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Wasser, Wind und Wärme in Extrem
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Infrastruktursystemen und Siedlungsbau
ist ebenso unverzichtbar wie die
individuelle Vorsorge für Haus und Hof.“
TOM KIONKA

WENN DER KLIMAWANDEL DEIN ZUHAUSE FLUTET
Klimaeskapaden hat unsere Spezies schon immer ganz gut verkraftet. Neu in der
Evolutionsgeschichte der Menschheit ist, dass sie im Klimageschehen nun selber
mitmischt. Als Folge nimmt eine Vielfalt krisenhafter Entwicklungen ihren Lauf.
Klugen Umgang damit zu finden, ist die Herausforderung. Das gilt auch für den
Regen. Immer öfter bringt er Flut statt Segen.
Seit Menschen ihre Siedlungen versiegeln und Kanalisationen Schmutz- und Regen
wasser ableiten, gibt es urbane Sturzfluten sowie das Rückstauphänomen. Beide
treten auf, wenn Regenvolumina vom Himmel fallen, die das übliche Maß drastisch
übersteigen. Fehlt wirksame Vorsorge gegen dieses Starkregenrisiko, werden Sied
lungsräume geflutet und aus der überlasteten Kanalisation drückt Wasser durch
Anschlussleitungen zurück in die Gebäude. Immense Schäden an Bausubstanz, tech
nischen Anlagen und Inventar sind dann die Folgen. Und mit dem Klimawandel legt
die Häufigkeit der ursächlichen Extremniederschläge zu. Im gleichen Maß steigt das
Risiko von Überflutungs- und Rückstauschäden.

Pariser Klimaabkommen | Die UN-Klimakonferenz COP21 vom 30.11. bis 12.12.2015 in Paris
(www.bmub.bund.de/cop21) galt als Meilenstein. Die Staatengemeinschaft hatte sich auf ein ambi
tioniertes Ziel verpflichtet. Artikel 2 des beschlossenen Übereinkommens fordert, dass „der Anstieg
der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau gehalten
wird und Anstrengungen unternommen werden, um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen“. Damit sind diese Obergrenzen erstmals in einem völkerrecht
lichen Vertrag verankert. Den Konferenzteilnehmern war klar: Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen,
müssen die Treibhausgasemissionen zwischen 2045 und 2060 weltweit auf Null zurückgefahren
und ein Teil des zuvor emittierten Kohlenstoffdioxids wieder aus der Erdatmosphäre entfernt wer
den. Deutschland ist dem Pariser Klimaschutzabkommen am 05.10.2016 offiziell beigetreten.

Bild: Jmdigne

4

I Ratgeber Überflutungs- und Rückstauschutz 2020

WENN DER KLIMAWANDEL
DEIN ZUHAUSE FLUTET

Also – es ist Klimawandel. Und das ist nichts wirklich Neues. Denn seit wir als
Homo Sapiens auf der erdgeschichtlichen Bühne mitspielen, mussten wir uns
dem Auf und Ab zahlreicher Klimaschwankungen unterschiedlicher Brisanz stel
len. Dabei haben wir beste Anpassungsfähigkeit bewiesen. Aus unserer afrikani
schen Abstammungsregion waren wir vor 47.000 Jahren in die Welt migriert. Das
heutige Mitteleuropa war eine unserer richtig großen Etappen, und da herrschten
damals Ice-Age-Bedingungen mit Polareis bis nach Norddeutschland herunter.
Einige Warm- und Kaltzeiten später, vor rund 16.000 Jahren, hatten wir bereits
den ganzen Erdball mit all seinen Klimazonen besiedelt. Nicht schlecht.

Spiel der Emissionen | Mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020
wollte die Bundesregierung bereits 2014 eine proaktive Rolle einneh
men und Deutschlands Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 %
gegenüber 1990 senken. Das bei weitem bedeutendste Klimagas ist
CO2. Dessen Anteil an allen Treibhausgasemissionen beziffert das
Umweltbundesamt für 2017 auf 88 %. Zwar gingen die CO2-Emissionen von 1990 bis 2017 um 24,2 % zurück, aber von den insgesamt
907  Mio. Tonnen CO2-Äquvalente in 2017 bis zum 2020er Zielwert bei
751  Mio. Tonnen ist es noch weit. Vor allem der Straßenverkehr legt
sich quer: Dessen CO2-Ausstoß nimmt seit 2013 stetig zu und über
traf 2017 den 1990er Wert um 5,4 %. Trotz schärferer Abgasnormen
schlagen neben dem inadäquaten, bis 2018 gültigen Prüfverfahren zur
Typgenehmigung vor allem die immer weiter zunehmende Masse und
Leistung der Fahrzeuge zu Buche.
Bild: Shutterstock

Heute stehen wir in Sachen Klima allerdings an einem Wendepunkt. Wir sind
nicht länger eine Spezies, der Klima einfach nur geschieht. Wir machen Klima. Im
Treibhaus Erde haben wir neue Anheizer installiert, und wir erleben derzeit, wie
wir anthropogen in die Klimakrise schlittern – ganz offensichtlich ohne wirksam
bremsen zu können. Als Art haben wir ja aller Erfahrung nach beste Überlebens
chancen. Als Individuen trifft es uns mitunter hart. Viele sind nah dran an den
Folgen des Klimawandels. Immer mehr sind auch existenziell bedroht.
Schon längst hat der Ozean begonnen, Bewohnern südpazifischer Inselstaaten die
Heimat zu fluten. Die Menschen dort leben nur knapp über dem Meeresspiegel. Welch
dramatische Zuspitzung sie in naher Zukunft zu erwarten haben, lassen Projektionen
einer aktuellen Fachveröffentlichung (1) erahnen. Je nach Treibhausgas-Szenario sei
bis 2100 mit einem Anstieg des Meeresspiegels von 28 bis 56, 37 bis 77 oder gar
57 bis 131 Zentimetern zu rechnen – mit einschneidenden Konsequenzen weltweit.
Allein für weite Teile der norddeutschen Tiefebene blieben dann zwei Alternativen:
immense Anstrengungen für Küstenschutz auf Dauer oder Evakuierung für immer.
Und es sind bei weitem nicht nur Küstenregionen, die unter den Folgen des Klima
wandels leiden. Wenn Gletscher mitsamt des Permafrosts im umgebenden Boden
abschmelzen, geraten ganze Berge in Bewegung. Bergflanken verlieren ihren Halt
an der Basis und es kommt zu Felsstürzen von vormals unbekanntem Ausmaß.

