abflussspitzen während Starkregenereignissen,

was zur Erfordernis zum Bau des Regenwasserrückhaltebecken "Pütjenweg" führte. 

Durch den Bau des RRB konnten die Abflussverhältnisse in Bezug auf "bordvollen Abfluss" und

"hydraulischen Stress" auf das für das nachfolgende Gewässer rechtlich zulässige Maß reduziert und

eingehalten werden. Für über das Bemessungsregenereignis hinausgehende

Niederschlagsereignisse bzw. nacheinander auftretende Niederschlagsfolgen ist ein Notüberlauf des

Beckens konzipiert und überwiegend baulich ausgeführt worden. 

In den nachfolgenden Jahrzehnten verdichtete sich die Bebauung im Einzugsgebiet des RRB weiter,

so dass bereits innerhalb des Gebiets bauliche Maßnahmen zum weiteren dezentralen Rückhalt z.B.

in Form von Staukanalhaltungen, begrenzten Grundstücksdrosselabflüssen, optimierten

Kanaltrassen und -querschnitten, etc. geschaffen wurden. Zwar konnten hierdurch bereichsweise

Überflutungsgefährdungen innerhalb des Rellinger RRB-Einzugsgebietes reduziert werden, die

Gefahr der Überschreitung der genehmigen Bemessungsparameter des RRB bei Stark-, Extrem-

und Folgeregenereignissen mit deren Notüberlaufereignissen stieg jedoch für die Gemeinde Ellerbek

kontinuierlich an. 
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Der Wirkungsweise eines Regenwasserrückhaltebeckens besteht im Überlastungsschutz des

nachfolgenden Gewässers und kann die Aufgaben des Hochwasserschutzes für tiefer gelegene

bebaute Bereiche nur zum Teil auch übernehmen. In Relation zu Regenwasserrückhaltebecken

müssen Hochwasserschutzeinrichtungen ein erheblich höheres Maß an Sicherheit für die

gefährdeten Objekte bieten.

Ausführlichere Informationen zu den Details des Einzugsgebiets und der Entwässerungssituation

sind den Unterlagen vom gleichen Verfasser aufgestellten Unterlagen zum "hydraulischer Nachweis

Kellergraben" vom 15.11.2013 zu entnehmen.

Hierin sind auch verschiedene Lösungsansätze zur Reduzierung der Notüberlaufgefährdungen

sowohl im Gemeindebereich Ellerbeks wie auch Rellingens aufgeführt. Allen gemein ist, dass

Flächen privater Anlieger benötigt würden. In der Folgezeit wurden in Abstimmung beider Gemeinden

verschiedene Lösungsansätze konkreter ins Auge gefasst und jeweils die Verfügbarkeit der Flächen

geprüft. Auch weitergehende Lösungsansätze wie z.B. die teilweise Verlegung des Gewässers aus

dem bebauten Bereich Ellerbeks heraus sind diskutiert worden und jeweils die Investitionskosten für

Flächenankauf und Herstellung etc. abgeschätzt worden.

Die seitens der Gemeinde Rellingen in Abstimmung mit der Landesplanung Schleswig-Holsten

angestrebte weitere Ausweisung von bebaubaren Flächen innerhalb des Einzugsgebiets des RRB

Pütjenweg wird derzeit seitens der Unteren Wasserbehörde des Kreises Pinneberg versagt, da zu

befürchten ist, dass die Überflutungsgefährdung der Wohnbebauung in Ellerbek weiter steigen

würde.

1.3 Fördermittel

Für den Ausbau von Gewässern in naturnaher Bauweise stehen grundsätzlich verschiedene

Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Der naturnahe Gewässerausbau soll einerseits die

Naturschutzbelange in Bezug auf die Artenvielfalt von Flora und Fauna verbessern und gleichzeitig

auch die wasserwirtschaftlichen Belange berücksichtigen. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist es

nach heutiger Auffassung nicht mehr erstrebenswert, den sogenannten Entwässerungskomfort zu

verbessern (also das Wasser in kurzer Zeit mit hoher Kapazität abzuleiten), sondern vielmehr durch

Schaffung von z.B. mäandrierendem Gewässerlauf die Fließlänge zu vergrößern, so dass sich eine

geringere Längsneigung mit verringerter Fließgeschwindigkeit einstellt. Insbesondere auch durch

Böschungsabflachungen soll dem Gewässer für seltenere große Abflusswassermengen "mehr

Raum" durch den vergrößerten Fließquerschnitt zur Verfügung gestellt werden, so dass es infolge

dessen zu geringerer Erosions- und Überflutungsgefährdung kommt. Hierdurch vermindert sich auch

für die Pflanzen und Lebewesen der "hydraulische Stress" eines schnell fließenden Abflusses.

Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt eines naturnahen Gewässerausbaues ist die

Durchgängigkeit für Lebewesen zu verbessern bzw. wieder herzustellen. Hierzu gehört insbesondere,

Abstürze und schnell fließende Bereiche möglichst zu beseitigen und Verrohrungen gegen offene

Gewässerabschnitte mit entsprechendem Sohl- und Böschungssubstrat bereit zu stellen. Durch die

dem hier zu betrachtendem Gewässerabschnitt nachfolgende vorhandene Verrohrung von über 300

m Länge wird diese geforderte Gewässerdurchgängigkeit nicht zu erreichen sein. 

Grundsätzlich sind die Möglichkeiten zur Verbesserung der Gewässereigenschaften durch die zuvor

genannten Maßnahmen im hier betrachteten Gewässerabschnitt gegeben, da keine vorhandene

angrenzende Bebauung einen naturnahen Ausbau be- bzw. verhindern würde. Jedoch war es nicht

Ziel dieser Ausarbeitung, das Gewässer hinsichtlich der naturnahen Kriterien zu bewerten, sondern

lediglich die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen auf deren Wirksamkeit hinsichtlich der

Verringerung der Überflutungsgefährdung der nachfolgenden Wohnbebauung zu betrachten. 
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1.4 zu untersuchende Maßnahme

(siehe auch beigefügten Maßnahmenlageplan)

Derzeit endet der offene Kellergraben auf Höhe etwa mittig des Grundstücks Kellerstraße Nr. 230

(Flurstück 1/1) und geht in die Verrohrung DN 600 mm über. Aufgrund der verringerten Aufnahme-

und Ableitungskapazität der Rohrleitung gegenüber dem als offenes Trapezprofil konzipierten

Grabens kommt es vor der Rohreinleitung zu einem Wasseraufstau, bei Verlegung des dortigen

Rechens mit Grobstoffen ggf. zusätzlich begünstigt.

Mit dieser Ausarbeitung soll untersucht werden, welche Auswirkungen eine Verlängerung der

Rohrleitung um rd. 30 m bis südlich des Grundstücks Haus Nr. 230 mit gleichzeitiger Einfassung

östlich des Gewässers und entlang südlich der Grundstücksgrenze Nr. 230 mit einem Erdwall hätte.

Anzunehmen ist, dass sich der Wasseraufstau innerhalb des mittels Erdwall umgrenzten Bereichs

ausbildet und somit auch die westlich des Gewässers gelegene Ackerfläche (Flurstück 2/11)

eingestaut wird.

Das hier eingestaute Wasservolumen wird einerseits nicht mehr über die Geländeoberfläche in den

mit Wohnbebauung gefährdeten Bereich weiterfließen und andererseits durch den hydrostatischen

Druck des Aufstaues eine größere Abflussleistung durch die Rohrleitung ermöglichen. Jedoch sind

vorhandene Entspannungspunkte wie z.B. Schachtdeckel im Rohrstrangverlauf oder angeschlossene

Entwässerungsgegenstände gesondert zu sichern. 

Der Erdwall muss eine Aufschüttungshöhe erhalten, damit ein Überlauf über den Wall als nahezu

gesichert ausgeschlossen werden kann. Westlich der Ackerfläche befindet sich die Kellerstraße mit

dem an der Grundstücksgrenze verlaufenden Geh- und Radweg sowie dem zwischen Fahrbahn und

Weg gelegenen Straßenseitengraben. Der Geh- und Radweg ist am Tiefpunkt mit einer

Geländehöhe des mit Einseitneigung ausgebildeten hohen Rands von rd. 9,80 mNN örtlich

vermessen worden. Bei einer angenommenen Überlauftiefe von 20 cm und weiteren 30 cm Freibord

des Erdwalls muss dieser somit eine Kronenhöhe von mindestens 10,30 mNN aufweisen. Die

Anordnung des Erdwalls kann aufgrund des vorhandenen Bewuchses von dichten Gehölzen und

einzelner älterer Bäume nicht unmittelbar entlang der Grundstücksgrenze zu Haus Nr. 230 erfolgen,

sondern der nördliche Wallfuß muss in einem Abstand von rd. 6 bis 8 m verlaufen. Dies ist auch

insofern vorteilhaft, als dass sich der Tiefpunkt des Geh- und Radweges sowie auch das Ende des

Straßenseitengrabens in diesem Abstand befindet. Der mögliche Überlaufbereich von der

Ackerfläche über die Radwegkante ist von Gehölzbewuchs frei zu halten und die mit Rasen

bewachsene Bankette sollte in einer Breite von mindestens 5 bis 10 m auch dauerhaft geringfügig (5

bis 10 cm in 1 m Abstand) niedriger als die Asphaltkante profiliert werden.

