Petition an Bayerischer Landtag Az.: KI.0016.18 vom 25.11.2018:
Abwasserentsorgung des KanalisationsZweckverbandes Schwarzachgruppe
Nichteinhaltung rechtlicher Vorgaben und Intentionen betreffend KommZG, GO, Satzungen,
Kommunaler Selbstverwaltung, Wasserrecht Land/National/EG, UVPG, AarhusKonvention,
Umweltinformationsgesetz Land/National/EG bei der Abwasserentsorgung durch den
KanalisationsZweckverbandes Schwarzachgruppe im Auswahl und Vergabeverfahren zur
Abwasserentsorgung via Anbindung an die GroßKläranlage Nürnberg bzw. Neubau einer
Kläranlage in Schwarzenbruck und darüber hinaus.
Aufgrund den Anforderungen zur Abwasserbehandlung, auch einer zu verlängernden
wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis, wurde vom KanalisationsZweckverband
Schwarzachgruppe, nachfolgend KZV genannt, mögliche Alternativen zur geeigneten
Behandlung der Abwässer im Verbundraum mangelhaft untersucht.
Darunter auch die Alternative "Anbindung an die Großkläranlage Nürnberg", nachfolgend
"Anbindung" genannt. Betreiber der Großkläranlage Nürnberg ist die Sun/Stadt Nürnberg,
nachfolgende "Nürnberg" genannt.
Mindestens die Prüfung dieser Alternative und die aktuell gewählte Lösung "Neubau der
Kläranlage in Schwarzenbruck", nachfolgend „Kläranlagenneubau" genannt, wurde nicht
nach den Erfordernissen, welche sich aus den einschlägigen Vorschriften, Verordnungen
und Gesetzen der Gemeinschaft, der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates
Bayern zum Schutz der Umwelt vor den schädlichen Auswirkungen von kommunalem
Abwasser ergeben, und den in den Verfahren damit zusammenhängenden Gesetzen und
Regelungen und Informationspflichten, durchgeführt. Besonders genannt ist auch die
AarhusKonvention und deren Umsetzung/Folgen bis hin zum KZV und den betroffenen
Bürgern.
Leitlinie und Ziel der Regelungen und Gesetze ist es, die Umwelt vor den schädlichen
Auswirkungen dieses Abwassers zu schützen und die Emissionsbegrenzung auf Grundlage
der besten verfügbaren Technologien und der regelmäßigen Aktualisierung der Regelungen
und Erlaubnisse. Gefordert wird, dass Menge und Restbelastung des geklärten Abwassers
so gering gehalten wird, wie dies, bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden
Verfahren, nach dem Stand der Technik, möglich ist. Außerdem ist in den Leitlinien und
Zielen der Regelungen und Gesetze enthalten, dass sich der Umweltschutz durch
Umweltbewusstsein und Beteiligung der Öffentlichkeit verbessern lässt. Dies gilt besonders
im hier vorliegenden empfindlichen Gebiet und wird nicht ausreichend umgesetzt.
Sowohl die Existenz der Alternative Anbindung als auch die Auseinandersetzung mit dieser
Alternative und deren Prüfung wurde vom KZV faktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit
durchgeführt. Auch Gemeinderäte im Verbandsgebiet wurden nicht informiert.
Zu den erfolgten Handlungen, Prüfungen und Entscheidungen, die wohl mindestens dem
Jahr 2016 und folgenden zuzuordnen sind, waren den Bürgern bis April 2018 unbekannt.

Erst im Bauausschuss der Gemeinde Schwarzenbruck wurde vor anwesenden Bürgern
erstmals die Möglichkeit der Anbindung erwähnt und somit bekannt, dass diese Alternative
erkannt wurde und im Jahr 2016 mangelhaft mit groben Schätzungen geprüft und in einer
nicht öffentlichen Sitzung abgelehnt wurde.
Die Pflichten zur Veröffentlichung und Einbezug der Öffentlichkeit im Vorfeld, während und
nach der Prüfung wurden nicht eingehalten.
Nach Bekanntwerden der Vorgänge, sachlich geht es auch umfassend um Informationen die
unter die Umweltinformationsregelungen fallen, wurde beginnend ab April 2018 von
unterschiedlichen Bürgern Information und Einblick zu den gesamten Vorgängen gefordert.
Dies wurde bisher vom KZV abgelehnt bzw. nur mit minimalen, allgemeinen Informationen
beauskunftet und somit nicht ausreichend beantwortet.
Kommunale Selbstverwaltung in einer repräsentativen Demokratie erfordert die qualitative
Information der Entscheider für die Durchführung der übertragenen Aufgaben, auch unter
Berücksichtigung der berührten rechtlichen Vorgaben, insbesondere auch durch verifizierte
und belastbare Informationen. Dies umfasst hier u.a. UVPG, Umweltschutz,
wasserrechtliche Belange, Belange des Immissionsschutzes, des Bodenschutzes, der
Abfallwirtschaft, des Landschafts und Naturschutzes und des Arbeitsschutzes und
Berücksichtigung von Fachbehörden, Vorprüfungen und Beispielgeber, sowie das Einholen
von Angeboten. Dies alles ist hier nicht erfolgt. Das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg wurde
nicht beratend, prüfend und als Informationsgeber eingeschaltet.
Festzuhalten ist, dass die Komplexität des Themas und der bereits formulierten
Anforderungen eine gemeinsame Integration der Fachbehörden wie z.B. das
Wasserwirtschaftsamt, der Sun/Stadt Nürnberg und des KZV erfordert, was aber nicht erfolgt
ist.
Bekannt ist auch, dass das Beispiel "Anbindung Kalchreuth an die Grosskläranlage
Nürnberg" nicht berücksichtigt wurde. Aus Gründen der Umwelt, Nachhaltigkeit und der
Wirtschaftlichkeit ist es nach den genannten Gesetzen zwingend erforderlich die dortigen
Erfahrungen zu berücksichtigen.
Die gereinigten Abwässer werden in Nürnberg in "Badewasser Qualität" eingeleitet. Dieser
Stand der Technik wird somit durch die Anbindung ebenfalls erreicht und ist damit auch für
den Kläranlagenneubau bindend. Der Kläranlagenneubau und das hierzu genehmigte
Wasserrecht ist in dieser Frage zu überprüfen. Wenn es zum Schutz der Gewässer
erforderlich ist oder sich aus anderen rechtlichen Bestimmungen ergibt, können auch, über
den Stand der Technik hinaus, zusätzliche Anforderungen an die Abwasserbehandlung
gestellt werden. Dies alles bedarf der Integration der Fachbehörden.
Es soll ein nicht belastbarer Vergleich zwischen Anbindung und Kläranlagenneubau auf der
Zeitachse 30 Jahre durchgeführt worden sein. Die Qualität wird angezweifelt, da diese bis
heute nicht ausreichend validiert wurde, Kosten und Umweltauswirkungen einer zukünftigen
4.Stufe, Erneuerung, Betriebsunterschiede, Auswirkungen des Ausbaus/Erneuerung des

Kanalnetzes, Umweltbelastungen vor Ort und Nachteile des Kläranlagenneubaus wie Nähe
zu Anwohnern und damit direkt betroffene Bürger, etc. wurden nicht ausreichend oder gar
nicht berücksichtigt.
Auch wurden diese Informationen aus Nürnberg, ebenso wie dort zu erwartende
Verbesserungen und auch Kostensteigerungen, nicht eingefordert. Dem
Wasserwirtschaftsamt liegt dieser Vergleich ebenfalls nicht vor. Auch wurde Nürnberg nicht
ausreichend integriert, geht man doch dort bis heute davon aus, dass sich für die Bürger ein
Kostenvorteil, durch die Anbindung, gegenüber dem Kläranlagenneubau, ergibt.
Ebenso gilt die Vorgabe "Es ist sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit über die Entsorgung
von kommunalem Abwasser und die Entsorgung von Klärschlamm durch regelmäßige
Berichte informiert wird". Dies umfasst hier auch die Prüfung und Planung sowie den
Betrieb. Diese Versäumnisse sind zu prüfen. Ebenso die erfolgte bzw. nicht erfolgte
Bürgerinformation und deren Beteiligungsmöglichkeiten.
Die Leitgedanken der Bürgerintegration und Information der Bürger des Freistaats Bayern,
werden vom KZV nur in geringer Weise umgesetzt. Im Internet werden nur wenig
Informationen veröffentlicht und auch immer wieder gelöscht z.B. Sitzungstagesordnungen.
Auch werden Sitzungen zu Zeiten angesetzt, an denen die meisten Bürger arbeiten müssen.
Zahlen werden nur in geringem Umfang veröffentlicht. Genauere Zahlen und weitere
Informationen fehlen, wie z.B. der aktuelle Schuldenstand oder auch der geplante
Investitionsumfang und auch Informationen über Verpflichtungen in der Zukunft und deren
Entwicklung als auch Informationen zum Betrieb und des Kanalnetzes und die
Einschätzungen für die Zukunft. Dies steht ganz im Gegensatz zu den rechtlichen Vorgaben
und Intentionen zu Wasser, Abwasser, Umwelt und Umweltinformation. Hier liegt genau das
vor, was auch der Freistaat Bayern selbst veröffentlicht: "Aktuelle Umfragen zeigen, dass
das Vertrauen der Menschen in Verwaltung und Politik in den letzten Jahren offenbar
geschwunden ist. Die Bürger hinterfragen zunehmend Entscheidungen der Politik und
fordern eine direktere Beteiligung an Entscheidungsprozessen."
An dieser Stelle weisen wir auf die bereits laufende Petition des Ehepaars Ißmayer, zu den
Aktivitäten des KZV betreffend der Vergabe und der Verbindung der dort formulierten
Gedanken mit den hier deutlich erweiterten hin.
Auch die Wirtschaftlichkeitsfrage stellt sich in diesem Zusammenhang. Nach einer
drastischen Kostensteigerung des Kläranlagenneubaus von 14 Millionen Euro auf über 24
Millionen Euro ist die mögliche Alternative Anbindung erneut zu prüfen, um kein Geld zu
verschwenden. Zu Berücksichtigung sind die Gefahren für weitere Kostensteigerungen,
aufgrund der höheren Komplexität im Bau und Betrieb des Kläranlagenneubau im
Vergleichszeitraum. Auch wegen der durch die Liegenschaften indirekt damit betroffenen
finanziellen Belange der sozialen Projekte vor Ort in den Kirchen, der Diakonie
Rummelsberg und in den Gemeinden.
Ebenso stellen sich Fragen zur beantragten Förderung und den damit verbundenen Folgen.
Derzeit ist noch keine Förderung des Kläranlagenneubaus mit eventuell möglichen 3,9

Millionen Euro entschieden, wohingegen die Anbindung durch Abgabenrückerstattung in
Höhe von 5,6 Millionen deutlich gefördert werden kann.
Um die bisher vom KZV rechtlich nicht zulässigen Vorgehensweisen zu heilen, um den
rechtlichen Anforderungen zu Umwelt, Öffentlichkeitsinformation, Bürgerinformation und
beteiligung und Wirtschaftlichkeit auch nach aktueller Situation gerecht zu werden, ist es
erforderlich, dass eine neue Beratung mit einem von der Stadt Nürnberg eingeholten
belastbaren schriftlichen Angebot erfolgt. Dies unter Beteiligung der Fachbehörden mit
Berücksichtigung der rechtlichen Pflichten, sowie auch der Informations und
Veröffentlichungspflichten und der Beteiligungsmöglichkeiten.
Neben dem oben genannten, erfolgt die Bitte zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der Vorgänge
und es ist auch die Bitte entstanden anhand dieses Falls zu prüfen, ob Gesetze verbessert
werden müssen um die Leitgedanken der EGVorgaben ausreichend umzusetzen.
Insbesondere die Pflichten zu Information, Veröffentlichung und Beteiligung, auch unter
Berücksichtigung der Möglichkeiten des Internets.
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Weitere wichtige Informationen zur Petition Az.: KI.0016.18 "Abwasserentsorgung des
KanalisationsZweckverbandes Schwarzachgruppe“ vom 30.12.2018:
Sehr geehrte Frau Baumer,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Söder,
sehr geehrter Herr Staatsminister Aiwanger,
sehr geehrter Herr Staatsminister Glauber,
sehr geehrter Herr Landrat Kroder,

wir bitten aus gegeben Anlass um dringende und eilige Unterstützung. Anbei erhalten Sie
dazu sehr wichtige weitere Informationen zur Petition Az.: KI.0016.18 "Abwasserentsorgung
des KanalisationsZweckverbandes Schwarzachgruppe“.
Bisherige Haltung des KZV Schwarzachgruppe ist, dass alle Vorgänge korrekt durchgeführt
wurden und dass nach Erhalt der Förderzusage sofort die Ausschreibung durchgeführt wird. Fakt
ist aber der mangelnde Informationsstand der Öffentlichkeit.
Wir befürchten, dass der eigentliche Grund für den mangelnden Informationsstand ist, weiter Zeit
zu gewinnen um ohne Störung die Ausschreibung sofort beginnen zu können und etwaige

