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Vorwort
In den letzten Jahren haben Starkniederschläge wiederholt
schwere Überschwemmungen mit enormen Sachschäden verursacht und mancherorts sogar Menschenleben gekostet. Diese
Schadensereignisse führen immer wieder vor Augen, wie empfindlich Siedlungsgebiete gegenüber Sturzfluten sind und wie
machtlos Anwohner und Einsatzkräfte den Wassermassen
gegenüber stehen. Nach den langjährigen Erfahrungen der

Deutschen Versicherer resultiert inzwischen etwa die Hälfte
der regulierten Überflutungsschäden aus derartigen lokal b
 egrenzten Extremereignissen, so genannte „urbanen Sturzfluten“,
die g
 erade auch fernab von Gewässern zu Überschwemmungen
führen (Kron, 2010). Der Klimawandel erhöht in diesem Zusammenhang zusätzlich den Handlungsdruck, auf kommunaler
Ebene schon heute Anpassungsmaßnahmen und v.  a. eine
gezielte Vorsorge gegenüber Schäden aus urbanen Sturzfluten
zu ergreifen.
Extreme Wettereignisse blieben bislang im stadthydrologischen Kontext, wie auch in der Bauleitplanung und der Straßenplanung, nahezu gänzlich unberücksichtigt. Hier hat in den
letzten Jahren ein Bewusstseinswandel eingesetzt. Zwar liegt
die Sicherstellung eines angemessenen Überflutungsschutzes
in erster Linie im Verantwortungsbereich der Betreiber der Entwässerungssysteme, auch zukünftig und bei sich verändernden
klimatischen Bedingungen. Das hierdurch erreichbare Schutzniveau ist jedoch begrenzt und es verbleibt ein Risiko von Überlastungen bei besonders starken Regenereignissen. Die Bemessung und Auslegung von Entwässerungssystemen werden u. a.
in DIN EN 752 und DWA-Arbeitsblatt 118 grundsätzlich ge
regelt, die auf die langfristige Sicherstellung eines einheitlichen
Entwässerungskomforts bei gleichzeitig wirtschaftlich ver
tretbarem Einsatz an Investitionen abzielen (DIN EN 752, 2008;
DWA, 2006). Die darüber hinaus gehende Überflutungsvor
sorge mit Blick auf seltene und außergewöhnliche Starkregenereignisse stellt hingegen eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe dar – eine Aufgabe, für die es bislang keine etablierten
Handlungsschemata gibt. Hier waren die Kommunen bislang
weitgehend auf sich allein gestellt.
Aus dieser Veranlassung heraus wurde Ende 2011 eine
verbandsübergreifende DWA/BWK-Arbeitsgruppe gebildet, um
die H
 erausforderungen wie auch die Möglichkeiten zur kommunalen Überflutungsvorsorge fachlich aufzubereiten und
eine praxisorientierte Hilfestellung für kommunale Fachplaner
und Entscheidungsträger zu erarbeiten. Hierzu zählen ins
besondere die Stadtplanung, die Raumordnungsplanung, die
Grünflächenplanung und die Straßenplanung, ohne deren
Beiträge eine w
 irkungsvolle Überflutungsvorsorge kaum möglich ist.

Weiter führende Regelungen zur fachlich qualifizierten
 isikobewertung urbaner Sturzfluten im Kontext der euro
R
päischen Norm DIN EN 752 sowie des DWA-Arbeitsblattes A
118 werden zurzeit von der DWA-Arbeitsgruppe ES-2.5 erarbeitet und im DWA-Merkblatt 119 niedergelegt. Dort werden
u. a. die methodischen Ansätze zur systematischen Gefährdungs- und Risikoanalyse für Siedlungsgebiete in Bezug auf
lokale Starkregen näher beschrieben und weiter gehende Anwendungsempfehlungen ausgesprochen.
Der Überflutungsvorsorge muss innerhalb der Kommunen
zukünftig eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Die Kommunen – in der Gesamtheit der zahlreichen Akteure
– sind aufgefordert, vorausschauende Risikobetrachtungen
durchzuführen und daraus zielorientierte Vorsorgemaßnahmen abzuleiten. Im Hinblick auf die urbane Überflutungsvorsorge sollten auf kommunaler Ebene in den nächsten Jahren
u.a. vorausschauende Anpassungsstrategien, mehr Systemflexibilität und ein integrales Risikomanagement als wesentliche
Bausteine erarbeitet und etabliert werden. Dies verlangt von
Planern, Entscheidungsträgern und Bürgern die Auseinandersetzung mit einer „neuen“ Problemstellung; aber auch pragmatische und zugleich zielführende Herangehensweisen und
Bewältigungsstrategien sowie effiziente Methoden und praktikable Werkzeuge zur Gefährdungs- und Risikobewertung.
In diesem Zusammenhang darf sich die Überflutungsvorsorge nicht auf Teilaspekte beschränken, sondern muss ganzheitlich und nachhaltig ausgerichtet sein. Dies beinhaltet u. a.
die Berücksichtigung stadthydrologischer, städtebaulicher,
gewässerbezogener und rechtlicher Aspekte, die Würdigung
der dynamischen gesellschaftlichen und klimatischen Entwicklungen sowie die interdisziplinäre Verflechtung entwässerungstechnischer Fragestellungen im Gesamtkontext kommunaler Planungsaufgaben. Wie entsprechende Betrachtungen
und geeignete Planungsansätze aussehen können, ist bislang
nicht festgehalten. Hier setzt der vorliegende Praxisleitfaden
an, um eine Hilfestellung für den Einstieg in eine wirkungsvolle Vorsorgeplanung zu bieten. Inhaltliche Schwerpunkte
stellen mögliche Vorgehensweisen zur Gefährdungsabschätzung und Risikobewertung sowie kommunale und private
Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge dar.
Der Leitfaden zeigt anhand von anschaulichen Beispielen auf,
wie Überflutungsgefahren in Siedlungsgebieten erkannt w
 erden
können, wie infrastruktur- und objektbezogene Maßnahmen zur
Überflutungsvorsorge konkret aussehen können und welche
Akteure hierbei gefordert sind. Hierbei werden sowohl plane
rische, technische als auch administrative Vorsorgemaßnahmen
auf kommunaler und privater Ebene behandelt.

Dipl.-Ing. Edgar Freund
Präsident des BWK

Dr.-Ing. Marc Illgen
Vorsitzender der BWK/DWA-Arbeitsgruppe 4.2
„Starkregen und Überflutungsvorsorge“
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1 Überflutungsvorsorge im
Siedlungsgebiet
Starkniederschläge mit extremen Regenintensitäten haben in
der jüngeren Vergangenheit vermehrt zu schweren Über
flutungen in Siedlungsgebieten geführt. Einige dieser so genannten urbanen Sturzfluten haben sogar Menschenleben
gekostet und örtlich Sachschäden in mehrstelliger Millionenhöhe verursacht. Allein dies verdeutlicht die dringende Notwendigkeit, der Überflutungsvorsorge zukünftig eine erhöhte
Aufmerksamkeit zu schenken.
Als urbane Sturzflut bezeichnet man die aus einem oftmals
lokal auftretenden Starkregen resultierende Überschwemmung eines Siedlungsgebietes. Derartige Niederschläge treten
überwiegend während der Sommerzeit auf und bringen in
kürzester Zeit sehr große Niederschlagsmengen auf Flächen
von wenigen Quadratkilometern. Sie gehen oftmals einher mit
Gewitter und Hagel. Urbane Sturzfluten können generell überall – auch fernab von Gewässern – und im Zuge des Klimawandels zukünftig vermehrt vorkommen.
Anders als bei Flusshochwasser ist bei urbanen Sturzfluten
derzeit noch keine nennenswerte Vorwarnzeit möglich. Die
Starkregenabflüsse aus Sturzflutereignissen übersteigen die
Leistungsfähigkeiten von Grundstücksentwässerungen, Kanalisation und Gewässern oftmals bei weitem. Regenwasser und
Schlämme fließen dann ungeordnet von Landwirtschafts-,
Forstwirtschafts- oder sonstigen Außengebietsflächen über
Gräben und Wege in das Siedlungsgebiet. Kleine Entwässerungsgräben, Bäche und Straßen werden zu reißenden Strömen und das Oberflächenwasser fließt unkontrolliert zu den
Geländetiefpunkten ab. Grundstücke und Gebäude werden
überflutet; Rettungszufahrten abgeschnitten. Bauwerke,
technische Anlagen, ideelle und Vermögenswerte werden
innerhalb kürzester Zeit zerstört. Über die hohen, rein monetären Schäden hinaus kann sich zudem eine akute Gefahr für
Leib und Leben ergeben; beispielsweise im Bereich von
kritischen Infrastrukturen wie Elektrizitätsanlagen oder Unterführungen, Tiefgaragen und Tunneln oder in Kinder- und
Senioreneinrichtungen sowie Souterrainwohnungen. Diesen
Sachverhalt vor Augen ergeben sich aus kommunaler Sicht
wichtige Fragen.

7

Sind Ihnen in Ihrer Stadt oder Ihrem Wohngebiet besonders
überflutungsgefährdete Bereiche bekannt?
Gibt es in diesen Gebieten empfindliche Einrichtungen wie
z. B. Kindergärten, Seniorenheime oder Einrichtungen für
Menschen mit eingeschränkter Mobilität?
Sind an diesen Stellen schon Vorsorgemaßnahmen getroffen worden?

Unmittelbar nach derartigen Ereignissen wird stets die Frage aufgeworfen, ob die Überflutungen nicht hätten verhindert
oder das Schadensausmaß reduziert werden können. Leider
wird häufig erst in der Nachbetrachtung deutlich, dass sowohl
von kommunaler Seite als auch von privaten oder gewerblichen Grundstückseigentümern Vorsorgemaßnahmen hätten
getroffen werden können, um die eingetretenen Überflutungsschäden zumindest einzudämmen.
Als erste Reaktion werden von Betroffenen meist leistungsstärkere Kanäle gefordert. Doch weder aus technischen noch
aus wirtschaftlichen Gründen können Kanalisationen so ausgebaut werden, dass sie bei seltenen Extremniederschlägen
einen vollständigen Überflutungsschutz bieten. Das öffentliche Entwässerungssystem einer Kommune kann in Verbindung mit den Entwässerungsanlagen auf den Grundstücken
lediglich einen Grundbeitrag zum Überflutungsschutz leisten.
Mit Blick auf seltene und außergewöhnliche Regenereignisse,
die über den Bemessungsvorgaben der Kanalisation liegen,
müssen zukünftig neue Wege der Ableitung und Rückhaltung
verfolgt und der private Objektschutz stärker in den Vordergrund gestellt werden.
Der vorliegende Praxisleitfaden möchte die Risiken urbaner
Sturzfluten in das Bewusstsein aller Betroffenen rücken und
gibt eine praxisorientierte Hilfestellung zur effizienten Überflutungsvorsorge. Es wird empfohlen, auf kommunaler Ebene
ein ganzheitlich ausgerichtetes „Risikomanagement Sturzfluten“ zu erarbeiten, wie es bereits für den gewässerseitigen
Hochwasserschutz vielfach etabliert ist. Nur durch dessen
konsequente Umsetzung können Schäden aus Sturzfluten abgemildert, begrenzt oder gar vermieden werden. Einen hundertprozentigen Überflutungsschutz wird es jedoch nie geben.

© Andreas Rosar – Fotoagentur Stuttgart

Bild 1: Urbane Sturzfluten bahnen sich ihren Weg in und durch das Siedlungsgebiet
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Zur Vermeidung oder Begrenzung von Schäden durch Sturzfluten kommen dem Rückhalt von Oberflächenwasser in der
Fläche, der gezielten oberflächigen Wasserführung innerhalb
des Siedlungsgebietes und dem objektbezogenen Überflutungsschutz eine besondere Bedeutung zu. Hier sind neben
dem kommunalen Entwässerungsbetrieb und der Kommunalpolitik vor allem
• Stadt- und Raumordnungsplaner,
• Straßenplaner,
• Grünflächenplaner,
• Gebäudeplaner und
• Grundstückseigentümer
gefordert, wirksame Schutzmaßnahmen zu entwickeln und
umzusetzen. Dies setzt eine intensive Kommunikation und
den Austausch zwischen den Beteiligten voraus, in die auch
der Katastrophenschutz und die örtlichen Rettungskräfte einzubinden sind (BBK, 2012a). Der vorliegende Praxisleitfaden
möchte sowohl einen Impuls für diese innerkommunale Diskussion geben als auch Argumentationshilfen bieten, um die
vielfältigen Akteure von einer sachgerechten Auseinandersetzung mit dem Thema „urbane Sturzfluten“ zu überzeugen.
Ohne ein substanzielles Mitwirken aller o. g. Akteure ist ein
wirkungsvoller Überflutungsschutz nicht möglich.
Es deutet vieles darauf hin, dass sich aufgrund der Klimaänderung schadensträchtige Starkniederschläge häufen bzw. in
ihrer Intensität zunehmen werden (UBA, 2011; BBSR, 2012;
BBK, 2012a, LANUV, 2013). Das Thema Überflutungsvorsorge
geht in einer Kommune deshalb alle an. Grundsätzlich kann
jeder von einer Sturzflut betroffen sein und jeder trägt hier
eine Mitverantwortung: Planungsämter und Fachplaner, Politiker und Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer und
Bürger. Überflutungsvorsorge und Überflutungsschutz ist
deshalb eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe!
Aus kommunaler Perspektive ergeben sich weitere typische
Fragestellungen:

Würden Ihre bisherigen Vorkehrungen zur Überflutungsvorsorge einer kritischen Prüfung standhalten – auch nach
einem Überflutungsereignis?

Haben Sie geprüft, ob mit einfachen und kostengünstigen
Mitteln die Überflutungsgefährdung substanziell reduziert
werden kann?
Sind die Verantwortlichkeiten geregelt?
Wie können Überflutungsschutzmaßnahmen finanziert
werden

Das Auftreten urbaner Sturzfluten und ihrer Auswirkungen
sollte wie heute bereits bei Themen wie Natur- und Lärmschutz
bei der Aufstellung zukünftiger Flächennutzungs- oder Bebauungspläne geprüft und in die Planungsunterlagen integriert
werden. Nur durch die frühzeitige Berücksichtigung können
Fließwege freigehalten, Flutmulden angelegt, Rückhalteräume
eingeplant oder überflutungsgefährdete Bereich gänzlich von
Bebauung freigehalten werden. Durch Geländemodellierung
und Festsetzungen von Gebäudehöhen kann bereits in dieser
Phase aktiv Objektvorsorge betrieben werden. Wichtige
Bausteine sind auch die Neu- bzw. Umplanung von Straßen,
Wegen, Plätzen und sonstigen Freiflächen. Wirksame Über
flutungsvorsorge ist eng verbunden mit einer angepassten,
sogenannten wassersensiblen Stadtgestaltung (Deutscher

Städtetag, 2012; UBA, 2011). Deshalb richten sich die Handlungsempfehlungen nicht nur an die Akteure der Siedlungswasserwirtschaft, sondern gerade auch an die o. g. Fachplaner
angrenzender Disziplinen. Für alle betroffenen Akteure zeigt
der Leitfaden geeignete Ansatzpunkte und Beiträge für eine
aktive und zielführende Überflutungsvorsorge auf. Mögliche
Vorgehensweisen zur Erkennung und Bewertung von Über
flutungsgefahren werden ebenso behandelt wie planerische,
organisatorische und technische Vorsorgemaßnahmen auf
kommunaler und privater Ebene.
Die notwenigen Arbeitsschritte sowie geeignete Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge sind in einem Ablaufschema
im Anhang kompakt zusammengestellt. Dort wird auch auf
die jeweils zugehörigen Kapitel im Leitfaden verwiesen (Navigationshilfe).

Bild 2: Oberflächenwasser sammelt sich an Tiefpunkten und kann Menschenleben gefährden
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2 Ermittlung des Überflutungsrisikos
Grundvoraussetzung für das Einleiten, Planen und Umsetzen
von effizienten Vorsorgemaßnahmen ist es, die kritischen Gefährdungs- bzw. Risikobereiche zu (er)kennen. Die Identifizierung und räumliche Eingrenzung potenzieller Gefährdungsbereiche, die Ermittlung der konkreten Überflutungsursachen
sowie die Bewertung der lokalen Überflutungsrisiken müssen
stets vorweg laufen, um zielführende planerische, technische
und/oder organisatorische Vorsorgemaßnahmen auf kommunaler und privater Ebene ergreifen zu können.
Das Überflutungsrisiko setzt sich generell aus zwei Komponenten zusammen: der Komponente der Überflutungsgefährdung einerseits und der Komponente des Schadenspotenzials
anderseits. Mögliche Überflutungen in unkritischen Bereichen
sind anders zu bewerten als Überflutungen in Siedlungsbereichen, wo hohe monetäre Schäden oder gar Gefahren für
Leib und Leben zu befürchten sind (z. B. Tiefgaragen oder Kindergärten). Die Einschätzung des örtlichen Überflutungsrisikos erfolgt daher grundsätzlich in drei Schritten, die nacheinander zu bearbeiten sind:
1. Ermittlung der Überflutungsgefährdung
2. Abschätzung der möglichen Schäden
3. Ermittlung und Bewertung des Überflutungsrisikos
als Zusammentreffen von Gefährdung und Schadens
potenzial

2.1 Ermittlung der Überflutungsgefährdung
Das Ziel einer systematischen Gefährdungsbetrachtung ist es,
die Ursachen von Überflutungen zu erkennen, besonders stark
gefährdete Siedlungsbereiche einzugrenzen, das konkrete
Ausmaß von Sturzfluten abzuschätzen und insgesamt eine
möglichst klare Vorstellung der örtlichen Situation bei einem
Extremregen zu erhalten. Eine solche Betrachtung sollte nicht
erst bei eingetretenen Überflutungen durchgeführt werden,
um bereits im Vorfeld schadensmindernde Maßnahmen ergreifen zu können. Gleichwohl kann sie auch Bestandteil der
Aufarbeitungen jüngst aufgetretener Überflutungen sein.
Zur Ermittlung der Überflutungsgefährdung kommen verschiedene Herangehensweisen in Betracht, die sich hinsicht-

vereinfachte
Gefährdungsabschätzung

lich der benötigten Datengrundlagen, der eingesetzten EDVWerkzeuge, der Aussagekraft der Ergebnisse sowie des
erforderlichen Bearbeitungsaufwandes unterscheiden. Im Wesentlichen lassen sich folgende Vorgehensweisen unterscheiden (Bild 3):
• vereinfachte Gefährdungsabschätzung ohne besonderen
EDV-Einsatz,
• topografische Gefährdungsanalyse mit Hilfe geografischer
Informationssysteme (GIS),
• hydraulische Analyse durch Überflutungssimulation
Oftmals kann eine gestufte Herangehensweise mit flächendeckender Voranalyse mit vereinfachten Methoden sinnvoll sein,
an die sich eine detailliertere Betrachtung für ausgemachte
Gefährdungslagen und Risikogebiete anschließt. Die Wahl der
geeigneten Vorgehensweise hängt nicht zuletzt von den örtlichen Gegebenheiten, der konkreten Zielsetzung der Betrachtung, den verfügbaren Mitteln (EDV, Personal, Finanzen) sowie
den geplanten Nutzern der Ergebnisse (Entwässerungsfachleute, Fachplaner angrenzender Disziplinen, Laien) ab.
Zur qualifizierten Bewertung der Überflutungsgefährdung
sind generell folgende Datengrundlagen und Informationsquellen hilfreich.
In diesem Zusammenhang sollte generell erwogen werden,
die Dokumentation von Starkregen- und Überflutungsereignissen im Vorfeld zukünftiger Überflutungsereignisse zu verbessern oder zu verfeinern, um für eine anschließende Auf
bereitung eine fundiertere und aussagekräftigere Grundlage
zu erhalten. Hierzu zählt beispielsweise die Vorbereitung von
aussagekräftigen Überflutungsprotokollen und praktikablen
Handlungsanweisungen (z. B. Checklisten), die Klärung von Zuständigkeiten für die Erfassung und Nachbereitung sowie die
Ausstattung mit entsprechendem Gerät (z. B. GPS-Kamera).
Bei Starkregenereignissen können Überflutungen nicht nur
durch breitflächige Zuflüsse oder durch Überlastung von Kanalnetzen bzw. Gewässern, sondern auch durch Verlegungen
entstehen. Bei Starkregenereignissen wird in den Außengebieten vom Oberflächenwasser viel Material mitgeführt, was insbesondere am Ortsrand zu Anlandungen und Verlegungen von
Einläufen und Durchlässen führen kann. Dieser Aspekt sollte
bei der Auswertung abgelaufener Ereignisse (Befragungen,
Ortsbegehungen) und bei der Interpretation der Ergebnisse

topografische
Gefährdungsanalyse

hydraulische
Gefährdungsanalyse

Datengrundlage

• vorhandene Bestandsunterlagen

• vorhandene Bestandsunterlagen
• topografische Daten (DGM)

• detaillierte Bestandsdaten
(DGM, Entwässerungssystem, … )

Vorgehensweise

• Auswertung Bestandsunterlagen
• Ortsbegehungen

• GIS-gestützte Analyse der
Geländetopografie

• hydraulische Simulation der
Abfluss- und Überflutungsvorgänge

Ergebnis

• erste Gefährdungseinschätzung
• Skizze mit Gefährdungsbereichen

• Fließwege und Geländesenken
• vereinfachte Gefahrenkarte

• Fließtiefen und Oberflächenabflüsse
• detaillierter Überflutungsplan

Aufwand &
Schwierigkeitsgrad

• geringer Aufwand
• in Eigenregie möglich

• geringer bis mittlerer Aufwand
• setzt GIS-Kenntnisse voraus

• hoher Aufwand
• erfordert Spezialwissen

Bild 3: Mögliche Vorgehensweisen zur Ermittlung der Überflutungsgefährdung
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der Gefährdungsbetrachtung beachtet werden. So lassen sich
Verlegungen bei den nachfolgend beschriebenen Verfahren
der Gefährdungsbetrachtung sowohl bei topografischen Analysen als auch bei Überflutungssimulationen meist nicht oder
allenfalls stark vereinfacht berücksichtigen.
2.1.1 Vereinfachte Gefährdungsabschätzung
Bei der vereinfachten Gefährdungsabschätzung werden üblicherweise verfügbare Gebietsinformationen mit einfachen
Mitteln zielgerichtet aufbereitet und in Kombination mit Ortsbegehungen die hauptsächlichen Gefährdungsbereiche näherungsweise bestimmt. Die Genauigkeit und die Aussagekraft
dieser Methode sind begrenzt. Dennoch können die Ergebnisse
in einem vereinfachten Gefährdungsplan skizziert werden
(Bild 4) und ermöglichen eine erste Einschätzung der örtlichen
Gefährdungssituation bei Starkniederschlägen. Diese Methode
bietet sich v.a. für kleinere Gebiete mit bewegter Topografie an.
Sie kommt ohne digitales Geländemodell (DGM) oder Simulationsmodelle aus und kann mit relativ geringem Arbeitsaufwand
in kommunaler Eigenregie durchgeführt werden.
Zur Identifizierung und Eingrenzung der gefährdeten Siedlungsbereiche helfen zunächst Informationen über Starkregenund Überflutungsereignisse, die in der Vergangenheit aufgetreten sind. Bekannte Problembereiche stellen i. d. R. auch zukünftig
Gefährdungsbereiche dar. Zu bedenken ist jedoch, dass bisher
nicht aufgetretene Überflutungen keine Gewähr dafür bieten,
dass auch zukünftig keine Überflutungsgefährdung besteht.
Vielfach folgt das Oberflächenwasser dem Verlauf der
Kanalisation. Daher liefern u. a. Bestandspläne des Kanalnetzes

erste konkrete Hinweise auf die primären oberflächigen Fließwege. Sofern entsprechende Kanalnetzberechnungen vor
liegen, können rechnerische Überlastungsschwerpunkte ein
weiteres Indiz für eine potenzielle Gefährdung sein. Zur vereinfachten Nachverfolgung der oberflächigen Abflusspfade
sind topografische Kartenwerke und Höhenpläne heranzuziehen, um Fließwege abzuschätzen bzw. zu präzisieren und
Geländesenken zu lokalisieren.
Besonderes Augenmerk ist auf mögliche Zuflüsse von unbebauten Außengebieten sowie auf Übergänge des Geländegefälles innerhalb des Siedlungsgebietes zu legen. Auf dieser
Grundlage lassen sich schließlich Fließwegskizzen erstellen
und potenzielle Gefährdungsbereiche eingrenzen, die anhand
von Ortsbegehungen anschließend verifiziert und fortgeschrieben werden. Es bietet sich an,
• dokumentierte Schadensmeldungen,
•
Gewässerverrohrungen, verlegungsgefährdete Einbauten
oder ähnliche überflutungsverursachende Anlagen sowie
• besonders kritische bzw. schadensträchtige Bereiche oder
Infrastrukturanlagen
in den Gefährdungsplan aufzunehmen.
Der vereinfachte Gefährdungsplan zeigt ein erstes Bild der
Gefährdungslage bei einem Starkregenereignis, das deutlich
oberhalb der Leistungsfähigkeit der technischen und natürlichen Entwässerungselemente liegt. Er liefert darüber hinaus eine gute Grundlage für weiter gehende Betrachtungen wie beispielsweise die Erstellung von vereinfachten
Abflussbilanzen für neuralgische Punkte, die Nachverfolgung