Unter Fidschi-Präsidentschaft
hatte die Weltklimakonferenz COP23
(www.cop23.de) im November 2017
in Bonn an der Umsetzung des Pariser
Klimaschutzabkommens gearbeitet.
Mit dieser ersten COP-Präsidentschaft
eines Inselstaates, den der Anstieg des
Meeresspiegels unmittelbar und ele
mentar trifft, stand der Umgang
mit Verlusten und Schäden durch den
Klimawandel besonders im Fokus.
Schon bei einem Anstieg der mittle
ren Erdtemperatur um 1,5 °C werden
flache Inselstaaten stark vom stei
genden Meeresspiegel bedroht.

Die Vorstellung, wie Meere Siedlungsräume ertränken und Bergmassive Täler
begraben, beschwört – zurecht – Katastrophenfantasien herauf. Weniger eindrück
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lich erscheint dann auf den ersten Blick der Rückgang des Grundwassers. Zentral
europäische Sommer werden heißer und trockener. Dürreperioden nehmen zu. Der
Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert (2), dass die Sommertemperaturen bis
2050 um 1,5 °C bis 2,5 °C höher liegen werden als 1990. Gleichzeitig geht die Nie
derschlagsmenge um bis zu 40 % zurück. Das treibt den Wasserbedarf nach oben.
Dessen Löwenanteil schluckt die Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen. Der
Winterregen, der zwar bis zu 30 % zulegen kann, wird die sommerliche Wasserent
nahme nicht ersetzen können. Ein maßgeblicher Grund ist, dass große Mengen oft in
kurzer Zeit fallen, deshalb vom schnell gesättigten Boden nicht aufgenommen werden
und folglich oberirdisch abfließen. Für die Grundwasserneubildung sind sie damit ver
loren. „Wir müssen uns auf mehr Hochwasser im Winter einstellen“, warnt Dr. Viktoria
Mohr, Klimaforscherin an der Universität Hohenheim in Stuttgart, „und darauf, dass
die Grundwasservorräte zurückgehen.“ (3) Folgeeffekte anhaltenden Wassermangels
betreffen in vielfältiger Weise alle Lebensbereiche. Großflächige Ernteausfälle und
drastisch steigende Wasserpreise sind nur zwei Beispiele.

Dürre im Sommer | Ein Forschungsverbund hat regionale Klimapro
jektionen für Deutschland erstellt (http://reklies.hlnug.de). Dem
nach stehen uns heiße und trockene Sommer bevor – mit einschnei
denden Konsequenzen in Land- und Forstwirtschaft sowie auch für
die menschliche Gesundheit. Hinzu kommt, dass steigender Was
serverbrauch bei gleichzeitig rückläufiger Grundwasserneubildung
die Grundwasservorräte schrumpfen lässt. Allerdings fallen die
Klimaeffekte regional unterschiedlich aus. Während der Nordosten
Deutschlands kaum Veränderungen zeigt, wird es im Südwesten
wesentlich trockener sein als heute. Zukünftiger Hitze-Hotspot ist
Baden-Württemberg.
Bild: Shutterstock

Hitzesommer wechseln sich künftig ab mit Winterhalbjahren, die neben neuen Sturm
dimensionen mit zunehmender Orkanneigung vor allem Wasser im Unmaß bringen. In
der Wahrnehmung von Starkregenereignissen wird, was heute als extrem erscheint,
schon morgen eher Normalfall sein. Sturzflutartigen Niederschlägen, die in jüngster
Vergangenheit bereits verheerende Schäden angerichtet haben, gilt es fortan mit Bün
deln geeigneter Konzepte und Maßnahmen zu begegnen. Dazu gehört beispielsweise
der wassersensible Umbau von Städten und Gemeinden. Vor allem in Quartieren mit
hoher Verdichtung und Versiegelung braucht es eine umfassende Neuausrichtung der
Regenwasserbewirtschaftung, die Niederschläge als unverzichtbare Komponente des
urbanen Wasserhaushalts so nutzt, dass Schadeffekte zugleich vermieden werden.
Das Bundesumweltministerium zeigt in seinem ‚Weißbuch Stadtgrün‘, wie beides unter
einen Hut passt: „Offene, nicht versiegelte Böden können einen Beitrag dazu leisten, die
Bebauung vor den Folgen des Klimawandels zu schützen, indem Regenwasser versickern
und verdunsten kann. Vertikal gestaffeltes Grün, Gründächer und Straßen als temporäre
Überstau- und Abflusstrassen (‚Notwasserwege‘) halten Niederschlagswasser zurück
und verzögern und verringern zusammen mit entsiegelten Böden den Abfluss; künstlich
geschaffene Rückhalteräume erhöhen über Mulden, Rigolen und Rohre zusammen mit
naturnahen Rückhalteräumen den Wasserrückhalt in der Fläche. Eine wassersensible
Stadtentwicklung gestaltet Oberflächen und Grünflächen sowie Pflanzungen so, dass
der Boden Wasser aufnimmt, speichert und nur langsam wieder abgibt.“ (4)
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Fluten im Winter | Bis zu 30 % mehr Regen fällt in den Winterhalbjahren, prognostizieren Experten. Schnee
soll kaum mehr dabei sein. Schon heute treten hierzulande vermehrt Extremniederschläge auf, die Sturz
fluten und Überschwemmungen mit immensen Folgeschäden verursachen. Wissenschaftler vom PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung (www.pik-potsdam.de) haben bis in die 2040er Jahre modelliert, wo rund
um den Globus Hochwasserschutz am dringendsten ist. Ohne zusätzliche Anpassungsmaßnahmen – etwa
Deichausbau, verbessertes Flussmanagement, Veränderung von Baustandards, Verlagerung von Siedlungen
– würde sich die Zahl der Menschen, die von den stärksten 10 % der Überflutungen betroffen sind, in Teilen
Asiens, Afrikas und Südamerikas dramatisch erhöhen. Doch auch für Nordamerika ermitteln die Forscher
eine Verzehnfachung von 0,1 auf 1 Million und in Deutschland könnte die Zahl von 0,1 auf 0,7 Millionen
um das Siebenfache steigen.
Bild: Shutterstock