Dennoch sind bei dieser konzeptionellen Variantenkonstruktion geringfügige Auffüllungen im

Kronenbereich der vorhandenen Bäume vorgesehen. Wollte man diese entsprechend geltender

Richtlinien gänzlich ausschließen (1,5 m außerhalb Traufkronenbereich), müsste der Erdwall noch

weiter südlich dem Grenzverlauf Grundstück Haus Nr. 230 angeordnet werden, was wiederum einem

weiteren Flächenverlust für die Nutzbarkeit des Ackers bedeuten würde und zu einer weiteren

Reduzierung des möglichen Einstauvolumens führen würde. Betroffen sind überwiegend einige ältere

Ahornbäume und eine Weide. Beide Baumarten gehören zwar zu den Flachwurzlern, jedoch ist

anzunehmen, dass durch die jahrelange Nutzung der Ackerfläche mit der regelmäßigen tiefgehenden

Bodenbearbeitung (pflügen) für den Baum kaum nennenswert lebensnotwendige Wurzelmasse in

dem Ackerbereich und damit dem konzipierten Erdwall ausgebildet hat. Insofern erscheint die

Ausbildung des Erdwalls bis an die bisherige Ackerkante heran als vertretbar, zumal die Bäume dann

zukünftig auch den Bereich ohne weitere (Zer-) Störung mit ihren Wurzeln erschließen können.
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Um langfristig eine ausreichende Standsicherheit und Funktionalität gewährleisten zu können, wird

die Kronenbreite des Erdwalls mit 1,50 m vorgesehen. Durch langjährige

Böschungsoberkantenausrundungen und ggf. natürliche Abtragungen wird sich die Breite langfristg

schmäler ausbilden, aber es ist davon auszugehen, dass zumindest ein mittlerer Kronenbereich die

vorgegebene Höhe von 10,30 mNN über die nächsten Jahrzehnte beibehalten wird. Die

Böschungsneigungen werden mit höchstens 1 : 1,5 relativ steil angesetzt. Flachere

Böschungsneigungen wären zwar für die langfristige Standsicherheit empfehlenswerter, jedoch

würde der Flächenverbrauch entsprechend steigen.

Aus technischen Gesichtspunkten ist lediglich ein Erdwall erforderlich. Die Ausbildung dieses

Erdwalls orientiert sich jedoch an den Gestaltungsgrundsätzen eines Knickwalls. Insofern wäre es

denkbar, diesen Erdwall auch mit einer Gehölzbepflanzung analog von Knickwällen (heimische

Gehölze, doppelreihig versetzt in Gruppen angeordnet, Wildverbisszaun für 5 Jahre) zu versehen.

Einerseits würde die Durchwurzelung zu einer Stabilisierung des Bodenmaterials führen und

andererseits könnte versucht werden, diesen Knickwall in das Ökokonto einzubuchen, um ihn als

Kompensationsmaßnahme für anderweitig entfallende Knickbereiche bilanzieren zu können.

Die Höhe der Fahrbahnkante der Kellerstraße beträgt in diesem Bereich rd. 10,20 mNN, so dass es

im Überflutungsfall mutmaßlich zu keiner Beeinträchtigung des Fahrzeugverkehrs kommen würde.

Das Überflutungswasser würde über die Verrohrung des Straßenseitengrabens DN 300 mm dem

Straßenverlauf folgend in nördlicher Richtung abfließen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass

während solcher Starkregenereignisse auch dieser Straßenseitengraben bereits stark beansprucht

ist. Sollte die Kapazität des Straßenseitengrabens bzw. der Verrohrung das zusätzliche

Überflutungswasser nicht mehr abführen können, würde das Wasser auf dem Geh- und Radweg

oberflächlich in nördlicher Richtung abfließen. Hier befindet sich jedoch auch die Grundstückszufahrt

des Grundstücks Nr. 230, welche wiederum tiefer liegt, so dass es hierüber zu Beeinträchtigungen

des Grundstücks kommen könnte. 

Nachfolgend würde das Wasser in die Fläche der von Haus Nr. 230 nördlich gelegenen Pferdekoppel

fließen und anschließend den bekannten Abflussverlauf zwischen den dortigen

Wohnbaugrundstücken insbesondere der Anlieger Harder, Dressel, Nehring und Ramcke nehmen. In

diesem Zusammenhang sei wie schon im Bericht von 2013 nochmals darauf hingewiesen, dass es

keinen hundertprozentigen Schutz gegen Überflutungen geben kann. Es wird naturgegeben immer

wieder Regenereignisse geben, für die die Entwässerungsanlagen nicht ausreichend dimensioniert

sind.

Bei der angenommenen Aufstauhöhe von bis zu 9,80 mNN + 0,20 m = 10,00 mNN sollen die auf

östlicher Gewässerseite auf Ellerbeker Gemeindegebiet gelegenen Ackerflächen nicht überflutet

werden. Daher ist auch entlang der östlichen Gewässerkante ein Erdwall in mindestens gleicher

Höhe von 10,30 mNN notwendig, wegen der Rückstaukurve theoretisch auch noch höher gegen die

Geländeoberfläche auslaufend. Aufgrund der durchgeführten Modellberechnungen mit Hilfe des

digitalen Geländemodells wurde jedoch festgestellt, dass die Freibordhöhe von 30 cm und die damit

recht lange Erdverwallung etwa bis zum südlichen Ende des dem Wall gegenüber liegenden

Ackerfläche des Flurstücks 2/11 ausreichend Schutz der auf Ellerbeker Gemeindegebiet gelegenen

landwirtschaftlichen Flächen bietet.

Zwar sind die Böschungsoberkanten örtlich vermessen worden, jedoch sind diese in Realität nicht als

liniengerader Grad ausgebildet, sondern landschaftstypisch ausgerundet und leicht geschwungen

geformt. Um dieser Unsicherheit Rechnung zu tragen, ist die gewässerseitig gelegene

Böschungsunterkante des Erdwalls konzeptionell um 0,5 m in östlicher Richtung zur gezeichneten

Bestands-Böschungsoberkante vorgesehen worden. Bei Bauausführung würde diese eher

theoretische Berme nicht ausgeführt werden, sondern die Böschungsneigungen des Grabens und

des aufzusetzenden Erdwalls gleichmäßig ineinander übergehend ausgebildet werden.
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1.4.1 bauliche Ausführungen

Wie beschrieben, wird der Erdwall neben dem Geh- und Radweg eine Höhe über Gelände von 0,20

m + 0,30 m = 0,50 m aufweisen, was den o.g. 10,30 mNN entspricht. Die Erdwalloberkante muss

zum Aufstau der Wasserfläche horizontal ausgebildet werden, bis er am südlichen Ende höhengleich

die Bestandsgeländehöhe von 10,30 mNN schneidet. Insgesamt beträgt die dafür notwendige

Erdwalllänge rd. 380 m. Das Querprofil des Erdwalls ist bereits in Absatz 1.4 beschrieben

(Böschungsneigung 1 : 1,5 ; Kronenbreite 1,50 m).

Ab dem Geh- und Radweg betrachtet wird die optisch sichtbare Wallhöhe wegen der in östlicher

Richtung bis zum Kellergrabenverlauf abfallenden Geländehöhe auf rd. 1,0 m ansteigen und dann

auf Ellerbeker Gemeindegebiet in südlicher Richtung nach und nach gegen Null auslaufen.