Verstöße im Verfahren dann im weiteren Ablauf keinen weiteren Einfluss nehmen können. Dass
Fakten geschaffen werden.
Unsere Forderung ist dass die weitreichende AbwasserEntsorgungsEntscheidung, auf
Jahrzehnte geltend für die Umwelt und unsere Kinder, korrekt und nicht nur mit den Rechten,
sondern auch mit den Pflichten der kommunalen Selbstverwaltung und den Umweltgesetzen,
sowie dem Klimawandel im Einklang durchgeführt wird. Dies bedarf eines belastbaren Vergleichs
der möglichen Anbindung an Nürnberg gegenüber dem Neubau einer Kläranlage. Somit eine
Ausschreibung erst nach Klärung der Umstände bzw. unter Berücksichtigung der Petition
beginnt.
Wir bitten Sie uns zu unterstützen und um Prüfung da die Zeit sehr drängt und befürchtet wird
dass Tatsachen geschaffen werden.
Der Freistaat Bayern schreibt unter „Klimawandel meistern“ :
Der Klimawandel ist längst in Bayern angekommen – er ist spür und messbar. Der Klimawandel
betrifft uns alle! Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um unserer Verantwortung für die
kommenden Generationen gerecht zu werden.
Die Partner der Bayerischen KlimaAllianz und die Bayerische Staatsregierung verfolgen
ehrgeizige Klimaschutzziele, wie zum Beispiel das Bewusstsein für das Thema Klimaschutz zu
stärken, breit angelegte Informationen bereitzustellen, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und
zu gemeinsamen Aktionen (wie z.B. Klimawoche mit vielen Veranstaltungen) im Sinne eines
nachhaltigen Klimaschutzes anzuregen. Dabei sollen Projekte entstehen, die das Verständnis für
einen nachhaltigen Umgang mit knappen Ressourcen wecken und klimafreundliches Verhalten
fördern.
Eine Maßgabe im Programm „Klimawandel meistern“ ist die Ertüchtigung der Kläranlagen für die
Herausforderungen des Klimawandels.
Wichtig ist, festzuhalten, dass der Naturschutz ausdrücklich den Kommunen übertragen wurde
und die Kommunen mit dem Zusammenschluss zum KZV diesem auch die Wahrung der
Aufgaben des Naturschutzes übertragen haben.
Der Naturschutz befindet sich auch in einer finanziellen Abhängigkeit vom Aufwand der
Maßnahmen und von der Zeitdauer/Zeitpunkt der Maßnahmen. Entscheidungen sollten immer
unter Berücksichtigung von NutzenKostenGesichtspunkten gefällt werden. Der Zeitpunkt eine
Neubaus ermöglicht auf der einen Seite tiefere Gestaltungsmöglichkeiten für den Naturschutz,
aller Schutzziele, und erzeugt auf der anderen Seite eine lange Bindung. Über Jahrzehnte. Aus
diesem Grund sind die Bewertungen und die Entscheidungen auch so bedeutsam und erfordern
eine angemessene korrekte Betrachtung und Behandlung.
Die Information der Bürger zu dieser wichtigen Entscheidung unter Berücksichtigung der
aktuellen Erkenntnisse zu Klimawandel, Naturschutz, aller Schutzziele findet hier vor Ort nicht
statt und das wird am Beispiel der möglichen Anbindung an Nürnberg unter Ausschluss der
Öffentlichkeit besonders deutlich.
Die Verengung des Blickwinkels auf die freie Entscheidung der Repräsentanten in der
kommunalen Selbstverwaltung ist unseres Erachtens politisch gefährlich und nicht zielführend.
Kommunale Selbstverwaltung bedeutet Rechte und Pflichten wahrzunehmen und dies unter
Einbezug der Situation vor Ort, der Menschen vor Ort, der Information der Entscheidungsträger
vor Ort und der zum jeweiligen Sachthema hinzukommenden weiteren Gesetze. Dies ist
Hintergrund der kommunalen Selbstverwaltung, die es ebenso zu schützen gilt. Unsere
Überzeugung ist dass in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und in dem Mitnehmen der Bürger des
KZV über Jahrzehnte falsch gehandelt wurde und die großen Fragen unserer Zeit im Kleinen

beginnen und auch aus diesem „Kleinen“ vor Ort entsteht das „Große“ „Gemeinsame“ in Bayern,
Deutschland und Europa.
Nachfolgend eine „unvollständige" Zusammenfassung und anschließend detailliertere
Betrachtungen und Fragen:
1.) Zum Informationsstand am 28.12.2018 ist festzustellen: Anhaltender mangelnder
Informationsstand.
2.) Einsicht unter „Bewachung“ und ohne Möglichkeit Kopien zu erstellen, z.B. mit dem
Smartphone relevante Seiten zu fotografieren sollte ermöglicht werden.
3.) Die Pläne zur Fremdwasserreduzierung sind nicht bekannt.
4.) Es ist nur wenig über die bisherige Arbeit, die aktuelle Situation und die
Zukunftsplanung des KZV bekannt.
5.) Besondere Schutzsituation vor Ort: Einleitung der Kläranlage erfolgt in ein
Trinkwasserschutzgebiet, wasserabhängiges FFHGebiet und Naturschutzgebiet.
6.) Die Schwarzach war 2003/2004 gerade im Gebiet der Kläranlage Schwarzenbruck im
Status „kritisch belastet“
7.) Der heutige Umweltatlas gibt Informationen in dieser Detailtiefe (2003/2004 
Schutzgebiet/Abschnitt der Schwarzach nach Kläranlage Schwarzenbruck) nicht mehr her.
8.) Warum hat sich die Detailtiefe der Information/Umwelt verschlechtert 
„Verschlechterung“ nach Gesetzeslage unzulässig?
9.) Es stehen keine Informationen/Umweltinformationen zur Anlage/Punktquelle
Kläranlage Schwarzenbruck und dem Schutzgebiet zur Verfügung. Hinweis auf WHG §23
1.8
10.) Die wichtigsten Ziele und Maßnahmen der Zukunft sind:
Die in Gewässer eingeleiteten Stofffrachten so gering wie möglich halten. Dabei haben
Vermeidung und Ersatz belastender Stoffe Vorrang vor Maßnahmen der
Abwasserbehandlung.
Weitere Verbesserung des guten ökologischen Zustands
11.) Der Klimawandel erfordert, dass die Maßnahmen mit Synergieeffekten für
unterschiedliche Klimafolgen bevorzugt werden.
12.) Die Empfehlung für die durch den Klimawandel bedingten heftigeren Wetterereignisse
ist, Lösungen die stabiler sind, vorzuziehen. Die Kläranlage Nürnberg hat hier einen
großen Puffer. Der geplante Neubau in Schwarzenbruck ist aus Sicht der bereits
bekannten lokalen Erweiterungen/Baugebiete/Industriegebiete bereits jetzt knapp und
somit über die Betriebslaufzeit wird die Kläranlage immer weniger Reserven aufweisen
und immer weniger den wachsenden Anforderungen des Klimawandels genügen. Mit
welchen Ergebnissen wurden in diesen Fragen die Kläranlagen verglichen und bewertet?

13.) Im Hinblick auf den dokumentierten Stand der Schwarzach, 2004 und heute, im
Naturschutzgebiet nach der Einleitung der Kläranlage, ist hier ein fachliche Bewertung
unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels erforderlich wie
Wassertemperatur, Niedrigwasserstände und Einleitungsmengen und Fremdwasseranteil
und usw..
14.) Bereits heute übliche Verwaltungspraxis bei Gewässern mit ungünstig hohem
Abwasseranteil: über die Mindestanforderungen nach AbwV hinaus werden strengere
Anforderungen an Abwassereinleitungen aus kommunalen Kläranlagen sowie aus
Industrie und Gewerbebetrieben gestellt, im Falle der möglichen Anbindung an Nürnberg
erfolgt dort die bestmögliche Behandlung des Abwassers und sollte somit auch für die
Abwässer des KZV gelten.
15.) Das Leitinstrument „Abwasserabgabe“ wird in Schwarzenbruck nicht genutzt 
Fehlende Berücksichtigung in der Bewertung Anbindung / KläranlagenNeubau.
16.) Der Förderung des Energiekonzeptes des KläranlagenNeubaus wurde kein
Energiekonzept Anbindung gegenübergestellt.
17.) Starkregenereignisse und Rückhaltebecken  Grundproblem ist wohl auch die
aufgrund des Klimawandels auftretenden Starkregenereignisse und wie da die Abwässer
schon heute und in Zukunft geleitet werden
Welche Planungen und Bewertungen existieren für Starkregenereignisse und
Rückhaltebecken für den Neubau und für die Anbindung ?
18.) Angeblich  wir können hier nur vom Hörensagen berichten weil der KZV noch keine
Informationen veröffentlicht hat  soll die SUN Nürnberg vom KZV für die Anbindung ein
getrenntes Abwasser System gefordert haben und dass der KZV vor dieser Investition
zurückgeschreckt ist. Diese Forderung aus Nürnberg ist uns nicht bekannt.
Uns ist bekannt, dass der aktuelle Fremdwasseranteil 41% beträgt und mit dem
Wasserbescheid zum Neubau der Kläranlage ein Sanierungsziel von 37% gefordert wurde.
Und dass Nürnberg ein Sanierungsziel von 35% fordert.
19.) Badewasserqualität in Nürnberg  Dieses Jahr erklärte der Werkleiter in Nürnberg,
Herr Hagspiel, „Hygienestandards werden gemäß Badegewässerrichtlinie 76/160/EWG mit
vorhandenen Sandfiltern Klärwerke 1 und 2 in Nürnberg bereits eingehalten.“ Die
Kläranlage Schwarzenbruck besitzt diese Sandfilter nicht und auch die dadurch
entstehende Gewässerbelastung gilt es zu vermeiden.
20.) 4. Stufe  Belastung mit Spurenstoffen  Überschreitungen des relevanten
Qualitätsziels  Ist die Schwarzach davon betroffen ?
Laut Zahlen von der SUN ist zu erwarten dass die Kosten für die Oxidative Behandlung
und Hygienisierung mit Ozon und Schadstoffelimination mit PAK bzw. GAK in
Schwarzenbruck ca 3 mal so hoch gegenüber Nürnberg sein werden und darüber hinaus
sind die Sandfilter für die Hygienisierung in Nürnberg bereits heute vorhanden.

21.) Wurde die Fische und Muscheln im Naturschutzgebiet an der Kläranlage
Schwarzenbruck ebenfalls wie im Gebiet der Rezat/Kläranlage Weißenburg auf hohe
Konzentrationen zum Beispiel von Arzneimittelrückständen untersucht ?

22.) Mittelfranken gehört zu den wasserarmen Gebieten in Bayern. Zahlreiche Bäche
und Flüsse entspringen hier. Das Verhältnis von Abwasseranfall zur Abflussmenge in
den Fließgewässern ist deshalb besonders ungünstig. Je Einwohner im
Maineinzugsgebiet steht nur in etwa ein Drittel der Abflussmenge zur Verfügung, die
im Donaueinzugsgebiet vorhanden ist. Daraus ergibt sich die Verpflichtung
besonderes Augenmerk auf die Qualität der Abwasserreinigung zu legen, da nur so
ein zufriedenstellender Zustand der Fließgewässer gewährleistet werden kann. Die
hohe Bevölkerungs, Gewerbe und Industriedichte im Ballungsraum Nürnberg
erforderte außergewöhnliche Anstrengungen bei der Abwasserbehandlung, die nur
durch eine vorbildliche Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft "Gewässerschutz
Obere Regnitz" und durch hohe Investitionen der beteiligten Städte Nürnberg, Fürth,
Erlangen und Schwabach in moderne Großkläranlagen bewältigt werden konnten.
23.) Insgesamt kann man feststellen, dass sich in den regulatorischen Vorgaben wie
Wasser, Abwasser und Umwelt wie ein roter Faden durchzieht, dass eine Integration
aller Beteiligten (auch die der Bürger/Öffentlichkeit) erfolgt. Das bedeutet hier eine
Zusammenarbeit von SUN, Gemeinde, Planern und Wasserwirtschaftsamt und der
Naturschutzbehörde. Ebenso dass die Qualitätsziele einen sinnvollen Einsatz der
begrenzten finanziellen Mittel erfordert und dass zum Erreichen und halten der (sehr)
guten Werte/Ziele leicht erreichbare Techniken wahrgenommen werden (bspw.
Sandfilter) und auch schwierigere Ziele (bspw. Fremdwasser) in Angriff genommen
werden und sich dies auch in den Bewertungen für die Entscheidungen niederschlägt.
Und die Weiterentwicklung des Standes der Technik und der Anforderungen im Sinne
der vor Ort gegebenen Situation. Auch Nachhaltigkeit wäre zu berücksichtigen (bspw.
Aufwand Kläranlage/Aufwand Anbindung).
24.) Vom KZV ist zu hören, dass die Nürnberger Anlage, nach persönlichem Augenschein,
veraltet ist und deswegen in naher Zukunft höhere Investitionen und Folgekosten zu
erwarten sind, die dann die beteiligten Bürger des KZV treffen würden. Außerdem wurde
argumentiert, dass das Angebot der Nürnberger ein DumpingPreis wäre, auch mit der
Begründung dass die Kapazität in Nürnberg viel zu groß ist und dass die Kläranlage
deswegen nicht ausgelastet ist. Wie wurde dies festgestellt, geprüft und dokumentiert?
25.) Laut BayNatSchG, BNatSchG sind für den vorsorgenden Grundwasserschutz, sowie
für einen ausgeglichenen NiederschlagsAbflusshaushalt, auch durch Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, Sorge zu tragen.
26.) Laut WHG, können auch ergänzende Maßnahmen getroffen werden, um einen
weitergehenden Schutz der Gewässer zu erreichen und laut WHG gilt auch, dass der
bestmögliche mengenmäßige und chemische Zustand des Grundwassers zu erreichen ist.
Aus der Sicht des Nürnberger Umweltreferenten Dr. Pluschke sind die Sandfilter der
Nürnberger Kläranlage so leistungsstark, dass sie auch winzige Partikel Mikroplastik
zurückhalten. Somit ist dies ebenso beim KZV erforderlich.