Neben solch integraler Reformierung kommunaler Wasserbewirtschaftung sind
aber auch die Entwässerungsbetriebe gefordert, ihre Kanalnetze gut zu warten
und vor Überlastung zu schützen. Mit Blick auf die Vermeidung von Rückstauha
varien müssen sie zum einen möglichen Querschnittsverengungen entgegenwir
ken, die sich aus Ablagerungen aufbauen. Zum anderen folgt aus der Zunahme
von Starkregenereignissen die Notwendigkeit, bei der Entwässerung versiegelter
Flächen deren Eigentümer oder Betreiber konsequent auf Maßnahmen zum Rück
halt und zur verzögerten Einleitung der Niederschläge zu verpflichten.
Regenwassermanagement in Zeiten des Klimawandels ist eine spannende Her
ausforderung für alle beteiligten Akteure. Im Großen wie im Kleinen steht die
Sorge um die Integrität intakter Lebenswelten auf der Agenda – auch für Eigen
tümer von Grundstücken und Gebäuden. Ganz in diesem Sinn obliegt ihnen der
Schutz von Sachwerten und Nutzbarkeit. Eine wirksame Absicherung gegen
Rückstauschäden trägt hierzu maßgeblich bei. Damit der Klimawandel eben
nicht das Zuhause flutet.

WENN SIE ES GENAUER WISSEN WOLLEN …
(1) M
 atthias Mengel et.al.: Future sea level rise constrained by observations and
long-term commitment, in: Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America (PNAS), März 2016; online unter www.pnas.org/
content/113/10/2597
(2) w ww.dwd.de > Klima und Umwelt > Klimawandel > Überblick; letzter Aufruf
10/18
(3) w ww.gwf-wasser.de/aktuell/forschung-entwicklung/
06-12-2017-so-wird-der-klimawandel-in-deutschland; letzter Aufruf 10/18
(4) B
 undesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Hg.):
Weißbuch Stadtgrün, Berlin 2017, S. 19; Download unter www.bmub.bund.de

Das Bildungsmodul
„Fachplaner Starkregenvorsorge“
soll Know-how zur Verfügung stellen,
um mit jenen Folgen des Klimawan
dels, die kommunale Infrastrukturen
betreffen, kompetent umzugehen zu
können. Die Zusatzqualifikation befä
higt, Überflutungsrisiken zu erkennen
und in der wassersensiblen Stadtpla
nung zu berücksichtigen. Der Fach
planer Starkregenvorsorge kann so als
Schnittstelle zwischen den interdiszipli
nären Aufgaben der Starkregenvorsorge
fungieren. Das Bildungsmodul wird im
Rahmen der Deutschen Anpassungs
strategie an den Klimawandel (DAS)
konzipiert und von der Deutschen
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab
wasser und Abfall (DWA; www.dwa.de)
angeboten.
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„Bei Starkregen zu viel Wasser, in
Trockenzeiten zu wenig – die Lösung
liegt auf der Hand: Speicherung des
Regenwassers über längere Zeiträume!“
PROF. DR.-ING. HEIKO SIEKER

STARKREGEN-RISIKO-MANAGEMENT
Extreme Wetterereignisse nehmen zu. Allerdings, Schäden aus massivem Niederschlag lassen sich mindern. Das gelingt mittels wassersensibler Stadtentwicklung.
Planer können auf eine Fülle von Maßnahmen zugreifen, um Fluten klug zu managen und gleichzeitig dem urbanen Hitzestress entgegenzuwirken.
Die Starkregenereignisse der letzten Jahre sind noch gut in Erinnerung. In Berlin fie
len beispielsweise am 29. Juni 2017 innerhalb weniger Stunden in Teilen der Stadt
bis zu 200 mm Niederschlag. Die Folge waren überschwemmte Straßen und voll
gelaufene Keller mit teils erheblichen Sachschäden. Auch im Sommer 2019 waren
wieder viele Städte in Deutschland von Überflutungen durch Starkregenereignisse
betroffen.