Tabelle 1: Geeignete Datengrundlagen für die Durchführung von Gefährdungsbetrachtungen
Fokus

Datengrundlagen und Informationsquellen

Überflutungs
dokumentationen

• Einsatzberichte von Feuerwehr, Kanalbetrieb etc.
• Schadensmeldungen von Grundstückseigentümern oder Versicherungen
• ortsbezogene Erhebungen zu wirtschaftlichen Schäden
• Presseberichte
• Bildmaterial (Fotos, Videos)

Starkniederschlagsereignisse

• Niederschlagsaufzeichnungen (z. B. Bodenmessungen oder Radarmessungen)
• Niederschlagsgutachten
• Starkniederschlagsstatistiken (z. B. KOSTRA-DWD 2000)

topografische Gegebenheiten

• aktuelle topografische Karten mit Höhenlinien
• aktuelle Vermessungsdaten
• digitale Geländemodelle (DGM)
• historische topografische Karten

technisches Entwässerungssystem (Kanalisation)

• aktuelle und ggf. historische Bestandsunterlagen des Kanalnetzes (inkl. Sonderbauwerken und Einlaufbauwerken von Außengebieten)
• hydraulische und hydrologische Bestandsinformationen (Generalentwässerungspläne, Kanalnetzberechnungen usw.)

natürliches Entwässerungssystem
(Gewässer und Gräben)

• aktuelle und historische Bestandslagepläne von Gewässern, Gräben und Verrohrungen
(inkl. Rechenanlagen und sonstigen Einbauten)
• Bestandsunterlagen von Rückhalteanlagen, Leitdämmen und mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen
• hydraulische und hydrologische Bestandsinformationen (Einzugsgebietsdaten, Fließverhalten, Wasser
spiegellagen, Überschwemmungsgebiete, Leistungsfähigkeiten, Bemessungsvorgaben usw.)

allgemeine
Gebietscharakteristik

• aktuelle Liegenschaftskarte (ALK)
• Luftbilder
• Flächennutzungs- und Bebauungspläne
• sonstige Unterlagen zur Flächen- und Gebäudenutzung
• Bodenkarten und hydrogeologische Karten
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rechnerischer Austrittsvolumina aus dem Kanalnetz, die konkrete Ansprache potenziell betroffener Anwohner, die Abschätzung des Abflussvermögens von Straßenprofilen oder
die nähere Eingrenzung von potenziellen Risikogebieten, für
die eine detaillierte hydraulische Untersuchung durchgeführt werden soll. Neben dem direkten Abfluss von Niederschlagswasser auf Straßenflächen, dem Wasser aus überstauten Schächten und Außengebieten, können auch die
Fließwege von Bach- oder Flusswasser, das durch Rückstaueinflüsse oder Hochwasser innerhalb urban geprägter Gebiete über die Ufer tritt, grob abgeschätzt und entsprechend
gekennzeichnet werden.
Die vereinfachte Gefährdungsabschätzung ermöglicht alles
in allem eine grobe Ersteinschätzung der örtlichen Überflutungsgefährdung. Ohne besonderen Aufwand können Fließwege abgeschätzt und dargestellt werden. Bei komplexeren
urbanen Strukturen, bei flachem Gelände oder wenn ein höheres Maß an Detailschärfe erzielt werden soll, kann mit dieser vereinfachten Methode keine sachgerechte Aussage getroffen werden. Somit eignet sich diese Methode vor allem für
kleine Ortslagen mit großen natürlichen Außengebieten. Mit
zunehmender Größe der Ortslage wird die Einschätzung der
Fließwege zunehmend schwieriger, da die örtlichen Gegebenheiten unübersichtlicher werden und sich die Ersteinschätzung nur noch stichprobenartig durch Ortsbegehungen überprüfen lässt. Auch der Einfluss von Geländesenken und des
Kanalnetzes nimmt mit zunehmender Größe der Ortslage
i. d. R. immer weiter zu.
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2.1.2 Topografische Gefährdungsanalyse
Die topografische Gefährdungsanalyse baut auf digitalen Geländemodellen (DGM) auf, die mit entsprechenden GIS-Werkzeugen bei geringem bis mittleren Aufwand aufbereitet und
ausgewertet werden. Diese Geländemodelle sind heute vielerorts verfügbar. Anhand der Höhendaten erfolgt eine rein topografische Analyse des Betrachtungsgebietes. Mit der GIS-Anwendung können insbesondere (Haupt-)Fließwege und
Geländesenken lokalisiert und in entsprechenden Karten visualisiert werden (Bild 5).
Eine GIS-gestützte topografische Analyse liefert u. a. folgende
nützliche Information:
• Höhenlinien in beliebiger Abstufung,
• detaillierte Einzugsgebietsgrenzen (Wasserscheiden, Flächen
größen),
• Fließwege entlang der Tiefenlinien der Geländeoberfläche
(Fließwegenetz),
• Lage und räumliche Ausdehnung von Geländesenken (inkl.
potenzieller Wasserstände und Einstauvolumina),
• entlang der Fließwege summierte Einzugsgebietsfläche (ggf.
nach Abflusswirksamkeit gewichtet).
Anhand des Fließwegenetzes lassen sich die oberflächigen
Abflusspfade in und durch das Siedlungsgebiet sehr gut ver
anschaulichen. Hierbei können die entlang der Fließpfade
akkumulierten Einzugsgebietsflächen mit entsprechenden

Abflussbeiwerten gewichtet und die rein topografische Betrachtung so um eine hydrologische Komponente ergänzt werden. Die Größe der abflusswirksamen Einzugsgebietsfläche

Bild 4: Ergebnisskizze einer vereinfachten Gefährdungsabschätzung
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kann dann als wichtiges Indiz zur Bewertung der Über
flutungsgefährdung herangezogen werden. Überdies lassen
sich anhand des Fließwegenetzes kritische Außengebietszuflüsse leicht erkennen. Für Geländesenken können die räumlichen Ausprägungen (Tiefe, Fläche, Volumen) ebenfalls ermittelt und in Kombination mit den zugehörigen Zuflusswegen
die örtliche Überflutungsgefährdung bewertet werden. Darüber h
 inaus eröffnet die GIS-Anwendung die Möglichkeit, die
Überflutungsvolumina über vereinfachte Niederschlags-Abfluss-Bilanzen für ausgewählte Geländesenken abzuschätzen
oder die Geländesenken mit bereits vorliegenden Überstauergebnissen einer Kanalnetzberechnung zu verschneiden (Abschätzung Fülltiefen). Den Ergebnisdarstellungen lassen sich
zur besseren Veranschaulichung bedarfsweise Liegenschaftskarten und/oder Luftbilder hinterlegen.
Der Einfluss des Kanalnetzes (Überstau, Überleitungen,
Bachverdolungen, Rückstau) fließt in GIS-gestützte Analysen
der Geländetopografie nicht ein. Wegen ihrer Beschränkung
auf rein oberflächenbezogene Betrachtungen eignet sich die
Methode daher in erster Linie für Starkregenszenarien, die
deutlich über der Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes liegen.
Generell weist die Betrachtung eine gewisse Unschärfe auf.
Die Lokalisierung von Geländesenken spielt bei der Überflutungsvorsorge in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Einerseits sammelt sich in Geländesenken bei entsprechender Zuflussmöglichkeit das Oberflächenwasser, so dass sich deutlich
größere Wassertiefen einstellen können als entlang der Fließwege. Geländesenken stellen daher oftmals besondere Gefährdungsbereiche dar. Andererseits können Geländesenken
in unbebauten Bereichen mit Blick auf die Überflutungsvorsorge auch zur gezielten Retention von Oberflächenwasser genutzt werden.
Der Vorteil der GIS-Analyse besteht darin, nach erfolgter
Datenaufbereitung schnell und weitgehend automatisiert die
potenziellen Gefährdungsbereiche eines Siedlungsgebietes
wie Hauptfließwege und Geländesenken einzugrenzen und zu
erkennen. Die Bewertung der konkreten Überflutungsgefährdung in diesen Bereichen muss in einem gesonderten Schritt
vollzogen werden. Hier bieten sich vielfältige Möglichkeiten.

Digitales Geländemodell (DGM)

Beispielsweise kann dies über eine subjektive Kategorisierung
(z. B. Überflutungsgefährdung gering – mittel – hoch) oder
über eine systematisierte Klassifizierung anhand der faktischen Ergebnisse der topografischen Analyse (Klassenbildung nach akkumulierter Fläche, potenziellem Füllvolumen
o. ä.) erfolgen. Die Ergebnisse der GIS-Analyse liefern für diese
Bewertungen jeweils eine sehr gute Grundlage.
Für die meisten Bereiche Deutschlands sind die für eine GISAnalyse erforderlichen hochaufgelösten digitalen Geländemodelle (DGM) mittlerweile verfügbar. Diese stellen ab einer Auflösung der Rasterzellen von ca. 2 x 2 m eine sehr gute Grundlage
für topographische Gefährdungsanalysen dar. Im Zuge der
GIS-Bearbeitung empfiehlt es sich, das digitale Geländemodell
aufzubereiten, um realitätsnähere Ergebnisse zu erzielen. Dies
betrifft z. B. die Vorgabe eines Schwellenwertes zur Geländefüllung sowie die Berücksichtigung von Gebäudekubaturen.
Topografische Gefährdungsanalysen erfordern daher Erfahrungen im Umgang mit GIS-Werkzeugen. Weiter gehende
Empfehlungen hierzu sind u. a. bei Fritsche und Beck (2012),
Hoppe et al. (2012), Illgen et al. (2011) oder Nichler et al. (2011)
zu finden.
Die Ergebnisse der GIS-Analyse sollten generell auf Plausibilität geprüft werden, idealer Weise anhand von Ortsbegehungen in den neuralgischen Bereichen. Jede topografische
Analyse kann nur so gut sein wie das zugrunde liegende Geländemodell. Fehler oder Unschärfen können sich beispielsweise an nicht im DGM erfassten Brücken oder Durchlässen
ergeben. Weiter gehende Bestandsinformationen oder örtliche Beobachtungen sollten daher soweit möglich und sinnvoll in die GIS-Analyse einfließen.
GIS-gestützte topografische Analysen können generell als Ergänzung bzw. Fortschreibung einer vereinfachten EDV-freien Betrachtung angewandt werden; lassen sich aber auch anstelle von
dieser einsetzen oder als Vorstufe einer nachfolgenden Überflutungssimulation. Sie liefern wesentlich detailliertere Informationen als EDV-freie Betrachtungen, zeichnen ein etwas schärferes
Bild der potenziellen Zustände bei einer urbanen Sturzflut, vermögen jedoch keine konkreten Angaben zu auftretenden Wasserständen, Wassermengen oder Fließgeschwindigkeiten zu ma-

Oberflächige Fließwege

Bild 5: Ergebnisse einer einfachen GIS-gestützten Analyse der Geländetopografie
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chen. Für Planungszwecke benötigte Informationen wie z.  B.
Wassertiefen können letztlich nur durch Überflutungssimulationen in angemessener Genauigkeit bereitgestellt werden. Auch
der zeitliche Verlauf der A
 bflussvorgänge (Zusammenwirken
Oberfläche – Kanalnetz, Retentionseffekte wie Füllung und Entleerungsvorgänge usw.) kann nur durch instationäre hydraulische Verfahren berechnet werden.
2.1.3 Hydraulische Analyse
Die Überflutungssimulation liefert die genauesten und aussagekräftigsten Ergebnisse, da hier unmittelbar Wasserstände
und Fließgeschwindigkeit für konkrete Niederschlagsbelastungen berechnet werden und die Wechselwirkungen mit
dem Kanalnetz oder Gewässern berücksichtigt werden können
(Fuchs, 2013; Assmann et al., 2012, LANUV, 2013). Zugleich ist
der Bearbeitungsaufwand hier am höchsten, wobei er je nach
Detaillierungsgrad der modelltechnischen Abbildung sehr unterschiedlich ausfallen kann. Bei der Berechnungsmethodik
kann unterschieden werden zwischen
•
reiner Oberflächenabflusssimulation (ohne Berücksichtigung des Kanalnetzes),
• gekoppelter Abfluss- und Überflutungssimulation (Kanalnetz, Oberfläche, Gewässer),
• Simulation ohne gesonderte Aufbereitung des Basis-DGM und
• Simulation mit auf- bzw. nachbereitetem DGM (Erfassung
Bordsteine, Gebäude usw.).
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Weiter gehende Ausführungen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Überflutungsberechnung können dem Arbeitsbericht „Methoden der Überflutungsberechnung“ der DWA-Arbeitsgruppe ES-2.6 entnommen werden (DWA, 2013b). Wegen
des relativ hohen Bearbeitungs- und auch Rechenaufwandes
müssen Überflutungssimulationen nicht zwingend flächendeckend durchgeführt werden, sondern können bei Bedarf auf
besonders risikobehaftete Gebiete beschränkt werden (Ergebnis aus der Voruntersuchung). Darüber hinaus kann es sinnvoll
sein, auch bei der Überflutungssimulation stufenweise vorzugehen und den Detaillierungsgrad der Modellierung schrittweise zu erhöhen (ohne/mit Nachbereitung DGM, ohne/mit
Erfassung Kanalabfluss, ohne/mit Erfassung Gewässerabfluss). Fuchs (2013) gibt hierzu eine zielgerichtete Vorgehensweise an.
Überflutungssimulationen mit einer Koppelung von Oberflächen- und Kanalabfluss bieten den Vorteil, dass die Abflussleistung des Kanalnetzes vollständig berücksichtigt wird. Daher können mit ihnen über das gesamte Belastungsspektrum
aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden. Bei reinen Ober
flächenabflusssimulationen gilt dies nur mit Einschränkungen,
da die Abflussleistung des Kanalnetzes bei Starkregenbelas
tungen geringer Wiederkehrzeiten einen nennenswerten Beitrag des Gesamtabflusses übernimmt. Werden die inner
örtlichen Abflussverhältnisse maßgeblich von Zuflüssen aus
Außengebieten (Hangflächen) geprägt, ist auf eine angemes-

Bild 6: Ergebnisdarstellung einer Oberflächenabflusssimulation für ein Extremereignis
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sene und sachgerechte Modellierung des Niederschlag-Abfluss-Verhaltens dieser Flächen und seine sachgerechte modelltechnische Erfassung zu achten.
Ungeachtet dessen liefern Überflutungssimulationen das
anschaulichste Bild der möglichen Überflutungszustände (Bild
6). Sie liefern als Ergebnis Wasserstände (Überflutungstiefen)
und Fließgeschwindigkeiten, die z. B. für die Beurteilung der
Erosionsgefahr herangezogen werden können. Die Berechnungsergebnisse können damit unmittelbar für die Erstellung
von Überflutungsgefahrenkarten verwendet werden. Darüber
hinaus eröffnet die Modellierung die Möglichkeit, die Wirksamkeit unterschiedlicher Vorsorgemaßnahmen rechnerisch
zu überprüfen bzw. nachzuweisen sowie Kosten-Nutzen-
Bewertungen vorzunehmen.
2.1.4 Wahl der geeigneten Vorgehensweise
Die verschiedenen Methoden zur Gefährdungsanalyse unterscheiden sich u. a. hinsichtlich der benötigten Datengrund
lagen, des Bearbeitungsaufwandes sowie der Genauigkeit und
der Aussagekraft der Ergebnisse. Ganz wesentlich für die Wahl
der geeigneten Methoden ist, dass von vorneherein Klarheit
darüber besteht, welche konkreten Ergebnisse erzielt und wie
bzw. durch wen die Ergebnisse weiter genutzt werden sollen.
Die geeignetste Methode zur Bestimmung der Überflutungsgefährdung hängt maßgeblich ab von

• der Charakteristik des zu untersuchenden Gebietes (Größe,
•
•
•

Gefälleverhältnisse, Flächennutzung, Fließgewässer, Außengebietseinfluss usw.) ,
der Zielsetzung der Betrachtung (grober Überblick, Belas
tungsspektrum, Maßnahmenplanung, Schadenspotenzial
ermittlung usw.),
der zur Verfügung stehenden Datengrundlage (digitale

Höhenmodelle, GEP, Gewässerdaten usw.),
den verfügbaren Ressourcen.

Insbesondere für kleinere Kommunen bietet sich oftmals eine
vereinfachte Betrachtung an, die in Eigenregie vollzogen werden kann. Generell kann eine gestufte Herangehensweise beginnend mit vereinfachten Betrachtungen für großräumigere
Gebiete sinnvoll sein, an die sich bei Bedarf weitergehende
und detailliertere Betrachtungen für besondere Gefährdungsbereiche anschließen.
Für abschätzende Untersuchungen bieten sich generell
vereinfachte Gefährdungsabschätzungen an. Eine detail
liertere Analyse der Fließwege und Geländesenken sowie
der an
gebundenen Flächen bieten GIS-gestützte topo
grafische Gefährdungsanalysen. Komplexe Überflutungssimulationen, bei denen die hydraulischen Abflussvorgänge
auf der Gelände
oberfläche nachgebildet werden, liefern
detaillierte ereignisbezogene Informationen über Wasser-

Tabelle 2: Entscheidungshilfe zur Wahl des Verfahrens
vereinfachte
Gefährdungs
abschätzung

topografische
Gefährdungs
analyse

hydraulische
Gefährdungs
analyse

Einstieg in die Problematik und Verschaffung eines Überblicks
• ländlicher Raum mit großen Außengebietsflächen
• urbaner Bereich

++
+

++
++

o
o

Identifizierung von Geländesenken

o

++

++

Ermittlung des Volumens von Geländesenken

–

++

+

Ermittlung der oberflächigen Fließwege
• bei starker Geländeneigung
• bei geringer Geländeneigung

o
–

+
o

++
++

Ermittlung von Wasserständen und Fließgeschwindigkeiten

–

–

++

Berücksichtigung von Kanalnetzabfluss und/oder Gewässerabfluss

–

o

++

Ermittlung von potenziellen Notabflusswegen und Flutflächen

o

+

++

Wirkungsnachweis von Vorsorgemaßnahmen

o

o

++

Durchführung von Sensitivitätsanalysen z. B. Auswirkung Klimawandel

–

o

++

städtebauliche Planungen zur Verbesserung der Überflutungsvorsorge

o

+

++

Berücksichtigung von unterschiedlichen Starkregenszenarien und
ungleichmäßiger Überregnung

–

–

++

Erstellung von Schadenspotenzialkarten

o

+

++

nein

ja

ja

gering

mittel

hoch

Zielsetzung und Anwendungsmerkmal

Erfordernis eines digitalen Geländemodells
Personal- und Kostenaufwand
Softwareaufwand

gering
Zeichenerklärung: ++ sehr gut geeignet
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mittel
+ gut geeignet

o weniger gut geeignet

hoch
– nicht geeignet

Praxisleitfaden zur Überflutungsvorsorge

tiefen entlang von Fließwegen und im Bereich von Geländesenken. Darüber hinaus können Fließgeschwindigkeiten
ermittelt werden, die an stark geneigten Straßen ein hohes
Gefährdungspotenzial darstellen können. Die wesentlichen
Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Methoden
sind in Tabelle 2 als Entscheidungshilfe einander gegenüber
gestellt.
Die benötigten Datengrundlagen steigen mit der Komplexität der Untersuchung an. Sind für vereinfachte Gefährdungsabschätzungen Höhenschichtlinien ausreichend, können für
komplexe Modellierungsverfahren neben den Laserscandaten
auch terrestrisch vermessene Höhenpunkte herangezogen
bzw. diese um Informationen aus Ortsbegehungen (Bordstein,
Gartenmäuerchen, Graben, etc.) ergänzt werden. Entsprechend der erzielten Genauigkeit sind für Maßnahmenplanungen Überflutungssimulationen vorzuziehen, während sich
für die Abschätzung der primären Risikogebiete je nach Gebietsgröße und -charakteristik vereinfachte oder GIS-gestützte
Gefährdungsanalysen anbieten.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, bereits durchgeführte
oder anstehende Gefährdungsbetrachtungen zur Hochwassergefährdung entlang von Fließgewässern in die Betrachtungen zu integrieren. Auch das nach DWA-Merkblatt 551
empfohlene „Audit Hochwasser – Wie gut sind wir vorbereitet?“ enthält hierzu konkrete Hinweise und Empfehlungen
(DWA, 2010).
Zur Durchführung einer qualifizierten Gefährdungsanalyse
kann sich an nachstehenden Leitfragen orientiert werden. Sie
unterstützen bei der Auswahl der geeigneten Vorgehensweise
und der zielgerichteten Ermittlung der örtlichen Überflutungsgefährdung.