27.) Ein umfassendes Konzept für Niedrigwassermanagement muss sowohl operative, als
auch vorsorgliche Maßnahmen im Voraus planen und in einer geeigneten Kombination
aufeinander abstimmen. Welche Anforderungen wurden hier im Wasserschutz umgesetzt
und wie ist die Möglichkeit der Anbindung an Nürnberg unter Berücksichtigung des
Klimawandels und des Umweltschutzes berücksichtigt worden?
28.) Der sächsische Schlussbericht stellte 2012 fest, dass viele der untersuchten
organischen Spurenstoffe, insbesondere zahlreiche Pharmaka, einige Pestizide sowie
Alkylphosphate und perfluorierte Tenside, in konventionellen kommunalen Kläranlagen
nur unzureichend eliminiert werden. Daher stellen Abläufe kommunaler Kläranlagen
stoffspezifisch relevante Emittenten für die jeweiligen Vorfluter (Oberflächengewässer)
dar.
29.) Die Investitionskosten für die Nachrüstung einer weitergehenden Behandlungsstufe
bzw. der Vollausbau von kommunalen Kläranlagen sind allerdings erheblich. Während bei
größeren Anlagen (>100.000 EW) vergleichsweise geringe Kosten von etwa 10 bis 20
EUR/EW zu veranschlagen sind, liegen die Kosten bei kleineren Anlagen (bis 50000 EW)
bei etwa 30 bis 100 EUR/EW. Wie wurde dies wirtschaftlich in der Planung und im
Vergleich berücksichtigt?
30.) Verminderung des Regenwasseranteils am Zulauf der Kläranlage zur Verbesserung
der Eliminationsleistung. Welche Planungen existieren hier?
31.) Für den nun in Schwarzenbruck geplanten Krankenhausneubau sind Maßnahmen an
der Quelle (Rückhalt am Entstehungsort) derzeit nicht berücksichtigt. Hier entsteht die
Frage der Zukunftsplanung  Beginn einer Separation der Abwässer, deren
Berücksichtigung beim Krankenhausneubau, Eliminierung am Entstehungsort und/oder
Bevorzugung der Anbindung an Nürnberg aufgrund der dortigen Großtechnik,
frühzeitigeren Einsatz der 4.Stufe sowie besseren Eliminationsleistungen?
32.) Laut Landesentwicklungsprogramm Raumstruktur Mittelfranken gehört
Schwarzenbruck zum Stadt und Umlandbereich im großen Verdichtungsraum  Wie wird
im Bereich des Abwassers entsprechend zusammengearbeitet und die insbesondere in
den Städten und Gemeinden im Pegnitztal und im Schwabachtal (zur Regnitz), sowie in
den Gemeinden Feucht und Schwarzenbruck, die weitere Siedlungsentwicklung mit den
ökologischen Belangen in Einklang gebracht ?
Die Regionalpläne werden aus dem Landesentwicklungsprogramm entwickelt und
konkretisieren die dortigen Festlegungen räumlich und inhaltlich für die 18 bayerischen
Regionen.
33.) Beim Grundwasser ist der Zustand dann gut, wenn Menge und Chemie stimmen, d. h.
ein ausgeglichenes Verhältnis von Grundwasserneubildung und Wasserentnahme
vorherrscht und sich Nähr und Schadstoffe nur in geringen, unschädlichen Mengen oder
am besten überhaupt nicht im Wasser befinden. Wie wird das umgesetzt und wie wäre es
mit Anbindung und dies auch unter der Berücksichtigung der Klärschlammproblematik
respektive der Klärschlammverwertung einschließlich der Folgekosten?

34.) Landesmessnetz Grundwasserbeschaffenheit  Keine Messstelle an der Schwarzach
im Trinkwassergebiet Schwarzenbruck?
35.) Das Vorsorgeprinzip und das Kooperationsprinzip der wasserwirtschaftlichen
Grundsätze gilt auch für den KZV und hier stellt sich die Frage warum man nicht enger mit
dem Zusammenschluss der Region Nürnberg kooperiert und ob eine Verletzung der
Prinzipien vorliegt?
36.) Die gegebene Möglichkeit des interkommunalen Zusammenschlusses und Stilllegung
der vorhandenen Kläranlage ist aufgrund des Naturschutzes, des Klimawandels und der
kontinuierlichen VerbesserungsZiele des Wasserschutzes in Bayern zu berücksichtigen.
37.) Risikoanalyse Zielerreichung 2021 Oberflächengewässer Ökologischer
Zustand/Potential:
Schwarzach: Zielerreichung unwahrscheinlich
38.) Belastungsbereich Nährstoffe
Nördliche Schwarzach von Einmündung Raschbach bis Mündung mit Nebengewässern 
Vorläufige ökologische Zustands  bzw. Potenzialbewertung: mäßig. Risikoabschätzung
Zielerreichung bis 2021: unwahrscheinlich
Nebengewässer der Rednitz in Schwabach, Nürnberg und Lkr. Fürth N : Vorläufige
ökologische Zustands  bzw. Potenzialbewertung: schlecht
Regnitz vom Zusammenfluss von Rednitz und Pegnitz bis Zusammenfluss mit
MainDonauKanal : unbefriedigend
39.) Kosteneffizienz von Maßnahmen: Bei der Auswahl von Maßnahmen muss das
ökonomische Kriterium der Kosteneffizienz berücksichtigt werden.
Das Haushaltsrecht sieht für finanzwirksame Maßnahmen von staatlichen und
kommunalen Trägern angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vor.
40.) Der Freistaat hat bereits gehandelt mit der Naturoffensive “Anpassung an die Folgen
des Klimawandels  GewässerAktionsprogramm 2030”. Die Anbindung entspricht auch
den ökologischen Maßnahmen und sollte somit in die Bewertung/Vergleich einfließen.
41.) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden gewährleisten
einen frühzeitigen Austausch mit Betroffenen und der interessierten Öffentlichkeit über
ihre Planungen und Maßnahmen.
Wie ist dies im Fall Schwarzenbruck und auch der Variante „Anbindung“ und deren
Bewertung/Vergleich erfolgt?
42.) Maßgabe ist: Die Stelle, an der kommunales Abwasser eingeleitet wird, ist möglichst
so zu wählen, dass die Auswirkungen auf das aufnehmende Gewässer auf ein Minimum
beschränkt werden.
Die derzeitige Einleitung der Kläranlage befindet sich im Schutzgebiet. Möglich ist auch
die Einleitung nach dem Schutzgebiet durchzuführen  wie wurde dies geprüft und
bewertet und wie für den Neubau der Kläranlage und wie im Vergleich mit der möglichen
Anbindung an Nürnberg?

43.) Wie wurden die Wassertemperaturen für das Schutzgebiet und der Einleitung unter
Berücksichtigung Niedrigwasser und Klimawandel bewertet?
44.) Die Öffentlichkeitsarbeit des KZV deckt derzeit nicht die geforderte Informationstiefe
und heutigen Standards wie dauerhafter Information mittels des Internets. Gefordert ist
auch eine Integration der Informationen zu einer bürgerfreundlichen Darstellung. Wie wird
der KZV dies in Zukunft verantwortlich durchführen. Wie kann der
Landtag/Regierung/Ministerien den KZV, die Kommunen in dieser nicht leichten aber
erforderlichen Aufgabe unterstützen?
45.) Die am 30.10.2018 beim Termin im Landratsamt versprochene Akteneinsicht
(8seitiges Schreiben) wurde bisher verweigert. Mit dieser Petition liegt die Verbindung zur
referenzierten/verbundenen Petition der Eheleute Ißmayer zum gleichen Thema und somit
die Beteiligung vor, so dass erneut um die versprochenen Unterlagen gebeten wird.
Außerdem muß die Akteneinsicht nun direkt an die Beteiligten erfolgen, da die damals
angekündigte Übergabe an die anwaltliche Vertretung nun nicht mehr vorliegt, weil
erstaunlicherweise die Anwältin nicht mehr die Bürger vertritt, sondern die Gegenseite,
den KZV.
46.) Welches Ergebnis hat die detaillierte Betrachtung der Belastungen der Schwarzach
aus den anderen einleitenden Kläranlagen wie Neumarkt, Rasch, Feucht, Wendelstein
usw. ergeben und dies auch im Hinblick auf Niedrigwasser,Starkregenereignissen,
Klimawandel und aktuellen Erkenntnissen sowie den vielfältigen zu erreichenden
Schutzzielen.
47.) Wie wurde die Abbauleistung und die Folgen an der Einleitungsstelle, respektive im
Schutzgebiet, über die Jahreszeiten/Betriebsunterschieden bewertet und berücksichtigt ?
48.) Die Reinigungsanforderung im Wasserrechtsbescheid richtet sich im Wesentlichen
nach der Tabelle “Größenordnung der Kläranlage” respektive dem dort definierten
Technischen Standard. Nicht berücksichtigt sind die kumulativen Belastungen an der
Einleitestelle, ebenso wenig die direkt anliegenden und nachfolgenden Schutzgebiete, der
Gesamtraum der Einleitung und dessen Besonderheiten (bspw. Raum Nürnberg), die
technischen Standards im Gesamtraum sowie die alternativen Möglichkeiten,
Klimawandelfolgen, Niedrigwasser, usw.. Außerdem bewirken die aktuellen Regelungen,
dass kumulative kleinere Kläranlagen im Vergleich zu größeren Kläranlagen bei
vergleichbaren EW Werten einen höheren Schadstoffeintrag erlauben. Erforderliche
regionale Zusammenarbeit, um die Schutzziele zu erreichen, weil wasserrechtliche
Regelungen aufgrund der Natur der Gewässer immer im Großraum zu betrachten sind,
laut EG Vorgaben, wird nicht ausreichend durchgesetzt. Die derzeitigen Regelungen
genügen den Schutzzielen nicht und bedürfen daher der Anpassung.
49.) Die Komplexität des Themas und die auch aus wirtschaftlicher Sicht erforderliche
geringe Mitarbeiterzahl/Spezialisten vor Ort erfordert, dass bereits im
Prüfungs/Planungsstadium externe Kompetenzen und KnowHow einbezogen werden
müssen, gerade auch weil die wasserrechtlichen Regelungen aufgrund der Natur der

Gewässer immer im Großraum zu betrachten sind und bedürfen deswegen besonderer
Betrachtung und Unterstützung durch den Gesetzgeber.
50.) Eine belastbarer Vergleich der Anbindung an Nürnberg gegenüber dem Neubau einer
Kläranlage ist aufgrund der Wichtigkeit, der Komplexität, der regionalen Erfordernisse
und aufgrund der aktuellen Entwicklungen in diesem Thema vor Ausschreibung eines
Neubaus erforderlich.