Starkregen 2017 in Berlin
Bild: Patrick Brendel

Herausforderungen durch Klimawandel und Urbanisierung
Der Klimawandel stellt durch zunehmende Extremwetterereignisse neue Heraus
forderungen an die Stadtentwicklung. Es ist zu erwarten, dass Starkniederschläge
intensiver und häufiger auftreten werden als es heute bereits der Fall ist. Immense
Schäden an Infrastruktur und Gebäuden, Umweltschäden sowie auch Gefahren für
Menschen können die Folge sein (1). Darüber hinaus verstärkt die Bautätigkeit in den
Städten sowohl die Starkregenprobleme als auch die Austrocknung der Landschaft.
Flächenversiegelung führt in Kombination mit den Entwässerungssystemen zu erhöh
ten Abflüssen im Regenwetterfall – sowohl hinsichtlich des Abflussvolumens als auch
der Spitzenabflüsse – und gleichzeitig zu Verlusten an naturnahen Flächen sowie
einer Reduzierung von Versickerung und Verdunstung (Abbildung  1).
Das extrem trockene Jahr 2018 hat zudem eindrücklich gezeigt, wie wichtig es ist,
Regenwasser vor Ort zu halten. Nicht nur die Landwirtschaft hatte erhebliche Schä
den durch Ernteausfälle zu beklagen, auch in den Städten wurden die Folgen der Tro
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ckenheit an Stadtbäumen und Kleingewässern deutlich sichtbar. In weiten Teilen
Deutschlands waren kleinere Weiher und auch kleinere Fließgewässer gegen Ende
des Sommers ausgetrocknet – mit drastischen Folgen für die gewässergebundene
Flora und Fauna. Im Nordosten Deutschlands hat sich die Trockenheit 2019 fort
gesetzt, wie der Dürremonitor des UFZ belegt (2; vgl. 3).
Die Klimaprognosen für Deutschland lassen erwarten, dass beide Arten von
Extremereignissen – Trockenperioden und Starkregen – zukünftig verstärkt und
häufiger auftreten werden (1). Beide Effekte sind das Ergebnis steigender Tem
peraturen, die unzweifelhaft zu beobachten sind und zukünftig weiter zunehmen

Urbane Hitze-Inseln

Hochwasser
Niedrigwasser

Unbebaut
		

Lockere
Bebauung

Dichte
Bebauung

keine
Versiegelung Versiegelung
Versiegelung
10 – 20 %
35 – 50 %

Innenstadt
Versiegelung
55 – 85 %

Abbildung 1 |
Urbane Hitzeinseln
und Abflussschere.
Quelle: Ingenieur
gesellschaft Prof.
Dr. Sieker mbH

werden. Für den Umgang mit Starkregen kann der alleinige Ausbau der öffentli
chen Entwässerungs- und Gewässersysteme nicht die Lösung sein. Starkregen
abflüsse würden nur ‚nach unten‘ verlagert und dort unter Umständen zu weite
ren Problemen führen. Daher beginnt vorbeugender Schutz am besten schon auf
den Grundstücken. Es gilt, Niederschläge so weit wie möglich vor Ort zu belassen
und dem natürlichen Wasserhaushalt zuzuführen. Die Erhöhung der Verdunstung
in Städten stellt dabei eine neue Zielsetzung für die Siedlungswasserwirtschaft
dar. Das früher vorrangige Ableiten von Regenwasser würde Negativeffekte nur
zusätzlich verschärfen und kann somit keine sinnvolle Antwort mehr auf die
Starkregen- und Hitzeproblematik sein.

Risikomanagement vs. Schutzversprechen
Mit der EU-Hochwasser-Risiko-Management-Richtlinie (HWRM-RL) wurde in
Deutschland für Hochwasser an Fließgewässern der Risiko-Ansatz eingeführt.
Risiko ist dabei definiert als die „Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintritts
eines Hochwasserereignisses und der hochwasserbedingten potenziellen nachtei
ligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und
wirtschaftliche Tätigkeiten“. Vereinfacht bedeutet Risiko damit:

Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadenserwartung
Ziel des Risikomanagements ist es, das Risiko von Hochwasserschäden zu ver
ringern. Entsprechend der Definition kann dies erfolgen, indem entweder die
Eintrittswahrscheinlichkeit reduziert wird – beispielsweise durch den Bau eines
Deiches – oder indem die möglichen Schäden minimiert werden, etwa durch
Ratgeber Überflutungs- und Rückstauschutz 2020 I
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Objektschutzmaßnahmen oder Warnsysteme (Abbildung  2). Dieser Ansatz unter
scheidet sich deutlich vom früher praktizierten Hochwasserschutz(-versprechen), das
unabhängig von den betroffenen Gebieten einen Schutz zum Beispiel vor einem Jahr
hunderthochwasser angestrebt hat.
Bislang gilt die HWRM-RL in Deutschland nicht für Starkregenereignisse. Die Richtli
nie bietet aber ausdrücklich die Möglichkeit, den Hochwasserbegriff auf Überflutun
gen von Abwassersystemen auszudehnen.

Gefahr

mögliche Schäden

beschrieben durch
• Wasserstand
• Fließgeschwindigkeit
• Wahrscheinlichkeit

beschrieben durch
• Exposition
• Schadenspotenziale

Risiko

Abbildung 2 |
Hochwasser-Risiko-Ansatz
Quelle: Ingenieurgesellschaft
Prof. Dr. Sieker mbH

Vulnerabilität

Gefährdung

Die vielen Schadensereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass ein vollständiger
Schutz vor Hochwasser beziehungsweise Starkregen nicht möglich ist. Sobald für ein
Gebiet eine Schutzmaßnahme realisiert worden ist, fühlen sich die Menschen sicher
und senken dann häufig unbewusst ihre Schadenserwartung. Zu welch widersprüchli
chen Effekten das führen kann, veranschaulicht Abbildung  3 beispielhaft: Die Erhöhung
des Deiches lässt die Ausweisung von Baugebieten dahinter sicher erscheinen. Diese
Sicherheit ist im Fall eines besonders starken Hochwassers jedoch trügerisch; die Schä
den wären dann ungleich größer. So kann es also vorkommen, dass durch eine techni
sche Schutzmaßnahme das Risiko sogar noch steigt. Im Englischen wird dies als levee
paradox (Deutsch: Eindeichungsparadoxon; Abbildung  3) bezeichnet.