Welche Grundlagendaten liegen in Ihrer Kommune bereits
vor, um darauf aufbauend eine Gefährdungs- und/oder
Risikobetrachtung zu erstellen?
Haben Sie im Zuge von Kanalnetzberechnungen bereits
Szenarien für seltene und außergewöhnliche Starkregen
geprüft? Mit welchem Ergebnis?
Über welche oberflächigen Fließwege bewegen sich Starkregenabflüsse in und durch das Siedlungsgebiet? Wo be
finden sich besonders überflutungsgefährdete Gelände
senken?
Welche Überflutungsgefährdung geht von Außengebietsflächen, kleinen Fließgewässern und Entwässerungsgräben
aus? Wie sind die Außengebiete an die Kanalisation an
gebunden?
Welche Wasserstände sind bei seltenen und/oder außer
gewöhnlichen Starkregen in den Gefährdungsbereichen zu
erwarten oder bereits aufgetreten? Wo ist mit besonders
schweren Überflutungen zu rechnen?
Für welche Teilgebiete sollte eine hydraulische Detail
analyse durchgeführt werden?
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2.1.5 Einstufung der Überflutungsgefährdung
Aus einer Gefährdungsanalyse ergibt sich noch keine unmittelbare Bewertung oder Einstufung der örtlichen Überflutungsgefahren. Die konkrete Bewertung der Überflutungsgefährdung stellt einen gesonderten Arbeitsschritt dar, der auf
den Ergebnissen der Gefährdungsanalyse aufbaut und einen
wichtigen Bestandteil einer systematischen Risikobewertung
darstellt.
Für die Einstufung der Überflutungsgefährdung sind verschiedene Kriterien maßgebend, wie zum Beispiel:
• Häufigkeit der Überflutung,
• Ausmaß bzw. Ausdehnung der Überflutung,
• Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit (Intensität),
• Überflutungsdauer,
• Dynamik des Sturzflutereignisses .
Nur bei einer Überflutungssimulation liefert die Gefährdungsanalyse für die o. g. Kriterien zahlenmäßige Ergebniswerte.
Die vereinfachten Methoden liefern diesbezüglich lediglich
Hinweise oder qualitative Ergebnisse, die entsprechend einzuordnen sind. Unabhängig von der angewandten Methodik zeigen die Gefährdungsbetrachtungen die über das Siedlungsgebiet variierende Überflutungsgefährdung auf. Damit lässt sich
das Siedlungsgebiet in Bereiche unterschiedlich hoher Überflutungsgefährdung einteilen.
Die Häufigkeit, mit der mit Überflutungen gerechnet werden muss, ermöglicht zusammen mit den aus Überflutungskarten vorliegenden Informationen zur Wassertiefe und zur
Ausdehnung von Überflutungsbereichen eine Beurteilung des
Gefährdungsgrades einzelner Areale. So sind kleinräumige
Überflutungsbereiche, Bereiche mit seltenem Einstau oder geringen Wassertiefen oftmals unkritischer als Bereiche mit häufigem Einstau, großflächiger Überflutung oder hohen Wassertiefen. Je nach örtlichen Gegebenheiten können jedoch auch
geringe Wasserstände eine erhebliche Überflutungsgefährdung darstellen.
Darüber hinaus können weitere Faktoren in die Bewertung
einbezogen werden. Hierzu zählen die Fließgeschwindigkeit,
die insbesondere in Hanglagen eine wichtige Rolle spielen
kann, sowie die Kombination aus Fließgeschwindigkeit und
Wassertiefe. Gefährlich sind hohe Fließgeschwindigkeiten auf
Straßen, Gehwegen und sonstigen Flächen, die auch bei relativ
niedrigen Wasserständen dazu führen, dass Menschen umgerissen und/oder fortgetrieben werden können. Die Bewertung
der Gefährdung aus der Kombination dieser zwei Einflussgrößen wird durch Darstellung der Intensität, die z. B. als Produkt
aus Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe (I = v·h) gebildet
werden kann, ermöglicht.
Ob bei einer Überflutung Schäden an einem Objekt (z. B.
Gebäude) auftreten hängt, nicht nur von der Wassertiefe, sondern auch von dem Höhenniveau ab, ab dem beispielsweise
Wasser in ein Gebäude eindringen kann (Lichtschächte, Eingänge, etc.). Diese „kritische Höhe“ kann ergänzend zum Wasserstand ebenfalls in die Bewertung der lokalen Überflutungsgefährdung einbezogen werden. Ein weiteres Kriterium ist die
Dynamik, mit der starkregenbedingte Überflutungen auftreten können. Sturzfluten im urbanen Raum verlaufen in der Regel sehr schnell und haben allenfalls nur eine kurze Vorwarn-
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Bibliothek

Publikumsverkehr, kulturhistorische Relevanz

X

Einkaufszentrum/Kaufhaus

Publikumsverkehr

X

Energieversorgung

Versorgungsrelevanz

Feuerwehr

Infrastruktur zum Krisenmanagement

Flughafen

Verkehr/Logistik

Forschungsinstitut

mögliche Folgeschäden, hohes Schadenspotenzial

Freizeiteinrichtung/Bürgerhaus

Publikumsverkehr, Evakuierungszentrum

Funk- und Fernmeldewesen

wichtige Infrastruktur

Gemeindehaus

Publikumsverkehr, Evakuierungszentrum

X

Gericht

Publikumsverkehr

X

Hallenbad/Freibad

Publikumsverkehr

X

Heim

eingeschränkte Mobilität und Gefahrenwahrnehmung

X

Hochschule

Publikumsverkehr

X

Hotel

Publikumsverkehr, Evakuierungszentrum

X

Justizvollzugsanstalt

eingeschränkte Mobilität

X

Kapelle/Kirche/Gotteshaus

Publikumsverkehr, kulturhistorische Relevanz

X

Kaserne/militärische Anlage

Infrastruktur zum Krisenmanagement

X

Kindergarten

eingeschränkte Mobilität und Gefahrenwahrnehmung

X

Evakuierbarkeit

X

Krisenmanagement

X

Verkehr/Logistik

Folgerisiken

eingeschränkte Mobilität und Gefahrenwahrnehmung

Bahnhof

Umwelt

Altersheim

Wirtschaft

Besondere Risikoaspekte
Gesundheit

Objektart

Kulturerbe

Tabelle 3: Objektbezogene Kategorisierung von Schadenspotentialen (Beispiel)

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Kläranlage

wichtige Infrastruktur

Krankenhaus

eingeschränkte Mobilität und Evakuierbarkeit

X

Landwirtschaft/
Tiergroßhaltung

Gefahr für Tierbestand, eingeschränkte Evakuierbarkeit

X

Museum

Publikumsverkehr, kulturhistorische Relevanz

X

Parkhaus/Tiefgarage

Publikumsverkehr, hohe Personengefährdung

X

Polizei

Infrastruktur zum Krisenmanagement

Post/Logistikzentrum

Publikumsverkehr, wichtige Infrastruktur

X

X

Produktionsanlagen

mögliche Folgeschäden, hohes Schadenspotenzial

X

X

Rathaus/Regierungsgebäude

Infrastruktur zum Krisenmanagement

X

Schloss/Burg

Publikumsverkehr, kulturhistorische Relevanz

X

Schule

Publikumsverkehr, Evakuierungszentrum

X

Sportgebäude/Sporthalle

Publikumsverkehr

X

Tankstellengebäude/
Tanklager

mögliche Folgeschäden

Umformer

wichtige Infrastruktur

unterirdische Gebäude

hohe Personengefährdung

X

X

Veranstaltungsgebäude/
Theater

Publikumsverkehr

X

X

Verwaltung

wichtige Infrastruktur

X

Wasserversorgung

wichtige Infrastruktur

Zoo/Aquarium/Terrarium

Publikumsverkehr, Gefahr für Tierbestand

BWK-Fachinformation 1/2013

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
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zeit. Die Reaktionszeiten für Evakuierungen oder die Aktivierung
von Überflutungsschutzanlagen sind daher meist sehr gering.
Die Überflutungsdauer kann v. a. in Siedlungsbereichen, in
denen das Wasser nicht abfließen kann und entsprechend lang
anhaltend steht, eine Rolle spielen (z. B. Siedlungsbereiche in
Tieflagen). Hinsichtlich notwendiger Rettungsmaßnahmen
sind solche Siedlungsbereiche als gefährdeter einzustufen als
Bereiche, die rasch trocken fallen und somit schnell wieder erreichbar sind.
Zur Einstufung der örtlichen Überflutungsgefährdungen
empfiehlt es sich, sinnvolle Gefährdungsklassen zu bilden und
den Siedlungsbereichen zuzuordnen; zum Beispiel nach folgender Systematik:
• geringe Überflutungsgefährdung,
• mittlere Überflutungsgefährdung,
• hohe Überflutungsgefährdung.
Die Einstufung in die unterschiedlichen Gefährdungsklassen
erfolgt unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten
und der o. g. Bewertungskriterien.

2.2 Abschätzung und Bewertung des
Schadenspotenzials
Der zweite Baustein einer Risikoanalyse ist die Bestimmung
von Schadenspotenzialen bzw. die Abschätzung möglicher
Schäden. Als Schaden werden in dieser Hinsicht die nach
teiligen Folgen einer Überflutung verstanden. Den bei einer
Überflutung möglichen bzw. zu erwartenden Schaden bezeichnet man als Schadenspotenzial.
Der Schadensbegriff unterscheidet dabei zwischen nicht
 onetären Schäden durch
m
• Gefährdung menschlicher Gesundheit und Leben,
• Beschädigung oder Zerstörung von Kulturgütern (ideelle
und monetäre Schäden),
• Umweltschäden (z. B. Verunreinigung von Böden und Gewässern, Beeinträchtigung Ökosysteme)
sowie monetären Schaden
• an Wohngebäuden und Inventar,
• an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen der gewerblichen Wirtschaft/Industrie,
• in Land- und Forstwirtschaft,
• an der Infrastruktur,
• an Gewässern und wasserbaulichen Anlagen,
• durch Störung oder Ausfall von Produktions- und Dienstleistungsprozessen sowie
• durch mittelbare volkswirtschaftliche Beeinträchtigungen
und Folgeschäden (z. B. Bodenwertverluste, Standortschwächung, wirtschaftliche Entwicklung usw.).
Bei der Ermittlung von Schäden infolge Flusshochwasser gibt
es umfangreiche Erfahrungen, die in verschiedenen Methoden
zur Ermittlung potenzieller Schäden und Berücksichtigung bei
Planungen Ausdruck finden (z. B. Thieken et al., 2010). Eine
Zusammenstellung ist im DWA-Themenheft „Arbeitshilfe
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Hochwasserschadensinformationen“ zu finden (DWA, 2008b).
Weitere Hinweise liefert der Themenband „Schadensanalysen
und Projektbewertung im Hochwasserrisikomanagement“
(DWA, 2012). In praktischen Anwendungen zur Schadens
potenzialabschätzung infolge Starkregen werden diese Ansätze mittlerweile auch hilfsweise verwendet, wobei zu beachten
ist, dass sie dafür nicht abgeleitet wurden.
Für die Anwendung vor Ort kann man jedoch in Kenntnis
der überfluteten Bereiche (Gefährdungsanalyse) recht einfach
eine Schadensabschätzung aufgrund der Kenntnis der örtlichen Begebenheiten (Wert und Bedeutung der Gebäude und
Einrichtungen, im betroffenen Gebiet lebende und arbeitende
Menschen usw.) vornehmen. Um eine zu große Kleinteiligkeit
der Betrachtungen zu vermeiden, wird ein pragmatischer Bewertungsansatz empfohlen, der bedarfsweise fortgeschrieben
und verfeinert werden kann. Hierzu kann das Siedlungsgebiet
vereinfachend in drei nutzungsspezifische Schadenspotenzialklassen unterteilt werden:
• geringes Schadenspotenzial
z. B. überwiegend Wohnnutzung, keine Risikoobjekte, keine
Gefahr für Leib und Leben,
• mittleres Schadenspotenzial
	z. B. gewerbliche Nutzung, einzelne Risikoobjekte, vereinzelt
Gefahr für Leib und Leben,
• hohes Schadenspotenzial
	
z. B. schadensempfindliche/hochwertige Nutzung, diverse/
besondere Risikoobjekte, Gefahr für Leib und Leben.
Eine detaillierte Hilfestellung bei der Schadenspotenzialeinstufung enthält Tabelle 3. Die Zusammenstellung zeigt einen
Auszug aus einem Liegenschaftskataster mit examplarischer
Charakterisierung des Schadenspotenzials für unterschiedliche Gebäude und Anlagen in einem konkreten Anwendungsfall (Ortsbezug). Die Kategorisierung des Schadenspotenzials
kann regional deutlich abweichen. Grundsätzlich empfiehlt es
sich zudem, Unterführungen, Tunnel oder sonstige sensible
Anlagen, die im Liegenschaftskataster ggf. nicht geführt werden, ebenfalls zu berücksichtigen.

2.3 Risikoermittlung und -bewertung
Der Risikobegriff vereint Informationen zur Gefährdung (z. B.
Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit und Überschreitungswahrscheinlichkeit) und zur Verletzbarkeit (Schadenspotenzial). Er
liefert eine Aussage zu der Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit in einem vorgegebenen Gebiet mit welchen Schäden zu
rechnen ist. Erst die Zusammenführung der Informationen im
Risikobegriff erlaubt eine Bewertung der Situation, da eine
Gefährdungslage ohne Schadenspotenzial oder ein hohes

Schadenspotenzial ohne Gefährdung kein Risiko darstellen.
Zielsetzung einer Risikobewertung muss es sein, unterschiedliche Risiken miteinander abzuwägen, um Handlungsschwerpunkte zu definieren und die verfügbaren Ressourcen
möglichst effektiv zu einer Risikominderung einsetzen zu können. Eine Risikobewertung ist daher in erster Linie als ein
Werkzeug des Risikomanagements zu verstehen und soll dem
Priorisieren von Vorsorgemaßnahmen dienen. Nur in seltenen
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Gefährdung

Überflutungsrisiko
gering

gering

mittel

mittel

mittel

gering

mittel

hoch

hoch

gering

hoch

hoch

gering

mittel

hoch

Schadenspotenzial

Bild 7: Beispiel eines Bewertungsschemas zur Klassifizierung des Risikos aus einer Überflutung infolge von Starkregen

Bild 8: Beispiel einer Risikokarte mit Darstellung besonderer Risikoobjekte und Risikobewertung entsprechend der Einstufung nach Bild 7
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Fällen ist es jedoch möglich und auch sinnvoll, einzelne Risiken
komplett auszuschließen.
Liegt ein vereinfachter Gefährdungsplan oder eine Überflutungskarte aus einer Simulation vor, vollzieht man als Betrachter in der Regel intuitiv eine erste qualitative Risikobewertung.
Ausgeprägte Gefährdungslagen innerhalb der Bebauung und
im Bereich wichtiger Infrastrukturanlagen werden anders
wahrgenommen als in unbebauten oder weniger kritischen
Bereichen. Im Zuge einer systematischen Risikobewertung
werden diese subjektiven Bewertungen anhand von konkreten
Kriterien objektiviert. Dies ist insbesondere bei der Analyse
größerer Einzugsgebiete wichtig.
Für eine Risikobewertung sind die verfügbaren Gefahreninformationen auszuwerten und in Bezug zu den möglichen
Schäden zu setzen. Hierzu ist es erforderlich, sowohl das Ausmaß der örtlich variierenden Überflutungsgefährdung als
auch des hierdurch potenziell verursachten Schadens in ge
eigneter Form zu beziffern. Dies kann auf vielfältige Art und
Weise und mit ganz unterschiedlichem Detaillierungsgrad erfolgen. Bildet eine vereinfachte Gefährdungsbetrachtung die
Grundlage der Risikobewertung ist i.d.R. nur eine qualitativ
orientierte Bewertung möglich. Überflutungssimulationen
und weiter gehende Datengrundlagen zur Gebietsnutzung
lassen hingegen auch eine detailliertere, kleinmaßstäblichere
und ggf. automatisierte Bewertung von Schadenspotenzialen
und Überflutungsrisiken zu. Bild 7 zeigt ein exemplarisches
Bewertungsschema für eine systematisierte Risikobewertung
nach einem pragmatischen Ansatz, bei dem Überflutungs
gefährdung, Schadenspotenzial und Überflutungsrisiko in je
drei Klassen unterteilt werden. Dieser Ansatz wird für die Anwendung empfohlen.
Zur Ermittlung des Überflutungsrisikos benötigt man zum
einen eine Einschätzung der Überflutungsgefährdung (z. B.
gering, mittel, hoch; vgl. Kap. 2.1) sowie eine Einschätzung des
Schadenpotenzials in den gleichen Kategorien (vgl. Kap. 2.2).
Die Verknüpfung dieser Informationen ergibt das Überflutungsrisiko. Dabei erfolgt z. B. eine Einschätzung in „hoch“ bei
den Kombinationen „hoch-hoch“ und „mittel-hoch“.
Mit Hilfe des Bewertungsschemas können Risikoschwerpunkte schnell identifiziert und graphisch dargestellt werden
(siehe Bild 8). Das Beispiel ist aus einer konkreten Anwendung
entnommen. Dargestellt sind gefährdete Objekte, deren Relevanz entsprechend dem o. g. Bewertungsschema (Bild 7) eingestuft wurde. Grau hinterlegte Flächen sind Flächen ohne
Risiko. Dazu gehören im vorliegenden Beispiel auch die Straßen, die „nur“ in der zugehörigen Gefährdungskarte ent
sprechend ausgewiesen sind.
Besondere Risikoschwerpunkte zeichnen sich durch ein
besonderes Ausmaß der Überflutung und ein zugleich hohes
bis sehr hohes Schadenspotenzial aus. Hervorgehobene Risi
ko
objekte sind dabei insbesondere überflutungsgefährdete
Objekte, in denen Menschenleben unmittelbar gefährdet sind.
Hierzu zählen u. a. Einrichtungen mit Menschen, die einge
schränkt mobil sind oder Gefahrensituationen nicht richtig
erkennen und beurteilen können. Eine besondere Gefahr für
Menschenleben kann auch dann bestehen, wenn die Einsatzmöglichkeit von Rettungskräften eingeschränkt wird. Bei der
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Lokalisierung besonderer Risikoobjekte helfen u. a. die Informationen zu Gebäude- und Grundstücksnutzungen, wie sie in
gängigen Liegenschaftskatastern (ALKIS/ALK) abgelegt sind
(vgl. Tabelle 3).
Liegen sehr detaillierte Gefährdungs- und Schadenspotenzialanalysen vor, lässt sich aus den für Ereignisse mit unterschiedlichen Wiederkehrzeiten ermittelten Schäden der im
Mittel pro Jahr zu erwartende Schaden ableiten. Dieser so genannte Schadenerwartungswert ist eine zentrale Größe, die
für haushaltsrelevante Fragen verwendet werden kann (bspw.
Nutzen-Kosten-Abwägung).
Bei einer qualifizierten Risikobewertung helfen u. a. folgende Leitfragen.

Wie hoch ist das Schadenspotenzial in den überflutungsgefährdeten Siedlungsbereichen?
Wo bestehen Gefahren für Leib und Leben?
Wo sind besonders sensible Infrastrukturanlagen betroffen
und welche Folgen hat ihr Ausfall?
Werden für die Planung oder Bewilligung von Überflutungsschutzmaßnahmen monetäre Schadenswerte benötigt?
Welche örtlichen Randbedingungen sind für die Einstufung
des lokalen Überflutungsrisikos von besonderer Bedeutung?
Welche Klassifizierung ist für die Bewertung der einzelnen
Risikoaspekte sinnvoll?
Wo ist das Überflutungsrisiko am höchsten?
Wo sollten weiter gehende Überflutungsschutzmaßnahmen ergriffen werden?
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3 Vorsorgemaßnahmen
auf kommunaler Ebene
Die Vermeidung oder Minderung von Schäden aus Starkregenereignissen ist eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe, bei
der neben den Grundstückseigentümern insbesondere die
öffentliche Hand einen Beitrag zu leisten hat. Dies betrifft
v. a. Vorsorgemaßnahmen, die in unmittelbarem Bezug zur
kommunalen Infrastruktur stehen und im Aufgabenspektrum
kommunaler Träger und Gebietskörperschaften liegen. Hinsichtlich der Zuständigkeit lassen sich die möglichen Maß
nahmen zur Überflutungsvorsorge unterscheiden nach
• infrastrukturbezogenen Maßnahmen in Regie der Kom
munen, und
• objektbezogenen Maßnahmen in Regie der Grundstückseigentümer.
Mit der Unterhaltung des öffentlichen Entwässerungssystems
haben die Kommunen einen definierten Entwässerungskomfort zu gewährleisten, der sich nach der jeweiligen Gebietsnutzung richtet (DIN EN 752, DWA-A 118). Die Kommunen liefern
damit im Zusammenspiel mit der Grundstücksentwässerung
einen wesentlichen Grundbeitrag zum Überflutungsschutz,
wobei das hierdurch leistbare Schutzniveau seine Grenzen hat
(Bild 9), gerade mit Blick auf seltene und außergewöhnliche
Starkregen, die über den Bemessungsvorgaben der Entwässerungsinfrastruktur liegen (Schmitt, 2011).
Bei Niederschlagshöhen in der Größenordnung von über
50 mm in 1 – 2 Stunden kann in den meisten Regionen
Deutschlands von einem „Jahrhundertregen“ gesprochen
werden. Derartige Ereignisse stellen sehr seltene und außergewöhnliche Starkregen dar und sind besonders schadensträchtig, da sie zwangsläufig großflächige Überflutungen verursachen. Kurzzeitige Starkregen mit Wiederkehrzeiten in der

Bemessungsregen
Kanalisation

Größenordnung von etwa 3 – 30 Jahren können als seltene
Starkregen bezeichnet werden und gleichfalls massive Überschwemmungen auslösen. Bei derartigen Niederschlägen ist
das öffentliche Entwässerungssystem i.d.R. ebenfalls über
lastet, da die Ableitungselemente früher wie heute lediglich
auf Belastungen in der Größenordnung von 1 – 5-jährlichen
und somit auf vergleichsweise häufige bzw. weniger intensive
Starkregen ausgelegt werden. Im Kontext der urbanen Überflutungsvorsorge ist es hingegen sinnvoll, sich weniger auf die
konkrete statistische Häufigkeit von Niederschlagsereignissen zu fokussieren, als vielmehr auf deren örtliche Schadensrelevanz.
Zur Erreichung eines weiter gehenden Überflutungsschutzes auch bei seltenen Starkregen bedarf es u. a. der gezielten
Einbeziehung der Ableitungs- und Speicherkapazitäten von
Verkehrs- und Freiflächen, die als kommunale Infrastruktur
ebenfalls im Zuständigkeitsbereich der Kommunen liegen. Zur
Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen
rückt zudem der gezielte Objektschutz durch die öffentlichen
und privaten Grundstückseigentümer in den Vordergrund. Für
ein effizientes Vorsorgekonzept ist es indes erforderlich, dass
infrastruktur- und objektbezogene Maßnahmen ineinander
greifen und aufeinander abgestimmt sind.
Die Möglichkeiten der kommunalen Überflutungsvorsorge
sind ausgesprochen vielfältig und umfassen sowohl bauleitplanerische, städtebauliche und ingenieurtechnische als auch
organisatorische und administrative Maßnahmen. Im Handlungsfeld der Kommune liegt es, nach Möglichkeit:
• Außengebietswasser vom Siedlungsgebiet fernzuhalten,
• Oberflächenwasser im Siedlungsgebiet in der Fläche zurückzuhalten,
• unvermeidbares Oberflächenwasser im Straßenraum geordnet und schadensarm abzuleiten oder zwischenzuspeichern,

seltene
Starkregen

außergewöhnliche
Starkregen

öffentliches Entwässerungssystem
(inkl. Rückstausicherungen von Gebäuden)

Verkehrs- und Freiflächen
(temporärer Einstau)

technischer-konstruktiver
Objektschutz
(privat/öffentlich)

Beitrag zum Überflutungsschutz
gering

mittel

hoch

Bild 9: Zentrale Elemente des Überflutungsschutzes in unterschiedlichen Belastungsbereichen [nach DWA, 2008a]
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• Oberflächenwasser gezielt Freiflächen zum schadensarmem
Rückhalt zuzuführen,
• eine schadlose Ableitung in Gewässern und Entwässerungsgräben zu ermöglichen,
• eine vorschriftsmäßige Auslegung der Entwässerungsinfrastruktur zu gewährleisten,
• einen bedarfsgerechten Betrieb der Entwässerungsinfrastruktur sicherzustellen,
• die frühzeitige Einbeziehung der Überflutungsvorsorge bei
der Bauleitplanung vorzusehen,
• eine organisatorische Struktur für die ressortübergreifende
Koordinierung zu schaffen,
• Alarm- und Einsatzpläne aufzustellen,
• die Bürger über die bestehenden Risiken und ihre Eigenverantwortung zu informieren und bzgl. der Eigenvorsorge zu
beraten, sowie insgesamt
• ein ganzheitlich ausgerichtetes Risikomangement bzgl. urbaner Sturzfluten zu etablieren.
Die in Betracht kommenden Maßnahmen decken Vorsorge
ansätze ab, die sich im klassischen gewässerseitigen Hoch
wasserrisikomanagement bewährt haben und sich auf den
sorge, Bauvorsorge, naturnaher Abflussrückhalt, technischer
Überflutungsschutz, verhaltenswirksame Vorsorge usw.). Die
genannten Maßnahmen können sowohl ursachen- als auch
symptombekämpfend sein, wobei ursachenbekämpfende
Maßnahmen oftmals eine nachhaltigere Wirkung haben. Vielfach bieten sich günstige bzw. besonders kosteneffektive
Maßnahmen an, gerade wenn es um den Rückhalt von Außengebiets- und Straßenabflüssen geht. Es ist jedoch zwingend
eine enge Abstimmung zwischen den beteiligten Fachressorts
erforderlich, da die Maßnahmen mitunter in unmittelbarer
Konkurrenzsituation zu anderen Belangen stehen (z. B. Flächen
verlust bei Neubaugebieten, Nutzungsansprüche an Straßen
und Freiflächen, Verzicht auf Barrierefreiheit, optisch-gestal
terische Einbußen usw.). Die Starkregenvorsorge ist hier
innerkom
munal als wichtiges Planungskriterium zu verankern, zumal wasserwirtschaftlich ausgerichtete Vorsorgemaßnahmen auch vielfach Synergieeffekte bzgl. der allgemeinen
Anpassung an die Folgen des Klimawandels bieten (z. B. Stadtklima: Luftfeuchtigkeit und Luftqualität, Wärmeinseln und
Durchlüftung; Gewässerbelastung und Niedrigwasserprob
lematik usw.; vgl. MKULNV (2011).
Die konkreten Möglichkeiten für eine zielgerichtete Überflutungsvorsorge im kommunalen Handlungsfeld werden
nachfolgend erörtert.