Insgesamt werden rd. 720 m³ Erdboden aufzubringen sein. Der Erdkern eines solchen Walls sollte

nach Abtrag des Oberbodens in der Grundfläche aus leicht bindigem Boden bestehen und an

Böschungen und Krone mit Oberboden in rd. 30 cm Dicke abgedeckt werden. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wäre es außerordentlich Vorteilhaft, wenn der für den Erdwall

benötigte Boden des Erdkerns und der Oberbodenabdeckung nicht aus anderen Maßnahmen

zugeführt werden würde, sondern als Abtrag der jetzigen Ackerfläche erfolgen würde. Hierdurch ließe

sich das mögliche Einstauvolumen um jenen Betrag weiter vergrößern und lange Transportwege

würden vermieden. Unumgänglich sind in diesem Fall jedoch die Zustimmungen der Unteren

Naturschutzbehörde, der Unteren Bodenschutzbehörde und der Unteren Abfallentsorgungsbehörde

sowie voraussichtlich weiterer Träger öffentlicher Belange, die jedoch auch bei alternativer

Anlieferung des Bodens erforderlich wären. 

Denkbar wäre z.B. eine Böschungsabflachung entlang der westlichen Gewässerkante der

Ackerfläche auf Rellinger Gemeindegebiet. Bei Ausführung mit einem entsprechenden

Langarmbagger könnte der Bodentransport überwiegend bodenschonend direkt über das Gewässer

hinweg erfolgen und müsste auf Ellerbeker Gemeindegebiet nach dortiger seitlicher

Oberbodenlagerung lediglich noch profiliert und wieder angedeckt werden. Nur der für den Abschnitt

entlang der Grundstücksgrenze zu Haus Nr. 230 zwischen Kellergraben und Kellerstraße benötigte

Boden müsste auf der Ackerfläche Transportiert werden, was mit bodenschonenden

Schleppergespannen einfach auszuführen wäre. Da ein abgeflachter Böschungsbereich ackerbaulich

nicht mehr nutzbar wäre, würde sich hier ein aus naturschutzfachlicher Sicht wünschenswerter

Gewässerrandstreifen mit standortgerechten Pflanzengemeinschaften einstellen. Weiterhin könnte

zusätzlich zur Böschungsabflachung auch eine Verbreiterung der Gewässersohle an

auszuweisenden (Eng-) Stellen für einen insgesamt gleichmäßigeren Abfluss sorgen, so dass

infolgedessen die Strömungsverhältnisse verbessert werden, was wiederum der Erosion und dem

hydraulischen Stress des Gewässers entgegenwirkt. Ob durch eine derartige Böschungsabflachung

und Gewässeraufweitung ggf. eine Fördermöglichkeit für naturnahen Gewässerausbau besteht, wäre

zu prüfen.

Ein statischer Nachweis dieses Erdwalls hinsichtlich des einseitig auf ihn lastenden hydrostatischen

Drucks während eines Aufstauereignisses ist nicht geführt worden und wird bei den angenommenen

rd. 70 cm Druckhöhe und der anzunehmenden seltenen und jeweils nur einige Stunden andauernden

Ereignisses als im Zuge der Machbarkeitsstudie nicht für erforderlich erachtet.

Im Bereich des Grabenendes sollte die wasserseitige Böschung und die Krone des Erdwalls mit

Natursteingroßpflaster in rd. 5 m Breite (jetzige Grabenböschungsbreite rd. 4 m) gesichert werden,

damit einerseits kein Bewuchs den Rohreinlauf behindern kann und andererseits von der Wallkrone

aus eventuell auftretendes Treib- und Sperrgut vom Rechengitter entfernt werden kann. Auf der vom

Wasser abgewandten nördlichen Wallböschung sind einige Treppenstufen zur sicheren

Erreichbarkeit auch während schlechter Witterungsverhältnisse empfehlenswert. 
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Die vorhandene Gewässerverrohrung besteht aus Betonfalzrohren DN 600 mm und muss für die hier

beschriebene Maßnahme um rd. 30 m verlängert werden. Auch aus heutiger Sicht sind Rohre aus

Beton zur Ableitung von Niederschlagswasser als geeignet anzusehen, jedoch nicht als Falzrohre,

sondern mit Glockenmuffe.

Der herzustellende Durchmesser der Rohrverlängerung ist unter diversen unterschiedlichen

Gesichtspunkten zu betrachten:

· Das Verbandsgewässer "Kellergraben" dient dem Abfluss aus dem landwirtschaftlich geprägten

Einzugsgebiet. Der sogenannte landwirtschaftliche Abfluss von 60 l/(s*km²) = 0,6 l/(s*ha) diente

während der damaligen Genehmigungsverfahrens zur Bemessung der Gewässerprofile für

Gräben und Rohrleitungen. Innerhalb der Gemeinde Rellingens ist in der Einleitungserlaubnis

von 1994 und dem darin vorgesehenen Bau des Regenwasserrückhaltebeckens am Pütjenweg

(Einleitstelle Nr. 30) ein landwirtschaftlicher Abfluss = zulässige Drosselabflussmenge von 149

l/s ermittelt worden, die durch spätere Umbaumaßnahmen auf heute zulässige 120 l/s reduziert

wurde. Vor dem Bau des RRB war zur Unterquerung der Pinneberger Straße eine Rohrleitung

DN 600 mm vorhanden, die mit Bau des Beckens eigentlich auf DN 800 mm für den Notüberlauf

(= 5-facher Drosselabfluss) hätte erweitert werden sollen.

· Im weiteren Gewässerverlauf ist für das Einleiterlaubnisverfahren auf Ellerbeker

Gemeindegebiet von 1993 (Einleitstelle Nr. 26) die damals (und bis heute) vorhandene

Verrohrung DN 600 mm ab der Straße Burstah Höhe Haus Nr. 8 und einer Haltung DN 800 mm

bis in die Mühlenau verzeichnet. Erst zeitlich nachfolgend wurde die Verrohrung um rd. 200 m

bis zum heutigen Rohranfang mit Betonfalzrohren DN 600 mm verlängert.

· Unter der Annahme, dass die Verrohrung als Teil der Ortsentwässerung zu betrachten sei,

müsste der Querschnitt gemäß den Simulationsberechnungen aus dem Bericht von 2013

bereits DN 700 mm für den 3-jährlichen Überstaunachweis in Wohnbaugebieten betragen, was

zu einem knapp 40 % größerem Querschnitt und damit auch größerer Abflusskapazität führen

würde. Dies jedoch für den Idealfall, dass das RRB Pütjenweg zu Regenbeginn das volle

rechnerische Rückhaltevolumen aufweist und nicht schon teilgefüllt ist.

· Mit der unter 3 genannten Annahme würde es statistisch zu einer Überlastung der Rohrleitung

DN 700 mm führen, die zu einer Überflutung und damit zum Einstau der hier zu betrachtenden

Maßnahme alle 3 Jahre kommen ließe. Mit einem Rohrdurchmesser DN 800 mm würde

entsprechend der damaligen Berechnungen auch der Überflutungsschutz eines 20-jährlichen

Regenereignisses gewährleistet.

Der zuständige Wasserverband Mühlenau sieht keine rechtliche Veranlassung, die

Rohrleitungsdimension über das für ihn verpflichtende Maß des genehmigten "landwirtschaftlichen

Abfluss" und den daraus resultieren vorhandenen Rohren DN 600 mm hinaus zu vergrößern.

Gleichzeitig sehen sich auch die Gemeinden Ellerbek und Rellingen nicht in der Verpflichtung, die

gesamte verrohrte Strecke bis in die Mühlenau gegen Rohre größerer Dimension austauschen zu

lassen, da es sich bei der Kellergrabenverrohrung eben nicht um Teile der

Ortsentwässerungsanlagen handelt. Es wird daher nachfolgend davon ausgegangen, dass keine

Dimensionsvergrößerung zu erwarten ist, und somit die rd. 30 m Verrohrungsverlängerung wiederum

in DN 600 mm auszuführen sei.

Der Übergang zwischen den bestehenden Betonfalzrohren und den neuen, nur mit größeren

Wanddicken erhältlichen Beton-Glockenmuffenrohren muss gemäß heute geltendem Regelwerk

wasserdicht ausgeführt werden, obwohl die Falzrohrmuffen im weiteren Strangverlauf an vielen

Stellen bereits optische Undichtigkeiten (Wurzeleinwuchs, Risse, fehlende Scherben, etc.)

aufweisen. Vorzusehen ist aus technischer Sicht vorzugsweise eine äußere Elastomerdichtung, die

die unterschiedlichen Rohraußendurchmesser überbrückt. Sollte der vorhandene Rohrstrang ggf. in

Zukunft z.B. mittels GFK-Inliner saniert werden, ließe sich durch entsprechende Überlappung in den

Verlängerungsabschnitt hinein das regelgerecht geforderte wasserdichte Gesamtsystem herstellen.
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Sofort nach dem Überflutungsereignis aus Mai 2013 hat der Wasserverband das bisherige

"Knüppelrechengitter" gegen eine vergrößerte Ausführung aus Flachstahl austauschen lassen,

welche nunmehr auch zur leichteren Sperrgutbeseitigung schräge angeordnet ist. Um dieses

Rechengitter auch weiterhin optimal verwenden zu können, sollte somit auch der neue Rohrzulauf

unter 45° Neigung ausgeführt werden, damit die Gefahr der offenen Hinterläufigkeiten für Sperrstoffe

seitlich am Gitter vorbei reduziert wird. Wie zuvor beschrieben, soll die Böschung seitlich des

Rohr-Böschungsstücks mit Natursteingroßpflaster gesichert werden, auf dem das Rechengitter mit

geringem Abstand befestigt werden kann.