T = 5 Jahre

T = 100 Jahre

Abbildung 3 | Levee paradox:
Trotz Schutzmaßnahme steigt das
Hochwasserrisiko.
Quelle: Ingenieurgesellschaft
Prof. Dr. Sieker mbH
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Eine Kombination von technischen Schutzmaßnahmen (Deiche, Rückhalt) mit
nicht konstruktiven Vorsorgemaßnahmen (Warnsysteme, kluge Ausweisung von
Baugebieten) sowie einem Wasserrückhalt in der Fläche wird heute im Hochwas
serschutz als Stand der Technik angesehen (Abbildung  4). Es liegt nahe, diesen
Ansatz auch auf das Starkregen-Risiko-Management zu überführen.

Risikovorsorge

Bauvorsorge

Informationsvorsorge
Verhaltensvorsorge

Flächenvorsorge
HOCHWASSERRISIKOMANAGEMENT

Wiederaufbau
Aufbauhilfe

als Kreislauf von
Hochwasservorsorge
und -bewältigung

Technischer
Hochwasserschutz

Hilfe für
die Betroffenen
Katastrophenabwehr

Natürlicher
Wasserrückhalt
in den
Einzugsgebieten

HOCHWASSEREREIGNIS

Vorhaltung und
Vorbereitung des
Katastrophenschutzes

Abbildung 4 | Elemente des
Hochwasser-Risiko-Managements
Quelle: Ingenieurgesellschaft
Prof. Dr. Sieker mbH

Ziele für das Starkregen-Risiko-Management
Die Ziele eines klimaangepassten Umgangs mit Regenwasser liegen auf der Hand.
Eine wassersensible Stadtentwicklung sollte die Risiken zunehmender Starkre
genabflüsse möglichst weitgehend reduzieren. Gleichzeitig soll aber auch einer
übermäßigen Entwässerung der Stadtlandschaft entgegengewirkt werden, so dass
genügend Wasser für die Speisung von Gewässern und für die Kühlung während
Hitzeperioden zur Verfügung steht.
Für diesen Ausgleich zwischen Zeiträumen mit Wassermangel – mit Austrock
nung und verstärktem Hitzestress als Folge – und Starkregenereignissen bedarf
es zusätzlicher Speicherräume. Allerdings müssen diese Speicher grundsätzlich
anders konzipiert sein als die bisher in der Siedlungswasserwirtschaft angewen
deten Regenrückhalteräume. Die schnelle Entleerung innerhalb weniger Stunden,
so wie es das Regelwerk bislang vorsieht (vgl. 4), ist nicht geeignet, Wasser über
längere Trockenphasen vorzuhalten. Vielmehr sind auch in Siedlungsgebieten
Speicherräume erforderlich, die ähnlich wie große Talsperren Wasser über längere
Zeiträume zwischenspeichern. Je nach örtlichen Randbedingungen können diese
Zeiträume mehrere Wochen oder einige Monate umfassen. Als Speicherräume
kommen dabei sowohl technische Bauwerke – etwa Zisternen – als auch natürliche
oder naturnahe Strukturen – Boden, Teiche, Feuchtgebiete – in Betracht.
Neben solchen wasserwirtschaftlichen Aspekten hat eine wassersensible Stadt
entwicklung weitere Zielsetzungen. Die meisten der entsprechenden Maßnahmen
(siehe Seite 14) haben einen nicht unerheblichen Flächenbedarf. Dieser Bedarf
sollte jedoch nicht zu einem erhöhten Flächenverbrauch insgesamt führen. Der
Schlüssel hierfür liegt in einer guten Integration der Regenwasserbewirtschaftung
in die Freiraumgestaltung. Das kann vor allem durch eine Mehrfachnutzung von
Flächen (Multi-Codierung) erreicht werden. Beispielsweise lassen sich Grünflä
Ratgeber Überflutungs- und Rückstauschutz 2020 I
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chen so ausbilden, dass damit gleichzeitig Rückhalteräume für Starkregenabflüsse
bereitgestellt werden. Auf diese Weise erhöht die wassersensible Stadtentwicklung
auch die Attraktivität urbaner Räume.

Grünfläche mit Versickerung
und Rückhaltung in
Berlin-Rummelsburg
Bild: Nicolas Neidhart

Entscheidend ist, den Rückhalt nicht am Ende eines Entwässerungssystems (endof-pipe) anzuordnen, da hier Eingriffe in den Wasserhaushalt des Einzugsgebietes
nicht mehr kompensiert werden können. So sind beispielsweise zentrale Retentions
bodenfilter, Stauraumkanäle oder Regenklärbecken weder geeignet, Trockenheit und
Hitzestress zu mindern, noch leisten sie einen Beitrag zur Reduzierung von Überflu
tungen bei Starkregen.