51.) Kalchreuth wurde 2014 an die Kläranlage in Nürnberg angebunden und damit
wurde, durch den Wegfall der Abwassereinleitung aus der Kläranlage Kalchreuth in
den Kreuzweihergraben, der Gewässerschutz im Kalchreuther Raum verbessert und
das Kanalnetz und Klärwerke in Nürnberg war ohne Weiteres in der Lage, die
zusätzlichen Abwassermengen aus Kalchreuth aufzunehmen. Kalchreuth ist 2018
Preisträger beim Innovationspreis Abwasser. Warum wurde der Beispielgeber
Kalchreuth für eine Prüfung der Anbindung von Schwarzenbruck an Nürnberg nicht
befragt, auch insbesondere den Gewässerschutz betreffend, und wie wird das nun
nachgeholt?
Es geht hier auch um den Schutz der „Kommunalen Selbstverwaltung“. Die Kläranlage befindet
sich direkt am Ort in Schwarzenbruck, die Schutzgebiete befinden sich ebenfalls dort, doch
weder der Vorsitzende des Zweckverbandes, noch die Mehrheit der Räte im Zweckverband
konnte von den Bürgern Schwarzenbrucks bei den Kommunalwahlen gewählt werden. D.h. die
entscheidenden Repräsentanten wurden nicht durch die Kommunalwahl der betroffenen Bürger
vor Ort gewählt, sondern kommen aus umliegenden Gemeinden. Gerade auch aus diesem
Hintergrund ist die mangelnde Beteiligung/Information der Öffentlichkeit durch den KZV eine
„Beschädigung“ der Kommunalen Selbstverwaltung, ist doch gerade hier ein besonders sensibler
Umgang mit den Rechten und Pflichten erforderlich. Uns ist wichtig auszudrücken, dass sofern
bei all diesen Fragen die gesetzlichen Pflichten eingehalten wurden, diese nicht genügen um die
Menschen vor Ort mitzunehmen und die Schutzziele zu erreichen und dass daraus
Handlungsbedarf in der Gesetzgebung entsteht.
Der Freistaat Bayern gilt hier, mit der Beschreibung der Ziele in unseren Schutzräumen und auch
in der Öffentlichkeitsarbeit, der Information und der Bürgerbeteiligung, als Vorbild und wir würden
uns wünschen dass das Beispiel vor Ort, des KZV Schwarzachgruppe, den Ansporn in den
Vorgaben und in der Umsetzung darstellt, die Situationen vor Ort in den Kommunen nachhaltig
zu verbessern.
Mit freundlichen Grüßen aus Schwarzenbruck
Interessengemeinschaft KZV Schwarzenbruck
Peter Rädsch, Immenweg 17, 90592 Schwarzenbruck, peter.raedsch@gmx.de
Marc Wunder, Tannenweg 5, 90592 Schwarzenbruck, wunder@gmail.com
Oliver Hippmann, Pyrbaumer Weg 2, 90592 Schwarzenbruck, hippmann@hippmanngbr.de
Günther Hippmann, Pyrbaumer Weg 2, 90592 Schwarzenbruck,
guenther.hippmann@hippmanngbr.de
Michael Will, Rosenstr. 22, 90592 Schwarzenbruck, mail@schmumo.de
Jürgen Hannewald, Bozener Str. 9, 90592 Schwarzenbruck, fam.hannewald@atfc.de

und andere

Weitere wichtige Informationen zur Petition Az.: KI.0016.18 "Abwasserentsorgung des
KanalisationsZweckverbandes Schwarzachgruppe“ vom 30.12.2018:
Detailliertere Betrachtung:
1.) Zum Informationsstand am 28.12.2018 ist festzustellen: Anhaltender mangelnder
Informationsstand
Heute, am 28.12.2018, sind die genaueren Details zur Prüfung der Anbindung an Nürnberg
aufgrund der mangelnden Informationen und Transparenz weiterhin unbekannt. Anfragen
unter Einbezug des BayUIG wurden ebenfalls bis heute nicht beantwortet. Das BayUIG sieht
eine Frist von 30 Tagen für die Beantwortung der Fragen vor. Der KZV hat am 10.12.2018
mitgeteilt, dass die umfangreichen Anträge wegen der umfangreichen und komplexen
Umweltinformation und im Hinblick auf die bevorstehenden Weihnachtstage und den
Jahreswechsel nicht innerhalb der normalen Monatsfrist beantworten können, sondern die
zweimonatige Frist des Artikel 3 Abs. 3 Nr.2 BayUIG in Anspruch nehmen.
Darüber hinaus sind andere Anfrage und Anträge von Bürgern beim KZV weiterhin offen 
z.B. vom 14.10. und 22.10. und trotz Erinnerung nicht beantwortet sondern eine Antwort nur
angekündigt.
Für uns stellt sich das so dar, dass die Beantwortung von Anträgen und Fragen bewusst
verzögert wird.
Es ist die Frage entstanden, ob die bisherigen Beurteilungen der Rechtsaufsicht, die vom
KZV als Rechtfertigung für die korrekte Durchführung in den Medien verbreitet wurde, wohl
in weiten Teilen vom KZV diktiert wurde, da wohl tieferes Fachwissen zum Thema
naturgemäß bei der Rechtsaufsicht nicht vorliegt.
Zu den nichtöffentlichen Beratungen und den Informationsanfragen ist festzustellen, dass
der Zugang zu Umweltinformationen zwar zum Schutz öffentlicher Belange (§ 8 UIG) und
zum Schutz sonstiger Belange (§ 9 UIG) abgelehnt werden kann. Die Ablehnungsgründe
sind allesamt eng auszulegen und setzen sich nicht durch, sofern in der Abwägung das
öffentliche Interesse an der Bekanntgabe der Information überwiegt.
2.) Einsicht unter „Bewachung“ und ohne Möglichkeit Kopien zu erstellen, z.B. mit
dem Smartphone relevante Seiten zu fotografieren sollte ermöglicht werden.
Bürger konnten Einsicht in die Gebührenkalkulation 2018 des KZV vor Ort nehmen. Diese
erfolgt unter „Bewachung" der Bürger. Die gängige Praxis bei Akteneinsichten in
Verwaltungsverfahren inzwischen relevante Seiten einfach mit dem Smartphone
abzufotografieren wurde verboten, aber die Anfertigung handschriftlicher Notizen erlaubt.
Dieses Verhalten verstößt gegen die Informationspflichten.
3.) Die Pläne zur Fremdwasserreduzierung sind nicht bekannt.

4.) Es ist nur wenig über die bisherige Arbeit, die aktuelle Situation und die
Zukunftsplanung des KZV bekannt.
Dies ist leicht zu prüfen unter https://www.kzvschwarzachgruppe.de/
Andere benachbarte, in die Schwarzach einleitende Kläranlagenbetreiber (Feucht und
Wendelstein) informieren die Öffentlichkeit beispielsweise wie nachfolgend:
https://www.feucht.de/cms.new/dokumente/Klaeranlage_Feucht.html
https://www.feucht.de/cms.new/uploads//2018/Buergerservice%202018/Klaeranlage/170725
_Bericht_Gewaesserschutzbeauftragter2016.pdf
http://www.zvaunteresschwarzachtal.de/diedaten.html
http://www.zvaunteresschwarzachtal.de/dieklaeranlage.html
http://www.zvaunteresschwarzachtal.de/mediapool/105/1053391/data/Gew_sserschutzberic
ht_2016.pdf
Gerade beim Abwasser wird die Beteiligung der Öffentlichkeit gefordert. Auch mit
Bekanntgabe der Belastungen und der Planungen.
Hiergegen wird verstoßen. Unsere Forderung ist eine tiefgreifende Information der
Öffentlichkeit im Sinne der Vorgaben aus EU,D, Bayern zum Zwecke der gewünschten
Sensibilisierung und Beteiligung der Öffentlichkeit.
Auch aus dem nachfolgenden Punkt der besonderen Schutzsituation vor Ort.
5.) Besondere Schutzsituation vor Ort : Einleitung der Kläranlage erfolgt in ein
Trinkwasserschutzgebiet, wasserabhängiges FFHGebiet und Naturschutzgebiet
Daten aus dem Umweltatlas:
(http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_gewaesserbewirtschaftung_
ftz/index.html?lang=de)
Das Trinkwasserschutzgebiet liegt direkt an der Schwarzach unweit nach dem
Abwassereinlass:

mit “Kläranlage”

mit “Wasserabhängiges FFHGebiet”

Das schräg markierte Gebiet ist auch Naturschutzgebiet, hier in Rot markiert.
Wasserabhängiges FFH Gebiet NSG „SchwarzachDurchbruch“ und Rhätschluchten bei
Burgthann

6.) Die Schwarzach war 2003 gerade im Gebiet der Kläranlage Schwarzenbruck im
Status „kritisch belastet“.
(laut den Daten des Wasserwirtschaftsamt Nürnberg)
Kritisch belastet: Gewässerabschnitte, bei denen die Belastung mit organischen,
sauerstoffzehrenden Stoffen einen kritischen Zustand bewirkt; Fischsterben infolge
Sauerstoffmangels möglich; Rückgang der Artenzahl bei Makrophyten; Neigung zur
Massenentwicklungen von einzelnen Pflanzen und Tierarten.

https://web.archive.org/web/20150626151740/http://home.arcor.de/nb509/Wasserkarten/gew
aesserkarte_lkrroth.pdf

7.) Der heutige Umweltatlas gibt Informationen in dieser Detailtiefe
(Schutzgebiet/Abschnitt der Schwarzach nach Kläranlage Schwarzenbruck) nicht
mehr her.

Daten aus dem Umweltatlas:
(http://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_gewaesserbewirtschaftung_
ftz/index.html?lang=de)

hier wird lt Anlage 2_F028 nur noch ein Zustand für die Gesamtheit des Flußkörpers
angegeben
8.) Warum hat sich die Detailtiefe der Information/Umwelt verschlechtert 
„Verschlechterung“ nach Gesetzeslage unzulässig?
Auszug aus Wikipedia
„ Die Schwarzach unterquert danach in der Gemeinde Schwarzenbruck bei Ochenbruck eine
Eisenbahnbrücke sowie die Bundesstraße 8, die aus dem unteren Tal des von links auf 407 m ü.
NHN mündenden Zuflusses Mühlbach kommt, und fließt nun am Ortsrand von Schwarzenbruck
entlang; das Tal ist schmaler, bietet aber noch Platz für Wiesen, über den Hängen beginnt aber
jenseits der Siedlungsgrenze der weite Reichswald. Bald stößt die Schwarzach wieder auf
Sandsteinfelsen, aus einem Altwasser hat sich in einem Talkessel ein artenreiches Niedermoor
gebildet. Zwischen Gsteinach und Markt Feucht hat sie das Naturschutzgebiet
Schwarzachklamm geschaffen – hier hat sie ein enges, wild wirkendes Tal mit steilen
Sandsteinfelsen durch den Wald gesägt. Hier ist auch der Einleiter für das gereinigte Wasser
aus der Schwarzenbrucker Kläranlage. Unmittelbar danach liegt rechts die große
Mülldeponie FeuchtGsteinach. Die Gewässerqualität der Schwarzach verschlechtert sich
nun in diesem Abschnitt vorübergehend zu kritisch belastet.[9] Am Ende der Klamm südlich
von Feucht unterquert die Schwarzach den Ludwigskanal ein zweites Mal unter dem
SchwarzachBrückkanal hindurch. Hier weitet sich das Tal wieder, die Schwarzach durchläuft das
größtenteils rechts am Hang liegende Röthenbach bei Sankt Wolfgang, wo sie den Gauchsbach
aufnimmt und sich dann in dessen Zulaufrichtung nach Südwesten wendet, und fortan von der
Gewässergüte her nurmehr als mäßig belastet gilt."

