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Vorhabensbezogener B-Plan "Freilichtmuseum für slawische Frühgeschichte Melaune"
Az.: BLP - 1434
Stellungnahme zur Zulassung im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Schwarzen
Schöpses
Unterlagen
Dieser Stellungnahme liegen folgende Unterlagen zugrunde:
1. Stellungnahme der Gemeinde Vierkirchen vom 21.01.2016
2. Stellungnahme des Amtes für Kreisentwicklung vom 03.02.2016 (Az.: 330-1-03AZ:1545)
3. Antrag auf Zulassung für die Ausnahme vom Verbot der Neuausweisung im festgesetzten
Überschwemmungsgebiet nach § 78 (1) Satz 1, Nr. 1 WHG, vom 03.03.2016 erarbeitet von
IBTW Dresden
Sehr geehrte Frau Nieschier
auf dem Flurstück 131/4, Flur 5 der Gemarkung Melaune ist die Errichtung einer slawischen
Dorfanlage geplant. Durch die Gemeinde Vierkirchen wurde die Aufstellung des vorhabensbezogenen B-Plans "Freilichtmuseum für slawische Frühgeschichte Melaune" beschlossen.
Stellungnahme
Die geplante Maßnahme befindet sich im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Schwarzen
Schöpses.
Deshalb ist zu prüfen, ob die zuständige Behörde nach § 78 Absatz 2 WHG Ausnahmen zulassen
kann, wenn die in diesem Paragrafen genannte 9 Kriterien kumulativ erfüllt sind.
Die Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen liegt beim Antragsteller. Mit Schreiben vom
03.03.2016 liegt eine umfangreiche Begründung vor.
Vom Verbot der Neuausweisung kann die Untere Wasserbehörde nach § 78 (2) WHG im Einzelfall
eine Ausnahme zulassen, wenn
1.

keine andere Siedlungsmöglichkeiten bestehen oder geschaffen werden können,

Die Ortslage Melaune befindet sich nicht komplett im festgesetzten Überschwemmungsgebiet, so
dass eine Entwicklung eines B-Planes auch an einer anderen Stelle möglich wäre. Jedoch ist hier
die Besonderheit zu berücksichtigen, dass dieser B-Plan nicht der Siedlungsentwicklung dient
sondern ein Freilichtmuseum für slawische Frühgeschichte entstehen soll. Dafür eignet sich nicht
jede beliebige Stelle. Es wurde wie unter Punkt 1 in der Begründung des Planers nachvollziehbar
dargestellt, nach einer Stelle gesucht, welche sowohl historischen Hintergrund hat als auch das
Umfeld des Museumsgeländes sich mit in das Konzept integrieren lässt. So befindet sich in direkter Nähe das Bodendenkmal Merburg, welches für das Publikum begehbar gemacht wird und an
den Rundgang der Museumsanlage angeschlossen werden soll. Weiterhin bieten der angrenzende
Wald sowie auch die vorgelagerten Wiesen, die Möglichkeit das Zusammenspiel von mittelalterliSeite 1 von 3
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chem Mensch mit Flora und Fauna zu illustrieren sowie auch altertümliche landwirtschaftliche Anbautechniken zu demonstrieren.
Würde diese Anlage an anderer Stelle im Gemeindegebiet außerhalb des Überschwemmungsgebietes errichtet werden, würde die Einmaligkeit damit verloren gehen.
2.

das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzt,

(Stellungnahme des Amtes für Kreisentwicklung)
Der Begriff .Bauqebiet" ist untechnisch zu verstehen und erfordert nicht, dass ein bauplanungsrechtlich förmlich festgesetztes Baugebiet besteht. Ausreichend ist das tatsächliche Vorhandensein einer Bebauung - hier Gemeinbedarfsfläche mit Zweckbestimmung Sport. Weiterhin befinden
sich in unmittelbarer Nachbarschaft ein altes Mühlengrundstück am Gewässer.
3.

eine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu erwarten sind,

Die Nr.3 bezieht sich auf die Verpflichtung, die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung zu berücksichtigen. Bei
dem geplanten Freilichtmuseum handelt es sich nicht um ein Wohngebiet, so dass eine Gefährdung von Leben oder erheblichen Gesundheitsschäden ausgeschlossen werden kann.
Die vorgesehenen Tages- und Wochenendveranstaltungen können auf Grund der hinreichend
sicheren Wetterprognosen so geplant werden, dass diese nicht während einer Hochwassersituation stattfinden und auf Hochwasserwarnungen kann auch umgehend reagiert werden.
Der Begründung, dass keine erheblichen Sachschäden auftreten, kann aus fachlicher Sicht gefolgt
werden. Für die Errichtung der Gebäude und das benötigte Material werden keine hohen Kosten
benötigt. Es kommt nur Holz und Lehm zum Einsatz. Das Gebiet liegt nicht im abflusswirksamen
Bereich des Schwarzen Schöpses, so dass keine hohen Fließgeschwindigkeiten auftreten werden
und damit eine massive Zerstörung nicht erfolgen wird.
4.

der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden,

Das B-Plan Gebiet befindet sich ca. 100 m vom Schwarzen Schöps entfernt. Auf Grund dieser
Entfernung hat die Maßnahme keinen Einfluss auf eine Veränderung des Abflussquerschnittes des
Gewässers.
Weiterhin ist zu untersuchen, ob es infolge der Verringerung des Retentionsvolumens zu einer
Erhöhung des Wasserstandes kommen kann. Da nur Retentionsraum durch die Wände der Bauten verloren geht, dieser aber durch die Schaffung eines Feuchtbiotopes ausgeglichen wird, sind
keine Auswirkungen auf die Höhe des Wasserstandes zu erwarten.
Eine Versiegelung der Fläche ist nicht vorgesehen. Eine konzentrierte Ableitung von Regenwasser
ist auch nicht geplant. Das Niederschlagswasser kann breitflächig ablaufen bzw. versickern.
Eine Veränderung des Hochwasserabflusses ist ebenfalls nicht zu erwarten, da es sich hier um
einen statischen Retentionsraum handelt. Es findet weiterhin keine Veränderung der Geländehöhen statt und die Gebäude stellen kein Abflusshindernis dar.
5.

die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verlorengehendem Rückhalteraum umfangs-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,

Die Hochwasserrückhaltung wird nicht beeinträchtigt, da die Abflussverhältnisse an dieser Stelle
nicht verändert werden. Der infolge der Bauten verlorengegangene Retentionsraum soll über die
Anlage eines Biotops ausgeglichen werden. Seitens des Planers wurde ein verloren gegangenes
Volumen von 105 m3 ermittelt, welches durch ein verfügbares Volumen von 420 m3 im Feuchtbiotop ausgeglichen wird. Die vorliegenden Berechnungen sind nachvollziehbar. Da ein größeres Volumen zum Ausgleich zur Verfügung steht, gibt es dazu aus fachlicher Sicht keine Einwände. Das
Anlegen des Feuchtbiotops mit dem vorgesehenen Retentionsvolumen stellt einen funktionellen
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