Durch den gewünschten Aufstau des Wasserspiegels vor dem Rohreinlass wird das

Energielinienniveau im nachfolgenden Rohrstrangverlauf bis zur Einleitung in die Mühlenau

kontinuierlich, jedoch nicht gleichmäßig stetig bis knapp über den anzunehmenden

Ableitungswasserspiegel der Mühlenau absenken. Bei einem Aufstauwasserspiegel von

angenommenen bis zu 10,00 mNN ist bis zur Mühlenau je nach dortigem Abflusswasserspiegel

(siehe Bericht 2013 Seite 18 von 7,30 mNN) eine Differenz von rd. 2,70 m zu überwinden. Im jetzigen

Bestand beträgt die Differenzhöhe lediglich rd. 1,70 m ab der Geländehöhe am bisherigen

Rohranfang. Die im Rohrstrangverlauf enthaltenen technischen Entspannungspunkte sind gegen

diese Druckerhöhung zu sichern. Sofern aufgrund des Nutzungsumfeldes möglich, sollten Schächte

um das erforderliche Maß erhöht werden (z.B. der Schacht im Garten Burstah Haus Nr. 10 (Anlieger

Harder) und in der Grünfläche vor Burstah Haus Nr. 8). Im Straßenbereich Burstah und Ihlweg

(neben Auffahrt Anlieger Ramcke) lassen sich die Schächte nicht erhöhen. Erfahrungsgemäß

werden tagwasserdicht verschraubte Schachtabdeckungen bei innerem Überdruck komplett mit

Rahmen aus dem Asphalt gerissen, so dass die vorhandenen Abdeckungen zumindest gegen

gefährdungsminimierende druckentlastende Schachtabdeckungen ausgetauscht werden sollten (z.B.

Meier-Guss BUDAPRESS). Eine Entlastung aus diesen Schachtdeckeln mit nachfolgender

Überflutung der Straßen- und Grundstücksoberfläche ist unvermeidbar. 

Auch vorhandene Straßenabläufe und der offene Straßenseitengraben im Verlauf des Burstah,

insbesondere am Grabenende beim Rohreinlauf gegenüber Haus Nr. 8, unterliegen einer erhöhten

Überflutungsgefährdung aufgrund der ansteigenden Druckhöhe innerhalb der Verbandsrohrleitung.

Auch Einleitungen von den vorhandenen Wohnbaugrundstücken am Burstah und Ihlweg müssen

derart umgebaut werden, dass der Freigefällezufluss oberhalb der mit der vorgesehenen Maßnahme

erhöhten Energielinie = Rückstauebene erfolgt. Einfache Rückstausicherungen sind nicht zielführend,

da während eines solchen Starkregenereignisses auch das auf dem eigenen Grundstück anfallende

Niederschlagswasser gleichzeitig sicher abgeleitet werden muss. 

Weiterhin besteht die Gefahr, dass durch den Überdruckbetrieb des Rohrstranges an den

schadhaften Stellen der Rohre Wasser in größerer Menge unkontrolliert austritt und insbesondere

aufgrund der teilweise nur geringen Überdeckung das anstehende Bodenmaterial ausgeschwämmt

wird. Eine gewisse Reduzierung dieser nicht beherrschbaren "Überflutungsquellen" könnte dadurch

erreicht werden, dass die bei der Kamerauntersuchung festgestellten offensichtlichen größten

Undichtigkeiten mittels Robotertechnik z.B. durch Verspachtelung der Fehlstellen repariert werden

können.

Alternativ zu den vorgenannten baulichen Maßnahmen zur Reduktion der Auswirkungen des

erhöhten hydrostatischen Drucks aufgrund des Aufstauwasserspiegels kann auch die in die

Rohrleitung einlaufende Abflusswassermenge so weit reduziert werden, dass die Abflussverhältnisse

in dem Rohrstrang nahezu drucklos erfolgen. Dies kann durch eine Drosseleinrichtung am

Rohreinlauf oder an einem neu herzustellenden Zwischenschacht realisiert werden. Allerdings hat

diese Abflussdrosselung natürlich auch Einfluss auf die Höhe und Häufigkeit von Einstauereignissen.

Die jeweils anzusetzenden Druckhöhen im Verlauf der verrohrten Gewässertrasse wären im Rahmen

der Entwurfsbearbeitung zu konkretisieren.
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Der bisherige Verrohrungsanfang rückwärtig dem Grundstück Nr. 230 ist derzeit nicht mit

Fahrzeugen anfahrbar und somit nur fußläufig über Wiesenflächen zu erreichen. Im Zuge der

regelmäßigen durch den Wasserverband durchgeführten Grabenräumung stellt dies kein Problem

dar, da die Arbeiten händisch im Grabenverlauf ausgeführt werden. Während eines starken

Regenereignisses mit Volleinstau des Grabenprofils bzw. mit Umsetzung der Maßnahme noch

höherem Aufstau ist jedoch die Erreichbarkeit des Rechengitters auch unter den dann sehr

schwierigen örtlichen äußeren Bedingungen sicherzustellen, um z.B. das Gitter von Sperrstoffen

freihalten zu können. Auch der Abtransport dieser angesammelten Sperrstoffe ist ohne eine

Zufahrttrasse nur sehr schwer möglich. Es wird daher empfohlen, zumindest einen mit Kleingeräten

wie Minibagger, und Pritschentransporter befahrbaren Pflegeweg ab dem Geh- und Radweg der

Kellerstraße vorzusehen. Hierzu müsste der Erdwall um die Pflegewegbreite in südlicher Richtung

verschoben werden, was wiederum zulasten des nutzbaren Volumens geht.

1.4.2 Ausgleichserfordernisse

Bei Durchführung von baulichen Maßnahmen, die Einfluss auf die bestehende Situation haben,

werden aus rechtlichen Gründen i.d.R. Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Bei Umsetzung dieser

beschriebenen Maßnahme sind aus heutiger Sicht im Rahmen der erforderlichen

Genehmigungsphase aus zwei Aspekten heraus entsprechende Ausgleichserfordernisse zu

erwarten:

· Wasserrecht: Aus wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist bei Fließgewässern eine

oberflächenoffene Ableitung des ankommenden Wassers anzustreben, da dies dem natürlichen

Abfluss entspricht. Auch bietet i.d.R. ein z.B. offenes Trapezprofil eines Grabens ein vielfaches

des möglichen Abflussvolumens einer Rohrleitung. Insofern widerspricht eine zusätzliche

Gewässerverrohrung um rd. 30 m Länge diesem Zielgedanken. Das Wasserrecht fordert daher

einen Ausgleich (voraussichtlich im Verhältnis 1 : 1) der verrohrten Gewässerlänge durch

Herstellung eines offenen Fließgewässers an anderer Stelle, oder zumindest eine aus

wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten äquivalente Verbesserung eines bestehenden

Gewässers. Die zuvor beschriebene Böschungsabflachung könnte ggf. diesen geforderten

Ausgleich an gleicher Stelle erfüllen. Genauere Vorgaben werden hierzu im

Genehmigungsverfahren durch die Untere Wasserbehörde des Kreises Pinneberg erhoben. 