3.1 Technische Vorsorgemaßnahmen
3.1.1 Außengebietsentwässerung
Überflutungen in urbanen Gebieten sind nicht allein das
Resultat überlasteter Entwässerungsanlagen und Gewässer
innerhalb des Siedlungsgebietes. Bei Starkregen und entsprechenden topografischen Gegebenheiten können enorme
Oberflächenabflüsse von Landwirtschafts-, Forstwirtschaftsoder sonstigen Außengebietsflächen über Gräben und Wege
in das Siedlungsgebiet strömen. Außengebietsflächen können
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bei Starkregen und/oder gefrorenem Boden ausgesprochen
abflusswirksam werden. Bei starker Geländeneigung treten
dann hohe Fließgeschwindigkeiten auf; häufig werden
Schlamm, Geröll und Astwerk mitgeführt. Insbesondere in Bereichen, in denen Außengebietszuflüsse in das Kanalnetz eingeleitet werden, können durch Verlegung und Verstopfung
von Einleitbauwerken und Rechen massive und unkontrollierbare Abflüsse auftreten. Zur Überflutungsvorsorge gilt es,
schadensträchtiges Außengebietswasser gezielt vom Siedlungsgebiet fernzuhalten. Konkrete Hinweise, in welchen Bereichen bei Starkregen mit erhöhten Außengebietszuflüssen
zu rechnen ist und wo eine Abflussrückhaltung zielführend
sein kann, liefern die Ergebnisse der im vorherigen Kapitel beschriebenen Gefährdungsbetrachtungen.
Die Rückhaltung von Oberflächenabflüssen in Außen
gebieten kann u. a. durch entsprechend gestaltete Abfang
gräben, Verwallungen, Kleinrückhalte, Flutmulden und Einlaufbauwerke erreicht werden. Zudem können abfluss- und
erosionsmindernde Maßnahmen in der Fläche ergriffen werden. Hierzu zählt auch eine retentionsorientierte Gestaltung
und Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen beispielsweise durch Ackerrandstreifen, Querbewirtschaftung, alternative Aussaatverfahren usw. In den nachstehenden Tabellen
sind konkrete Maßnahmenvorschläge zusammengestellt, die
vielfach kombinierbar sind und in der Summe eine hohe
Wirkung entfalten können. Eine Vielzahl dieser Maßnahmen
ist in Relation zur Bereitstellung äquivalenter Speicher- und
Ableitungskapazitäten im Siedlungsgebiet äußerst effektiv
und kostenarm, v. a. wenn es sich um Erdarbeiten kleineren
Umfangs handelt.
Vorsorgemaßnahmen auf oder entlang land- und forstwirtschaftlichen Flächen setzen eine intensive Kommunikation, Aufklärung und Abstimmung mit den betreffenden Land- und Forstwirten voraus, da mit ihnen Mehraufwand oder Ertragsausfälle
verbunden sein können und ihre Akzeptanz mitunter gering
ist. Gleichwohl sind Landwirte rechtlich verpflichtet, Abschwemmungen zu vermeiden und bei Starkregen abgetragenes
Schwemmmaterial zu beseitigen (BBodSchV, 2012; WHG, 2013).
Beim Abfangen von außengebietsbürtigem Oberflächenwasser ist grundsätzlich die Falllinie im Urgelände sowie im
erdbaulich modellierten Baugelände zu betrachten. Bei Starkregen zuströmendes Wasser kann durch hydraulisch ausreichend bemessene Randgräben und leistungsfähige, verlegungssichere Geröllfänge aufgenommen werden. Ein Schutz
der Randbebauung durch Schutzwälle oder wasserdichte
Gartenmauern ist ebenfalls möglich. Durchgänge durch diese
Schutzeinrichtungen sind entsprechend baulich anzulegen
und zu sichern (vgl. Kapitel 4.2.2). Auf eine ausreichend dimensionierte und baulich ausgestaltete Wasserableitung vor den
Schutzanlagen ist zu achten und in neue Bebauungspläne aufzunehmen. An dieser Stelle wird auf die generelle Problematik
von gefasstem Wasser des Oberliegers und der Übergabe an
den Unterlieger hingewiesen, die rechtliche Auswirkungen hat
und aus der im Schadensfall u.U. Haftungsverpflichtungen
entstehen können.
Die in den Tabellen 4 und 5 aufgeführten Maßnahmen sind
als Beispiele zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf

BWK-Fachinformation 1/2013

Starkregen und urbane Sturzfluten

22

Tabelle 4: Vorschläge zur allgemeinen Außengebietsentwässerung und -gestaltung
Maßnahme

Beschreibung

Abfanggräben, Leitdämme
und Verwallungen

• Anlage von offenen Grabensystemen und Kaskaden zur verzögerten Ableitung
• Anlage von Abfanggräben, Wallhecken und sonstigen Verwallungen zur gezielten Wasserführung in
unkritische und schadensarme Bereiche
• Aufschüttung von Verwallungen und Leitdämmen entlang der Siedlungsgrenze

Flutmulden, Kleinrückhalte
und Rückhaltebecken

• Anlage von naturnah gestalteten Flutmulden, Abschlagsmulden, Feldabflussspeichern, Kleinrückhalten,
Versickerungs-, Verdunstungs- oder Retentionsbecken
• Aktivierung des Speichervermögens vorhandener Bodenvertiefungen und Senken
• Aktivierung früherer Lösch- und Fischteiche

Entwässerung land- und
forstwirtschaftlicher Wege

• rückhalteorientierte Gestaltung der Wegeentwässerung mit weitgehender Versickerung, Abfluss
verzögerung und Zwischenspeicherung
• Zuleitung zu Freiflächen mit hohem Versickerungsvermögen und/oder geringem Schadenspotenzial
• Anlage von regelmäßigen Abschlagsmulden bei größerer Längsneigung
• Vermeidung und regelmäßiger Abtrag von Auflandungen und Rasenwülsten am Wegesrand
• Vermeidung von Rohrdurchlässen durch den Straßendamm
• Rückbau nicht mehr benötigter Wege

Einlaufbauwerke

• hydraulisch günstige konstruktive Gestaltung von Einleitbauwerken und Verrohrungen
• Einsatz räumlicher Rechen und Vorrechen für grobes Treibgut
• Errichtung von Geröllfängen

Inspektion, Wartung und
Instandsetzung

• regelmäßige Inspektion, Wartung und Instandsetzung sämtlicher Entwässerungselemente in Außengebieten
• verstärkte Kontrolle neuralgischer Punkte
• regelmäßige Räumung von Schwemmgut
• Erstellung von Wartungs- und Unterhaltungsplänen

Entflechtungsmaßnahmen

• Entflechtung bzw. Abkoppelung von an das Kanalnetz angeschlossenen Flächen
• begrenzte und/oder verzögerte Einleitung in Kanalnetz

Freihaltung von Fließwegen
und Flutflächen

• Einrichtung und Freihaltung von oberflächigen Fließwegen und Notfließwegen
• Erhalt von Freiflächen zur gezielten Flutung bei Starkregen

Information von Anliegern
und Betroffenen

• Informationsaustausch und Sensibilisierung der Anlieger, insbesondere von überflutungsgefährdeten
Gebieten
• Informationsaustausch und Zusammenarbeit mit Land- und Forstwirten und sonstigen Betroffenen

Tabelle 5: Vorschläge zur land- und forstwirtschaftlichen Überflutungsvorsorge
Maßnahme

Beschreibung

Koordinierte Anbauplanung

• Erstellung einer Anbauplanung für das jeweilige Folgejahr
• Vermeidung des großflächigen Anbaus abflussfördernder Kulturen (z.B. Mais, Rüben usw.)
• Etablierung abwechslungsreicher und retentionsorientierter Bewirtschaftung

Flurbereinigung

• Beseitigung abfluss- und erosionsfördernder Parzellenzuschnitte
• Neueinteilung und Gestaltung nach retentionsorientierten Gesichtspunkten
• Umwandlung von Ackerflächen in Grünland oder Wald
• Stilllegung von Drainagen

rückhaltungsorientierte
Ackerbewirtschaftung

• möglichst ganzjährige Begrünung durch Zwischen- und Winterfrucht (v. a. Sicherstellung von Bewuchs in
kritischen Sommermonaten)
• alternative und konservierende Aussaatverfahren (z. B. pflugloses Mulchsaatverfahren, Aussaat in Erntereste usw.)
• Anbau einer temporären Untersaat
• hangparallele Bearbeitung entlang der Höhenlinien (Querbewirtschaftung, einsetzbar bis ca. 15 % Neigung)
• Anlage und Bewirtschaftung von Querdämmen bei flachen Ackerflächen (v. a. im Kartoffelanbau)
• Schlagteilung auf großen Hangflächen
• abwechselnder streifenförmiger Anbau unterschiedlicher Kulturen
• maschinelle Lockerung tonhaltiger und verdichtungsgefährdeter Böden

Ackerrandstreifen bzw.
Erosionsschutzstreifen

• Anlage von Grünstreifen in abflusskritischen Bereichen
• als Erosionsschutzstreifen hangparallel am Rand oder innerhalb des Schlages

rückhaltungsorientierte
Waldbewirtschaftung

• Vermeidung von Kahllagen
• gezielte Aufforstung brach liegender und abflussrelevanter Flächen
• Etablierung laubbaumreicher Mischbestände

Vermeidung abfluss- und
erosionsfördernder Linien
elemente

• Rückbau nicht mehr benötigter Linienelemente (Wege, Rückegassen usw.)
• retentionsorientierte Ausbildung unvermeidbarer Wege und Gräben
• hangparallele Ausrichtung von Rückegassen
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Vollständigkeit. Die Wirksamkeit und der Kosten-Nutzen-
Effekt der einzelnen Maßnahmen im Hinblick auf den Abflussund Erosionsrückhalt hängen von verschiedenen Randbedingungen ab, nicht zuletzt von den örtlichen Gegebenheiten. Bei
allen Maßnahmen ist die Auswirkung der Maßnahmen auf
Dritte und deren Verhältnismäßigkeit zu beachten.
Bei der retentionsorientierten Gestaltung von Außenge
bieten können u. a. die nachstehenden Leitfragen eine Orientierungshilfe bieten.
Auf welchen land- und forstwirtschaftlichen Flächen können abfluss- und erosionsmindernde Maßnahmen ergriffen
werden? Welche konkreten Maßnahmen bieten sich hier an
und mit wem sind diese abzustimmen?
Über welche land- und forstwirtschaftlichen Wege können
bei Starkregen große Oberflächenabflüsse in das Siedlungsgebiet strömen?
In welchen Außenbereichen kann durch Abfanggräben,
erwallungen oder Flutmulden der Überflutungsschutz
V
verbessert werden?
Wo und durch welche Maßnahmen können erhöhte Zu
flüsse in das Kanalnetz zurückgehalten werden? Bei welchen Einlaufbauwerken ist eine konstruktive Umgestaltung
angezeigt?
Welche neuralgischen Punkte in Außengebieten sollten
häufiger inspiziert werden?
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baut sind, ist das Abflussvermögen kleinerer Bäche und Gräben oftmals deutlich begrenzt. Häufig sind derartige Klein
gewässer in der Vergangenheit mehrfach verlegt worden, sind
teilweise überbaut und verrohrt oder werden in das Kanalnetz
eingeleitet. Viele offene Gräben sind heute Temporärgewässer,
die insbesondere in den Sommermonaten trocken fallen. Sie
geraten oft in Vergessenheit, werden nicht oder unzureichend
unterhalten und werden auch von der Bevölkerung nicht mehr
als Gewässer wahrgenommen. Bei Sturzfluten schwellen die
Abflüsse in diesen „schlafenden Gewässern“ schnell und sehr
stark an, Einlaufbauwerke und Rechen verlegen sich und es
kommt zu Ausuferungen und Rückstau an den hydraulischen
Engpässen. Im Rahmen der vorab laufenden Gefährdungsbetrachtungen sollte stets die Überflutungsgefährdung entlang
der Gewässerläufe näher untersucht und abgeschätzt werden.
Mit Blick auf kleinere Fließgewässer und Gräben muss es die
Zielsetzung der urbanen Überflutungsvorsorge sein, die Gewässerläufe mit einfachen Mitteln möglichst gefährdungsarm zu gestalten. Dies kann u. a. durch nachstehende Maßnahmen erfolgen.
Bei der starkregenangepassten Gestaltung und Unterhaltung von Gewässern und Gräben kann sich an den nachstehenden Leitfragen orientiert werden:

Welche Abflusshindernisse oder Engpässe an offenen oder
geschlossenen Gewässerläufen sollten beseitigt werden?
Wo sollte der Retentionsraum von Gewässern vergrößert
werden?
Können gezielte Notflutungsflächen eingerichtet werden?

3.1.2 Gewässer und Entwässerungsgräben
Von kleineren Fließgewässern innerhalb des Siedlungsgebietes geht oftmals eine erhöhte Überflutungsgefährdung
aus, da ihr hydraulisches Leistungsvermögen bei lokalen Sturzregen rasch überschritten werden kann. Während Flüsse und
größere Bäche i.d.R. auf relativ hohe Abflussleistungen ausge-

Durch welche konstruktiven Maßnahmen an Einlaufbauwerken oder Rechen kann der Überflutungsschutz verbessert werden?
Wann wurden die Gewässer zuletzt inspiziert und welche Betriebspunkte sollten zukünftig häufiger kontrolliert werden?

Bild 10: Unzureichendes Einlaufgitter mit Verlegung (links) und verlegungssicher gestalteter Einlaufrechen (rechts)
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Tabelle 6: Vorschläge zur Überflutungsvorsorge an kleineren Fließgewässern
Maßnahme

Beschreibung

Gewässergestaltung
außerorts

• überwiegend rückhaltungsorientierte Gewässergestaltung außerhalb der Siedlungsbereiche und
in Siedlungsbereichen ohne Gefährdung für Bebauung und Infrastruktur
• Umsetzung von Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung (Einbringen von Totholz, Entfernung von
Sohl- und Uferbefestigungen, Anlage von Flutmulden, etc.)
• Umsetzung von Maßnahmen zur Abflussverzögerung und zum Erosionsschutz
• Anlage (bzw. Freihaltung) von Gewässerrandstreifen
• Schaffung von Retentionsräumen

Gewässergestaltung
innerorts

• überwiegend abflussorientierte Gewässergestaltung innerhalb der Bebauung
• Ertüchtigung und ggf. Aufweitung von hydraulischen Engstellen (v. a. Verrohrungen, Durchlässe etc.)
• Optimierung und ggf. bedarfsgerechte Vergrößerung der Abflussquerschnitte
• Umsetzung von Maßnahmen zum Erosionsschutz

Beseitigung von
Abflusshindernissen

• Vermeidung bzw. Entschärfung von Abflusshindernissen
• Beseitigung von abflussmindernden Einbauten (Stege, Zäune, querende Leitungen, Ablagerungen,
Bewuchs usw.), v. a. bei hoher Verlegungsgefahr

Einlaufbauwerke

• verbesserte konstruktive Gestaltung von Einleitbauwerken auch nach hydraulischen Gesichtspunkten
• Einsatz dreidimensionaler Rechen und Vorrechen für grobes Treibgut
• Errichtung von Geröllfängen
• regelmäßige Inspektion, Wartung und Räumung von Schwemmgut

Schaffung gezielter
Entlastungspunkte

• Schaffung und angepasste Gestaltung gezielter Austrittsbereiche und Notabflusswege
(unter Beachtung der Auswirkung auf Dritte)
• Freihaltung möglicher (Not)Abflusswege

Inspektion, Unterhaltung
und Instandsetzung

• regelmäßige Inspektion, Wartung und Funktionspflege des Gewässersystems (insbesondere nach
abgelaufenen Sturzflutereignissen)
• Erstellung von Wartungs- und Unterhaltungsplänen
• verstärkte Kontrolle neuralgischer Betriebspunkte
• regelmäßige Räumung von Schwemmgut

Information von Anliegern
und Betroffenen

• Informationsaustausch und Sensibilisierung der An- und Unterlieger
• Informationsaustausch und Zusammenarbeit mit Stabstellen der Gewässerunterhaltung

3.1.3 Öffentliches Kanalnetz
Die Sicherstellung einer angemessenen Entsorgungssicherheit
liegt im Verantwortungsbereich der Betreiber der öffentlichen
Entwässerungssysteme. Die Bemessung und hydraulische Auslegung dieser Entwässerungssysteme werden u. a. in DIN EN 752,
DWA-Arbeitsblatt 118 sowie in ergänzenden fachtechnischen
Empfehlungen grundsätzlich geregelt (DWA, 2006; ATV-DVWK,
2004). An dieser Stelle ist zu betonen, dass Kanalnetze für vergleichsweise häufige Starkregen, nicht jedoch für Extremregen
ausgelegt werden (vgl. Bild 9). Gleichwohl sind Kanalnetz
betreiber heute aufgefordert, Risikobetrachtungen für seltene
und a
 ußergewöhnliche Starkregen anzustellen und ihr Entwässerungssystem darauf auszurichten (DIN EN 752, 2008).
Zur mittel- und langfristigen Erreichung eines angemessenen Überflutungsschutzes im Sinne der DIN EN 752 ist die
alleinige Vergrößerung unterirdischer Ableitungskapazitäten
und zentraler Rückhalteanlagen sowohl aus technischen als
auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht zielführend (DWA,
2008a). So hat eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Kanalisation um beispielsweise 1 – 2 Häufigkeitsstufen bei außergewöhnlichen Starkregen in aller Regel keine nennenswerte
Wirkung und mindert das Gefährdungspotenzial nur geringfügig. Dennoch besteht für die kommunalen Kanalnetzbetreiber
eine Reihe von Möglichkeiten, das mit dem öffentlichen Entwässerungssystem erzielbare Überflutungsschutzniveau soweit
wie möglich auszuschöpfen. Hierzu gehört zunächst die Er
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füllung ihrer verschiedenen originären Aufgaben und Pflichten, wie z. B.:
• die angemessene und regelkonforme Auslegung der Kanalisation,
• die zeitnahe Beseitigung ausgeprägter hydraulischer Defi
zite in besonders risikobehafteten Gebieten,
• die sachgerechte konstruktive Gestaltung und Ausrüstung
der Entwässerungsbauwerke (z. B. Rückstauschutz an Gewässereinleitungen, verlegungsarme Gestaltung von Einlaufbauwerken, Notstromaggregate für Pumpwerke in Niederungen, Erreichbarkeit im Überflutungsfall usw.),
• die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit und Mängelfreiheit aller Anlagenteile,
• die fortlaufende Aufrechterhaltung der hydraulischen Leis
tungsfähigkeit des Kanalnetzes (z. B. regelmäßige Besei
tigung von Abflusshindernissen, bedarfsorientierte Kanalspülung usw.),
• regelmäßige und konsequente Inspektion, Wartung, Funk
tionspflege und Instandsetzung der Kanalisation.
Zur weiter gehenden Überflutungsvorsorge bieten sich im
Zuständigkeitsbereich der Entwässerungsbetriebe vor allem
Maßnahmen an, die auf ein Fernhalten von Niederschlagsabflüssen vom Kanalnetz abzielen und das Abflussaufkommen
bei Starkregen reduzieren (LANUV, 2013). Hierzu zählen v.  a.
klassische Maßnahmen zur naturnahen Regenwasserbewirtschaftung wie zum Beispiel:

Praxisleitfaden zur Überflutungsvorsorge

• Verringerung der Flächenbefestigung bzw. der Abflusswirksamkeit der Siedlungsflächen (wasserdurchlässige Flächenbefestigungen, Dachbegrünungen, Flächenentsiegelung),
• Begrenzung der zulässigen Einleitwassermengen in die
Kanalisation (Zuflussdrosselung, Abflussverzögerung),
• dezentraler Regenwasserrückhalt auf den Grundstücken in
Mulden, Zisternen, Rigolen o.ä. (mit Auslegung der Speichervolumina auf möglichst seltene Starkregen),
• Abkopplung von Flächen, die an das Kanalnetz angeschlossen sind,
• Schaffung von Anreizen für den Bürger zur freiwilligen Umsetzung von Rückhaltemaßnahmen (z. B. Gebührensplitting
oder gezielte Förderprogramme in Bestandsgebieten).
Einen spürbaren Beitrag zum Überflutungsschutz können die
o. g. Maßnahmen nur entfalten, wenn sie großräumig umgesetzt werden und in der Summe einen nennenswerten Regenwasserrückhalt auch bei seltenen Starkregen gewährleisten.
Die Wirkung von Einzelmaßnahmen auf wenigen Grundstücken ist zunächst gering. Hier gilt es v. a. in Bestandssystemen
fortlaufend und langfristig auf einen substanziellen dezentralen Abflussrückhalt hinzuwirken. Hierzu ist ggf. die örtliche
Entwässerungssatzung anzupassen. Darüber hinaus sind die
Vorgaben der DIN1986-100 (“Entwässerungsanlagen für Ge
bäude und Grundstücke“; DIN, 2008) zu beachten und ihre
Einhaltung konsequent zu verfolgen. Dies gilt insbesondere
für den Überflutungsnachweis bei größeren Grundstücken.
Das Kanalnetz und seine Speicherbauwerke können durch
eine gezielte Abflusssteuerung bewirtschaftet werden, um
das vorhandene Speichervolumen besser auszunutzen. Bei
lokal eng begrenzten Starkregen können hydraulisch geringer
belastete Speicherbauwerke stärker beaufschlagt werden.
Dadurch können Volumenreserven in hydraulisch hoch be
lasteten Gebieten bzw. Speicherbauwerken erzielt werden.
Darüber hinaus können an geeigneten Stellen gezielte
Notentlastungsstellen im Kanalnetz geschaffen werden, über
die in seltenen Ausnahmefällen (z. B. einmal alle 10 – 30 Jahre)
Abflüsse in Gewässer, Freiflächen oder sonstige Notflutungsflächen abgeschlagen wird. Solche Notentlastungen bewirken
eine hydraulische Entlastung unterhalb gelegener Kanalabschnitte bzw. verringern die dortige Überlastung. Sie können
dazu beitragen, dass sich weniger Oberflächenabfluss bildet,
geringere Überflutungsschäden entstehen und das Oberflächenwasser nach Regenende zügiger abfließt. Die planungstechnischen Randbedingungen und die erforderlichen hydraulischen Nachweise sind mit den Genehmigungsbehörden für
jeden Einzelfall abzustimmen. Eine unverhältnismäßige Verschärfung der Überflutungsgefährdung unterhalb gelegener
Gebiete sowie eine übermäßige stoffliche und hydraulische
Belastung von Gewässern und Böden müssen ausgeschlossen
werden können.
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Als Orientierungshilfe können folgende Leitfragen dienen:

Durch welche Maßnahmen kann das Abfluss- und Speichervermögen der Kanalisation weitestgehend ausgeschöpft
werden?
Wo bestehen hydraulische Defizite, die zügig beseitigt werden sollten?
Welche Netzbereiche und Anlagen sollten häufiger inspiziert
und gewartet werden?
Wo und wie können Maßnahmen zum dezentralen Rückhalt
angestoßen, umgesetzt und ggf. finanziell gefördert werden?
An welchen Stellen der Kanalisation können Notentlastun
gen die hydraulische Situation verbessern?