Überflutungsnachweis minimiert Schäden
Die Normung hat diesen Entwicklungen bereits frühzeitig Rechnung getragen. Die
2008 erschienene DIN 1986 normiert die Grundstücksentwässerung und formuliert
als vorrangiges Ziel, „die Einleitung von nicht nachteilig verunreinigtem Regenwas
ser … in die Kanalisation zu reduzieren“. Dazu sollen „vorrangig alle Möglichkeiten der
dezentralen Regenwasserbewirtschaftung genutzt werden“, wie zum Beispiel Maß
nahmen zur Speicherung und Nutzung oder zur Versickerung von Regenwasser.
Frühere Ausgaben dieser Norm hatten nur die Bemessung der Grundstücksentwässe
rungsanlagen zum Gegenstand. Starkniederschläge jenseits der Bemessungsgrenze
waren nicht relevant, galten quasi als ‚höhere Gewalt‘. Die aktuelle Fassung der
DIN 1986 hat dagegen neben der Bemessung den Überflutungsnachweis neu ein

Abbildung 5 | Überflutungsschutz
und Überflutungsvorsorge nach
DWA-Merkblatt
Quelle: Ingenieurgesellschaft
Prof. Dr. Sieker mbH in Anlehnung
an DWA-M 119
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geführt – analog zu den Überflutungsnachweisen für Kanalisationssysteme, die
nach DIN  EN  752 sowie dem darauf aufbauenden DWA-Arbeitsblatt A 118 erstellt
werden. Demzufolge ist eine „Entwässerungsanlage … so zu bemessen, dass ein
ausreichender Schutz vor unplanmäßiger Überflutung gegeben ist“. Unplanmäßige
Überflutung meint dabei zum Beispiel den Wasseraustritt in Gebäuden oder die
Flutung von Flächen, auf denen Schutzgüter oder wassergefährdende Stoffe lagern.
Dem steht die kontrollierte und schadlose Überflutung eines Grundstücks gegen
über. Sie kann beispielsweise durch Hochborde, Mulden, Rückhaltebecken und
andere Rückhalteräume erreicht werden. Eine Ableitung auf öffentliche Flächen
oder Nachbargrundstücke ist nicht zulässig. Es obliegt dem Planer einer Grund
stücksentwässerung, die Sicherheit gegen Überflutung des Grundstücks oder
eben dessen kontrollierte schadlose Überflutung rechnerisch nachzuweisen. Führt
der Planer diesen Nachweis nicht und kommt es infolge von Starkniederschlägen
zu Schäden, können sich für ihn haftungsrechtliche Konsequenzen ergeben.

Gefährdete Bereiche
Speicherräume

Abbildung 6 | Modellierung von
Fließbahnen im Baugebiet Halde-Nord
in Kempten
Quelle: Ingenieurgesellschaft
Prof. Dr. Sieker mbH

Für Grundstücke über 800 m² ist gemäß DIN 1986 ein solcher Sicherheitsnach
weis gegen schadlose Überflutung mit einem mindestens 30-jährigen Regener
eignis zu führen. Haben Dachflächen und nicht schadlos überflutbare Flächen
– dazu gehören auch Innenhöfe – einen Anteil von über 70 % des Grundstücks, so
ist bei der Überflutungsprüfung sogar ein 100-jähriges Regenereignis anzusetzen.
Die aktuelle Fassung der DIN 1986 hat also einen abgestuften Ansatz für das
Starkregen-Risiko-Management eingeführt: Bemessung und somit Schutz für
relativ häufig vorkommende Ereignisse, Schadensminimierung für seltene Ereig
nisse. Dieser Ansatz findet sich mittlerweile auch in den Technischen Regelwer
ken wie beispielsweise dem DWA-M 119 wieder (Abbildung  5).
Bei größeren Flächen kann es sinnvoll sein, über den einfachen Nachweis nach
DIN 1986 hinaus eine detaillierte Überflutungsmodellierung durchzuführen. Dabei
wird auf Grundlage eines hochauflösenden digitalen Geländemodells eine zweidi
mensionale Modellierung der Oberflächenabflüsse durchgeführt (Abbildung  6). Die
Werkzeuge für derartige 2D-Modellierungen sind inzwischen am Markt verfügbar.
Ratgeber Überflutungs- und Rückstauschutz 2020 I

13

STARKREGEN-RISIKO-MANAGEMENT

Maßnahmen zur Verringerung des Starkregenrisikos
Die grundlegenden Techniken und Verfahren für eine wassersensible Stadtentwick
lung sind seit längerem bekannt und erprobt. Entsprechende Speicherräume können
in vielfältiger Form realisiert werden:
 egrünte Dächer vermindern Abflüsse und erhöhen die Verdunstung gegenüber
B
herkömmlichen Dachbedeckungen. Zusätzlich können Gründächer einen positiven
Beitrag zur Biodiversität in Städten leisten.
Fassadenbegrünungen – idealerweise mit Regenwasser bewässert – erhöhen eben
falls die Verdunstung und bewirken durch Verschattung eine geringere Erwärmung
von Gebäuden.
Zisternen speichern Regenwasser für Bewässerungs- und andere Zwecke. Mit dem
Einbau einer Staulamelle lässt sich zusätzlich ein Rückhalt bei Starkregen erzielen.
Teiche und technische Feuchtgebiete (constructed wetlands) speichern Regenwas
ser. Wasserflächen und vor allem emerse Wasserpflanzen erreichen hohe Verduns
tungsraten.
Versickerungsanlagen sind in verschiedenen Ausführungen, etwa als Mulden oder
Rigolen, seit Jahren Stand der Technik. Die Versickerung aktiviert Boden und
Grundwasserleiter als natürliche Wasserspeicher. Mulden-Rigolen-Systeme errei
chen selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen im Fall eines Starkregens noch
einen Rückhalt und eine Teilversickerung.
Rückhalteräume nach dem Prinzip der Multi-Codierung stellen Speicherraum bei
Starkregen bereit und können darüber hinaus durch Versickerung und Verdunstung
zum Erhalt des natürlichen Wasserhaushalts beitragen.
Neben diesen etablierten Verfahren der Regenwasserbewirtschaftung gibt es verschie
dene Neuentwicklungen, die gezielt auf den Ausgleich zwischen dem notwendigen Re
tentionsraum bei Starkregen einerseits und dem Wasserspeicher für Trockenzeiten ande
rerseits abzielen. Ein entsprechendes Wirkprinzip realisieren Baumrigolen (Abbildung  7).