·· Naturschutzrecht: Jegliche bauliche Veränderung von bisher unbefestigten Oberflächen stellt

einen Eingriff in den Naturhaushalt dar und ist gemäß Naturschutzrecht auszugleichen. Die in

dieser Maßnahme überwiegend vorgesehenen Erdbaumaßnahmen mit nur geringfügigen

Versiegelungen lassen insbesondere wegen der Umwandlung von bisherigen Ackerflächen in

unbewirtschaftete (Brach-) Flächen ein geringes Ausgleichserfordernis erwarten. Sofern der

Erdwall nach Zustimmung durch die Untere Naturschutzbehörde ggf. als Knickwall mit der

entsprechenden Bepflanzung etc. aufgewertet werden dürfte, stellt er eine ökologisch deutlich

höherwertige Ausprägung dar, so dass sich hieraus sogar ein Überschuss an "Ökopunkten"

ergeben könnte, der als Kompensation eines Ausgleichserfordernis aus anderen Maßnahmen

dienen könnte. Auch die beschriebenen Böschungsabflachungen mit der Entstehung eines

ökologisch wertvollen Gewässerrandstreifens kann aus naturschutzfachlicher Sicht positiv

bewertet werden, so dass hier weitere Potential an "Ökopunkten" gebildet werden kann. Auch

hierbei sind genauere Vorgaben im Genehmigungsverfahren mit der Unteren

Naturschutzbehörde des Kreises Pinneberg zu erörtern. Für die Ermittlung der

naturschutzfachlichen Belange, der damit verbundenen Bilanzierungen einschließlich der

erforderlichen behördlichen Abstimmungen ist die Einschaltung eines Fachbüros ratsam.
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1.4.3 betroffene Grundstücke

Von den vorgesehenen, zuvor beschriebenen Maßnahmen sind verschiedene Grund- bzw.

Flurstücke in den beiden Gemeinden Rellingen und Ellerbek betroffen. Die jeweiligen Eigentümer

sind seitens der Verwaltungen zu ermitteln und zu kontaktieren, um die Möglichkeiten der

Realisierung abzustimmen.

Im Bereich der Gewässertrasse des Kellergrabens liegen diverse kleine und kleinste

Flurstücksparzellen, die historisch aufgrund der in Gewässermitte verlaufenden

Gemeindegebietsgrenze und des ursprünglichen Gewässerverlaufs sowie der durchgeführten

Gewässerbegradigung herrühren.

Gemeindegebiet Rellingen:

Nachfolgend beschriebene Flurstücke liegen in der Gemarkung Egenbüttel Nr. 6517 der Flur 4.

In der Hauptsache ist das Flurstück 2/11 betroffen, welches den Großteil der überflutbaren

Ackerfläche ausmacht und am nördlichen Rand mit dem Erdwall zwischen Geh- und Radweg

Kellerstraße und dem Gewässerverlauf den Wasserabfluss in nördlicher Richtung verhindern soll. In

den vergangenen Jahren wurde überwiegend Mais für eine Biogasanlage angebaut. Es besitzt eine

Flächengröße von rd. 24.892 m². 

Im Falle eines Überlaufs der Überflutungsfläche ist das Flurstück 2/12 (Geh- und Radweg

Kellerstraße) sowie 115/4 (Fahrbahn Kellerstraße) direkt betroffen. Indirekt würde das

Überlaufwasser über das Flurstück 1/1 (Wohnbaugrundstück Nr. 230), Flurstück 1/4 (nördlicher

Anschluss Geh- und Radweg Kellerstraße) sowie Flurstück 1/3 ("Pferdekoppel") abfließen. Alle

weiteren Überflutungsgefährdeten (Wohnbau-) Grundstücke befinden sich bereits auf Ellerbeker

Gemeindegebiet.

Die Verlängerung der Gewässerverrohrung erfolgt nahezu Mittig auf der Gemeindegebietsgrenze.

Auf Rellinger Gemeindegebiet erfolgt sie im Wesentlichen auf dem Flurstück 1/2 sowie südlich

angrenzend bis in den Bereich des Flurstücks 2/2, welche den heutigen Grabenverlauf darstellen.

Auf dem Flurstück 2/2 ist auch ein weiteres, den Grabenverlauf abtrennendes Teilstück des Erdwalls

sowie der neue Rohrleitungsanfang einschließlich der Böschungsbefestigung mit dem Rechengitter

vorgesehen.

Zusätzlich zum vorgenannten Flurstück 2/2 wären auf Rellinger Gemeindegebiet im Verlauf des

begradigten Kellergrabens die nachfolgend aufgeführten Flurstücke durch die vorgeschlagene

Böschungsabflachung betroffen: 2/4 , 127/2 , 2/5 , 2/3 , 127/3 , 2/6 , 127/4 , 2/7 , 127/5 , 2/8 , 2/9.

Durch die sich bei Volleinstau mit Überlauf über den Geh- und Radweg während

Extremregenereignissen einstellende Rückstaukurve kann es in nachfolgend genannten, allesamt

östliche des Flurstücks 4/14 (Außenanlagen der Hundeschule) gelegenen Flurstücken zu einer

Überflutung bzw. zu erhöhten Wasserständen kommen: 127/6 , 2/10 , 127/7 , 4/2 , 4/3 , 4/4 , 127/8 ,

4/5 , 127/9 , 4/6 , 4/7 , 4/8 , 126/1 , 4/9 , 126/2 , 4/10 , 4/11 , 126/3 , 4/13 , 126/4 , 4/12 , 126/5 sowie

östliche Teilflächen 4/14.

Gemeindegebiet Ellerbek:

Nachfolgend beschriebene Flurstücke liegen in der Gemarkung Ellerbek Nr. 6519 der Flur 7.

Wie in Rellingen, erfolgt die Verlängerung der Gewässerverrohrung nahezu Mittig auf der

Gemeindegebietsgrenze. Auf Ellerbeker Gemeindegebiet erfolgt sie im Wesentlichen auf den

Flurstücken des alten Grabenverlaufs 123/6 , 123/4 , 142/2 , 123/5 sowie südlich angrenzend bis in

den Bereich des Flurstücks 123/7, welche den heutigen Grabenverlauf darstellen. 
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Auf den nachfolgend aufgeführten Flurstücken setzt sich der aus Rellinger Gebiet ankommende

Erdwall entlang der östlichen Gewässerkante in südlicher Richtung fort: 123/7 , 123/8 , 123/9 , 142/3 ,

123/10 , 142/4 , 123/11 , 142/5 sowie die östlich gelegene Ackerfläche des Flurstücks 511.

Daran schließt sich in südlicher Verlängerung das ebenfalls als Ackerfläche genutzte Flurstück 122/9

mit den entlang des Gewässers gebildeten Flurstücken: 122/2 , 142/6 , 122/3 , 122/5 , 142/7 , 122/4 ;

122/6 an.

Noch weiter südlich schließt sich die Ackerfläche des Flurstücks 116/9 an, an deren Gewässerkante

die Flurstücke: 116/3 , 142/8 , 116/2 , 116/4 , 142/9 , 116/7 ; 142/10 , 116/6 , 116/5 durch die

Herstellung des Erdwalls betroffen sind.

1.5 Bemessungsgrundlagen

Die erneute Bemessung des vorhandenen RRB "Pütjenweg" nach den heute geltenden Richtlinien

(stärkere Regenereignisse, aktuelle Netzsimulation mit allen in den vergangenen Jahren erweiterten

Bebauungen einschließlich derer dezentraler Rückhalteeinrichtungen, ggf. erhöhten Anforderungen

seitens der Unteren Wasserbehörde des Kreises Pinneberg aufgrund der Überflutungskenntnisse in

Ellerbek, etc.) ist hier nicht gefordert, es wird gemäß den genehmigten Parametern betrieben.

Jedoch steigt mit zunehmendem Versiegelungsgrad im Einzugsgebiet die Häufigkeit und Intensität

der zulässigen Notüberlaufereignisse an. Infolgedessen kommt es auch häufiger und stärker zu

Überflutungen im Kellergrabenabschnitt im Bereich der Verrohrung auf Ellerbeker Gemeindegebiet.

Um Schäden an Sachgütern, insbesondere an Wohn- und Gewerbebauten, auf ein wirtschaftlich

verträgliches Maß zu begrenzen sind in der DIN EN 752 sowie dem darauf aufbauenden deutschen

Regelwerk der DWA-A 118 sogenannte Überflutungshäufigkeiten festgelegt worden. Demnach war

bis zur Neuauflage der DIN EN 752 im Juli 2017 eine Überflutungshäufigkeit von 1 mal in 20 Jahren

für Wohnbaugebiete sicherzustellen. In der aktuellen DIN EN 752 sind keine konkreten Jährlichkeiten

mehr angegeben, sondern es muss eine situationsbedingte zulässige Überschreitungshäufigkeit in

Relation zu den zu erwartenden Schädigungen ermittelt werden. Da jedoch das Arbeitsblatt DWA

A-118 noch nicht angepasst wurde, soll im Folgenden weiterhin die repräsentative 20-jährliche

Überflutungssicherheit herangezogen werden. 