3.1.4 Straßen und Wege
Straßenquerschnitt als Retentionsraum
Der vorübergehende Wassereinstau auf Straßenflächen und
die damit einhergehende Aktivierung des Rückstauvolumens
des Straßenraums ist zur Schadensvermeidung bei seltenen
Starkregen von besonderer Relevanz. Eine zeitgemäße und
moderne Straßengestaltung sollte zwar nach den Maßstäben
der verkehrlichen und städtebaulichen Erschließung heute
überwiegend barrierefrei und behindertengerecht sein. Bei
Straßenneu- und -umbauten sind im Hinblick auf urbane
Sturzfluten jedoch weitere Kriterien zu berücksichtigen. Neben der Entwässerung der Straße selbst und der Ableitung von
Regenwasser aus umliegenden Bereichen erfüllt die Straße als
Retentionsraum eine wichtige temporäre Speicherfunktion
und dient im Überflutungsfall als Notwasserweg im Sinne
eines oberflächigen Gerinnes (Bild 11). Bei Planung, Konstruktion und Betrieb von Straßen ist daher zukünftig der Lastfall
eines seltenen Starkregens stärker als bisher und v.a. angemessen zu berücksichtigen.
Der bedarfsgerechten Einbordung kommt unter diesem Gesichtspunkt eine wichtige Rolle zu. Ein niveaugleicher Straßenausbau ist aus hydraulischer und siedlungswasserwirtschaftlicher Sicht grundsätzlich ungünstig, da sich bei Wegfall der
Hochbordsteine das Speichervolumen im Straßenraum erheblich reduziert (Bild 12). Zugleich ist die Längs- und Querneigung der Straße von Bedeutung. Bei den exemplarischen
Kennwerten in Bild 12 wurde für eine fiktive Fläche das Speichervolumen in Abhängigkeit zur Straßenquerneigung mit
Mittelrinne sowie Hoch- und Flachbordsteinen ausgewiesen.
Das Überflutungsrisiko wird für die Anwohner bei niveaugleichem Straßenausbau und geringen Querneigungen erheb-
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lich erhöht. Ein wirksamer Überflutungsschutz kann dann nur
durch zusätzliche Maßnahmen an bzw. auf den Grundstücken
erreicht werden. Oftmals fehlt jedoch sowohl bei Planern als
auch bei Grundstückseigentümern das Bewusstsein für die erhöhte Überflutungsgefahr. Ein Verzicht auf das Ableitungsund Speichervermögen des Straßenraumes sollte daher nur in
Bereichen mit geringer Überflutungsgefährdung erfolgen
oder durch andere bauleitplanerische oder technische Maßnahmen kompensiert werden. Der Bau einer Fahrbahn mit
beidseitigen Bordsteinanlagen bedeutet hingegen aktiven
Überflutungsschutz für die Anwohner. Hier ist zukünftig ein
stärkerer Abwägungsprozess zwischen Barrierefreiheit und
Überflutungsschutz zu vollziehen.
In Regionen und Bereichen mit flachem bzw. nahezu gefällelosem Gelände ist eine hinreichende Speicherwirkung des

Straßenraumes besonders wichtig. Zum einen erfolgt dort bei
Starkregen ein flächenhafter Einstau des Straßenquerschnitts,
da das Oberflächenwasser nicht oder nur sehr langsam abfließen kann. Eine fehlende Einbordung kann dann sehr rasch zur
Überflutung angrenzender Grundstücke führen. Zum anderen kann in flachem Terrain bereits mit geringen Bordsteinhöhen ein vergleichsweise großes Retentionsvolumen erzielt
werden.
Das Speichervolumen einer Straße kann beispielsweise
durch Erhöhung der Querneigung zu einer Mittelrinne (Bild
12), durch Erhöhung der Bordsteinhöhen und durch Absenken
der Straßenoberfläche in Bezug zur Gehweghinterkante beeinflusst werden. Im Falle einer Reduzierung des Straßenrückhaltevolumens sind durch den Planer zwingend Gefährdungsanalysen durchzuführen und ggf. gesonderte Überflutungs-

Einstau einer Straße bei Starkregen

Straße 40 Minuten später (keine Schäden)

Bild 11: Straßenraum als temporärer Regenwasserspeicher

Speichervolumen

Speichervolumen

bei 3,5 % Quergefälle: ca. 12 m3 · bei 2,0 % Quergefälle: ca. 5 m3

Hochbord: ca. 36 m3 · Flachbord: ca. 7 m3

Bild 12: Retentionsvermögen einer 6 m breiten Straße auf 40 m Länge betrachtet je nach Quergefälle und Bordsteintyp
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schutzmaßnahmen zu ergreifen. Neben der Profilierung des
Straßenraumes gibt es eine Reihe weiterer planerischer, konstruktiver und betrieblicher Möglichkeiten, um das hydraulische Abfluss- und Retentionsvermögen von Straßen und
ihren Entwässerungsanlagen bei Starkregen weitest möglich
auszuschöpfen.
Straßenentwässerung und oberflächige Wasserführung
Straßenabflüsse sollten, wo immer dies möglich ist, über die
Böschungsschulter entwässert oder über Mulden oder Kanäle
einer Regenwasserversickerung zugeleitet werden. Straßenbegleitende Rasenmulden können bei größerem Längsgefälle zur
Erhöhung des Rückhaltevermögens kaskadenartig ausgebildet
werden (Bild 13, links). Im Bereich von Parkierungsflächen
sollten, wie in Bild 13 (rechts) dargestellt, insbesondere die
Beläge möglichst versickerungsfähig ausgebildet werden und
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Straßenabläufe nach Möglichkeit vor den Parkflächen sowie
mindestens 3,50 m entfernt von Bäumen eingebaut werden.
Die Verstopfungsgefahr für Straßenabläufe vor Baumscheiben
ist durch Verwurzelung und im Herbst durch Laubfall höher als
bei Straßenabläufen vor Stellplätzen. Die Zugänglichkeit von
Straßenabläufen vor Parkflächen oder in Straßenmitte ist zudem für das Reinigungspersonal erheblich günstiger.
Durch Öffnungen und Ausparungen in Randeinfassungen
kann Oberflächenwasser gezielt in angrenzende Freiflächen
geführt werden (Bild 14). Dies gilt insbesondere für anbaufreie
Straßen und Wege im Außenbereich, aber auch für innerörtliche Straßen. Auf Fuge gesetzte Randeinfassungen sind allerdings nur dann hydraulisch wirksam, wenn das anstehende
Gelände tiefer als der Fahrbahnrand liegt. Zudem sollte der
Oberboden im Nahbereich der Fahrbahndecke mindestens
3 cm tiefer liegen, um eine zügiges Abfließen des Regenwas-

Bild 13: Beispiele gelungener Straßengestaltung mit straßenbegleitenden Rasenmulden, Einsatz von Versickerungspflaster und sachgerechter
Positionierung der Straßeneinläufe

Bild 14: Gezielter Abschlag von Oberflächenwasser in Freiflächen (links, Mitte) und behinderte Straßenentwässerung durch Rasenwulst (rechts)
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sers über die Dammschulter zu gewährleisten. Dies kann nur
durch regelmäßigen Abtrag der Auflandungen und des Grasbewuchses (Rasenwulst) erreicht werden (Bild 14, rechts).
Einfassende Bordsteine an außerörtlichen Straßen sollten
an geeigneten Stellen auf mindestens 5 m ausgelassen bzw.
ausgebaut werden, damit das Regenwasser von der Straße
breitflächig über die Böschungskante abgeleitet werden kann.
Es empfiehlt sich zudem, die Böschung in diesem Bereich mit
einem Rauhpflaster zu sichern (Bild 14, mitte).
Auslegung von Straßeneinläufen
Die Entwässerung des Straßenkörpers ist generell auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen (Bebauung, Oberfläche, Kanalnetz, Überflutungsgefährdung). Diesbezüglich sind häufig
Defizite zu beobachten, die es im Hinblick auf die Überflutungsvorsorge zu vermeiden und abzubauen gilt. Oftmals tritt
beispielsweise das Phänomen auf, dass das öffentliche Kanalsystem bei vergleichsweise häufigen Starkregen noch hydraulische Kapazitäten aufweist und Oberflächenwasser aufgrund
überlasteter Straßeneinläufe nicht rasch genug zugeführt
wird. Dies kann u. a. an einer zu geringen Auslegung oder einer
Verstopfung der Straßeneinläufe liegen. Leistungsstarke Straßeneinläufe können einerseits eingesetzt werden, um auch
bei stärkeren Regenereignissen das Oberflächenwasser vollständig und rasch der Kanalisation zuzuleiten, erhöhen zugleich aber entsprechend die hydraulische Auslastung des
Kanalnetzes. Andererseits können leistungsarme Straßeneinläufe bewusst eingesetzt werden, um Oberflächenwasser
gezielt im Straßenraum zwischenzuspeichern und erst verzögert an das Kanalnetz abzugeben.
Die Abflussleistung eines Straßenablaufs hängt außer vom
Einlaufquerschnitt (Bild 15) im Wesentlichen von der Querund Längsneigung des Gerinnes sowie von der zulässigen Wasserspiegelbreite ab. Ein Optimum in sicherheitstechnischer
und wirtschaftlicher Hinsicht wird nur erreicht, wenn Gerinne
und Einlaufrost als eine hydraulische Einheit betrachtet werden.

Mittelrinne Wohnstraßen
Einlaufquerschnitt 600 cm2

sog. „Bergeinlauf“
Einlaufquerschnitt 2.040 cm2

Standardstraßenablauf
Einlaufquerschnitt 1.130 cm2

radfahrerfreundlicher Einlauf
Einlaufquerschnitt 750 cm2

Bild 15: Einlaufquerschnitte unterschiedlicher Straßenabläufe
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Durch die Wahl des Gitterrostes in Zusammenhang mit der
Entwässerungsrinne muss sichergestellt sein, dass das anströmende Wasser der Einzugsfläche sicher aufgenommen werden kann. Die angeschlossene Einzugsfläche pro Einlauf ist in
Abhängigkeit zum Schmutz- und Laubanfall sowie zur Gefährdungslage zu dimensionieren und ggf. zu reduzieren. Dies
bedeutet insbesondere im Bereich von oberflächigen Hauptfließwegen, die Anzahl der Einläufe zu erhöhen oder leistungsstärkere Einlauftypen vorzusehen, um einen möglichst großen
Anteil der Kanalisation zuzuführen. Im Vorfeld einer Umbaumaßnahme sollten Straßenentwässerungsleitungen generell mittels Kamerabefahrung auf ihre bauliche und auch
hydraulische Leistungsfähigkeit untersucht und ggf. saniert
werden.
Die Richtlinie für die Entwässerung von Straßen RAS-Ew
(FGSV, 2005) geht von einem 15-minütigen Bemessungsregen
r15;1 mit einer Wiederkehrzeit von lediglich T = 1 a aus. Dies bedeutet, dass bei allen Regenereignissen, die über der Bemessungsannahme liegen – selbst ohne Störung des Abflusses
durch Verlegung des Rostes oder der Ablaufleitung – der abzuleitende Oberflächenabfluss über die Straßenabläufe gedrosselt wird und einen Wasseraufstau auf der Straße zur Folge hat.
In diesem Kontext ist zu beachten, dass die Straßenflächen
i. d. R. in der Verantwortung der Straßenbaulastträger liegen
und diese somit für Schäden haftbar gemacht werden können.
Dies kann z. B. dann eintreten, wenn es nachweisbar versäumt
wurde, die Straßenoberflächen durch Längs- und Querneigung
so auszubilden, dass eine Gefährdung durch Wasseraufstau
für Anlagen auf der Straße (z. B. Straßenbahn) und eine Gefährdung für die umliegenden Grundstücke entsteht. Sollte es
zu Wasserführungen durch Oberflächenwasser auf der Straße
kommen, die eine Gefahrenlage nicht vermeiden oder ausschließen können, sind separate Entwässerungsmöglichkeiten
oder Notentlastungen durch den Straßenbaulastträger vorzuhalten.
Legt man der Bemessung der Straßenabläufe die Annahmen wie bei der Grundstücksentwässerung zu Grunde, so ist

Kombiaufsatz mit horizonaler
und vertikaler Einlauföffnung

Praxisleitfaden zur Überflutungsvorsorge

die in der RAS-Ew empfohlene und gemeinhin praktizierte Einzugsfläche von ca. 400 m2 je Straßenablauf bei Stadtstraßen
im Hinblick auf die Überflutungsvorsorge kritisch zu hinterfragen und bedarfsgerecht auf ca. 200 m2 zu reduzieren. Beim
Einsatz von schmalen Einlauftypen (30/50 cm) ist zu prüfen,
ob eine Reduzierung der Anschlussfläche auf ca. 120 m2 er
forderlich ist. Entwässern neben Straßen-, Gehweg- und Radwegflächen auch sonstige hydraulisch wirksame Flächen (z. B.
Garageneinfahrten) über die Straßenabläufe, so sind diese
ebenfalls zu berücksichtigen. Liegt eine Mulden- oder Wannensituation vor, so ist die Anzahl der Straßenabläufe hierauf
abzustimmen. Grundsätzlich sind die gültigen technischen
Vorgaben bei der Bemessung der Entwässerungselemente in
der Straßenplanung zu beachten.
Straßenentwässerungseinrichtungen werden oft als Gestaltungselement eingesetzt. Größe und Anzahl werden dann
häufig weniger nach hydraulischen Erfordernissen, sondern
nach architektonischen Gesichtspunkten ausgewählt (Bild 16,
links). Schlitzrinnen haben beispielsweise eine sehr begrenzte
Wasseraufnahme und sollten wie Kastenrinnen aus hydraulischen und betrieblichen Gründen nur in Ausnahmefällen
eingebaut werden. Bei Starkniederschlägen muss bei diesen
Systemen mit einem erheblichen Wasseraufstau an der Oberfläche gerechnet werden. Die Unterhaltung und Reinigung
dieser Rinnensysteme ist zudem sehr aufwändig. Bergeinläufe
oder Kombiaufsätze stellen leistungsstärkere und ggf. weniger
verlegungsempfindliche Alternativen dar (vgl. Bild 15). Werden kleine Abläufe oder Einlaufroste mit schmalen Rostabständen gewählt, so ist die verringerte Eintrittsfläche bedarfsgerecht durch eine erhöhte Anzahl von Straßenabläufen
auszugleichen.
Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
Selbst bei ausreichender Anzahl von Straßenabläufen und
regelmäßiger Reinigung ist kaum zu vermeiden, dass einzelne
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Straßenabläufe verstopfen. Ein großes Problem sind bei großen Niederschlagsereignissen meist vorausgehende Starkwinde oder Hagelschlag, die zur Verlegung von Straßenabläufen
durch Laub und Astwerk führen (Bild 16). Für neuralgische
Bereiche können spezielle Straßeneinläufe, die weniger verstopfungsempfindlich sind eine Verbesserung darstellen (z. B.
Bild 15). Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Reinigungs
intervalle auch mit Blick auf die oberflächigen Fließwege und
die Gefährdungssituation bei seltenen Starkregen festzulegen.
Hierbei helfen die in Kapitel 2.1 beschriebenen Gefährdungs
analysen. Straßenentwässerungseinrichtungen im Bereich
von Straßen mit vielen Laubbäumen sind im Herbst mehrfach
zu reinigen.
Der regelmäßige und systematische Einsatz von Kehrmaschinen verringert die Gefahr von verstopften Straßenabläufen erheblich und reduziert den Austrag von Schmutzstoffen
in die Gewässer. Ein weiteres Problem stellen in diesem Zusammenhang die zunehmend häufiger eingebauten, allseits
überfahrbaren Straßenabläufe und Einläufe mit verkleinerter
Gitterrostfläche in Wohnbereichen und Fußgängerzonen dar.
Schmutz und Laub führen zu einer schnellen Verstopfung der
Schlitze im Einlaufrost. Zur Reduzierung des Betriebsaufwandes für die Reinigung der Straßenabläufe sollten grundsätzlich nur große Schlammfänger verwendet werden. Kleine
Schlammfänger müssen mehrfach im Jahr gereinigt werden
und sind deshalb, außer bei Sonderfällen (Brücken, Unterführungen in wasserdichten Wannen), aus betriebswirtschaftlichen Gründen abzulehnen.
Straßenentwässerung bei hohem Längsgefälle
Je höher die Fließgeschwindigkeit des Regenwassers auf der
Straße ist, umso wichtiger sind Maßnahmen zur sicheren
Wasseraufnahme, Ableitung und Zwischenspeicherung. Hier
kommen u. a. folgende Maßnahmen zur Straßenentwässerung in Betracht (Bild 17):

Bild 16: Schlitzrinne (links), verstopfter Straßeneinlauf (Mitte) und bei Sturzflut nahezu unwirksamer Straßenablauf (rechts)
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Bild 17: Straßeneinläufe und Querrinne zur Wasseraufnahme bei hohem Längsgefälle

• Einsatz leistungsstarker Einläufe (z. B. sog. Bergeinläufe),
• Begünstigung der Wasseraufnahme durch starkes Quer
gefälle der Straßenoberfläche,

• Hintereinanderreihung mehrerer Einläufe in Fließrichtung
• Anlage eines parallelen Straßengrabens mit Einlaufbauwerk, Geröllfang und/oder Flutmulde,
einer oder mehrere hintereinander angeordneter
Querrinnen,
• Begünstigung der Wasseraufnahme durch leichte Aufkantungen oder Gegengefälle der in Fließrichtung anschließenden Straßenoberfläche.
Wannen in der Straßengradiente führen zu großen Wasseransammlungen. Insbesondere in Unterführungen, in Tunneln und
unter Brücken kann der Einstau für die Verkehrsteilnehmer gefährlich werden. Wie bei Regenrückhalteräumen sind je nach
Lage und errechneter Wassertiefe deshalb Notfallkonzepte,
Notentlastungen bzw. Notwasserwege für diese Sturzfluten
von den beteiligten Planern in den Planungsprozess zu integrieren. Fußgängerunterführungen sowie U- und S-Bahnstationen
können bei Starkniederschlägen ebenfalls stark g
 efährdet sein.
Durch die Wahl der Oberflächengestaltung im Zugangsbereich
kann das Eindringen von Regenwasser reduziert oder ganz ver-

• Einsatz
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hindert werden. Es wird dringend empfohlen, die Eingänge und
die Treppenabgänge als Hochpunkte auszuführen.
Im Hinblick auf eine starkregenangepassten Gestaltung
und Unterhaltung von Straßen und Wegen können die folgenden Leitfragen als Hilfestellung dienen:
In welchen Straßen sollte auf einen niveaugleichen Ausbau
verzichtet werden?
Wo sollte der Straßenraum konstruktiv umgestaltet werden,
um als Retentionsraum zu dienen?
Wo ist ein gezielter Abschlag von Straßenwasser in angrenzende Flächen sinnvoll und wie kann er konstruktiv umgesetzt werden?
In welchen Bereichen sollte die Straßen- und Wegeentwässerung geprüft und ggf. umgestaltet werden?
Wo sind leistungsstärkere Straßeneinläufe erforderlich?
In welchen Straßen ist eine verstärkte Reinigung der Straßeneinläufe sinnvoll?

Praxisleitfaden zur Überflutungsvorsorge

3.1.5 Frei- und Grünflächen
Urbane Sturzfluten können in Siedlungsgebieten katastrophale Auswirkungen haben. Bei der Überflutungsvorsorge und
insbesondere zur Schadensbegrenzung bei sehr seltenen und
außergewöhnlichen Starkregen besteht grundsätzlich die
Option, unvermeidbares Oberflächenwasser gezielt in ausgewählte Bereiche mit geringerem Schadenspotenzial zu leiten
und die dort entstehenden Schäden anstelle noch größerer
Schäden in anderen Bereichen bewusst in Kauf zu nehmen. In
diesem Zusammenhang bietet es sich an, Frei- und Grün
flächen mit vergleichsweise untergeordneter Nutzung als
Flutflächen heranzuziehen. Dies betrifft sowohl Flächen innerhalb der Bebauung als auch in Außengebieten (s. o.).
Da diese Flächen nur in seltenen Ausnahmefällen als (Not-)
Retentionsraum genutzt werden, wird ihr vorrangiger Nutzungszweck kaum eingeschränkt, zumal dieser während eines

31

Starkregens ohnehin meist nicht in Anspruch genommen
wird. Der Nutzungszweck dieser Fläche wird um die Zwischenspeicherung von Oberflächenwasser bei Starkregen erweitert.
Man spricht in diesem Zusammenhang von einer multifunk
tionalen Flächennutzung oder von „Wasserplätzen“ (MKULNV,
2011; LANUV, 2013). Grundsätzlich können sich hierzu ins
besondere folgende Flächen eignen:
• öffentliche Grünflächen (z. B. Parkanlagen, Rasenflächen),
• befestigte öffentliche Plätze ohne Bebauung,
• Straßenflächen mit relativ geringer verkehrlicher Nutzung,
• großflächige öffentliche Sportanlagen (z. B. Bolzplätze, Liege
wiese von Bädern),
• selten genutzte Parkplatzflächen (z. B. P&R-Plätze),
• Teichanlagen und künstliche See ,
• Brachflächen,
• unbebaute Flächen.

Bild 18: Multifunktionale Nutzung von Grünflächen und Parkanlagen als Retentionsraum
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Bei der Beurteilung, ob sich bestimmte Grün- und Freiflächen
als Flutflächen eignen, sind u. a. folgende Aspekte zu beachten:
• Gefahr für Leib und Leben,
• zu erwartende Schmutz- und Schadstoffbelastung des Oberflächenwassers,
• Flächennutzungen im Umfeld (z. B. Gewerbe mit Umgang
mit wassergefährdeten Stoffen),
• Besitzverhältnisse (kommunal, privat),
• Bodenverhältnisse (Aufschüttung, natürlicher Boden, Altlastenverdacht, Grundwasserstand usw.),
• Feuchteverträglichkeit der Vegetation (v. a. bei wertvollem
Baumbestand),
• zu erwartender Schaden bei Flutung (z. B. Sachschäden,
Kosten für Reinigung, Bodenabtrag, Wiederherstellung, Boden
beprobung usw.),
• Möglichkeiten der Wasserzuführung,
• Genehmigungspflichtigkeit.
Ein großer Vorteil einer multifunktionalen Flächennutzung
besteht in der sehr hohen Kosteneffizienz. Im Vergleich zu
anderen Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge ist die an
gepasste Gestaltung von Frei- und Grünflächen oftmals mit
relativ geringen Kosten verbunden. Dies gilt nicht nur bei der
Neuanlage, sondern auch bei einer nachträglichen Umgestaltung von Bestandsflächen. Die Kosten für eine etwaige Wiederherstellung der Flächen nach einer Flutung sind gegenüber
dem erzielten Nutzen bzw. den anderweitig eintretenden
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Schäden abzuwägen. Selbst bei einer vergleichsweise hohen
Schmutz- oder Schadstoffbelastung des Oberflächenwassers
kann zum Beispiel eine Zwischenspeicherung und teilweise
Versickerung weniger schadensträchtig sein als eine dadurch
vermiedene Einleitung in ein Gewässer.
Das Gelände sollte generell so profiliert werden, dass einerseits ein möglichst großes Volumen schadensarm aufgenommen werden kann, andererseits die Wassertiefen nicht zu groß
werden, um die Gefahr für Leib und Leben zu minimieren. Straßenflächen, Zuwege und Zuleitungsgerinne sollten konstruktiv
so gestaltet bzw. angepasst werden, dass Oberflächenwasser
geordnet, rückstaufrei und mit moderaten Fließgeschwindigkeiten der Fläche zugeführt wird. Oftmals lassen sie sich unauffällig und optisch ansprechend einbinden. Auf bestehende
Gefahren für Leib und Leben kann bei Bedarf durch entsprechende Beschilderung hingewiesen werden (z. B. bei Spielplätzen). Darüber hinaus kann sich bei der Gestaltung innerstädtischer Grün- und Freiflächen an den in Kap. 3.1.1 aufgeführten
Maßnahmen zum Abflussrückhalt in Außengebieten orientiert
werden. Bei der Konzeption und Planung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen sollten die Möglichkeiten zur gezielten
Mitnutzung von Frei- und Grünflächen als Retentionsraum
stets geprüft und in der Bauleitplanung entsprechend festgesetzt werden.
Im Hinblick auf die Nutzung von Frei- und Grünflächen zur
Überflutungsvorsorge bieten die nachstehend formulierten
Leitfragen eine Hilfestellung.