9.) Es stehen keine Informationen/Umweltinformationen zur Anlage/Punktquelle
Kläranlage Schwarzenbruck und dem Schutzgebiet zur Verfügung. Hinweis auf WHG §23
1.8
Die Punktquelle ist nicht genannt sowie die Belastungen die sich hieraus ergeben.
Es sind nur minimalste Basisinformationen zur Anlage zu finden.
Es sind keine Umweltinformationen zu finden, beispielsweise zu den Themen Wasserrecht,
Einleitungsdaten, Messungen, Planungen usw.
Diese werden auch vom KZV nicht veröffentlicht.
10.) Die wichtigsten Ziele und Maßnahmen der Zukunft sind:
Die in Gewässer eingeleiteten Stofffrachten so gering wie möglich halten. Dabei haben
Vermeidung und Ersatz belastender Stoffe Vorrang vor Maßnahmen der
Abwasserbehandlung.
Weitere Verbesserung des guten ökologischen Zustands
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/index.htm
11.) Der Klimawandel erfordert, dass die Maßnahmen mit Synergieeffekten für
unterschiedliche Klimafolgen bevorzugt werden.
Bei der Maßnahmenauswahl vor Ort spielen neben der Wirksamkeit der Maßnahme und der
Umsetzbarkeit auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Die gewählten Maßnahmen sollten
robust und effizient, d. h. in einem weiten Spektrum von Klimafolgen wirksam sein. Maßnahmen
mit Synergieeffekten für unterschiedliche Klimafolgen sollten bevorzugt werden. Die Bedeutung
des Klimawandels insgesamt wird auch im Rahmen der wirtschaftlichen Analyse der
Wassernutzungen berücksichtigt
12.) Die Empfehlung für die durch den Klimawandel bedingten heftigeren Wetterereignisse
ist, Lösungen die stabiler sind, vorzuziehen. Die Kläranlage Nürnberg hat hier einen
großen Puffer. Der geplante Neubau in Schwarzenbruck ist aus Sicht der bereits
bekannten lokalen Erweiterungen/Baugebiete/Industriegebiete bereits jetzt knapp und
somit über die Betriebslaufzeit wird die Kläranlage immer weniger Reserven aufweisen
und immer weniger den wachsenden Anforderungen des Klimawandels genügen. Mit
welchen Ergebnissen wurden in diesen Fragen die Anbindung und der
KläranlagenNeubau verglichen und bewertet?
13.) Im Hinblick auf den dokumentierten Stand der Schwarzach 2004 und heute im
Naturschutzgebiet nach der Einleitung der Kläranlage ist hier ein fachliche Bewertung
unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels erforderlich wie
Wassertemperatur, Niedrigwasserstände und Einleitungsmengen und Fremdwasseranteil.
Gewässerqualität und ökologie werden durch Niedrigwasser direkt beeinflusst und ggf. auch
indirekt dadurch, dass sich die Belastungen durch Gewässernutzungen wie Wasserentnahmen,
stofflichen und kalorischen Einleitungen bei Niedrigwasser verstärkt auswirken.
Um auch bei Niedrigwasserverhältnissen eine gute Wasserqualität zu gewährleisten, werden in
Bayern bei der Ermittlung und Genehmigung von Abwassereinleitungen bereits ungünstige
Abflussverhältnisse berücksichtigt. Eine Verschärfung von zukünftigen Niedrigwassersituationen
kann hierbei jedoch weitere Anpassungen erforderlich machen.

Zu geringe Abflüsse führen zu einer eingeschränkten Durchgängigkeit von Fließgewässern
für Fische und in Extremfällen zu Fischsterben. Kurzfristige Maßnahmen zur Reduzierung
der Einträge von kommunalen Kläranlagen bei extremem Niedrigwasserabfluss durch
betriebliche oder organisatorische Vorkehrungen sind im Einzelfall zu prüfen und
anlagenabhängig. Allerdings können kommunalen Anlagen, anders als eventuell industrielle
Anlagen, die Einleitung kaum drosseln oder gar einstellen.
Die bestehenden Regularien für kommunale Abwasseranlagen und Abwasseranlagen von
Industrie und Gewerbe gewährleisten bei konsequenter Umsetzung auch bei Niedrigwasser
einen Gewässerschutz auf hohem Niveau. Sollte es allerdings aufgrund des Klimawandels
langfristig zu geringeren Niedrigwasserabflüssen und damit auch zu ungünstigeren
Mischungsverhältnissen kommen, muss dies durch Anpassung der bestehenden
Wasserrechtsbescheide , z. B. durch Festlegung weitergehender Anforderungen,
berücksichtigt werden.
Einen erheblichen Einfluss auf die Abflussbildung hat der Austausch des Gewässers mit
dem Grundwasser. In Niedrigwasserphasen kann der Grundwassereinfluss sogar
abflussbestimmend sein.
Im Hinblick auf den dokumentierten Stand der Schwarzach 2004 und heute im
Naturschutzgebiet nach der Einleitung der Kläranlage ist hier ein fachliche Bewertung unter
Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels erforderlich wie Wassertemperatur,
Niedrigwasserstände und Einleitungsmengen und Fremdwasseranteil.

14.) Bereits heute übliche Verwaltungspraxis bei Gewässern mit ungünstig hohem
Abwasseranteil: über die Mindestanforderungen nach AbwV hinaus werden strengere
Anforderungen an Abwassereinleitungen aus kommunalen Kläranlagen sowie aus
Industrie und Gewerbebetrieben gestellt, im Falle der möglichen Anbindung an
Nürnberg erfolgt dort die bestmögliche Behandlung des Abwassers und sollte somit
auch für die Abwasser des KZV gelten.
Auszug aus den Veröffentlichungen:
Erstellung und Umsetzung der “Maßnahmenprogramme“ gemäß WRRL sowie grundlegende
Maßnahmen Abwasserentsorgung und behandlung
Maßnahmenprogramme zur Erreichung eines „guten chemischen“ und „guten ökologischen
Zustands“ der Gewässer dienen auch in NWSituationen der Gewässerqualität;
grundlegende Maßnahmen dienen beispielsweise:
Wasserwirtschaft
• zur Verminderung der Abwasserströme
• dem fachgerechten Sammeln und Ableiten der in Siedlungsgebieten anfallenden Abwässer
• der bestmöglichen Behandlung des Abwassers
15.) Das Leitinstrument „Abwasserabgabe“ wird in Schwarzenbruck nicht genutzt 
Fehlende Berücksichtigung in der Bewertung Anbindung / KläranlagenNeubau

https://www.bundnaturschutz.de/wirtschaftumwelt/bewaehrtepraxisbeispiele/abwas
serabgabengesetz.html
darin: .... Diese Stufenregelung war 1976 bekannt gegeben worden, so dass sich die
Betroffenen darauf einstellen konnten. Die Gebühren waren so bemessen, dass es
kostengünstiger war, bessere Kläranlagen oder Filter zu installieren, als jährlich die Abgabe
zu zahlen. Die Einnahmen aus der Abwasserabgabe wurden  als Zuschüsse für die
Kommunen oder Abwasserzweckverbände  wieder in die Verbesserung der Wasserqualität
investiert. …..
Im Fall der Anbindung wird das Förderinstrument „Abwassergabe“ genutzt, im Falle des
Neubaus nicht. Wie wurde dies in der Bewertung sowohl im Hinblick auf die Wasserqualität
als auch im Hinblick der Kosten bewertet.
16.) Der Förderung des Energiekonzeptes des KläranlagenNeubaus wurde vom KZV
kein Energiekonzept für die Anbindung gegenübergestellt.
Eine belastbare Bewertung/Vergleich erfordert auch die Berücksichtigung eines
Energiekonzepts für die Anbindung. Anzunehmen ist dass hier eine drastische
Kostenreduktion über die Gesamtdauer zu erwarten ist, als auch ein entscheidender Beitrag
zum Natur/Gewässerschutz als auch Klimawandel.
17.) Starkregenereignisse und Rückhaltebecken  Grundproblem ist wohl auch die
aufgrund des Klimawandels auftretenden Starkregenereignisse und wie die Abwässer
schon heute und in Zukunft geleitet werden
Welche Planungen und Bewertungen existieren für Starkregenereignisse und
Rückhaltebecken für den Neubau und für die Anbindung ?
Ausreichend große Rückhalteanlagen: Hilft, die Auswirkungen von Spülstößen bei
Starkregenereignissen nach einer längeren Trockenperiode zu minimieren
18.) Angeblich  wir können hier nur vom Hörensagen berichten weil der KZV noch
keine Informationen veröffentlicht hat  soll die SUN Nürnberg vom KZV für die
Anbindung ein getrenntes Abwasser System gefordert haben und dass der KZV vor
dieser Investition zurückgeschreckt ist.
Uns ist bekannt, dass der aktuelle Fremdwasseranteil 41% beträgt und mit dem
Wasserbescheid zum Neubau der Kläranlage ein Sanierungsziel von 37% gefordert
wurde.
Nürnberg hat ja selbst ein Mischsystem. D.h. es geht um das Fremdwasser also den
Fremdwasseranteil im Abwasser, und da um das Sanierungsziel. Der Unterschied sind nur 2
% weniger Fremdwasseranteil als mit dem KläranlagenNeubau. Die Vorgabe vom
Wasserwirtschaftsamt für die neue Kläranlage sind 37% und die Vorgabe aus Nürnberg ist
das Sanierungsziel 35%.

Beschreibungen gibt es z.B. hier:
https://www4.lubw.badenwuerttemberg.de/servlet/is/24195/fremdwasser_in_kommunalen_k
laeranlagen_kurz.pdf?command=downloadContent&filename=fremdwasser_in_kommunalen
_klaeranlagen_kurz.pdf
Auch deswegen ist der Wunsch entstanden, dass sich alle Beteiligten noch mal an einen
Tisch setzen Behörden/Wasserwirtschaftsamt Nbg, Sun, KZV, Naturschutzbehörde und das
fachlich absprechen. Solche Missverständnisse müssen sicher aus der Welt sein, egal ob
diese absichtlich oder unabsichtlich entstanden sind.
19.) Badewasserqualität in Nürnberg  Dieses Jahr erklärte der Werkleiter in Nürnberg,
Herr Hagspiel, „Hygienestandards werden gemäß Badegewässerrichtlinie 76/160/EWG
mit vorhandenen Sandfiltern Klärwerke 1 und 2 in Nürnberg bereits eingehalten.“ Die
Kläranlage Schwarzenbruck besitzt diese Sandfilter nicht und auch die dadurch
entstehende Gewässerbelastung gilt es zu vermeiden.
Aussage für 2016 : Badewasserqualität und Messprogramm sind hier zu finden :
https://www.nuernberg.de/imperia/md/sun/dokumente/sun/geschaeftsbericht_2016.pdf
Besonders für die Starkregenereignisse gilt, dass mehr Stoffe die Kläranlage verlassen als
im regulären Betrieb  hier sind die Sandfilter besonders wichtig und auch aus diesem Grund
gefordert. Die Einleitung dieser erhöhten Belastungen findet in die Schutzgebiete statt.
20.) 4. Stufe  Belastung mit Spurenstoffen  Überschreitungen des relevanten
Qualitätsziels  Ist die Schwarzach davon betroffen?
Laut Zahlen von der SUN ist zu erwarten, dass die Kosten für die oxidative
Behandlung und Hygienisierung mit Ozon und Schadstoffelimination mit PAK bzw.
GAK in Schwarzenbruck ca. 3 mal so hoch gegenüber Nürnberg sein werden und
darüber hinaus sind die Sandfilter für die Hygienisierung in Nürnberg bereits heute
vorhanden.
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/spurenstoffe.htm
...Als erste Stufe einer systematischen Vorgehensweise wurde daher die Belastung
bayerischer Gewässer für 12 Wirkstoffe anhand eines Stoffflussmodells sowie durch
begleitende Gewässeruntersuchungen systematisch analysiert. Von den untersuchten
Stoffen hat sich Diclofenac, das in großem Umfang für die Schmerz und
Entzündungstherapie eingesetzt wird, als wesentliche Leitsubstanz herausgestellt. Bei
einigen längeren Fließgewässerabschnitten ist von Überschreitungen des relevanten
Qualitätszieles auszugehen. Davon betroffen sind die Regnitz und die Isar unterhalb der
Abwassereinleitungen aus den Ballungszentren Nürnberg bzw. München sowie einige
kleinere Flüsse mit hohem Abwasseranteil im Einzugsgebiet von Main und Donau. …
Es stellt sich die Frage, ob die Schwarzach dazu gehört?
Der beschriebene Stufenplan läuft ja sehr konkret nach vorne, d.h. weitere
Maßnahmen stehen nicht „undefiniert" in den Sternen, sondern sind zu erwarten, und
auch zu berücksichtigen.