Hierfür wurde bereits in der Ausarbeitung aus 2013 nachgewiesen, dass die vorhandene

Gewässerverrohrung vor der Einleitung in die Mühlenau die Abflusswassermengen eines solchen

Regenereignisses nicht aufnehmen kann und infolgedessen das Überflutungswasser auf der

Geländeoberfläche zum Abfluss bis in den Vorfluter verbleibt. Dies ist rechtlich zulässig, sofern keine

oder nur minimale wirtschaftlichen Schädigungen auftreten (z.B. überflutete Grünanlagen). Auch die

bestehende bzw. erst durch die neue Bebauung geschaffene Oberflächentopografie bietet dem

Überflutungswasser keine ausreichenden Fließwege für einen schadlosen Abfluss bis in die

Mühlenau. Insofern kann die hier zu untersuchende Maßnahme lediglich eine Verringerung der

Überflutungsgefährdung führen.

Ebenfalls in der Ausarbeitung aus 2013 ist anhand eines konkreten Überflutungsregenereignisses

aufgrund von Regenfällen in der Zeit vom 20.05.2013 bis 22.05.2013 das Überflutungsverhalten

simuliert bzw. nachgerechnet worden. 
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In der Zwischenzeit seit 2013 sind die heute zugrunde zu legenden Regenwerte des Deutschen

Wetterdienstes an aktuellere gemessene und statistisch aufbereitete Niederschlagsmengen

angepasst worden (KOSTRA-2010R anstelle KOSTRA-2000), die bereits erhöhte Mengen aufgrund

des festzustellenden Klimawandels berücksichtigen. Da die Datenaktualisierung immer etwa 10 bis

15 Jahre der tatsächlichen Entwicklung "hinterherhinkt" ist zu erwarten, dass zukünftig noch weiter

steigende Regenmengen zu berücksichtigen sind. Um jedoch die Vergleichbarkeit zu der

Ausarbeitung von 2013 beizubehalten, sind die neuerlichen Berechnungen noch mit den damaligen

Werten der KOSTRA-2000 durchgeführt worden. Die heutigen Werte liegen im Mittel um nur rd. 1,4

% über denen der damaligen Werte, was jedoch je nach betrachteter Dauerstufe in Summe der

Niederschlagsintensität eine deutlich spürbare Erhöhung der abzuleitenden Wassermengen

bedeuten kann.

Weiterhin ist festzustellen, dass sich die Niederschlagsintensitäten seit der Berechnung zur

Genehmigung der Herstellung der angesenkten Überfallkante aus 2004 im Vergleich zu den heutigen

aktuell zur Bemessung zu verwendenden Intensitäten jedoch merklich erhöht haben.

Die zur Verfügung stehenden Daten des Rellinger Entwässerungsgebiets bis zum RRB Pütjenweg,

welches ja die überwiegenden Wassermengen in der Ableitung des Kellergrabens verursachen,

basieren auf inzwischen mehr als 15 Jahre alten Kanalkatasterunterlagen, die in den Folgejahren

immer wieder "händisch" um dem Entwurfsverfasser bekannte Maßnahmen ergänzt wurden. Einige

inzwischen realisierte oder geplante Baubereiche konnten jedoch aus Unkenntnis der hydraulischen

Daten nicht im Datenbestand abgebildet werden. So fehlen z.B. die Entwässerungseinrichtungen der

Bebauungspläne Nr. 68 und 71 (Kreisel Kellerstraße / Hermann-Löns-Weg) sowie Nr. 73

(Hemppergstraße) und auch weitergehende Verdichtungsmaßnahmen wie z.B. innerhalb der

Gewerbegebietsfläche Siemensstraße. Auch wenn diese Maßnahmen überwiegend mit eigenen

dezentralen Rückhaltemaßnahmen und soweit bekannt sogar mit deutlich höheren Jährlichkeiten

hergestellt wurden oder geplant sind, hat dies Einfluss auf die hydraulischen Fließvorgänge im

Entwässerungssystem. 

Mit Erstellung des Grabenkatasters für die Gemeinde Rellingen aus dem Jahre 2016 sind weitere

Netzverknüpfungen zum Regenwasserkanalnetz im Einzugsgebiet des RRB Pütjenweg festgestellt

worden, die dem Gebiet in der Ausarbeitung aus 2013 bisher nicht zugewiesen waren (z.B.

Lärchenstraße, Rabenstraße, u.w.). Somit ist anzunehmen, dass die Gesamteinzugsgebietsfläche,

und damit die abzuleitende Wassermenge in das RRB Pütjenweg, größer ist, als bisher ermittelt und

den Berechnungen zugrunde liegend.

Der Aufwand der Nachtragungen, bzw. Bereinigung von nunmehr festgestellten Unschärfen im

Datenbestand des Entwässerungssystems ist jedoch erheblich und nicht im Rahmen dieser

Machbarkeitsstudie zu leisten. Jedoch muss als Konsequenz erkannt werden, dass mutmaßlich die

Einzugsgebietsfläche und damit auch die Fließzeit im Kanalnetz bis zum RRB Pütjenweg größer

sind. Die letztmalige Bemessung des RRB aus dem Jahre 2004 mit dem vereinfachten Verfahren

weist bereits eine Einzugsgebietsgröße von 225 ha bei einer Fließzeit von knapp 27 min

entsprechend dem durchgeführten Zeitbeiwertverfahren aus. Die derzeit gültige technische Richtlinie

zur Bemessung von Regenrückhalteräumen, das Arbeitsblatt DWA-A 117, gibt den zulässigen

Anwendungsbereich für das vereinfachte Verfahren jedoch nur bis zu einer Gebietsgröße von 200 ha

und einer Fließzeit von 15 min sowie weiteren Voraussetzungen vor. Sofern die vorgenannten

Parameter überschritten sind, ist das erforderliche Regenrückhaltevolumen mittels

Langzeitsimulation iterativ unter Veränderung des Volumens für verschiedene Regenereignisse und

Regendauerstufen einschließlich der Trockenzeiten unter Berücksichtigung der zu erzielenden

Überschreitungshäufigkeit zu ermitteln. Wie schon der Begriff des "vereinfachten Verfahrens"

erahnen lässt, ist eine solche Bemessung mittels Langzeitsimulation erheblich aufwendiger. Zu dem

Bemessungszeitpunkt im Jahre 2004 standen nicht die erforderlichen Datengrundlagen zur

Verfügung (nur rd. 154 ha gem. SOLL-Berechnung erfasst). Deshalb hat man in Abstimmung mit der

Unteren Wasserbehörde des Kreises Pinneberg trotz der Überschreitung der Anforderungsgrenzen

das vereinfachte Verfahren angewendet.
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1.6 Auswertungen

1.6.1 Füllstandsbeschreibungen Einstaufläche

Mit Hilfe eines Digitalen Geländemodells, basierend auf den Daten der Laserscanbefliegung im

1-Meter-Raster sowie der örtlichen Aufmaße der Gewässerkanten und sonstigen topografischen

Gegebenheiten sowie des geplanten Erdwalls, sind die sich bei verschiedenen Wasserständen

einstellenden Wasservolumen innerhalb der so geschaffenen Polderfläche ermittelt worden:

· Bei einem Wasserspiegel bis rd. 8,00 mNN befindet sich noch sämtliches Wasser innerhalb des

Gewässerprofils. 

· Bei einem Wasserpiegel von rd. 8,50 mNN sind bereits geringe Flächen neben dem eigentlichen

Grabenprofil leicht eingestaut, man kann den ehemaligen Gewässerverlauf innerhalb der alten

Flurstücksgrenzen erkennen. Hierbei wird bereits ein Volumen von rd. 240 m³ überwiegend des

Grabenprofils genutzt.

· Bei einem Wasserpiegel von rd. 8,75 mNN zeigen sich erste leichte Überflutungsbereiche in

einem Streifen von rd. 5 m Breite neben dem eigentlichen Gewässerprofil, wobei noch fast

durchgängig ein schmaler trockener Bereich bis zur Böschungsoberkante verbleibt. Hierbei

handelt es sich vermutlich um den über Jahre aufgeworfenen Sedimentaushub aus dem

Graben. Es sind rd. 550 m³ Wasservolumen nachgewiesen. 

· Ab einem Wasserstand von rd. 8,90 mNN sind dann erste flächige Überflutungsbereiche des

Ackers mit einem Abstand von bis zu rd. 35 m vom Gewässer festzustellen und es ist ein

Volumen von rd. 810 m³ eingestaut. Dieses Volumen war auch während vorangegangener

Überflutungsereignisse vollkommen eingestaut, da sich die Geländehöhe am jetzigen

Rohreinlauf etwa auf diesem Niveau befindet. Zur Betrachtung des zusätzlichen

Einstauvolumens durch die Herstellung des Erdwalls sind daher diese vorgenannten rd. 810 m³

von den nachfolgenden Volumina abzuziehen. 