Bild 19: Umsetzungsbeispiel zur gezielten Aktivierung von Grün- und Freiflächen zum Überflutungsschutz
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Welche Frei- und Grünflächen bieten sich als Notretentionsraum an?
Was steht dort einer multifunktionalen Flächennutzung
entgegen?
Welche Kosten zur Reinigung oder Wiederherstellung nach
einer Flutung sind zu erwarten?
Wie kann geeigneten Flächen Oberflächenwasser zugeführt
werden?
Welche genehmigungstechnischen Aspekte sind zu berücksichtigen?
Wie kann die multifunktionale Flächennutzung bei der
Bauleitplanung zukünftig verankert werden?

3.2 Bauleitplanerische und städtebauliche
Vorsorgemaßnahmen
Im Hinblick auf eine langfristig wirkungsvolle und wirtschaftlich ausgewogene Überflutungsvorsorge auf kommunaler Ebene kommt der Raumordnungsplanung eine besondere Bedeutung zu. Die kommunale Überflutungsvorsorge ist eine
Querschnittsaufgabe und bedarf einer engen Verzahnung von
städtebaulicher Entwicklung, Siedlungsentwässerung sowie
Straßen- und Freiraumgestaltung (Deutscher Städtetag, 2011
und 2012). In diesem Kontext ist die Raum- und Stadtplanung
als Querschnittsdisziplin ein zentraler Akteur auf kommunaler
Ebene und nimmt eine Schlüsselrolle für ein aktives Risiko- und
Vorsorgemanagement gegenüber urbanen Sturzfluten ein. Die
Minderung des Überflutungsrisikos muss bereits bei städtebaulichen wie auch verkehrstechnischen Konzeptionen einen
angemessenen Stellenwert erhalten und in nachfolgenden
Planwerken fest verankert werden. Hier ist den Aspekten der
Überflutungsvorsorge wie auch der generellen Anpassung an
die Folgen des Klimawandels stärker und frühzeitiger Rechnung zu tragen, als dies bislang meist der Fall ist. Das Leitbild
einer „wassersensiblen und klimagerechten Stadtentwicklung“
muss als wichtiges Planungskriterium erkannt und etabliert
werden (UBA, 2011; BBSR, 2012; LANUV, 2013).
Die vorbereitende und die verbindliche Bauleitplanung sind
die wichtigsten Planungsinstrumente zur Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung einer Kommune. Nur
durch die frühzeitige Integration der Belange der Überflutungsvorsorge lassen sich Straßen und Grundstücke gefährdungsarm anlegen, gefährdungsmindernde Retentionsräume
einplanen oder überflutungsgefährdete Bereiche gänzlich von
Bebauung freihalten. Das Auftreten urbaner Sturzfluten und
ihrer Auswirkungen sollte wie heute bereits bei Themen wie
Naturschutz, Lärmschutz oder Barrierefreiheit bei der Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen geprüft
und berücksichtigt werden. Bei unzureichender Würdigung
der Überflutungsvorsorge sind wirkungsvolle und kosteneffiziente Schutzmaßnahmen im Nachhinein oft nicht mehr möglich oder nur mit äußerst hohem Aufwand realisierbar.
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Die Belange des Überflutungsschutzes müssen immer mit
einer Vielzahl städtebaulicher, verkehrstechnischer, umweltspezifischer oder wirtschaftlicher Aspekte im Zuge eines
integral ausgerichteten Planungsprozesses abgewogen werden. Oftmals bedeuten Regenwassermanagement und Überflutungsvorsorge einen gewissen “Flächenverlust“, der sowohl
von Planern als auch von der Kommunalpolitik nur ungern eingeräumt wird, zumal der damit erzielte Überflutungsschutz
nicht unmittelbar wahrnehmbar ist. Andererseits lassen sich
oftmals Synergien und Mehrwerte erzielen, insbesondere im
Hinblick auf das Kleinklima, die Luftqualität oder die Aufenthaltsqualität von Freiflächen (MKULNV, 2011).
3.2.1 Flächennutzungsplanung
Der Flächennutzungsplan gibt einen Ausblick auf die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung einer Kommune und
ordnet die beabsichtigte Bodennutzung für das gesamte
Stadtgebiet. Das Baurecht schreibt eine allgemeine Berücksichtigungspflicht der Belange des Hochwasserschutzes vor.
Hierzu zählt auch die Vorsorge gegenüber urbanen Sturzfluten. Darüber hinaus bietet das Baurecht im Baugesetzbuch
(BauGB) eine Reihe von Möglichkeiten, wirkungsvolle Vorsorgemaßnahmen in den Flächennutzungsplan zu integrieren
und dort zu verankern (z. B. nach §1 und §5 BauGB). Als Beispiele seien genannt:
• Festlegungen zum allgemeinen Maß der baulichen Nutzung
(z. B. Beschränkung der Flächenbefestigung),
• die Ausweisung von Grünflächen als Retentionsraum (Regenwasserbewirtschaftung, Notflutungsflächen, Wasserplätze),
• die Darstellung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (z. B. naturnahe Retentionsräume, Versickerungsan
lagen),
• eine flächenbezogene Festlegung der Bodennutzung (Flächenbefestigung, Regenwaserbewirtschaftung),
• eine Kennzeichnung von Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen
oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen
gegen Naturgewalten erforderlich sind,
• eine Sicherung von Flächen für bauliche Nutzung, aber auch
für Frei- und Retentionsräume unter Vorsorgegesichtspunkten,
• eine Einbeziehung von Überflutungsgesichtspunkten im
Rahmen der Umweltprüfung und der Beteiligung der Fachbehörden.
Es empfiehlt sich, bei der Erarbeitung von Flächennutzungs
plänen die Ergebnisse vorlaufender Gefährdungs- und Risikoanalysen (vgl. Kap. 2) einzubeziehen und entsprechende Restriktionen abzuleiten. Insbesondere topografische Analysen, in
denen oberflächige Fließwege und Geländesenken gekennzeichnet sind, stellen hierzu eine sehr gute Grundlage dar.
3.2.2 Bebauungsplanung
Die Festsetzungen eines Bebauungsplans regeln für jedermann rechtsverbindlich die Möglichkeiten und Grenzen der
Nutzung des in seinem Geltungsbereich gelegenen Grundei-
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gentums. Für den Vollzug der mit der Rechtsverbindlichkeit des
Bebauungsplans begründeten Rechte und ggf. Verpflichtungen sind im Grundsatz einzig diese Festsetzungen maßgeblich. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, von kommunaler
Seite wichtige Bausteine zum Überflutungsschutz rechtsverbindlich zu verankern.
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind aus siedlungswasserwirtschaftlicher und wasserwirtschaftlicher Sicht
folgende Aspekte stets zu prüfen bzw. zu berücksichtigen:
• großräumige Topografie (natürliche Wasserscheiden, mögliche Zuflüsse von angrenzenden Gebieten, Fließwege innerhalb des Plangebietes),
• Lage und Verlauf früherer Gewässerläufe und natürlicher
Überschwemmungsgebiete (alte Gewann- und Straßennamen liefern hier oftmals Hinweise),
• Überflutungsgefährdung und besondere Risikobereiche des
Plangebietes,
• mögliche Verschärfung des Überflutungsrisikos unterhalb
gelegener Gebiete,
• Möglichkeiten und Festlegungen zum zentralen und dezentralen Regenwasserrückhalt,
•
Möglichkeiten und Festlegungen zur multifunktionalen
Flächennutzung (inkl. Vorgaben bzgl. feuchteverträglicher
Vegetation),
• Anpassung des Geländes, der Bebauung und der verkehrlichen Erschließung an Topografie und Überflutungsrisiko,
• Festlegung von Grundstücks-, Straßen und Gebäudehöhen,
• Festlegung von Notwasserwegen und Retentionsflächen
(von Bebauung freizuhalten),
Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen dieser Arbeitsschritte
werden in den städtebaulichen Entwurf integriert und münden dann, wie auch die Berücksichtigung der Belange des
Hochwasserschutzes in den entsprechenden Festsetzungen in
den Bebauungsplänen. Das Baurecht gewährt rechtsverbindliche Festsetzungen u. a. zur Bodennutzung und einen weiten
Festsetzungsspielraum mit Bezug zum Überflutungsschutz
(§ 9 BauGB), wie zum Beispiel:
• zum Maß der baulichen Nutzung,
• zur Überbaubarkeit von Flächen und Gebäudestellung,
• zu besonderen Nutzungszwecken und zur Freihaltung von
Flächen,
• zu Verkehrs- und Versorgungsflächen,
• zu Flächen für die Abwasserbeseitigung, einschließlich der
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser,
• zu Flächen für die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des Wasserabflusses.
Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen werden in
der textlichen Begründung zum Bebauungsplan erläutert.
Werden die o. g. Regelungen ohne Festsetzung im Bebauungsplan ausschließlich in der Erläuterung verankert, haben sie keine Rechtsverbindlichkeit. Es empfiehlt sich daher dringend
eine unmittelbare Festsetzung im Bebauungsplan. Da der abschließende und nicht erweiterbare Katalog der Festsetzungsmöglichkeiten gemäß § 9 BauGB nicht für jeden Sachverhalt
eine Festsetzungsmöglichkeit vorhält, muss in solchen Fällen
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auf die Option der textlichen Hinweise zurückgegriffen werden. Diese Hinweise garantieren letztlich zwar keinen Umsetzungsvollzug, informieren jedoch Grundstückseigentümer,
Bauherren und Architekten über die Notwendigkeit baulicher
Vorkehrungen zur Überflutungsvorsorge. Hierzu eignen sich
beispielsweise Höhenvorgaben zu Gebäudeeingängen (Höhe
des EG) oder Geländehöhen.
Neben der Berücksichtigung der Belange der Überflutungsvorsorge bei Neuerschließungen sollte dieser Aspekt seitens
der Stadtplanung auch stets in Bestandsgebieten mit ausgeprägter Überflutungsgefährdung geprüft werden. Unter Umständen lassen sich auch dort Notabflusswege und Reten
tionsflächen nachträglich sichern und verankern.
Im Kontext der Raum- und Stadtplanung können beispielsweise folgende Leitfragen als Orientierungshilfe dienen:

Wird dem Aspekt der Überflutungsvorsorge in der örtlichen
Raum- und Stadtplanung ein hinreichender Stellenwert eingeräumt?
Wie lässt sich das Leitbild einer wassersensiblen und klimagerechten Stadtentwicklung in der Kommune etablieren und
umsetzen?
Wird bei der Bauleitplanung der baurechtliche Gestaltungsrahmen in Bezug auf die Überflutungsvorsorge voll ausgeschöpft?
Mit welchen Festsetzungen kann in aktuellen Bauleitplanungen die Überflutungsgefährdung oder das Schadens
potenzial verringert werden?
In welchen Bestandsgebieten sollte der Bebauungsplan bei
nächster Gelegenheit um Belange der Überflutungsvorsorge
erweitert werden? Welche Alternativen gibt es hierzu?

3.3 Administrative und organisatorische
Vorsorgemaßnahmen
Die Überflutungsvorsorge ist eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe und muss von allen Betroffenen auch als solche verstanden werden. Alle Akteure tragen hier eine Mitverantwortung:
Planungsämter und Fachplaner, Politiker und Entscheidungs
träger, Grundstückseigentümer und Bürger, Rettungskräfte und
Katastrophenschutz. Ohne die Einbindung und die Beiträge der
einzelnen Akteure ist eine wirkungsvolle Überflutungsvorsorge
kaum möglich. Sie müssen daher über die bestehenden Risiken
aufgeklärt und für die Problematik sensibilisiert werden.
Den Kern einer wirkungsvollen Vorsorge gegenüber urbanen Sturzfluten bildet ein entsprechend interdisziplinär
ausgerichtetes „Risikomanagement Sturzfluten“, in dem alle
zielführenden Vorsorgemaßnahmen gebündelt und koordiniert werden. Dies umfasst das Erkennen und Bewerten der
möglichen Risiken sowie die Entwicklung und Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen auf kommunaler und privater
Ebene. Als Querschnittsaufgabe erfordert die Überflutungs-
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vorsorge einen intensiven Austausch zwischen allen Beteiligten und eine zielgerichtete Koordinierung sämtlicher Maßnahmen. Daher umfasst die Überflutungsvorsorge auch eine
Reihe administrativer Vorsorgemaßnahmen im kommunalen
Handlungsfeld (Fraunhofer ISI, 2012a und 2012b). In Anlehnung an das klassische Hochwasserrisikomanagement lassen
sie sich der sogenannten “verhaltenswirksamen Überflutungsvorsorge“ zuordnen.
Als Maßnahmen können beispielsweise sinnvoll sein:

• Erstellung eines kommunalen Pflichtenhefts “Überflutungsvorsorge“,

• Erarbeitung
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

eines integralen Masterplans “Überflutungsvorsorge“ mit Ausweisung von Risikogebieten und Konzep
tionen ortsbezogener Vorsorgemaßnahmen,
Klärung von Zuständigkeiten für Planung, Finanzierung, Umsetzung und Unterhaltung von Überflutungsschutzmaßnahmen,
Anpassung und Weiterentwicklung innerkommunaler Pla
nungs- und Verwaltungsabläufe (insbesondere zur Bauleitplanung; ggf. Erarbeitung von themenbezogenen Checklisten),
Abstimmung mit Rettungs- und Einsatzkräften,
Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen und Einrichtung
von Bereitschaftsdiensten,
Verpflichtungserklärung zur ressortübergreifenden Zu

sammenarbeit aller kommunalen Fachstellen (Stadtplanungsamt, Straßenbauamt, Umweltamt, Stadtentwässerung usw.),
Einrichtung eines Koordinierungskreises mit Beteiligung

aller Akteure aus kommunalen Fachstellen, Kommunalpolitik, Bürgern, Einsatzkräften usw. (z. B. Runder Tisch „Überflutungsvorsorge und Regenwassermanagement“),
Benennung eines kommunalen “Überflutungsschutzbeauftragten“ (mit zentraler Koordinierungsbefugnis und als zentraler Ansprechpartner),
Verabschiedung einer politischen Zielvereinbarung zur Über
flutungsvorsorge,
interkommunale Zusammenarbeit (z. B. Erfahrungsaustausch
mit Nachbarkommunen, Übernahme bewährter Instru
mente usw.),
Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation.
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Die genannten Maßnahmen stellen in ihrer Gesamtheit ein
grundsätzlich sinnvolles Maßnahmenbündel dar, das bedarfsgerecht auf die Größe und Organisationsstruktur der jeweiligen Kommune angepasst werden kann. Unabhängig davon
erweist sich die Finanzierung von Maßnahmen, die sich keinem
kommunalen Fachressort klar zuordnen lassen, immer wieder
als besonderes Hemmnis. Als Beispiel seien hier Baumaßnahmen an Straßen und Grünflächen genannt, die auf einen Überflutungsschutz jenseits des Bemessungsniveaus der Kanalisation abzielen. Sie liegen weder in der unmittelbaren Zuständigkeit
des Stadtentwässerungsbetriebes noch des Straßenbauamtes
oder Grünflächenamtes. Umso wichtiger ist es daher, die Zuständigkeiten und die Finanzierung solcher Maßnahmen abzustimmen.
Als Orientierungshilfe zur administrativen und organisa
torischen Überflutungsvorsorge können folgende Leitfragen
dienen:
Durch welche administrativen und organisatorischen Maßnahmen kann die Überflutungsvorsorge besser koordiniert
und abgestimmt werden?
Wer ist innerhalb der Kommune für den Schutz gegenüber
urbanen Sturzfluten verantwortlich?
Wie kann die ressortübergreifende Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachstellen verbessert werden?
Wie kann die Kommunalpolitik eingebunden werden?
Wie werden gemeinschaftliche Vorsorgemaßnahmen finan
ziert, die sich keinem bestimmten Fachressort zuordnen
lassen?
Wie können die Bürger sensibilisiert, informiert und eingebunden werden?
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4 Objektbezogene Vorsorgemaßnahmen
Bei besonders starken Niederschlägen ist immer mit einem
sehr hohen Aufkommen an Oberflächenwasser im Siedlungsgebiet zu rechnen – unabhängig davon, ob weiter gehende infrastrukturbezogene Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge
umgesetzt wurden oder nicht. Überflutungsschutzmaßnahmen von kommunaler Seite können nur einen begrenzten
Schutz bieten. Ergänzend dazu ist es daher erforderlich, dass
die Grundstückseigentümer eigenverantwortlich Objektschutz
betreiben, um ihre Gebäude wirksam zu schützen und einen
Beitrag zum Überflutungsschutz leisten. Objektschutzmaßnahmen stellen einen elementaren Bestandteil einer ganzheitlichen Überflutungsvorsorge dar (vgl. Bild 9).
Die Eigenverantwortung der Grundstückseigentümer ergibt
sich nicht zuletzt aus der im Wasserhaushaltsgesetz (§ 5 Abs. 2)
verankerten allgemeinen Sorgfaltspflicht. Ähnlich wie bei
Flusshochwasser muss zur Vermeidung von Schäden aus Starkregenereignissen jeder, der zur Schadensminderung beitragen
kann, im Rahmen seiner Möglichkeiten geeignete Vorsorgemaßnahmen treffen. Der Objektschutz ist hierbei als wichtige
Ergänzung zu den kommunalen Aktivitäten zu sehen. Grundstücksbezogene Objektschutzmaßnahmen liegen zwar in der
Verantwortung der Grundstückseigentümer, sind jedoch auf
die kommunalen bzw. infrastrukturbezogenen Maßnahmen
abzustimmen. Eine negative Auswirkung auf Nachbargrundstücke und Unterlieger ist dabei nicht zulässig. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Grundstückseigentümern das
bestehende Überflutungsrisiko bewusst zu machen und sie
fachlich zu beraten. Hierzu ist von kommunaler Seite eine

z usätzliche Kommunikations- und Beratungsarbeit zu leisten.
Nur über einen offenen Dialog mit Bürgern und Gewerbetreibenden, die gezielte Einbindung der Grundstückseigentümer
und eine fachliche Beratung können Kommunen:
• eine wirkungsvolle Überflutungsvorsorge erreichen,
• ihrer eigenen Sorgfaltspflicht gerecht werden,
• eine breite Akzeptanz für die Wirkungsgrenzen der entwässerungstechnischen und infrastrukturbezogenen Maßnahmen erhalten,
• bei der Bevölkerung die notwendige Sensibilisierung und
Bewusstseinsbildung für das Thema erzielen,
• eine grundsätzliche Bereitschaft für die Umsetzung von
Objektschutzmaßnahmen erzeugen,
• die Vorsorgemaßnahmen auf den unterschiedlichen Ebenen
koordinieren und
• kosteneffiziente Lösungskonzepte umsetzen.
Um Bürger und Grundstückseigentümer von kommunaler
Seite fachlich qualifiziert informieren und beraten zu können,
werden nachfolgend Möglichkeiten und Handlungsempfehlungen zur grundstücksbezogenen Überflutungsvorsorge aufgezeigt.

4.1 Abschätzung des objektbezogenen
Überflutungsrisikos
Um zu entscheiden, ob für ein Grundstück Objektschutzmaßnahmen ergriffen werden sollten, muss der jeweilige Eigentümer die Überflutungsgefährdung, den möglichen Schaden
und letztlich das konkrete Überflutungsrisiko einschätzen.
Großräumige Gefährdungsanalysen können nur von der Kom-

Tabelle 7: Leitfragen und Prüfkriterien zur Einschätzung der grundstücksbezogenen Überflutungsgefährdung
Abschätzung der Überflutungsgefährdung
Liegt das Grundstück bzw. das Gebäude
• in einer Geländesenke?
• an oder unterhalb einer abschüssigen Straße?
• unterhalb eines Hanges?
Kann Oberflächenwasser von außen auf das Grundstück und bis an das Gebäude fließen, z. B.
• bei einem Wasserstand von ca. 20 cm auf der Straße?
• bei einem Wasserstand von über 50 cm auf der Straße?
• von Nachbargrundstücken?
• von Außenbereichen (Feld und Flur)?
Kann bei einer Überflutung des Grundstücks Wasser in das Gebäude eindringen, z. B.
• durch Tür- und Fensteröffnungen, Lichtschächte oder Kellereingänge?
• über Leitungsdurchführungen in Hauswänden?
• durch undichte Außenwände oder die Bodenplatte?
• durch Rückstau aus dem Kanalanschluss oder aus Fallrohren der Dachentwässerung?
Was passiert bei einer Überlastung der Grundstücksentwässerung?
• Kann das Wasser schadlos vom Grundstück abfließen, wenn die Dachentwässerung, die Hofentwässerung, Versickerungsanlagen, Zisternen
und das öffentliche Kanalnetz überlastet sind?
• Wo kann sich das Regenwasser in diesem Fall auf dem Grundstück sammeln?
Rückstausicherung?
• Ist der Kanalanschluss Ihres Gebäudes bzw. Grundstücks mit einer Rückstausicherung bzw. Hebeanlage geschützt?
• Ist die Rückstausicherung noch funktionstüchtig?
• Wann wurde die Rückstausicherung zuletzt gewartet?
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mune vollzogen werden. Daher sind die Anlieger darüber zu
informieren, inwiefern sich ihr Grundstück in einem bekannten
Gefährdungsgebiet befindet (vgl. Kapitel 2 und 5). Grundstücksbezogene Risikobetrachtungen liegen hingegen nicht in
der Zuständigkeit der Kommunen. Um diese weitgehend in
Eigenregie durchführen zu können, müssen den Bürgern verständliche Anleitungen an die Hand gegeben werden.
Grundstücksbezogene Gefährdungsanalyse
Bild 20 veranschaulicht die möglichen Zutrittswege von Wasser in ein Gebäude im Überflutungsfall. Die Relevanz der Zutrittswege für das Szenario Starkregenüberflutung nimmt von
A nach H in den meisten Fällen ab. Insbesondere die erstgenannten Zutrittswege sollten bei einer grundstücksbezogenen
Gefährdungsanalyse einer vorrangigen Prüfung unterzogen
werden. Die Abbildung verdeutlicht darüber hinaus die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Unterscheidung bei der Gefährdungsanalyse, ob die Überflutungsgefährdung „von in-
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nen“, d.h. durch Oberflächenwasser, das auf dem Grundstück
selbst anfällt, besteht, und/oder ob eine „äußere Überflutungsgefährdung“ für das Grundstück und die darauf befindlichen Gebäude aus dem Straßenraum oder dem benachbarten Gelände gegeben ist.
Für eine Sensibilisierung der Bürger und eine vereinfachte
Selbsteinschätzung der objektspezifischen Gefährdung durch
urbane Sturzfluten kann den Grundstückseigentümern eine
einfache Handlungsanleitung oder eine Prüfliste an die Hand
gegeben werden. Eine sehr anschauliche Möglichkeit mit verständlichen Hintergrundinformationen bietet hier der „Hochwasserpass“. Mit einer solchen Handlungsanleitung kann gedanklich durchgespielt und vor Ort geprüft werden, welche
Gefährdungslage besteht. Nähere Informationen hierzu
finden sich auf den Internetportalen der GDV, des HKC oder
der DWA. Tabelle 7 enthält exemplarische Leitfragen und
Prüf

kriterien zur Einschätzung der örtlichen Überflutungs
gefährdung.