21.) Wurden die Fische und Muscheln im Naturschutzgebiet an der Kläranlage
Schwarzenbruck ebenfalls wie im Gebiet der Rezat/Kläranlage Weißenburg auf hohe
Konzentrationen zum Beispiel von Arzneimittelrückständen untersucht?
Weißenburg wurde für das Projekt „Vierte Reinigungsstufe“ ausgewählt, weil das gereinigte
Wasser in die Schwäbische Rezat fließt, die selbst wenig Wasser führt. Im Vorfeld haben
Untersuchungen ergeben, dass Fische und Muscheln in der Schwäbischen Rezat
entsprechend hohe Konzentrationen zum Beispiel von Arzneimittelrückständen aufweisen.
Ziel ist es, durch die Behandlung des Abwassers, diese Konzentrationen und somit auch die
Belastung der Organismen deutlich zu reduzieren.
22.) Mittelfranken gehört zu den wasserarmen Gebieten in Bayern. Zahlreiche Bäche
und Flüsse entspringen hier. Das Verhältnis von Abwasseranfall zur Abflussmenge in
den Fließgewässern ist deshalb besonders ungünstig. Je Einwohner im
Maineinzugsgebiet steht nur in etwa ein Drittel der Abflussmenge zur Verfügung, die
im Donaueinzugsgebiet vorhanden ist. Daraus ergibt sich die Verpflichtung
besonderes Augenmerk auf die Qualität der Abwasserreinigung zu legen, da nur so
ein zufriedenstellender Zustand der Fließgewässer gewährleistet werden kann. Die
hohe Bevölkerungs, Gewerbe und Industriedichte im Ballungsraum Nürnberg
erforderte außergewöhnliche Anstrengungen bei der Abwasserbehandlung, die nur
durch eine vorbildliche Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft "Gewässerschutz
Obere Regnitz" und durch hohe Investitionen der beteiligten Städte Nürnberg, Fürth,
Erlangen und Schwabach in moderne Großkläranlagen bewältigt werden konnten.
Im dünn besiedelten westmittelfränkischen Bereich konnte der aufgrund der sehr
abflussschwachen Gewässer erforderliche Anschlussgrad an Kläranlagen nur durch eine
Vielzahl kleiner Anlagen und aufwändiger Kanalisationen erreicht werden. Mittelfranken
verfügt heute über rund 550 kommunale Kläranlagen mit einer Gesamtausbaugröße von
rund 4 Millionen Einwohnerwerten (Summe der Einwohner und der Einwohneräquivalente
aus Gewerbe und Industrie).
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt5/abt5204.htm
Die vielen kommunalen Kläranlagen zeigen wie bedeutend das Thema für die Umwelt ist.
Und aus der Anforderung für die vorbildliche Zusammenarbeit für die Städte Nürnberg,
Fürth, Erlangen und Schwabach ergibt sich eine weitere Bewertungsverpflichtung bei der
Beurteilung möglicher Alternativen zur Abwasserreinigung.
Schwarzenbruck ist ja nicht außen vor sondern im empfindlichen Gebiet mit
Anschluss an die Regnitz, d.h. der Stand der Technik ist ja nicht nur nach der
Definition auf dem Papier sondern auch der lokal vorhandenen Möglichkeiten
anpassbar und höhere Anforderungen sind möglich.
23.) Insgesamt kann man feststellen, dass sich in den regulatorischen Vorgaben wie
Wasser, Abwasser und Umwelt wie ein roter Faden durchzieht, dass eine Integration

aller Beteiligten (auch Bürger/Öffentlichkeit) erfolgt. Das bedeutet hier eine
Zusammenarbeit von SUN, Gemeinde, Planern und Wasserwirtschaftsamt. Ebenso,
dass die Qualitätsziele einen sinnvollen Einsatz der begrenzten finanziellen Mittel
erfordert und dass zum Erreichen und halten der (sehr) guten Werte/Ziele leicht
erreichbare Techniken wahrgenommen werden (bspw. Sandfilter) und auch
schwierige Ziele (bspw. Fremdwasser) in Angriff genommen werden und sich dies
auch in den Bewertungen für die Entscheidungen niederschlägt. Ebenso die
Weiterentwicklung des Standes der Technik und der Anforderungen im Sinne der vor
Ort gegebenen Situation. Auch Nachhaltigkeit wäre zu berücksichtigen (bspw.
Aufwand Kläranlage/Aufwand Anbindung)
24.) Vom KZV ist zu hören, dass die Nürnberger Anlage, nach persönlichem
Augenschein, veraltet ist und deswegen in naher Zukunft höhere Investitionen und
Folgekosten zu erwarten sind, die dann die beteiligten Bürger des KZV treffen würden.
Außerdem wurde wohl argumentiert, dass das Angebot der Nürnberger ein
DumpingPreis ist, auch mit der Begründung dass die Kapazität in Nürnberg viel zu
groß ist und dass die Kläranlage deswegen nicht ausgelastet ist. Wie wurde dies
festgestellt, geprüft und dokumentiert?
25.) Laut BayNatSchG, BNatSchG sind für den vorsorgenden Grundwasserschutz,
sowie für einen ausgeglichenen NiederschlagsAbflusshaushalt, auch durch
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Sorge zu tragen
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind zu verwirklichen, soweit es im
Einzelfall möglich, erforderlich und unter Abwägung aller sich aus § 1 Absatz 1 ergebenden
Anforderungen untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an
Natur und Landschaft angemessen ist.
26.) Laut WHG, können auch ergänzende Maßnahmen getroffen werden, um einen
weitergehenden Schutz der Gewässer zu erreichen und laut WHG gilt auch, dass der
bestmögliche mengenmäßige und chemische Zustand des Grundwassers zu
erreichen ist. Aus der Sicht des Nürnberger Umweltreferenten Pluschke sind die
Sandfilter der Nürnberger Kläranlage so leistungsstark, dass sie auch winzige Partikel
Mikroplastik zurückhalten. Somit ist dies ebenso beim KZV erforderlich.
27.) Ein umfassendes Konzept für Niedrigwassermanagement muss sowohl operative,
als auch vorsorgliche Maßnahmen im Voraus planen und in einer geeigneten
Kombination aufeinander abstimmen. Welche Anforderungen wurden hier im
Wasserschutz umgesetzt und wie ist die Möglichkeit der Anbindung an Nürnberg
unter Berücksichtigung des Klimawandels und des Umweltschutzes berücksichtigt
worden.
Unter https://www.nid.bayern.de/files/docs/niedrigwasserbericht.pdf schreibt Claus Kumutat,
Präsident des Bayerischen Landesamtes für Umwelt:
Hitze, ausgetrocknete Böden, warme und träge fließende Rinnsale, von sprudelnden
Bächen keine Spur – der extreme Trockensommer 2015 zählt in Bayern zu den
bedeutendsten Niedrigwasserereignissen der letzten 40 Jahre. Vor allem in Nordbayern war

der Sommer durch eine extrem langanhaltende Hitzewelle und Trockenheit geprägt:
insgesamt war es neun Monate lang (von Februar bis Oktober) in Folge zu trocken.
Das Niedrigwasserereignis 2015 hatte eine Vielzahl von Auswirkungen auf die
Gewässerökosysteme sowie die verschiedenen wasserwirtschaftlichen Bereiche. So führte
die Niedrigwasserperiode 2015 vereinzelt zum Trockenfallen kleinerer Fließgewässer mit
negativen Folgen für die Gewässerbiologie, zu Einschränkungen bei der landwirtschaftlichen
Bewässerung und zu Fahrverboten für die Schifffahrt mit entsprechenden wirtschaftlichen
Folgen.
Der Klimawandel zeigt sich mehr und mehr in Bayern. Es ist damit zu rechnen, dass künftig
nicht nur Hochwasser, sondern auch Trocken und Niedrigwasserperioden häufiger und
extremer auftreten werden. Wir können uns jedoch frühzeitig darauf vorbereiten und die
Folgen durch geeignete Maßnahmen abmildern. Unsere Aufgabe ist es, aus den
vergangenen Niedrigwasserereignissen zu lernen und daraus unter Einbeziehung der
künftigen Klimaentwicklung die notwendigen Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen.
Umfangreiche Maßnahmen werden erforderlich, um das Wasserangebot in Bayern auch in
extremen Trocken und Niedrigwasserperioden flächen deckend zu garantieren. Damit rückt
das Thema Niedrigwassermanagement verstärkt in den Blickpunkt. Es geht um eine
effiziente Bewirtschaftung der Ressource Wasser.
Der Bericht „Niedrigwasser in Bayern – Grundlagen, Veränderungen und Auswirkungen“ soll
zu einem besseren Verständnis der Risiken führen und Handlungsmöglichkeiten sowie
Maßnahmen aufzeigen. Er versteht sich als umfassendes Nachschlagewerk zum Thema
Niedrigwasser und stellt konkrete Maßnahmen für die verschiedenen wasserwirtschaftlichen
Bereiche vor.
Niedrigwasser 2011,2015, Niedrigwasser 2018
Ein umfassendes Konzept für Niedrigwassermanagement muss sowohl operative als auch
vorsorgliche Maßnahmen im Voraus planen und in einer geeigneten Kombination
aufeinander abstimmen.
Gewässerqualität und ökologie werden durch Niedrigwasser direkt beeinflusst und ggf.
auch indirekt dadurch, dass sich die Belastungen durch Gewässernutzungen wie
Wasserentnahmen, stofflichen und kalorischen Einleitungen bei Niedrigwasser verstärkt
auswirken.
Um auch bei Niedrigwasserverhältnissen eine gute Wasserqualität zu gewährleisten, werden
in Bayern bei der Ermittlung und Genehmigung von Abwassereinleitungen bereits
ungünstige Abflussverhältnisse berücksichtigt. Eine Verschärfung von zukünftigen
Niedrigwassersituationen kann hierbei jedoch weitere Anpassungen erforderlich machen.
Zu geringe Abflüsse führen zu einer eingeschränkten Durchgängigkeit von Fließgewässern
für Fische und in Extremfällen zum Fischsterben. Kurzfristige Maßnahmen zur Reduzierung

der Einträge von kommunalen Kläranlagen bei extremem Niedrigwasserabfluss durch
betriebliche oder organisatorische Vorkehrungen sind im Einzelfall zu prüfen und
anlagenabhängig. Allerdings können kommunalen Anlagen, anders als eventuell industrielle
Anlagen, die Einleitung kaum drosseln oder gar einstellen.
Im Hinblick auf den dokumentierten Stand der Schwarzach 2004 im Naturschutzgebiet nach
der Einleitung der Kläranlage ist hier eine fachliche Bewertung unter Berücksichtigung der
Auswirkungen des Klimawandels erforderlich wie Wassertemperatur, Niedrigwasserstände
und Einleitungsmengen und Fremdwasseranteil usw. Wie wurde dies im Falle der
Schwarzach durchgeführt.
Die bestehenden Regularien für kommunale Abwasseranlagen und Abwasseranlagen von
Industrie und Gewerbe gewährleisten bei konsequenter Umsetzung auch bei Niedrigwasser
einen Gewässerschutz auf hohem Niveau. Sollte es allerdings aufgrund des Klimawandels
langfristig zu geringeren Niedrigwasserabflüssen und damit auch zu ungünstigeren
Mischungsverhältnissen kommen, muss dies durch Anpassung der bestehenden
Wasserrechtsbescheide [M69], z. B. durch Festlegung weitergehender Anforderungen,
berücksichtigt werden.
Einen erheblichen Einfluss auf die Abflussbildung hat der Austausch des Gewässers mit
dem Grundwasser. In Niedrigwasserphasen kann der Grundwassereinfluss sogar
abflussbestimmend sein.
Seit Jahrzehnten ist es übliche Verwaltungspraxis, bei Gewässern mit einem ungünstig
hohen Abwasseranteil über die Mindestanforderungen nach AbwV hinaus weitergehende
Anforderungen an Abwassereinleitungen [M68] aus kommunalen Kläranlagen und
Mischwasserentlastungen sowie aus Industrie und Gewerbebetrieben festzulegen. Die
Merkblattsammlung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) enthält hierzu
Vollzugshinweise. Wie wurde dies im Falle der Schwarzach durchgeführt.
28.) Der sächsische Schlussbericht stellt 2012 fest, dass viele der untersuchten
organischen Spurenstoffe, insbesondere zahlreiche Pharmaka, einige Pestizide sowie
Alkylphosphate und perfluorierte Tenside, in den konventionellen kommunalen
Kläranlagen nur unzureichend eliminiert werden. Daher stellen Abläufe kommunaler
Kläranlagen stoffspezifisch relevante Emittenten für die jeweiligen Vorfluter
(Oberflächengewässer) dar.
29.) Die Investitionskosten für die Nachrüstung einer weitergehenden
Behandlungsstufe bzw. der Vollausbau von kommunalen Kläranlagen sind allerdings
erheblich. Während bei größeren Anlagen (>100.000 EW) vergleichsweise geringe
Kosten von etwa 10 bis 20 EUR/EW zu veranschlagen sind, liegen die Kosten bei
kleineren Anlagen (bis 50000 EW) bei etwa 30 bis 100 EUR/EW. Wie und in welchem
Umfang wurde dies wirtschaftlich in der Planung berücksichtigt.
30.) Verminderung des Regenwasseranteils am Zulauf der Kläranlage zur
Verbesserung der Eliminationsleistung. Welche Planungen existieren hier.