· Etwa 1.060 m³ Rückhaltevolumen ergeben sich bei einem Wasserstand von 9,00 mNN,

abzüglich der 810 m³ bleibt ein Zugewinn von rd. 250 m³.

· Etwa 3/4 der Ackerflächenbreite werden bei einem Aufstauwasserspiegel von 9,40 mNN

bedeckt. Es entsteht eine Wasserfläche von im Mittel rd. 60 m x 90 m mit einem

Wasservolumen von rd. 3.080 m³ und die Ackerfläche steht an der zuerst flächig überfluteten

Stelle bereits rd. 50 cm tief im Einstau. Der Zugewinn beträgt rd. 2.270 m³.
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· Bei einem Aufstauwasserspiegel von 9,80 mNN erreicht die Wasserspiegeloberfläche die Geh-

und Radwegkante auf rd. 15 m Breite und tritt in den Straßenseitengraben über. Das Volumen

beträgt hierbei bereits rd. 7.900 m³ bei einer Wasserspiegelfläche von im Mittel rd. 55 m x 225 m

(Zugewinn rd. 7.090 m³).

· Sollte das Wasser mit einer Überlaufhöhe von 10 cm über den Gehweg hinwegfließen, somit bei

einer Aufstauhöhe von 9,90 mNN, beträgt das zurückgehaltene Volumen rd. 9.770 m³

(Zugewinn 8.960 m³). Es ist anzunehmen, dass die Verrohrung des Straßenseitengrabens diese

Überlaufwassermengen nicht mehr abführen kann und somit das Wasser über den etwa auf

gleicher Höhe gelegenen Hochpunkt des Geh- und Radweges über die Geländeoberfläche

entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenze der Haus Nr. 230 abfließt. In diesem

Wegabschnitt existiert nur ein sehr geringes Längsgefälle, so dass anzunehmen ist, dass sich

das Wasser auch in den Vorgartenbereich von Haus Nr. 230 ausbreiten würde. Der unterkellerte

Gebäudekörper weist zwar umgebende Geländehöhen von rd. 10,25 m aus, was jedoch nur

etwa 10 cm über dem Straßenniveau liegt. Auch, wenn das Wasser bei noch weiter steigendem

Anstieg breitflächig über den Straßenkörper abfließen würde, ist eine Gefährdung des

Gebäudes ggf. durch örtlich aufstauende Abflusshindernisse (z.B. Büsche, Hecken,

Einfassungskanten, o.ä.) nicht gänzlich auszuschließen. Der südlich des Gebäudes befindliche

Terrassen- und Gartenbereich befindet sich gemäß örtlicher Vermessung um rd. 60 cm tiefer als

der Geh- und Radweg, so dass diese Flächen zuerst überfluten würden. Diese kritische Stelle ist

im Zuge der Entwurfsplanung besonders zu betrachten, ggf. sind hier weitergehende

Baumaßnahmen zur Sicherung des Grundstücks notwendig.

· Sollte sich trotz des Oberflächenabflusses über die Straßenoberfläche ein Aufstauwasserspiegel

von 10,00 mNN einstellen, somit eine Überlaufhöhe über den Geh- und Radweg von rd. 20 cm

Wassertiefe, beläuft sich das zurückgehaltene Wasservolumen auf rd. 11.990 m³ (Zugewinn

11.180 m³). Der Erdwall würde noch immer 30 cm über die Wasseroberfläche hinaus stehen, so

dass selbst bei langjährigen "Versackungen" oder Bodenabtrag durch Erosion oder Tierbauten

auch langfristig sichergestellt sein sollte, dass kein Wasser über den Erdwall zum Abfluss

kommt.

Als Nebeneffekt haben die Simulationen der Aufstauwasserspiegel jedoch auch gezeigt, dass die

Ackerfläche des Flurstücks 511 auf Ellerbeker Gemeindegebiet ebenfalls ein großes Potential zum

Rückhalt von Wasser bieten könnte. Diese Fläche steht jedoch nach Aussage der Gemeinde

Ellerbek nicht zur Disposition.

1.6.2 Vergleich RRB Pütjenweg

Wie bereits in den Unterlagen aus 2013 beschrieben, stammt das in diesem betrachteten Abschnitt

des Kellergrabens abzuleitende Wasser überwiegend aus dem Gemeindegebiet Rellingens aus dem

Ablauf des RRB Pütjenweg und nur ein sehr geringer Anteil aus den nachfolgend der Pinneberger

Straße nördlich gelegenen überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen Ellerbeks und

Rellingens. Während der normale gedrosselte Abfluss aus dem Becken keinerlei Probleme bereitet,

führen die Notüberlaufereignisse aus dem Becken zu einer Überlastung des Gewässerprofils und der

Rohrleitung, bei Extremregenereignissen und ungünstigen Regenfolgen auch zu den Überflutungen

im Gemeindegebiet Ellerbeks. Das Regenwasserrückhaltebecken am Pütjenweg ist gemäß den

Entwurfsunterlagen aus 1981 für ein 5-jährliches Bemessungsregenereignis dimensioniert worden

und weist ein ursprünglich geplantes Volumen von rd. 8.700 m³ bei einer Differenzhöhe von 0,80 m

zwischen Trockenwetterwasserspiegel (9,70 mNN) und Notüberlauf (10,50 mNN) auf. Als 13 Jahre

später im Jahr 1994 die Einleiterlaubnisse beantragt wurden, war aufgrund geänderter

Bemessungsmethoden ein nur geringfügig erhöhtes Beckenvolumen von 8.749 m³ gefordert.
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Durch Ausbau und Erweiterung des Kanalrohrnetzes in Rellingen kam es zum Beckenzufluss des

Kanalstrangs im Pütjenweg häufiger zu einem Rückstau, weshalb dieser Strang an der Kellerstraße

abgetrennt und nunmehr mittels Pumpstation in das Becken entwässert. Gleichzeitig wurde am

Drosselbauwerk eine zwischen Notüberlaufgitter und Drosselabflussschieber gelegene mittlere

Überlaufschwelle (Breite 0,75 m auf 10,20 mNN) ausgeführt die dafür sorgt, dass bereits frühzeitiger

ein über die eigentliche Drosselabflussmenge des landwirtschaftlichen Abflusses hinaus vergrößerter

Beckenausfluss ermöglicht wird. In Relation zur ursprünglichen Bauausführung wird zwar das

nachfolgende Gewässer nun häufiger als nur alle 5 Jahre dem sogenannten hydraulischen Stress

(Erosion und Sedimentumlagerung, Abtrieb von Lebewesen und Mikroorganismen) ausgesetzt,

gleichzeitig sinkt durch den frühzeitg vergrößerten Beckenabfluss aber die zu den

Überflutungsereignissen in Ellerbek führende Notüberlaufwassermenge. Aufgrund der Erkenntnis,

dass frühere Bemessungsverfahren bei großen Einzugsgebieten häufig zu einer

Überdimensionierung der RRB führten, wurden die Richtlinien zur Bemessung von

Regenwasserrückhaltebecken angepasst. Mit diesen geänderten Bemessungsverfahren und trotz

nur noch 10-jährlicher Überschreitungshäufigkeit beträgt das erforderliche Rückhaltevolumen bei

Beibehaltung des Drosselabflusses von 120 l/s lediglich nur noch knapp 4.300 m³.

Um das Volumen des RRB Pütjenweg möglichst wirklichkeitsgetreu in das hydraulische

Simulationsprogramm implementieren zu können, wurde für die Ausarbeitung von 2013 das Becken

durch eine örtliche Vermessung erfasst. Mittels digitalem Geländemodell ergibt sich vom

festgestellten Trockenwetterwasserspiegel auf einer Höhe von 9,66 mNN (anstelle geplanter 9,70

mNN) bis zur nachträglich eingefügten mittleren Überlaufschwelle auf einer Höhe von 10,20 mNN ein

Rückhaltevolumen von rd. 4.060 m³. Weitere rd. 2.290 m³ stehen bis zur Notüberlaufkante =

Gitterrostabdeckung auf einer Höhe von 10,48 mNN zur Verfügung, bei dem ein erhöhter

Beckenabfluss über die für den landwirtschaftlichen Drosselabfluss erlaubten 120 l/s hinaus erfolgt.