Bild 20: Mögliche Zutrittswege von Wasser im Überflutungsfall
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Abschätzung des grundstücksbezogenen Schadenspotenzials
Aufbauend auf der Kenntnis der vorhandenen Gefährdung
kann eine Einschätzung des möglichen Schadens erfolgen.
Hierbei ist gedanklich durchzuspielen und vor Ort zu prüfen,
welche Schäden im Überflutungsfall im oder am Gebäude zu
erwarten sind (vgl. Kapitel 2.2). Hier können wiederum Leitfragen helfen, wie sie in Tabelle 8 aufgeführt sind.
Die Abschätzung der möglichen Schäden gestaltet sich für
Laien oftmals schwierig. Während Schäden an Sachwerten
noch relativ leicht abgeschätzt werden können, fällt dies bei
Schäden an der Bausubstanz oder der Haustechnik deutlich
schwerer. Hier empfiehlt es sich, den Grundstückseigentümern
geeignete Ansprechpartner zu nennen (Sachverständige,
Handwerker, Architekten).
Auf den Internetauftritten zahlreicher Kommunen, verschiedener staatlicher Stellen oder der Versicherungswirtschaft finden sich weitere Beispiele und Handlungsan
leitungen zur strukturierten Selbsteinschätzung durch den
Bürger, an denen sich bei der Erarbeitung von Informations
material orientiert werden kann.
Bewertung des grundstücksbezogenen Überflutungsrisikos
Die Überlagerung von Überflutungsgefährdung und Schadenspotenzial ergibt das objektbezogene Überflutungsrisiko (vgl.
Kapitel 2.3).
Im Vergleich zu Grundstücken mit Wohn- oder Kleingewerbenutzung sind bei größeren Gewerbe- und Industriebetrieben das Schadenspotenzial und somit das Überflutungsrisiko
nochmals deutlich erhöht. Bei der Überflutungsvorsorge sind
hier folgende Aspekte besonders zu würdigen:
• Umweltgefährdung und Schäden durch verwendete Betriebs
stoffe,
• besondere Anforderungen an Betriebsinfrastruktur, Werkschutz und Löschwasserrückhalt,

• hohes monetäres Schadenspotenzial durch Zerstörung von
Produktionsanlagen und Werkstoffen,

• Gefahr eines längerfristigen Betriebs- bzw. Produktionsausfalls,

• Existenzbedrohung für das Unternehmen.
Daher empfiehlt es sich für Gewerbe- und Industriebetriebe,
eine besonders gründliche Risikoanalyse durchzuführen und
ein professionelles Vorsorgekonzept zu erarbeiten. Hierzu ist
es meist ratsam, fachlichen Beistand hinzuzuziehen. Kostenfreie Informationen sind u. a. auf dem Internetportal der VdS
Schadenverhütung GmbH zu finden (z. B. Publikations-Nr. VdS
3521, 2007).

4.2 M
 aßnahmen der objektbezogenen
Überflutungsvorsorge
Wird als Ergebnis einer Risikoeinschätzung oder als Erkenntnis
aus einer eingetretenen Überflutung die Notwendigkeit objektbezogener Überflutungsschutzmaßnahmen gesehen, stellt
sich die Frage, welche konkreten Maßnahmen auf dem Grundstück ergriffen werden können.
Die Maßnahmen der grundstücksbezogenen Überflutungsvorsorge werden im Folgenden zur besseren Vergleichbarkeit
in Anlehnung an die Begriffe der allgemeinen Hochwasservorsorge an Fließgewässern eingeteilt und verwendet. Die Bezeichnungen orientieren sich hierbei an DWA-Merkblatt M
551 sowie den LAWA-Empfehlungen zur Aufstellung von
Risikomanagementplänen (DWA, 2010; LAWA, 2010). Da gerade Maßnahmen auf den Grundstücken, an den Gebäuden und
sonstigen baulichen Anlagen für beide potenzielle Schadensfälle eine hohe Synergie besitzen, kann so die Akzeptanz für
die Betroffenheit und Umsetzung gesteigert werden. Die objektbezogene Überflutungsvorsorge umfasst insgesamt Maß-

Tabelle 8: Leitfragen und Prüfkriterien zur Einschätzung des grundstücksbezogenen Schadenspotenzials
Abschätzung des Schadenspotenzials
Welche Räume wären bei einer Überflutung betroffen?
• Kellergeschoss
• Erdgeschoss
• Obergeschoss
• Garagen
Besteht in den betroffenen Räumen Lebensgefahr, z. B.
• für Kleinkinder, Senioren oder Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen?
• für alle im Überflutungsfall Anwesenden (z.B. wegen der Gefahr eines Stromschlages)?
Welche Schäden an Anlagen und Sachwerten können bei einer Überflutung entstehen?
• Heizung, Elektrizitätsanlagen, sonstige Haustechnik
• Elektrogeräte (Waschmaschine, Wäschetrockner, Computer, TV, usw.)
• Mobiliar von geringem Wert, hochwertiges Mobiliar, wertvolle Erinnerungsstücke usw.
• Gebäudesubstanz (Wände und Wandverkleidung, Boden und Bodenbeläge, Fenster, Türen usw.)
• erforderliche Reparaturen (Trocknung, Gebäudesubstanz, Haustechnik, Geräte usw.)
Wie hoch schätzen Sie den möglichen Sachschaden bei einer Überflutung (inkl. erforderlicher Reparaturen)?
• weniger als 5.000 €
• 5.000 – 20.000 €
• mehr als 20.000 €
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nahmen zur Flächenvorsorge, zur Bauvorsorge, zur verhaltenswirksamen Vorsorge sowie zur Risikovorsorge. Generell verfolgt
sie die folgenden Ziele:
• Vermeidung neuer Risiken und Reduzierung bestehender
Risiken auf dem Grundstück im Vorfeld einer Sturzflut
• Reduzierung der nachteiligen Folgen während und nach
einer Sturzflut
Die hierzu erforderlichen Aufgaben kann eine Kommune nicht
übernehmen, jedoch auch der einzelne, potenziell Betroffene
alleine und ohne fachliche Beratung kaum bewältigen. Von
kommunaler Seite ist daher eine entsprechende Unterstützung erforderlich.
4.2.1 Flächenvorsorge auf Grundstücksebene
Die Flächenvorsorge beinhaltet im klassischen Hochwasserschutz diejenigen Maßnahmen der Hochwasservorsorge, bei
denen durch angepasste Flächengestaltung das Überflutungsrisiko gemindert wird. Solche Maßnahmen lassen sich grundsätzlich, wenn auch eingeschränkt oder modifiziert auf den
Anwendungsfall urbaner Sturzfluten übertragen. Sämtliche
Schutz- und Vorsorgemaßnahmen, die gegen Starkregenüberflutungen auf Einzelgrundstücken getroffen werden, greifen
sowohl Aspekte der kommunalen Flächenvorsorge als auch der
Bauvorsorge auf und vollziehen diese auf Grundstücksebene.
Da diese Maßnahmen sowohl Einfluss auf das Abfluss
geschehens auf dem Grundstück selbst als auch des groß
räumigen Einzugsgebietes haben, dienen sie im Kontext eines
ganzheitlichen Risikomanagements als Bindeglied zwischen
den kommunalen Maßnahmen der Überflutungsvorsorge
einerseits und dem in privater Zuständigkeit liegenden technisch-konstruktiven Objektschutz. Tabelle 9 gibt eine Übersicht der Maßnahmen der Flächen- und Bauvorsorge auf
Grundstücksebene. Sie sind darauf ausgerichtet:
• die Entstehung von Oberflächenabfluss auf dem Grundstück zu mindern,
• die Oberflächenabflüsse bei Starkregenereignissen weitest
möglich zwischenzuspeichern,
• die Abflusswege der Oberflächenabflüsse so zu beeinflussen, dass sie von schadensintensiven Grundstücksbereichen
und/oder Gebäuden teilweise oder vollständig ferngehalten
werden oder
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• nach Ende des Ereignisses eine zügige Entwässerung (ggf.
auch des Bodens) in Gebäudenähe ermöglichen.
Dezentrale Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung
sind aus wasserwirtschaftlichen Erwägungen grundsätzlich
sinnvoll (vgl. Kapitel 3.1.3). Sie können auch einen wichtigen
Beitrag zum Überflutungsschutz leisten (siehe auch DWAMerkblatt M 550; DWA, 2013). Die abflussmindernde Wirkung
wasserdurchlässiger Flächenbefestigungen ist bei vergleichsweise häufigen Starkregen allerdings größer als bei seltenen
Starkregen. Nur besonders wasserdurchlässige Flächenbeläge,
wie beispielsweise fugenreich verlegtes Sickerpflaster oder
Porenbetonpflaster, können auch bei extremen Regeninten
sitäten einen Großteil des Regenwassers aufnehmen und zurückhalten. Speicheranlagen zum Regenwasserrückhalt (z. B.
Ver
sickerungsmulden, Retentionszisternen) werden häufig
nur auf 5-jährliche Starkregen ausgelegt. Ihre Retentionswirkung begrenzt sich dann ebenfalls auf ein relativ geringes Be
lastungsniveau. Weitere limitierende Faktoren können ungünstige Gefälle- und Bodenverhältnisse, ungünstige Grund
stückszuschnitte
oder
Einschränkungen
durch
das
Nachbarschaftsrechts sein. Im Hinblick auf den Überflutungsschutz eines Grundstücks spielt zudem die Verhinderung eines
Wasserzutritts von außen meist eine größere Rolle als eine
binnenseitige Überflutung ausschließlich durch grundstückseigenes Regenwasser. Beim Anlegen der Außen- und Gartenanlagen ist grundsätzlich auf die Wasserübernahme vom
Oberlieger zu achten. Eine gefasste bzw. gerichtete Wasserableitung zum Unterlieger ist nicht zulässig (WHG, 2013; § 37).
Bei Neuerschließungen lässt sich eine gefährdungsarme
Gestaltung von Grundstücken und Gebäuden wesentlich
leichter und kostengünstiger realisieren als nachträglich im
Bestand. Hier sind v. a.
• Architekten,
• Fachplaner und
• Bauherren
aufgefordert, der Grundstücksentwässerung einschließlich
der Oberflächengestaltung und der Überflutungsvorsorge
einen höheren Stellenwert einzuräumen, als dies bislang oft
der Fall ist. Die Vorgaben der DIN 1986-100 (2008) sind grundsätzlich zu beachten.

Tabelle 9: Maßnahmen der Flächen- und Bauvorsorge auf Grundstücksebene
Anpassung der Abflusssituation auf dem Grundstück
• Unterbindung von Zutrittswegen durch Grundstückseinfassungen, Verwallungen, Schwellen, o.ä.
• Oberflächengefälle weg von Gebäuden und Anlagen
• Abflussführung in risikoarme Grundstücksbereiche
• Schaffung von gezielten Flutmulden bzw. -flächen
• Beseitigung von schadensverursachenden Abflusshindernissen
Begrenzung bzw. Minderung des Oberflächenabflusses
• Verzicht auf Flächenbefestigung (bzw. Rückbau)
• wasserdurchlässige Befestigung von Freiflächen
• Dachbegrünung
• erosionsmindernde Flächengestaltung bzw. -bepflanzung
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4.2.2 Bauvorsorge und technisch-konstruktiver Objektschutz
Die Bauvorsorge umfasst alle technisch-konstruktiven Schutzmaßnahmen vor Überflutungsschäden direkt an gefährdeten Gebäuden und Anlagen sowie in deren unmittelbarem Umfeld. Sie fungieren meist als letzte Barriere gegenüber zufließendem Wasser
und sind im Hinblick auf den wirksamen Überflutungsschutz des
Grundstücks von entsprechend herausragender Bedeutung. Insbesondere im Bestand sind Objektschutzmaßnahmen oftmals
wesentlich wirtschaftlicher als großräumiger angelegte Überflutungsschutzmaßnahmen durch die öffentliche Hand. Sie lassen
sich in aller Regel auch zügiger umsetzen und bieten somit schneller einen zielgerichteten Überflutungsschutz. Kommunen sollten
private und gewerbliche Grundstückseigentümer daher ausdrücklich zum Ergreifen von Objektschutzmaßnahmen ermutigen und
sie hierbei fachlich unterstützen.
Objektbezogene Überflutungsschutzmaßnahmen sind stets
auf die individuelle Grundstücks- und Gebäudesituation und
die vorherrschenden Randbedingungen anzupassen und abzustimmen. Hierzu ist es entscheidend, die möglichen Zutrittswege von Oberflächenwasser auf das Grundstück bzw. in das
Gebäude lückenlos zur erkennen (vgl. Bild 20). Die situationsbezogene Eignung einer Maßnahme oder eines Maßnahmenpakets muss grundsätzlich und zwingend im Rahmen einer
detaillierten Planung und im Dialog mit dem Hersteller oder
einem Fachplaner bewertet werden.
Eine Vielzahl unterschiedlicher technischer Objektschutzmaßnahmen hat sich im Rahmen der klassischen Hochwasservorsorge seit längerem bewährt und etabliert. Im Europaverband Hochwasserschutz e. V. haben sich beispielsweise
mehrere Hersteller von Produkten des technischen Hochwasser- und Objektschutzes zusammengeschlossen, definieren
Qualitätsanforderungen an die Produkte und zertifizieren die-

se mit einem Gütezeichen. Eine uneingeschränkte Übertragung von Objektschutzmaßnahmen auf den Anwendungsfall
“urbane Sturzflut“ ist jedoch aufgrund abweichender Randbedingungen wie beispielsweise fehlenden Vorwarnzeiten
bzw. sehr geringen Aktionszeitspannen nicht möglich.
Im Zentrum der Objektschutzplanung steht die Beantwortung
der Fragen, welches Vorsorge- und Sicherheitsniveau erreicht
werden soll und mit welcher Maßnahmenstrategie dies gelingen
kann. Grundsätzlich spielen bei der Konzeption von Objektschutzmaßnahmen folgende Aspekte eine wesentliche Rolle:
• Schutz des gesamten Grundstücks oder nur des Gebäudes,
• Umsetzung bei Neuplanung oder im Bestand,
• Schutzstrategie: Ausweichen, Widerstehen oder Nachgeben,
• Betriebsweise der Schutzelemente: permanent, vollautomatisch, teilmanuell oder manuell,
• Effizienz der Maßnahme: Wirksamkeit und Nutzen in Relation zu Aufwand und Kosten.
Der klassische Hochwasserschutz differenziert die Maßnahmen der Bauvorsorge anhand von drei, aufeinander aufbauenden Schutzstrategien “Ausweichen – Widerstehen – Nachgeben“, u. a. beschrieben in (MURL, 1999). Diese Schutzstrategien
können grundsätzlich auf den Anwendungsfall urbaner Sturzfluten übertragen werden.
Die Strategie des “Ausweichens“ umfasst das vollständige
Fernhalten von oberirdischen Starkregenabflüssen von den
Schutzobjekten (Grundstücke, Gebäude). Dies geschieht primär durch eine überflutungsangepasste Bauweise, indem
Gebäude beispielsweise außerhalb von Gefährdungszonen,
ohne Unterkellerung oder mit Hochparterre gebaut werden.
Diese Strategie ist gut auf den Anwendungsfall Sturzfluten
übertragbar. Sie ist auf eine vollständige Gefahrenabwehr aus-

Festlegung eines Sicherheitsniveaus

1: Ausweichen

Bau außerhalb des
potenziellen
Überflutungsgebiet

Primäres Ziel:
Wassereintritt verhindern

Bau ohne Keller
bzw. oberhalb
Überflutungsgebiet

verbleibende Gefährdung
nicht vorhanden
bzw. sehr gering

NEUBAU

2: Widerstehen

Sekundäres Ziel:
Wassereintritt und Schaden
begrenzen

Wassereintritt durch
bauliche Maßnahmen
verhindern

überflutungsangepasste
Gebäudenutzung

verbleibende Gefährdung
reduziert auf Versagenswahrscheinlichkeit der
Schutzmaßnahmen

verringertes Schadensausmaß an Gebäude und
Einrichtungen

BESTAND

Bild 21: Strategien der Überflutungsvorsorge für Gebäude (verändert nach MURL, 1999)
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gerichtet und maximal erfolgversprechend, allerdings nur auf
Neuplanungen anwendbar. Sie greift v. a. im Kontext einer
vorausschauenden Bauleitplanung (vgl. Kapitel 3.2).
Bei bestehenden Gebäuden bzw. bereits erschlossenen und
genutzten Grundstücken lässt sich eine Gefährdungslage
i. d. R. nicht mehr nachträglich vermeiden. Daher wird mit der
Strategie des “Widerstehens“ das primäre Schutzziel verfolgt,
im Überflutungsfall einen schadensträchtigen Wassereintritt
in das Gebäude zu verhindern. Dies ist im Hochwasserschutz
die klassische Vorgehensweise und bietet auch für die Anwendung auf Sturzfluten die meisten technischen Lösungsansätze
(Barriere- und Abdichtungssysteme etc.), wenngleich sich diese hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, Versagensanfälligkeit und
Wirtschaftlichkeit stark unterscheiden können.
Als dritte und nachrangige Strategie gilt im klassischen Hochwasserschutz das “Nachgeben“ mit dem sekundären Schutzziel
einer Schadensbegrenzung bei unvermeidbarem Wassereintritt
ins Gebäude und einer damit verbundenem Schaden. Sie ist
ebenfalls auf den Gebäudebestand ausgerichtet.
Eine Gefährdung der Standsicherheit von Gebäuden durch
Auftriebskräfte trifft auf Überschwemmungen aus Sturzfluten
i. d. R. nicht zu, wenngleich auch hier beispielsweise Fundamente
unterspült werden können. Insofern reduziert sich das strategische Nachgeben im Wesentlichen auf eine s ituationsgerechte
Gebäudenutzung und den Einsatz hoch
wasseran
gepasster,
überflutungsunempfindlicher Baumaterialien.
Eine grafische Zusammenfassung der Strategien der
Überflutungsvorsorge (Bauvorsorge) für Gebäude enthält
Bild 21.
Die Festlegung der Vorsorgestrategie kann nicht losgelöst
von den Umsetzungsmaßnahmen zum technisch-konstruktiven Objektschutz erfolgen. Sie ergibt sich vielmehr aus den
technischen Umsetzungsmöglichkeiten und deren Eignung
für die konkrete Einbausituation. Technische Schutzelemente
gegenüber Sturzfluten sind insbesondere dann geeignet,
wenn sie folgende K
 riterien erfüllen:
•
permanente oder unmittelbare Einsatzbereitschaft bei
Starkregen (keine Vorwarnzeit),
• einfache, robuste, wartungsarme und zuverlässige Kons
truktion,
• kosteneffizientes System mit hohem Schutzgrad in Relation
zu Investitionskosten,
• hohes Maß an Alltagstauglichkeit (Lösung ohne Nutzungseinschränkungen).
Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine kompakte Darstellung und Beschreibung unterschiedlicher Lösungsansätze zur
Bauvorsorge und zum Objektschutz vor Überflutung bei Starkregen bzw. Sturzfluten. Die Zusammenstellung erhebt dabei
weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Allgemeingültigkeit, v. a. in der Bewertung der Wirksamkeit. Die den
jeweiligen Maßnahmen zugeordneten Anwendungsfälle beziehen sich auf die Zutrittswege nach Bild 20.
Die Auflistungen differenzieren nach der Art der Betriebsweise, für die sich folgende Unterscheidungen treffen lassen:
• permanente Systeme (Tabelle 10): stationäre Schutzsys
teme, die unmittelbar nach Errichtung einsatzbereit sind
und keiner gesonderten Aktivierung im Einsatzfall b
 edürfen,
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• vollautomatische Systeme (Tabelle 11): fest montierte Systeme,
die sich selbsttätig (mit oder ohne Fremdenergie) aktivieren,

• teilmanuelle Systeme (Tabelle 12): fest montierte Systeme,
die manuell ausgelöst bzw. aktiviert werden müssen,

• manuelle Systeme (Tabelle 13): mobile Systeme, die für jeden
Einsatz an Ort und Stelle manuell aufgebaut oder angeordnet
werden müssen; lediglich konstruktive Vorbereitungen (Be
festigungen, etc.) sind, sofern erforderlich, vorhanden.
Die aufgeführten Objektschutzmaßnahmen umfassen in ers
ter Linie technische Lösungssysteme. Ein Teil dieser Systeme
hat seinen Ursprung in der Löschwasser- und Gefahrstoffrückhaltung, ein anderer Teil entstammt dem klassischen Hochwasserschutz. Maßnahmen, die augenscheinlich einer besonders zeit- oder arbeitsintensiveren Bereitstellung bedürfen,
wurden bewusst nicht in die Auswahl aufgenommen. Hie
runter fallen beispielsweise die meisten Dammbalken- sowie
Sandsacksysteme. Sie stellen zwar grundsätzlich eine wirkungsvolle Barriere gegen zuströmendes Wasser dar; als Schutzelement gegenüber kurzfristig auftretenden Sturzfluten sind
sie jedoch wegen der kurzen Reaktionszeiten im Allgemeinen
nicht oder nur bedingt geeignet. Eignungen im Einzelfall können dennoch gegeben sein, zum Beispiel wenn ausschließlich
wenige und sehr kleinräumige Zutrittsöffnungen wie Türen zu
schützen sind. In diesem Falle empfiehlt es sich, alle vorab möglichen Vorbereitungen zu treffen (z. B. Bereithaltung von Sandsäcken) und zügig auf Unwetterwarnungen zu reagieren, um
eine möglichst kurzfristige Einsatzbereitschaft sicherzustellen.
Neben dem Einbau technischer Abdichtungs- und Barrierensysteme bietet es sich vor allem auf Privatgrundstücken an,
den Zutritt von Oberflächenwasser durch Gartenmauern, Erdwälle, Anrampungen und sonstige Geländeprofilierungen zu
unterbinden, die sich auch optisch ansprechend und unauf
fällig in die Grundstücks- und Gartengestaltung einbinden
lassen. Dabei ist jedoch zwingend eine Erhöhung der Über
flutungsgefährdung für Nachbargrundstücke und Unterlieger
zu vermeiden.
Auch der Verwendung wasserresistenter bzw. wasser
beständiger Bau- und Ausbaumaterialien (z. B. Kalk, Zement,
Steinzeug statt Gips, Textilien, Holz, Kork) kommt – trotz der
im Vergleich zu Flusshochwässern kürzeren Einstauzeiten –
eine wichtige Bedeutung zu. Dies gilt nicht nur in Bezug auf
die reine Schadensminimierung, sondern auch im Hinblick auf
folgende Aspekte:
• Verlust an Festigkeit („quellen“),
• verändertes Verformungsverhalten,
• Begünstigung von Schädlingsbefall und Schimmelpilz
bildung,
• Verschmutzung und Beeinträchtigung des Wohnraumklimas.
Um das Eindringen des anstehenden Wassers und der erhöhten
Bodenfeuchte zu verhindern, können Kellerböden und -wände
durch Oberflächenabdichtung z.  B. mit Bitumenbahnen („Schwarze
Wanne“) oder in der Verwendung von Baustoffen, insbesondere
Betonen mit hohem Wassereindringwiderstand („Weiße Wanne“)
ausgeführt werden. Dies sind adäquate bautechnische Lösungen
insbesondere bei Neubauten. Die nachträgliche Abdichtung im
Bestand ist hingegen oftmals deutlich aufwändiger. Weiter
gehende Empfehlungen und tabellarische Zusammenfassungen
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Tabelle 10: Permanente Objektschutzmaßnahmen ohne Bedarf an Reaktionszeit
Rückstausicherungen
System:	Rückstauverschlüsse (DIN EN 13564), Abwasserhebeanlagen
(DIN EN 12056)
Anwendungsfall:
C (Rückstau Kanalnetz)
Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:
hoch
Kostenrahmen:
200 – 300 EUR (Rückstauverschlüsse)
1.000 – 3.000 EUR (Abwasserhebeanlagen)
Hinweis:
obligatorisch gemäß Entwässerungssatzung