Abbildung 7 | Prinzipskizze
einer Baumrigole
Quelle: Ingenieurgesellschaft
Prof. Dr. Sieker mbH

Ein anderes Prinzip besteht darin, Speicherräume so zu steuern, dass sowohl Rück
haltevolumen bei Starkregen als auch Wasser für Trockenzeiten bereitgestellt wird.
Das lässt sich durch die Steuerung des Abflusses auf der Basis von Niederschlags
vorhersagen erreichen. Steht ein Regenereignis bevor, wird der Speicher rechtzeitig
entleert, um das neu anfallende Wasser speichern zu können. Gesteuerte Gründächer
und sogenannte ‚intelligente Zisternen‘ (5) arbeiten bereits in diesem Sinn.
Besondere Bedeutung kommt auch der Gestaltung von Straßenprofilen zu. Mit der
traditionellen Form des Dachprofils kann es bei Starkregen zur Überflutung angren
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zender Grundstücke kommen. Eine Ausführung im V-Profil stellt zumindest für
Wohnstraßen eine gute Alternative dar.
Und selbst für die wassersensible Entwicklung ganzer Stadtquartiere gibt es mittler
weile gute Beispiele. So wurden in Berlin bereits in den 1990er Jahren Baugebiete –
zum Beispiel in der Rummelsburger Bucht mit 130 ha Wohnbebauung (Bild Seite  12)
oder in Adlershof mit einem Wissenschaftsstandort auf 400 ha – weitgehend ohne
Regenwasserkanalisation erschlossen. Die Erfahrungen mit den Anlagen waren auch
während der Starkregenereignisse 2017 außerordentlich positiv (6). Anders als in
anderen Teilen der Stadt gab es hier keine Probleme mit Überflutungen.

An Straßen mit Dachprofil (links)
ist das Überflutungsrisiko für
angrenzende Flächen größer als
an Straßen mit V-Profil.
Bild rechts: Mathias Kaiser

Neben Neubauvorhaben auf der ‚grünen Wiese‘ sollten gerade auch für innerstäd
tische Vorhaben wie Lückenbebauung, Nachverdichtung oder Stadtteilsanierung
die Aspekte der wassersensiblen und klimaangepassten Stadtentwicklung berück
sichtigt werden. In die zahlreichen Projekte, die es auch hier inzwischen gibt, reiht
sich das Berliner Humboldtforum ein. Vor dem Wiederaufbau des Stadtschlos
ses wurden mit Hilfe eines Überflutungsmodells die Risiken für eine Flutung der
Untergeschosse untersucht. Dort sollen künftig Archive unterkommen, in denen
wertvolle Kunstgegenstände lagern.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der wassersensiblen Stadtentwicklung
heute eine Vielfalt etablierter wie auch innovativer Maßnahmen zur Verfügung steht.
Deren Wirksamkeit haben zahlreiche Forschungsprojekte untersucht und bestätigt.

WENN SIE ES GENAUER WISSEN WOLLEN …
(1) U
 mweltbundesamt: Vorsorge gegen Starkregenereignisse und Maßnahmen zur wasser
sensiblen Stadtentwicklung – Analyse des Standes der Starkregenvorsorge in Deutsch
land und Ableitung zukünftigen Handlungsbedarfs, Texte 55/2019, Berlin 2019
(2) Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ): Dürremonitor Deutsch
land, Leipzig 2019, www.ufz.de
(3) Sieker H. et. al.: Untersuchung der Potentiale für die Nutzung von Regenwasser
zur Verdunstungskühlung in Städten, in: Umweltbundesamt (Hg.): UBA-Texte,
FKZ 3717 48 240 0, Berlin 2019
(4) D
 eutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA):
DWA-Arbeitsblatt A 117: Bemessung von Regenrückhalteräumen, Hennef 2013
(5) Post, M.: Intelligente Zisterne – Füllstand auf Basis von Vorhersagen steuern,
in: B_I galabau, Heft 1+2/2017, S. 28
(6) WISTA Management GmbH: Adlershof für Starkregen bestens gewappnet –
Senat und Wasserbetriebe loben vorbildliches Abwasserkonzept, Berlin 2017,
www.adlershof.de/news/adlershof-fuer-starkregen-bestens-gewappnet
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„Wer Grund oder Gebäude sein Eigen nennt, ist heute
unabweisbar gefordert, Vorsorge gegen Rückstau und Über
schwemmung zu treffen. In Ergänzung der makrostrukturellen
Maßnahmen von Bund, Ländern, Kommunen und
Entwässerungsbetrieben tragen auch private und gewerbliche
Besitzer von Liegenschaften Verantwortung, Eigentum zu
schützen und Schäden zu vermeiden. Schadereignisse
führen immer öfter bis in den wirtschaftlichen Ruin."
DIRK STEUER