Verschiedene Untersuchungen ergaben, dass bei Betrieb von Mischkanalisationen bei durch
Regenereignisse bedingte erhöhte Zulaufmengen der Kläranlagen zum Teil (anlage
stoffspezifisch) eine befristete Verminderung der Reinigungsleistung von Spurenstoffen zu
verzeichnen sein kann. Die Beeinträchtigung der Elimination von Spurenstoffen in
kommunalen Kläranlagen könnte folglich durch Reduzierung des Regenwasseranteils bei
Mischkanalisationen bzw. durch den Betrieb von Trennkanalisationen begrenzt und die
Eliminationsleistungen somit verbessert werden.
31.) Für den nun in Schwarzenbruck geplanten Krankenhausneubau sind Maßnahmen
an der Quelle (Rückhalt am Entstehungsort) derzeit nicht berücksichtigt. Hier entsteht
die Frage der Zukunftsplanung  Beginn einer Separation der Abwässer, deren
Berücksichtigung beim Krankenhausneubau, Eliminierung am Entstehungsort
und/oder Bevorzugung der Anbindung an Nürnberg aufgrund der dortigen
Großtechnik, frühzeitigeren Einsatz der 4.Stufe sowie besseren
Eliminationsleistungen.
Bei Pharmaka z. B. stellen hauptsächlich Krankenhäuser und Alten/Pflegeheime sowie
Haushalte im Allgemeinen relevante Punktquellen dar. Dabei handelt es sich primär um
flüssige und feste Abgänge aus Toiletten (Urin bzw. Faeces) sowie Einträge aus der
missbräuchlichen Verwendung der Toiletten zur Entsorgung von Haushaltschemikalien und
Pharmaka.
Auch für ausgewählte Industriechemikalien können oft bestimmte Industrie und
Gewerbebetriebe als Emittenten und Punktquellen für Belastungen kommunaler Abwässer
ausgemacht werden.
Hier bieten sich Eingriffsmöglichkeiten an, bestimmte Schadstoffe am Entstehungsort (und
nicht „end of the pipe“) gezielt aus dem Abwasser fernzuhalten. Ein bedeutender Aspekt
dabei ist, dass „vor der Vermischung“ mit anderen kommunalen Abwässern die
abzureinigenden Stoffe i. d. R. höher konzentriert und der zu behandelnde
Abwasserteilstrom im Vergleich zu dem Gesamtabwasseranfall einer kommunalen
Kläranlage wesentlich kleiner ist. Damit können die betreffenden Spurenstoffe mit
geeigneten Verfahren meist effizienter und kostengünstiger eliminiert werden.
Im kommunalen Bereich befindet sich die Stoffstromtrennung durch strikte Separation in die
Abwasserteilströme Grauwasser bzw. Urin und Faeces (Gelbwasser bzw. Schwarzwasser)
und deren anschließende separate Behandlung ohne jegliche Verdünnung noch im
Diskussionsstadium. Für Krankenhäuser sind dagegen Pilotanlagen und bereits erste
großtechnische Anlagen im Einsatz, mit denen die Spurenstoffe bereits am Entstehungsort
gezielt eliminiert werden können.
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/download/120830_Schlussbericht_lfulg_spur
enstoffe__endfassung.pdf
32.) Laut Landesentwicklungsprogramm Raumstruktur Mittelfranken gehört
Schwarzenbruck zum Stadt und Umlandbereich im großen Verdichtungsraum  Wie
wird im Bereich des Abwassers entsprechen zusammengearbeitet und die
insbesondere in den Städten und Gemeinden im Pegnitztal und im Schwabachtal (zur
Regnitz) sowie in den Gemeinden Feucht und Schwarzenbruck ist die weitere
Siedlungsentwicklung mit den ökologischen Belangen in Einklang gebracht ?

Die Regionalpläne werden aus dem Landesentwicklungsprogramm entwickelt und
konkretisieren die dortigen Festlegungen räumlich und inhaltlich für die 18
bayerischen Regionen.
https://www.nuernberg.de/imperia/md/pim/dokumente/regionalplan/karten/13_aenderung_ra
umstruktur_karte1.pdf
Die wertvollen Landschaftsteile der Region, die sich durch ihre Leistungsfähigkeit des
Naturhaushalts, ihre Vielfalt und Schönheit, ihre Erholungseignung sowie ihre besondere
klimatische oder wasserwirtschaftliche Funktion auszeichnen, sollen unter Berücksichtigung
der Belange und der Funktion der Land und Forstwirtschaft dauerhaft gesichert werden. Zur
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen der Region sollen die schützenswerten
naturnahen und für den ökologischen Ausgleich bedeutsamen Landschaftsteile zu einem
räumlichen Verbundsystem ausgestaltet werden.
Schwarzenbruck Siedlungszentrum  Insbesondere in den Städten und Gemeinden im
Pegnitztal und im Schwabachtal (zur Regnitz) sowie in den Gemeinden Feucht und
Schwarzenbruck ist die weitere Siedlungsentwicklung mit den ökologischen Belangen in
Einklang zu bringen.
33.) Beim Grundwasser ist der Zustand dann gut, wenn Menge und Chemie stimmen,
d. h. ein ausgeglichenes Verhältnis von Grundwasserneubildung und
Wasserentnahme vorherrscht und sich Nähr und Schadstoffe nur in geringen,
unschädlichen Mengen oder am besten überhaupt nicht im Wasser befinden. Wie wird
das umgesetzt und wie wäre es mit Anbindung und dies auch unter der
Berücksichtigung der Klärschlammproblematik respektive der
Klärschlammverwertung einschließlich der Folgekosten?
Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebes kommunaler Kläranlagen mit dem Ziel der
Vermeidung von Stoffeinträgen in die Gewässer sind sinnvoll, regionale Probleme dürfen
jedoch, wie im Bewirtschaftungsplan dargestellt, nicht unberücksichtigt bleiben. Der Verzicht
der Klärschlammaufbringung ist aufgrund der Kläranlagenstruktur (sehr viele regionale
kleine Anlagen) und der in der Region fehlenden Betreiber von thermischen
Verbrennungsanlagen nur erschwert möglich. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen
Emissionen für die weiten Transportwege sicherlich kein Schritt für einen umweltgerechten
Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Verwertung. Eine thermische Verwertung des
Klärschlamms macht nur bei regionaler Ansiedlung thermischer Anlagen Sinn. Die
landwirtschaftliche Klärschlammverwertung wird im Wesentlichen mit der Nutzung der
enthaltenen Nährstoffe und der Bodenverbesserung (Huminbildung) begründet. Die
landwirtschaftliche Klärschlammverwertung entspricht deshalb im Grundsatz der Zielsetzung
des Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetzes. Es stellt sich die Frage, nach dem Sinn eines
einseitigen Komplettausstiegs aus der landwirtschaftlichen Nutzung. Die Möglichkeit einer
qualitätsgesicherten und unbedenklichen Klärschlammaufbringung sollte weiterhin gegeben
sein.
Die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm ist derzeit im Rahmen der
Klärschlammverordnung (AbfKlärV) noch zulässig. Erklärtes Ziel der Bayerischen
Staatsregierung ist es seit 2001, diese Verwertung zu beenden*, aber auch die
Pflanzennährstoffe im Klärschlamm, speziell das Phosphat, weiter zu nutzen. Klärschlamm
enthält wichtige Pflanzennährstoffe und kann als Dünger verwertet werden. Zugleich ist

Klärschlamm die Schadstoffsenke des Abwasserreinigungsprozesses. Er enthält schädliche
organische Verbindungen wie z. B. perfluorierte Tenside (PFT), polychlorierte Biphenyle
(PCB), Phtalate, Organozinnverbindungen, Reste vieler Arzneimittel usw. Zudem können
Schadorganismen wie z. B. Salmonellen auftreten. Aus Vorsorgegründen sollte daher auf
die Düngung mit Klärschlamm verzichtet werden. Bei vielen Kläranlagen ist das nicht ohne
weiteres durchführbar, i.d.R. wird ein gebietsübergreifendes Entsorgungskonzept benötigt.
Deshalb wurde vom ehemaligen Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
2011 eine Planungshilfe für Kommunen** initiiert die Konzepte aufzeigt, wie dies abgestimmt
auf die jeweilige Situation vor Ort und unter ökologischen und ökonomischen
Gesichtspunkten geschehen kann. Insbesondere soll den vielen kleinen Kläranlagen eine
Perspektive zum Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Verwertung gegeben werden. *
weiterführender Link:
https://www.stmuv.bayern.de/umwelt/abfallwirtschaft/klaerschlamm/neuausrichtung.htm
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/wasserrahmenrichtlinie/index.htm
Zur Beurteilung wie sich Stoffe bzw. überhaupt nicht im Wasser befinden ist der Einfluss von
Niedrigwasser als auch Starkregenwasser zu betrachten, da sich hierbei die
Stoffkonzentrationen im geklärten Abwasser verändern. Wir wurde die für das
EinleiteGebiet bewertet.
34.) Landesmessnetz Grundwasserbeschaffenheit  Keine Messstelle an der
Schwarzach im Trinkwassergebiet Schwarzenbruck?
35.) Das Vorsorgeprinzip und das Kooperationsprinzip der wasserwirtschaftlichen
Grundsätze gilt auch für den KZV und die Frage ist, warum man nicht enger mit dem
Zusammenschluss der Region Nürnberg kooperiert und ob eine Verletzung der
Prinzipien vorliegt?
Vorsorgeprinzip
Das Vorsorgeprinzip ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine nachhaltige
Entwicklung und ist seit jeher Grundprinzip wasserwirtschaftlichen Handelns. Es prägt das
gesamte Wasserrecht. Die Gewässer sind danach als Bestandteil des Naturhaushalts und
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, daß sie
dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen einzelner dienen und
vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen unterbleiben
Kooperationsprinzip
Verantwortliches wasserwirtschaftliches Handeln ist Aufgabe aller geworden. Der Staat kann
Umweltverantwortung nicht allein übernehmen. Die Staatsregierung setzt deshalb bei der
Verwirklichung ihrer umweltpolitischen Ziele soweit wie möglich auf die eigenverantwortliche
Mitarbeit aller gesellschaftlichen Gruppierungen. Umweltpakt und Umweltforum dienen auch
auf dem Wassersektor gemeinsamen Lösungsansätzen. Damit wird auch einem
wesentlichen Anliegen der Agenda 21 von Rio Rechnung getragen. Nach dem
Kooperationsprinzip sollen alle Beteiligten in gemeinsamer Verantwortung und Verpflichtung
gegenüber einer gesunden Umwelt zusammenarbeiten. Das Kooperationsprinzip muss
häufig allein schon deshalb angewandt werden, weil die Verursacher von diffusen

Belastungen  z.B. die Verkehrsteilnehmer als große gesellschaftliche Gruppe  überall zu
finden sind und der Einzelne für seinen Anteil an der Umweltbelastung nicht belangt werden
kann. Im Sinne des Kooperationsprinzips können aber auf freiwilliger Basis durch
gesellschaftliche Gruppen, z.B. der Industrie, Maßnahmen zum Schutz der Umwelt getroffen
werden, ohne dass gesetzliche Regelungen erforderlich werden.
Die Ziele der Wasserpolitik und anderer politischer Bereiche sind grundsätzlich gleichwertig.
Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit
muss ein Vorrang ökologischer Belange gelten, wenn eine wesentliche und
langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht.
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/wasserwirtschaft_in_bayern/index.ht
m
36.) Die gegebene Möglichkeit des interkommunalen Zusammenschlusses und
Stilllegung der vorhandenen Kläranlage ist aufgrund des Naturschutzes, des
Klimawandels und der kontinuierlichen VerbesserungsZiele des Wasserschutzes in
Bayern zu berücksichtigen.
Allgemeine Aussage ist :
Die Mindestanforderungen an Abwassereinleitungen in Bezug auf die Nährstoffelimination
sind in Bayern aktuell weitestgehend eingehalten. Eine weitere Reduzierung von
Stickstoffeinträgen aus Abwasseranlagen ist nach heutigen Erkenntnissen allenfalls in
Einzelfällen notwendig. Daher wurde im Bereich der Nährstoffbelastung primär geprüft, ob
Phosphoreinträge aus Punktquellen reduziert werden müssen. Ist dies der Fall, wurden als
ergänzende Maßnahmen „Maßnahmen zur Reduzierung der PhosphorEinträge“ oder
gegebenenfalls „Stilllegung kommunale Kläranlage“ mit Anschluss an eine leistungsfähige
bestehende Kläranlage gewählt. Ist eine eindeutige Festlegung auf eine ergänzende
Maßnahme nicht möglich, so wurde eine Variantenstudie als ergänzende Maßnahme
aufgenommen.
Wichtige Fragen der Gewässerbewirtschaftung in Bayern :
Verbesserung der Abwasserreinigung insbesondere bei abflussschwachen Gewässern.
Aufgrund der geringen Niederschläge im bayerischen Maingebiet ist die Wasserführung
vieler Gewässer zeitweise gering. In vielen Bereichen leiten Kläranlagen und
Entlastungsbauwerke von Kanälen gereinigtes oder vorbehandeltes Abwasser in
abflussschwache Gewässer ein.
Eine häufige Belastungsursache ist dabei der Eintrag von pflanzenverfügbaren Nährstoffen,
vor allem leicht bioverfügbare Phosphorverbindungen. Bei erhöhter Konzentration und
Verfügbarkeit führen diese nicht nur in Seen, sondern auch vor allem in langsam fließenden
oder stehenden Gewässerabschnitten zu erhöhtem Algen bzw. Pflanzenwuchs, Trübung
sowie Schwankungen der Sauerstoff und pHWerte im TagNachtWechsel. Letztlich kann
es dadurch zu einer Veränderung der Zusammensetzung der typischen Gewässerflora und
folglich auch der fauna kommen (u. a. in: [91]). Entsprechend der Bewertung des
ökologischen Zustands für den zweiten Bewirtschaftungszyklus 2016 bis 2021 sind etwa
zwei Drittel der Fließgewässer Bayerns und die Hälfte der bayerischen Seen signifikant
durch Nährstoffeinträge belastet