Konstruktive Schutzmaßnahmen
System:

Erhöhung von Hauseingängen durch Treppe oder Rampe

Anwendungsfall:

A (Fenster- & Türöffnungen)

Umsetzbar im Bestand: nein
Wirksamkeit:

hoch

Kostenrahmen:

keine Angaben möglich (einzelfallspezifisch)

Hinweis:

limitiertes Schutzniveau auf wenige Dezimeter

System:

Kellerausbildung als weiße oder schwarze Wanne

Anwendungsfall:

F/H (Durchnässung Außenwand/Bodenplatte)

Umsetzbar im Bestand: nein
Wirksamkeit:

hoch

Kostenrahmen:

keine Angaben möglich (einzelfallspezifisch)

Hinweis:

erhöhte Baukosten, aufwändig

System:

wasserdichte Abdeckung von Kellerlichtschächten

Anwendungsfall:

B (Lichtschächte, Kellerfenster und Kellertüren)

Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:

hoch

Kostenrahmen:

ab 1.000 EUR (Standardabmessung)

Hinweis:

druckwasserdichter Wandanschluss obligatorisch

System:

konstruktive Erhöhung von Lichtschachtoberkanten

Anwendungsfall:

B (Lichtschächte, Kellerfenster und Kellertüren)

Umsetzbar im Bestand: ja
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Wirksamkeit:

hoch

Kostenrahmen:

500 EUR – 2.000 EUR (Standardabmessung)

Hinweis:

limitiertes Schutzniveau auf wenige Dezimeter
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Tabelle 11: Vollautomatische Objektschutzmaßnahmen ohne Bedarf an Reaktionszeit
Fenster- und Türöffnungen
System:
Anwendungsfall:
Umsetzbar im Bestand:
Wirksamkeit:
Kostenrahmen:
Hinweis:

druckwasserdichte Fenster (selbsttätig schließend)
B (Lichtschächte, Kellerfenster und Kellertüren)
ja
hoch
ca. 2.000 EUR (abmessungsabhängig)
begrenzte, aber ausreichende Druckdichtigkeit

System:

Klappschotte, aufschwimmend oder mit Antrieb; Rollschotte

Anwendungsfall:

A (Fenster- & Türöffnungen)

Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:

hoch

Kostenrahmen:

ab ca. 10.000 EUR; (system- und abmessungsabhängig)

Hinweis:

Schutzniveau begrenzt auf Schotthöhe

System:

automatische Barrieren und Sperren, automatische Auslösung

Anwendungsfall:

A (Fenster- & Türöffnungen, Garagen)

Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:

hoch

Kostenrahmen:

ab ca. 10.000 EUR; (system- und abmessungsabhängig)

Hinweis:

Schutzniveau begrenzt auf Barrierenhöhe

System:

Klappschotte, aufschwimmend oder mit Antrieb

Anwendungsfall:

A/B (Hofeinfahrt, Garageneinfahrt)

Grundstückszufahrten (Hof, Garage)

Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:

hoch

Kostenrahmen:

ab ca. 5.000 EUR; (system- und abmessungsabhängig)

Hinweis:

Schutzniveau begrenzt auf Barrierenhöhe

System:

großflächige Schutztore (selbsttätig/automatisch schließend)

Anwendungsfall:

A/B (Hofeinfahrt, Garageneinfahrt)

Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:

hoch

Kostenrahmen:

ab ca. 10.000 EUR; (system- und abmessungsabhängig)

Hinweis:

Schutzniveau begrenzt auf Barrierenhöhe
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Tabelle 12: Teilmanuelle Objektschutzmaßnahmen mit Bedarf an kurzer Reaktionszeit
Fenster- und Türöffnungen
System:
Anwendungsfall:
Umsetzbar im Bestand:
Wirksamkeit:
Kostenrahmen:
Hinweis:

druckwasserdichte Fenster (nicht selbsttätig schließend)
B (Lichtschächte, Kellerfenster und Kellertüren)
ja
hoch, jedoch verhaltensabhängig
ab ca. 500 – 1.000 EUR (system- und abmessungsabhängig)
begrenzte, aber ausreichende Druckdichtigkeit

System:

druckwasserdichte Türen (nicht selbsttätig schließend)

Anwendungsfall:

A/B (Kellertüren, Eingangstüren)

Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:

hoch, jedoch verhaltensabhängig

Kostenrahmen:

ab ca. 1.000 EUR (system- und abmessungsabhängig)

Hinweis:

begrenzte, aber ausreichende Druckdichtigkeit

System:

teilautomatische Barrieren und Sperren mit manueller Auslösung

Anwendungsfall:

A (Fenster- & Türöffnungen)

Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:

hoch, jedoch verhaltensabhängig

Kostenrahmen:

ab ca. 10.000 EUR; (system- und abmessungsabhängig)

Hinweis:

Schutzniveau begrenzt auf Barrierenhöhe

System:

kleinflächige Schutztore (manuell zu verriegeln)

Anwendungsfall:

A/B (Zuwege, Einzelgaragen, Türöffnungen)

Grundstückszufahrten (Hof, Garage)

Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:

hoch, jedoch verhaltensabhängig

Kostenrahmen:

ab ca. 1.000 EUR (system- und abmessungsabhängig)

Hinweis:

Schutzniveau begrenzt auf Barrierenhöhe

System:

großflächige Schutztore (manuell zu verriegeln)

Anwendungsfall:

A/B (Hofeinfahrt, Garageneinfahrt)

Umsetzbar im Bestand: ja
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Wirksamkeit:

hoch, jedoch verhaltensabhängig

Kostenrahmen:

ab ca. 5.000 EUR (system- und abmessungsabhängig)

Hinweis:

Schutzniveau begrenzt auf Barrierenhöhe
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Tabelle 13: Manuelle Objektschutzmaßnahmen mit Bedarf an ausgeprägter Reaktionszeit
Fenster- und Türöffnungen
System:
Anwendungsfall:
Umsetzbar im Bestand:
Wirksamkeit:
Kostenrahmen:
Hinweis:

wasserdichte Fenster- und Türklappen (Innen- und Außenmontage)
A/B (Fenster- & Türöffnungen; Kellerbereich)
ja
hoch, jedoch verhaltensabhängig
ca. 800 EUR – 1.500 EUR (system- und abmessungsabhängig)
nur wirksam bei ausreichender Reaktionszeit

System:	wasserdichte Auf- oder Einsatzelemente, diverse Ausführungen
(Metallplatten, Dichtkissen,u. a.)
Anwendungsfall:

A/B (Fenster- & Türöffnungen; Kellerbereich)

Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:

hoch, jedoch verhaltensabhängig

Kostenrahmen:

ca. 500 EUR – 2.000 EUR (system- und abmessungsabhängig)

Hinweis:

nur wirksam bei ausreichender Reaktionszeit

System:

Barrieren und Sperren mit manueller Installation

Anwendungsfall:

A (Fenster- & Türöffnungen)

Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:

hoch, jedoch verhaltensabhängig

Kostenrahmen:

ab ca. 5.000 EUR; (system- und abmessungsabhängig)

Hinweis:	nur wirksam bei ausreichender Reaktionszeit, Schutzniveau
ggf. begrenzt auf Barrierenhöhe

Straßen- und Hofeinläufe, Bodenöffnungen
System:

Abdeckplatte mit Dichtung (mit/ohne Verschraubung)

Anwendungsfall:

A/B (Fenster- & Türöffnungen; Kellerbereich)

Umsetzbar im Bestand: ja
Wirksamkeit:

hoch (verschraubt), sonst mittel

Kostenrahmen:

ca. 500 EUR – 2.000 EUR (abmessungsabhängig)

Hinweis:	ohne Verschraubung nur in Ausnahmefällen geeignet:
Nur Verschraubung gewährleistet Auftriebssicherheit.
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zur Eignung von Baustoffen zum Überflutungsschutz werden
u.  a. vom BMVBS (2010) gegeben.
Ergänzend und abschließend werden beispielhafte Maßnahmen benannt, mit denen die nachrangige Strategie der
Schadensminderung verfolgt werden kann. Das Schadens
potenzial hängt ganz wesentlich von dem individuellen Verhalten des Grundstücksnutzers ab. Bei einer entsprechend angepassten Gebäudenutzung bzw. Gestaltung der Bebauung
kann der ereignisabhängige Schaden minimiert werden, zum
Beispiel durch folgende Maßnahmen:
• risikoangepasste Raumausstattung,
• Verzicht auf hochwertige Einrichtungen und Wertgegenstände in gefährdeten Gebäudebereichen,
• Verzicht auf Lagerung von wichtigen, sensiblen, teuren oder
wassergefährdenden Gegenstände in Kellerräumen,
• Verlegung zentraler Elektroinstallationen, Heizungen und
sonstiger schadensträchtiger Haustechnik in höhere Etagen
bzw. ungefährdete Gebäudebereiche,
• gezielte Sicherung von Gefahrgut und Heizöltanks.
4.2.3 Verhaltenswirksame Vorsorge
Der Handlungsbereich der „verhaltenswirksamen Vorsorge“
untergliedert sich in die Felder Informationsvorsorge, Verhaltensvorsorge und lokale Gefahrenabwehr. Er umfasst alle Bereiche, die im Ereignisfall durch das Verhalten der Betroffenen
Auswirkungen auf das Schadensmaß haben.
Informationsvorsorge
Die Informationsvorsorge zielt darauf ab, Betroffene über das
unmittelbare Bevorstehen einer Gefährdung und ggf. das zu
erwartende Ausmaß zu informieren, damit diese sich darauf
einrichten können. Dies ist bei Sturzfluten nur eingeschränkt
möglich. Hier können Unwettervorhersagen und Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes lediglich einen qualitativen Hinweis geben. Dies kann aber für das eigene Verhalten und die lokale Gefahrenabwehr durchaus ausreichend sein
(zum Beispiel: Schließen von Kellerfenstern, Flutschutzklappen
o. ä.). Die potenziell Betroffenen müssen allerdings wissen, dass
es diese Informationen gibt, auf welchen Wegen sie diese
beziehen (z. B. Benachrichtigung per SMS) und wie sie diese
interpretieren können. Auch hier ist entsprechende Aufklärung
sowie das Abhalten von Schulungen und/oder Übungen wichtig.
Lokale Gefahrenabwehr
Die Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie deren
Übung und v. a. ihr Vollzug im Ereignisfall sind kommunale oder
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kreisbezogene Aufgaben. Lediglich größere Gewerbe- und Industriebetriebe sind aufgefordert oder gar verpflichtet, eigene
Pläne aufzustellen. In diesem Zusammenhang ist zu betonen,
dass Hilfs- und Rettungskräfte in erster Linie darauf ausgerichtet sind, Menschenleben zu schützen und für die öffentliche
Sicherheit im Allgemeinen zu sorgen. Im Einsatzfall liegt ihr
Fokus nicht darauf, private Sachwerte zu schützen. Bei einer
urbanen Sturzflut stehen sie dem privaten Grundstückseigentümer daher oftmals nicht oder erst verzögert zur Verfügung.
Verhaltensvorsorge
Für den einzelnen potenziell Betroffenen bleibt somit vor
Allem die eigene und eigenverantwortliche Verhaltensvorsorge. Diese muss den Bürgern bewusst gemacht werden. Verhaltensvorsorge bedeutet die Vorbereitung und Übung für ein
adäquates Handeln im Ereignisfall (z. B. Verschluss potenzieller
Eintrittsöffnungen, Aktivierung von Schutzelementen oder
Entwässerungspumpen usw.). Die Motivation hierzu wird nur
erreicht, wenn sich der Bürger der eigenen Betroffenheit bewusst ist. Übung ist dabei nicht nur für ein möglichst effektives Handeln unter Stressbedingungen förderlich, sondern
gleichzeitig auch ein Mittel zur Sensibilisierung für die Notwendigkeit „vorbereitet zu sein“.
4.2.4 Risikovorsorge
Neben dem technischen Überflutungsschutz gibt es die Möglichkeit zur finanziellen Eigenvorsorge gegen standortbezogene
Risiken. Sie kann grundsätzlich sowohl durch die Bildung eigener
Rücklagen als auch durch den Abschluss einer risikogerechten
Versicherung erfolgen. In welcher Form und in welchem Umfang
Risikovorsorge betrieben werden sollte, richtet sich letztlich nach
den individuellen Gegebenheiten und Ansprüchen:
• Welche Gefährdung, welches Schadenspotenzial und welches
Risiko bestehen?
• Welche Schutzmaßnahmen sind möglich?
• Welches Schutzziel soll erreicht oder finanziell abgesichert
werden?
• Welche Kombination aus Vorsorgemaßnahmen ist am wirtschaftlichsten?
Die Frage der Versicherbarkeit muss gemäß den gesetzlichen
Vorgaben stets individuell zwischen dem jeweiligen Versicherungsnehmer und dem Versicherer geklärt werden. Dies
bezüglich sind zahlreiche Informationen und ergänzende
Hinweise zum Versicherungsschutz seitens der Versicherer veröffentlicht. Als eine zentrale Informationsquelle hierzu wird
exemplarisch auf das Internetportal des Gesamtverbandes der
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) verwiesen.
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5 R
 isikokommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit
Die Kommunikation von Überflutungsrisiken mit einer ziel
gerichteten Öffentlichkeitsarbeit stellt eine eigenständige und
eminent wichtige Maßnahme zur kommunalen Überflutungsvorsorge dar. Sie muss darauf abzielen,
• Risikobewusstsein sowohl bei den Bürgen als auch bei kommunalen Fachplanungen und politischen Entscheidungs
trägern zu wecken,
• über lokale Gefährdungssituationen und bestehende Überflutungsrisiken zu informieren,
• auf die Notwendigkeit zur privaten Überflutungsvorsorge
hinzuweisen,
• Wege und Maßnahmen zum objektbezogenen Überflutungsschutz aufzuzeigen und
• Bereitschaft zum Ergreifen kommunaler wie privater Vorsorgemaßnahmen zu erzeugen.
Dies setzt voraus, dass die relevanten Informationen die Betroffenen erreichen, technische Sachverhalte anschaulich und
verständlich vermittelt werden und die gegebenen Informa
tionen fachlich korrekt und vollständig sind.

5.1 Risikokommunikation
Um von kommunaler Seite in einen erfolgreichen Dialog mit
den Bürgern eintreten zu können, bedarf es neben der Vermittlung der technischen Inhalte vor allem der Aufklärung und
Sensibilisierung bezüglich der real bestehenden Überflutungsrisiken. In Deutschland fehlt bei den Bürgern größtenteils eine
hinreichende Risikowahrnehmung. Ziel von Aufklärungsmaßnahmen muss es letztendlich sein, die Betroffenen dazu zu
motivieren, sich bewusst über Konsequenzen des eigenen
Handelns (und Nichthandelns) Gedanken zu machen und ein
adäquates persönliches Verhalten zu entwickeln. Dies bezieht
sich auch auf die Kommunalpolitik, kommunale Entscheidungsträger und kommunale Fachplanungsstellen.
Im Kern einer angemessenen Risikokultur stehen vor allem
folgende Leitfragen, mit denen sich sowohl der Bürger als auch
kommunale Verantwortliche auseinander setzen müssen:

• Risikoanalyse:
– Was kann passieren?
– Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit?
– Was geschieht, wenn es passiert?

• Risikobewertung:
– Was darf nicht passieren?
– Welche Sicherheiten sind zu welchen Konditionen zu
erreichen?

• Risikosteuerung:
– Wie kann das Risiko minimiert werden?
– Wie kann mit einem bestehenden Risiko bestmöglich
umgegangen werden?

47

5.2 Öffentlichkeitsarbeit
Um fachliche Sachverhalte anschaulich zu erklären, praktische
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und Objektschutzmaßnahmen
koordiniert in ein kommunales Risikomanagement einzubinden, können verschiedene Wege gegangen werden. Die Möglichkeiten und Methoden hierzu können in zwei Gruppen zusammengefasst werden:
Direkte Methoden:
• Benennung von Ansprechpartnern und Einrichtung von Bürgersprechstunden,
• Abhalten von Informationsveranstaltungen und Beratungstagen („Tag des Starkregen“), Workshops oder Ideenwettbewerben (direkte Beteiligung der potenziell Betroffenen) – z. B. im
Rahmen einer Planung oder nach einem Starkregenereignis,
• Einsatz mobiler Informationsstände und -tafeln und/oder
Modellen zum Einsatz auf Wochenmärkten und in öffentlichen Gebäuden mit personeller Betreuung als Anlass ins Gespräch zu kommen,
• konkrete Beratung vor Ort auf den Grundstücken,
• usw.
Indirekte Methoden:
• Erstellung und Veröffentlichung von Gefährdungs- und/oder
Risikokarten und von Informationsmaterialen wie beispielsweise Flyern, Info-Briefen, Broschüren, Handlungsanleitungen, Check-Listen etc.,
• Bereitstellung der Informationsmaterialien und Einrichtung
eines Diskussionsforums im Internet,
• Informationsbriefe gezielt an potenziell betroffene Grundstückseigentümer,
• Hochwasserpass (siehe Kapitel 4),
• Aufstellen von Informationstafeln und/oder Modellen (permanent, temporär, regelmäßig) ohne Personal und plakative
Kennzeichnung von historischen Überflutungsmarken, Musterbeispielen o. ä.,
• gezielte Pressemeldungen zum Thema,
• Einrichtung eines Benachrichtigungs-Service bei Unwetterwarnungen,
• innovative Ansätze wie Videofilme oder Spiele zum Thema
oder der Einsatz sozialer Medien (Blogs, soziale Netzwerke,
digitale Spiele etc.),
• usw.
Eine gute und wirksame Öffentlichkeitsarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein breites Publikum erreicht und eine nachhaltige Verhaltensänderung erzielt. Hierzu sind meist die verschiedenen Kommunikationsmethoden und Medien individuell
und das soziale Umfeld berücksichtigend zu kombinieren:
• allgemeine Kampagnen (Interesse wecken),
• persönliche Kommunikation (Motivation steigern, Fragen
beantworten),
• klassische Printmedien und moderne so genannte soziale
(Internet-)Medien (Ansprache auch der jüngeren Zielgruppe,
Vernetzung von Informationen mit anderen Beteiligten wie
Stadtplanern),
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•
zentrale

Presse- und Informationsstelle zur gezielten
 erausgabe von Pressemitteilungen (einheitliche und koorH
dinierte Informationsherausgabe aus einer Hand, die das
Vertrauen der Bürger hat),
• einfache Darstellung theoretischer Sachverhalte und Unterfütterung mit anschaulichen Beispielen und Mitteln (zum
Beispiel durch Modelle),
• Erzielung nicht nur von einmaliger Aufmerksamkeit, sondern durch kontinuierliche Erinnerung Betroffenheit aufrechterhalten,
• Weitergabe von Informationen und Aufnahme von Bürgermeinungen (den Bürger “ernst nehmen“).
Akzeptanz fördernd wirkt es sich aus, wenn an kommunalen
Gebäuden wie z. B. Rathäusern, Schulen, Kindergärten, Sporthallen oder sonstigen Verwaltungsgebäuden entsprechende
Maßnahmen umgesetzt werden. Im geeigneten Fall können
entsprechende Vorkehrungen öffentlichkeitswirksam angebracht
werden und Führungen mit der Präsentation von Positiv- und
Negativbeispielen erfolgen. Grundsätzlich ist im Dialog mit
dem Bürger zu beachten, dass eine individuelle Beratung/War-
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nung eine größere Wirkung zeigt als die Inhalte einer pauschalen Kampagne und ihr Nutzen daher sehr hoch ist.
Zu den Instrumenten der Öffentlichkeitsarbeit zählen auch
regulatorische Maßnahmen. Diese scheinen nur auf den ersten Blick nicht akzeptanzförderlich, müssen aber erläutert
werden und haben einen deutlichen „erzieherischen Charakter“. Hierzu zählen:
• Erlaubnisbescheide, Genehmigungen unter Auflagen und
gezielte Verbote sowie
•
planungsrechtliche, abgabenrechtliche und marktwirtschaftliche Instrumente.
Von kommunaler Seite sollte eine eigenständige Strategie zur
Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und mit zielführenden Bausteinen zur Informationsvermittlung gefüllt werden. Grundsätzliche Hinweise und Anregungen zur Öffentlichkeitsarbeit
und Bürgerbeteiligung können u. a. dem DWA-Themenband
„Aktive Beteiligung fördern! Ein Handbuch für die bürgernahe
Kommune zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie“ (DWA,
2008c) sowie der Broschüre „Bevölkerungsschutz: Risikokommunikation“ (BBK, 2012b) entnommen werden.
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Anhang: Ablaufschema Überflutungsvorsorge
Bin ich betroffen?
Überflutungsrisiko?

Risiken
erkennen

• Kapitel 1
Gab es in der Vergangenheit
kritische Ereignisse?
Wie ermittele ich die überflutungsgefährdeten Bereiche?
• Kapitel 2.1
Gefährdungsabschätzung
• Kapitel 2.1.1

Topographische
Gefährdungsanalyse
• Kapitel 2.1.2

Hydraulische
Gefährdungsanalyse
• Kapitel 2.1.3

Abschätzung möglicher Schäden
• Kapitel 2.2

Ermittlung und Bewertung des
Überflutungsrisikos
• Kapitel 2.3

Es gibt gefährdete Bereiche,
was soll ich tun?

Maßnahmen auf kommunaler Ebene
• Kapitel 3

Objektbezogene Maßnahme
• Kapitel 4

Wie kommuniziere ich mit dem Bürger?
• Kapitel 5

Technische Maßnahmen
• Kapitel 3.1

Abschätzung objektbezogenes
Überflutungsrisiko
• Kapitel 4.1

Risikokommunikation
• Kapitel 5.1

Objektbezogene Überflutungsvorsorge
• Kapitel 4.2

Öffentlichkeitsarbeit
• Kapitel 5.2

Außengebiete
• Kapitel 3.1.1

Gewässer/Gräben
• Kapitel 3.1.2

Kanalnetz
• Kapitel 3.1.3

Straßen/Wege
• Kapitel 3.1.4

Frei- und Grünflächen
• Kapitel 3.1.5

Bauleitplanerische und städtebauliche
Vorsorgemaßnahmen
• Kapitel 3.2
Außengebiete
• Kapitel 3.2.1

Flächenvorsorge
• Kapitel 4.2.1

Bauvorsorge
• Kapitel 4.2.2

Verhaltenswirksame Vorsorge
• Kapitel 4.2.3

Risikovorsorge
(Versicherungen)
• Kapitel 4.2.4

Gewässer/Gräben
• Kapitel 3.2.2

Administrative und organisatorische
Vorsorgemaßnahmen
• Kapitel 3.3

Vorsorge
treffen
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