Somit konnte ursprünglich wegen der damals nicht in vollem Umfang zur Verfügung stehenden

Grundstücksflächen ein Beckenvolumen von lediglich rd. 6.350 m³ anstelle der geplanten 8.700 m³

baulich ausgeführt werden. Die mittlere Überlaufschwelle müsste um 3 cm auf 10,23 mNN

angehoben werden, um die genehmigte Forderung nach einem Stauvolumen von nunmehr 4.300 m³

bei einem 10-jährlichen Regenereignis einzuhalten.

Der direkte Vergleich des im RRB vorzuhaltenden Rückhaltevolumens von 4.300 m³ zu dem im Falle

von Notüberlaufen mit Einstau der Ackerfläche des Flurstücks 2/11 aktivierbaren rd. 7.090 m³ (bzw.

sogar darüber hinaus bei Überlauf über den Geh- und Radweg) lässt vermuten, dass der Einstau mit

einer solch großen Wasseroberfläche enormes Potential zur Reduktion der Überflutungsgefährdung

bietet. Jedoch kann man diese beiden Volumen nicht direkt gegeneinander abwägen, denn:

· Einerseits bietet das RRB während einem Notüberlaufwasserstand mit Überflutungsneigung auf

Ellerbeker Gemeindegebiet ein deutlich größeres Rückhaltevolumen. Erst ab einem

Beckenwasserspiegel von rd. 10,60 mNN (fast Vollfüllung des am Drosselbauwerk sichtbaren

Ablaufrohres DN 1.200 mm) ist gemäß Simulationsberechungen zu erwarten, dass die

Verbandsrohrleitung die im Graben ankommenden Wassermengen nicht mehr ableiten kann

und infolgedessen das Wasser über die Geländeoberfläche abfließt. Bei diesem

Beckenwasserstand fließt das Wasser aus dem Becken bereits mit mehr als 10 cm über die

Gitterroste des Drosselbauwerks ab, so dass infolgedessen auch der Rohrquerschnitt DN 600

mm jenseits der Pinneberger Straße schon mit deutlichem Überdruck betrieben wird. Bei dem

zuvor genannten Wasserspiegel besitzt das RRB jedoch bereits ein Rückhaltevolumen von rd.

7.380 m³.
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· Andererseits ist das Beckenvolumen nicht als Hochwasserschutzeinrichtung z.B. für ein

100-jährliches Regenereignis dimensioniert, sondern "lediglich" für ein nunmehr 10-jährliches

Regenereignis, um Schädigungen des nachfolgenden Gewässers zu mindern. Die

Wirkungsweise von Regenwasserrückhaltebecken und Hochwasserrückhalteanlagen ist sehr

ähnlich, nämlich dass der Drosselabfluss aus dem Rückhaltebereich geringer ist, als die

Zulaufwassermenge, so dass die Spitze der Abflussganglinien "gekappt" wird und erst verzögert

an den nachfolgenden Vorfluter abgeführt wird. Allerdings erfolgt die Dimensionierung des

erforderlichen Rückhalteraumes unterschiedlich. Während für RRB im vereinfachten Verfahren

mit Hilfe einer Formel für verschiedene Dauerstufen das maximal erforderliche Volumen

errechnet wird, wird bei HRB mit Hilfe von hydrodynamischen Berechnungsverfahren mit

unterschiedlichen Regenereignissen und Niederschlagsdauern sowie deutlich größeren

Wiederkehrzeiten ein statistisch optimales Rückhaltevolumen ermittelt.

1.6.3 Auswirkungen auf Überflutungswassermenge

Auf Basis der Datengrundlagen und Berechnungen zur Ausarbeitung aus 2013 sind im Rahmen

dieser Machbarkeitsstudie unterschiedliche Simulationen für diverse Regenereignisse mit und ohne

Vorfüllung des RRB Pütjenweg durchgeführt worden, deren Auswertungen und Darstellungen den

Umfang dieser Studie jedoch überschreiten würden. Dennoch können zwei Aussagen getroffen

werden: 

Nachrechnung Niederschlagsereignis:

Bei der simulierten Nachrechnung des Niederschlagsereignisses vom Mai 2013 mit der erfolgten

Überflutung der Ellerbeker Grundstücke ist rechnerisch eine Wassermenge von rd. 2.900 m³

oberflächlich abgeflossen. Ein Standard-Fußballfeld (105 m x 68 m) würde hierbei um etwa 40 cm

eingestaut sein, die damals überflutete Fläche betrug nach Abzug der Gebäude etc. etwa eineinhalb

Fußballfelder.

In Relation zu dem durch den Erdwall zusätzlich zum ohnehin gefüllten Grabenvolumen aktivierbaren

Rückhaltevolumen von rd. 7.090 m³ bedeutet dies, dass das damalige Regenereignis vollständig

durch den teilweisen Einstau der Ackerfläche hätte zurückgehalten werden können. Gemäß obiger

Füllstandsbeschreibungen im Absatz 1.6.1 hätte sich bei 2.900 m³ ein Einstau der Ackerfläche bis rd.

9,40 mNN ergeben. Es bleibt jedoch zu berücksichtigen, dass durch die vergrößerte Aufstauhöhe

eine Überlastung der Verbandsrohrleitung nicht unwahrscheinlich gewesen wäre, die zu Entlastungen

über die Schachtdeckel, Straßenabläufe und Grundstücksanschlussleitungen hätte führen können.

Zumindest steigt in der Simulationsberechnung mit 9,40 mNN Aufstauhöhe der Wasserspiegel in den

Schächten bis auf nur rd. 5 cm unterhalb der niedrigsten Schachtdeckel an. Bei höherem

Aufstauwasserspiegel als rd. 9,50 mNN wären somit Maßnahmen zur Entlastungsvermeidung oder

aber zur Drosselung der Ableitungsmenge dringend angeraten. 
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20-jährliches Regenereignis:

Die während eines statistisch nur alle 20 Jahre auftretenden Regenereignisses aus dem mit den

beschriebenen unzureichenden Datengrundlagen simulierten bestehenden Becken über den

Notüberlauf abfließende Wassermenge überschreitet die Kapazität der in dieser Machbarkeitsstudie

angedachten Einstaufläche um ein Mehrfaches (etwa 3,5-fach bei Aufstau bis 9,80 mNN und etwa

2,2-fach bei Überlaufwasserspiegel von 10,00 mNN). Dies hängt auch mit der anfänglichen Steilheit

der KOSTRA-Regendaten bei Verteilung der Werte nach Euler II zusammen, wie sie aufgrund der

Abfluss-Ganglinien-Verteilung im Kanalnetz für kleine Einzugsgebiete bis 200 ha im vereinfachten

Bemessungsverfahren anzusetzen wären. Hingegen beim Bemessungsverfahren für

Rückhalteräume mit Langzeitsimulationen können jedoch auch flachere Kurven maßgeblich sein,

weshalb Überflutungswassermengen der hier durchgeführten Simulation nur Näherungswerte sein

können. Aufgrund durchgeführter Vergleichsberechnungen kann aber plausibel angenommen

werden, dass KOSTRA-Regenereignisse mit einer Wiederkehrzeit von etwas unter 10 Jahren eine

Vollfüllung des Beckens mit dortigem Notüberlauf und voller Ausnutzung des Rückhaltevolumens der

Acker-Überflutungsfläche bei angenommenem hohen Mühlenauwasserstand bewirken. 

1.7 Zusammenfassung

Grundsätzlich ist die angedachte Maßnahme zur Verlängerung der Grabenverrohrung mit

Umschließung der Ackerfläche Flurstrück 2/11 mittels Erdwall geeignet, die Überflutungsgefährdung

für den Wohnbaubereich in der Gemeinde Ellerbek in nicht unerheblichem Maße zu reduzieren. Ein

in der Vergangenheit zu Überflutungen mit erhöhten wirtschaftlichen Folgeschäden dokumentiertes

Regenereignis hätte durch diese Maßnahme mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert werden

können. Gänzlich wird sich durch die baulichen Maßnahmen die Gefährdung jedoch nicht beseitigen

lassen, zumal das Wasser im Falle eines Überlaufs über die Ackerfläche aufgrund der

vorherrschenden Geländetopografie nachfolgender Flächen wiederum den bisherigen Fließweg

durch den Wohnbaubereich nehmen würde, allerdings reduziert um die Einstauwassermenge.

Besondere Beachtung ist dem Grundstück Nr. 230 zu widmen, welches durch die Maßnahme

potentiell stärker gefährdet sein wird.

Weitere Details der baulichen Ausführung, insbesondere zur Herstellung des Erdwalls, sind im

Rahmen der erforderlichen Entwurfs- Genehmigungs- und Ausführungsplanung unter Beteiligung der

zuständigen Fachbehörden zu erarbeiten.
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