37.) Risikoanalyse Zielerreichung 2021 Oberflächengewässer Ökologischer
Zustand/Potential:
Schwarzach: Zielerreichung unwahrscheinlich
https://www.lfu.bayern.de/wasser/wrrl/bestandsaufnahme/docs/owk_risikoanalyse_oe
kozustand_potenzial.pdf
38.) Belastungsbereich Nährstoffe
Nördliche Schwarzach von Einmündung Raschbach bis Mündung mit
Nebengewässern  Vorläufige ökologische Zustands  bzw. Potenzialbewertung:
mäßig. Risikoabschätzung Zielerreichung bis 2021: unwahrscheinlich
Nebengewässer der Rednitz in Schwabach, Nürnberg und Lkr. Fürth N : Vorläufige
ökologische Zustands  bzw. Potenzialbewertung: schlecht
Regnitz vom Zusammenfluss von Rednitz und Pegnitz bis Zusammenfluss mit
MainDonauKanal : unbefriedigend
https://www.lfu.bayern.de/wasser/wrrl/bestandsaufnahme/docs/fwk_ergebnistab_risik
oanalyse.pdf
39.) Kosteneffizienz von Maßnahmen Bei der Auswahl von Maßnahmen muss das
ökonomische Kriterium der Kosteneffizienz berücksichtigt werden.
Das Haushaltsrecht sieht für finanzwirksame Maßnahmen von staatlichen und
kommunalen Trägern angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vor.
40.) Der Freistaat hat bereits gehandelt mit der Naturoffensive “Anpassung an die
Folgen des Klimawandels  GewässerAktionsprogramm 2030”. Die Anbindung
entspricht auch den ökologischen Maßnahmen und sollte somit in die Bewertung
einfließen.
Im Rahmen der Anpassung an die Folgen des Klimawandels spielt der Umgang mit
Wasser eine herausragende Rolle.
In zwei Richtungen: Für weitere Verbesserungen beim Hochwasserschutz stellt das Kabinett
ein neues GewässerAktionsprogramm 2030 auf die Beine.
Gleichzeitig sorgt der Freistaat für passgenaue Lösungen bei Niedrigwasser.
Das neue Aktionsprogramm soll mit jährlich 200 Millionen Euro finanziert werden. Der
Hochwasserschutz zielt bis Ende 2030 auf den Schutz von weiteren 150.000 Menschen in
Bayern ab und bringt die bestehenden Schutzanlagen auf ein TopSicherheitslevel.
Im Rahmen dieser Maßnahmen soll auch der direkte Weg zum Wasser ermöglicht werden,
denn Flüsse und Bäche sind für den Menschen wichtige naturnahe Rückzugsräume der
Erholung, Freizeitgestaltung und Begegnung.
Im Aktionsprogramm soll ein besonderer Schwerpunkt auch auf ökologische Maßnahmen in
und an kleineren Gewässern gelegt werden. Sie sollen in Zukunft möglichst naturnah
ausgestaltet werden, um einen entscheidenden Beitrag zum Ökonetzwerk zu leisten.
Als Reaktion auf Trockenheit und Niedrigwasser wird der Freistaat 9 Millionen Euro jährlich
in die Wasserversorgung der Zukunft investieren. Dazu gehört die Sicherheit der
Trinkwasserversorgung genauso wie angepasste NiedrigwasserManagementpläne.
Wie ist die Schwarzach hier Bestandteil des Programms?

41.) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden gewährleisten
einen frühzeitigen Austausch mit Betroffenen und der interessierten Öffentlichkeit
über ihre Planungen und Maßnahmen.
Wie ist dies im Fall Schwarzenbruck und auch der Variante „Anbindung“ erfolgt?
42.) Maßgabe ist : Die Stelle, an der kommunales Abwasser eingeleitet wird, ist
möglichst so zu wählen, dass die Auswirkungen auf das aufnehmende Gewässer auf
ein Minimum beschränkt werden.
Die derzeitige Einleitung der Kläranlage befindet sich im Schutzgebiet. Möglich ist
auch die Einleitung nach dem Schutzgebiet durchzuführen  wie wurde dies geprüft
und bewertet und wie für den Neubau der Kläranlage und wie im Vergleich mit der
möglichen Anbindung an Nürnberg?
43.) Wie wurden die Wassertemperaturen für das Schutzgebiet und der Einleitung
unter Berücksichtigung Niedrigwasser und Klimawandel bewertet?
Veränderungen verschiedener Klimaparameter können das Siedlungsentwässerungs und
Abwasserreinigungssystem betreffen. Hier sind in erster Linie die mögliche Zunahme von
Starkniederschlägen, die mögliche Veränderung des saisonalen Niederschlagsregimes und
die zu erwartende Erhöhung der Abwassertemperaturen zu nennen.
Aufgrund der hohen Bedeutung der Wassertemperatur legt die OGewV zulässige
Gewässertemperaturen für Fließgewässer in Abhängigkeit von den Fischgemeinschaften
fest (Tab.9) und benennt zulässige Temperaturerhöhungen durch Einleitungen.
Beispielsweise darf in Salmonidengewässern der Klasse SaHR (Bachunterlauf) die
Wassertemperatur unterhalb einer Abwärmeeinleitungsstelle im Sommer (April bis
November) um maximal 1,5 °C erhöht werden und insgesamt 21,5°C nicht übersteigen. Die
Werte in der OGewV stellen jedoch Orientierungswerte dar und keine absoluten Grenzwerte.
Mögliche Überschreitungen dieser Werte bei Niedrigwasser können jedoch zu einer
zunehmenden Gefährdung der Fischlebensgemeinschaften führen.
Bei Niedrigwasser im Sommer kann es schnell zu einer starken Erwärmung der
Oberflächengewässer kommen, die ab bestimmten kritischen Temperaturen die Fische
gefährdet.
44.) Die Öffentlichkeitsarbeit des KZV deckt derzeit nicht die geforderte
Informationstiefe und heutigen Standards wie dauerhafter Information mittels des
Internets. Gefordert ist auch eine Integration der Informationen zu einer
bürgerfreundlichen Darstellung. Wie wird der KZV dies in Zukunft verantwortlich
durchführen. Wie kann der Landtag/Regierung/Ministerien den KZV, die Kommunen in
dieser nicht leichten aber erforderlichen Aufgabe unterstützen ?
45.) Die am 30.10.2018 beim Termin im Landratsamt versprochene Akteneinsicht
(8seitiges Schreiben) wurde bisher verweigert, mit dieser Petition liegt die
Verbindung zur referenzierten/verbundenen Petition der Eheleute Ißmayer zum
gleichen Thema und somit die Beteiligung vor, so dass erneut um die versprochenen
Unterlagen gebeten wird. Außerdem muss die Akteneinsicht nun direkt an die
Beteiligten erfolgen, da die damals angekündigte Übergabe an die anwaltliche

Vertretung nun nicht mehr vorliegt weil erstaunlicherweise die Anwältin nicht mehr
die Bürger vertritt, sondern die Gegenseite, den KZV.
46.) Welches Ergebnis hat die detaillierte Betrachtung der Belastungen der
Schwarzach, auch an der Einleitungsstelle respektive dem Schutzgebiet, aus den
anderen einleitenden Kläranlagen wie Neumarkt, Rasch, Feucht, Wendelstein usw.
ergeben und dies auch im Hinblick auf Niedrigwasser,Starkregenereignissen,
Klimawandel und aktuellen Erkenntnissen sowie den vielfältigen zu erreichenden
Schutzzielen sowie Schutzgebieten.
Aufgrund der schlechten Verdünnungsverhältnisse bei Niedrigwasser kommt auch der
Wasserqualität von Ein und Überleitungen eine sehr große Bedeutung zu. Dies trifft
beispielsweise auf kleine Flüsse mit zahlreichen oder großen Kläranlageneinleitungen zu.
Dort können Kläranlagenabflüsse in Trockenzeiten einen signifikanten Anteil des Abflusses
beisteuern. Dies kann einerseits zu Wasserqualitätsproblemen führen, da das Abwasser
anhand des natürlichen Abflusses nicht optimal verdünnt werden kann. Andererseits können
die Kläranlagenabflüsse bei entsprechender Qualität des zufließenden Wassers auch zu
einer kontinuierlichen Stützung des Abflusses führen und somit die Unterschreitung
kritischer Wasserstände vermeiden (StMUV BY 2015). Wenn Niedrigwassersituationen und
damit einhergehende Wasserqualitätsprobleme zukünftig häufiger auftreten, so ist davon
auszugehen, dass Wasserqualitätsanforderungen an Einleiter steigen.
47.) Wie wurde die Abbauleistung und die Folgen an der Einleitungsstelle respektive
im Schutzgebiet über die Jahreszeiten/Betriebsunterschieden bewertet und
berücksichtigt ?
Fließt durch vermehrte Winterniederschläge mehr kühles Abwasser im Winter zu, so könnte
sich die Abbauleistung im Winter auch reduzieren (DWA 2010). Gegebenenfalls ist die
Bemessung der Kläranlage zu überprüfen.
48.) Die Reinigungsanforderung im Wasserrechtsbescheid richtet sich im
wesentlichen nach der Tabelle “Größenordnung der Kläranlage” respektive dem dort
definierten Technischen Standard. Nicht berücksichtigt sind die kumulativen
Belastungen an der Einleitestelle, ebenso wenig die direkt anliegenden und
nachfolgenden Schutzgebiete, der Gesamtraum der Einleitung und dessen
Besonderheiten (bspw. Raum Nürnberg), die technischen Standards des
Gesamtraums sowie die alternativen Möglichkeiten, Klimawandelfolgen
Niedrigwasser, usw.. Außerdem bewirken die aktuellen Regelungen, dass kumulative
kleinere Kläranlagen im Vergleich zu größeren Kläranlagen bei vergleichbaren EW
Werten einen höheren Schadstoffeintrag erlauben. Erforderliche regionale
Zusammenarbeit, um die Schutzziele zu erreichen, weil wasserrechtliche Regelungen
aufgrund der Natur der Gewässer immer im Großraum zu betrachten sind, wird nicht
ausreichend durchgesetzt. Die derzeitigen Regelungen genügen den Schutzzielen
nicht, und bedürfen der Anpassung.

49.) Die Komplexität des Themas und die auch aus wirtschaftlicher Sicht erforderliche
geringe Mitarbeiterzahl/Spezialisten vor Ort erfordert, dass bereits im
Prüfungs/Planungsstadium externe Kompetenzen und KnowHow einbezogen werden
müssen, gerade auch weil die wasserrechtlichen Regelungen aufgrund der Natur der
Gewässer immer im Großraum zu betrachten sind und bedürfen deswegen
besonderer Betrachtung und Unterstützung durch den Gesetzgeber.
50.) Eine belastbarer Vergleich der Anbindung an Nürnberg gegenüber dem Neubau einer
Kläranlage ist aufgrund der Wichtigkeit, der Komplexität, der regionalen Erfordernisse
und aufgrund der aktuellen Entwicklungen in diesem Thema vor Ausschreibung eines
Neubaus erforderlich.
51.) Kalchreuth wurde 2014 an die Kläranlage in Nürnberg angebunden und damit
wurde, durch den Wegfall der Abwassereinleitung aus der Kläranlage Kalchreuth in
den Kreuzweihergraben, der Gewässerschutz im Kalchreuther Raum verbessert und
das Kanalnetz und Klärwerke in Nürnberg war ohne Weiteres in der Lage, die
zusätzlichen Abwassermengen aus Kalchreuth aufzunehmen. Kalchreuth ist 2018
Preisträger beim Innovationspreis Abwasser. Warum wurde der Beispielgeber
Kalchreuth für eine Prüfung der Anbindung von Schwarzenbruck an Nürnberg nicht
befragt, auch insbesondere den Gewässerschutz betreffend, und wie wird das nun
nachgeholt?

https://www.kalchreuth.de/abwasser
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/innovationspreis/index.htm

——
Zusätzliche Quelle:
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/download/120830_Schlussbericht_lfulg_spur
enstoffe__endfassung.pdf
——

