
Sitzungsvorlage 57/2022

Planungsausschuss – öffentlich

am 26.10.2022 in Egenhausen U. Wagner / L. Fischer

Tagesordnungspunkt 3 – zur Beschlussfassung

Betreff: Kommunales Starkregenrisikomanagement

Hier: Begleitung des Vorhabens einschließlich der Schritte 2 und 3

Bezug: Vorlagen 33/2021, 03/2022, 49/2022

Beschlussvorschlag:

Der Planungsausschuss ermächtigt die Geschäftsstelle, über die Begleitung des Schrittes 1

des im Projektverbund für 25 Kommunen durchgeführten Starkregenrisikomanagements

hinaus auch die weiteren Schritte 2 und 3 zu begleiten.

Sachdarstellung/Begründung:

Mit Beschluss des Planungsausschusses vom 29.09.2021 wurde die Geschäftsstelle ermächtigt,

die weiteren Schritte zur Unterstützung eines Kommunalen Starkregenrisikomanagements

(SRRM) in der Region Nordschwarzwald zu veranlassen (Vorlage 33/2021). In der Begründung

wurde ausgeführt, dass sich dies auf den Schritt 1 des SRRM beziehen und dieser für die (in-

teressierten) Kommunen der Region gemeinsam beauftragt werden sollte, um damit Starkre-

gengefahrenkarten durch ein qualifiziertes Ingenieurbüro anfertigen zu können. Dieser erste

Schritt sollte vom Regionalverband (durch die Geschäftsstelle) koordiniert werden. Weiter

hieß es in der damaligen Vorlage, dass die weiteren Schritte (2 und 3; siehe dazu weiter unten)

eines SRRM-Konzeptes sinnvollerweise von den Kommunen selbst bearbeitet würden.

Die beschlossene Koordinierung des Schrittes 1 durch die Geschäftsstelle ist bis zum Sommer

dieses Jahres erfolgreich gelungen; in Abstimmung mit der formal antragstellenden Stadt

Wildberg, dem künftigen Zuschussgeber (Regierungspräsidium Karlsruhe) sowie einem Fach-

büro, das die europaweite Ausschreibung durchführen soll, konnte ein öffentlich-rechtlicher

Vertrag als Grundlage für die weitere Bearbeitung des SRRM im Projektverbund der 25 Kom-

munen und des Regionalverbandes erarbeitet werden. Darüber wurde in der letzten Sitzung

der Verbandsversammlung am 13. Juli berichtet (49/2022). Im Moment steht noch die Unter-

zeichnung dieses Vertrages sowie die Beauftragung des Fachbüros mit der europaweiten Aus-

schreibung des Schrittes 1 (Erstellung der Starkregengefahrenkarten) aus.

Im Nachgang des ersten Treffens im Projektverbund am 30.06.2022 (sh. Vorlage 49/2022)

wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit eine komplette europaweite Ausschreibung der

Schritte 1 bis 3 (anstatt ausschließlich Schritt 1) sinnvoll und möglich ist (das Starkregenrisiko-

management wird in drei Schritte unterteilt: 1. Gefahrenanalyse bzw. Starkregengefahrenkar-

ten, 2. Risikoanalyse und 3. Handlungskonzept).
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Im Rahmen eines Gesprächs mit der Förderbehörde (Regierungspräsidium Karlsruhe) wurde

deutlich, dass an einer gemeinsamen Ausschreibung, Beauftragung und Bearbeitung der

Schritte 1 bis 3 (direkte Vergabe, keine Stufenvergabe) aller Kommunen großes Interesse be-

steht, da hierdurch eine gewisse Stringenz gegeben und Schnittstellenproblematiken unter-

bunden werden. Auch der Zeitverlust von ca. 6 Monaten im Falle separater Beauftragungen

der Schritte 2 und 3 kann auf diese Weise vermieden werden. Die Zustimmung aller beteiligten

Kommunen zur gemeinschaftlichen Beauftragung der Schritte 1-3 wurde von der Geschäfts-

stelle abgefragt und liegt inzwischen vor. Insofern wäre auch eine Beteiligung der Geschäfts-

stelle des Regionalverbands über die gesamte Projektlaufzeit hinweg aus Sicht des Projektver-

bundes und insbesondere der Stadt Wildberg sehr sinnvoll und wünschenswert.

Da die fachliche Begleitung des Vorhabens durch ein Expertenteam vorgesehen ist, wird der

Mehraufwand für die Geschäftsstelle überschaubar sein.

Klaus Mack, MdB

Verbandsvorsitzender