RÜCKSTAUSCHUTZ –
IN ZEITEN DES KLIMAWANDELS WICHTIGER DENN JE
Die Veränderungen des Klimas und damit die Zunahme von Extremwetterlagen
sind in aller Munde. Starkregenereignisse lassen in Minutenschnelle urbane
Sturzfluten entstehen; sie können ganze Landstriche verwüsten, Sachwerte
vernichten und Existenzen bedrohen. Das Gefahrenpotenzial massiver Niederschläge steigt. Neben Maßnahmen der öffentlichen Hand ist jeder Einzelne
gefordert, Haus und Hof mit wirksamer Vorsorge zu schützen.
Starkregenereignisse nehmen in Deutschland zu. Ursache ist die dem Klimawan
del geschuldete Erwärmung und damit der immer höhere Wassergehalt der Luft.
Gegenüber ihrem Temperaturanstieg wächst die Wasseraufnahmekapazität der
Luft exponentiell, was dazu führt, dass sowohl das Potenzial für extreme Nieder
schlagsereignisse als auch die Niederschlagsmengen zunehmen. Der Deutsche
Wetterdienst hat die Zusammenhänge in seinem aktuellen nationalen Klimareport
im Detail beschrieben (1).
Verstärkt wird die Starkregenproblematik noch durch den enormen Zuwachs an
versiegelter Fläche. Täglich werden in Deutschland über 60 Hektar zu Siedlungsund Verkehrsflächen umgewandelt (Stand 2015) und davon sind etwa 46% ver
siegelt. Das im Klimaschutzplan 2050 formulierte Ziel, den Flächenverbrauch
bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu begrenzen, liegt somit weit entfernt. Umso
mehr braucht es für Niederschläge, die auf versiegelte Flächen fallen, geeignete
Entwässerungslösungen.
Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche*
140

Hektar pro Tag

Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche
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Die Entwicklung des Flächen
verbrauchs lässt das für 2020
angestrebte Ziel von 30 Hektar pro
Tag sehr ambitioniert erscheinen.
Bei Starkregen werden versiegelte
Flächen zum Problem.
Quelle: Umweltbundesamt
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Verkehrsfläche

Erholungsfläche, Friedhof

Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche (ohne Abbauland)

Ziele**

Siedlungs- und Verkehrsfläche gesamt (2016)***

Trend (gleitender Vierjahresdurchschnitt)

* Die Flächenerhebung beruht auf der Auswertung der Liegenschaftskataster der Länder. Aufgrund von Umstellungsarbeiten in den Katastern
(Umschlüsselung der Nutzungsarten im Zuge der Digitalisierung) ist die Darstellung der Flächenzunahme ab 2004 verzerrt.
** Ziel 2020: "Klimaschutzplan 2050"; Ziele 2030: "30 minus x" Hektar pro Tag: "Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Neuauflage 2016"; 20
Hektar pro Tag: "Integriertes Umweltprogramm 2030"
*** Ab 2016 entfällt aufgrund der Umstellung von automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB) auf das automatisierte LiegenschaftskatasterInformationssystem (ALKIS) die Unterscheidung zwischen "Gebäude- und Freifläche" sowie "Betriebsfläche ohne Abbauland". Außerdem treten
im Jahr 2016 aufgrund von Umgruppierungen zwischen Nutzungsarten gravierende statistische Artefakte auf, sodass es weder sinnvoll ist, die
Aufteilung der SV-Flächen-Änderung auf Verkehrsflächen, Erholungsflächen und Bau- und Betriebflächen anzugeben, noch einen Zahlenwert für
die Veränderung der SV-Fläche insgesamt im Jahr 2016 zu nennen. Für das Jahr 2016 hat das statistische Bundesamt deshalb nur der Wert für
den 4-Jahres-Mittelwert 2013 bis 2016 veröffentlicht.
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Quelle: Werte aus Statistisches Bundesamt 2017, Fachserie 3
Reihe 5.1. 2016. Bodenfläche nach Art der tatsächlichen
Nutzung vom 15.11.2017; Quelle für 2016: Eigene
Berechnungen des Umweltbundesamtes

RÜCKSTAUSCHUTZ – IN ZEITEN DES
KLIMAWANDELS WICHTIGER DENN JE

Rückstau und Überflutung sind zweierlei
Ein vollgelaufener Keller, ein gefluteter Innenhof – immer häufiger verursachen Stark
regenereignisse Schäden auf Grundstücken und in Gebäuden. Dabei gilt es zu unter
scheiden: Handelt es sich um eine Überflutung durch oberflächlich abfließendes
Wasser, das über Lichtschächte, Kellerfenster oder Balkontüren in das betroffene
Gebäude eindringt, oder liegt ein Rückstau aus der überlasteten Kanalisation vor,
deren Abwasserfracht dann durch die Hausanschlussleitung und über einzelne Ablauf
stellen ins Gebäude zurück gedrückt wird. Oft bedingt in beiden Fällen ein Starkregen
den Wassereinbruch, doch je nach Fall sind die Schutzmaßnahmen verschieden.
Obwohl sich durch die Zunahme von Starkregen und Versiegelung das Überflu
tungsrisiko enorm erhöht, wird es in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzt.
Schutzmaßnahmen unterbleiben vielfach. Sachgerecht wäre jedoch, bei der Planung
von Grundstücksentwässerungen den steigenden Anforderungen mit einem Überflu
tungsnachweis Rechnung zu tragen. Dieser Nachweis, der bei Schäden aus Stark
regenereignissen möglicherweise haftungsrelevant sein kann, belegt die schadlose
Überflutbarkeit des betroffenen Grundstücks, indem auf dem Grundstück flutbare
Rückhalteräume geschaffen werden. Dabei ist für abflusswirksame Flächen grö
ßer 800 m² oder bei besonderen Anforderungen an die Sicherheit mindestens ein
30-jähriges Regenereignis anzusetzen. Liegt der Anteil der Dachflächen und der nicht
schadlos überflutbaren Flächen über 70% der Gesamtfläche, muss die Dimensionie
rung sogar unter Annahme eines 100-jährigen Regenereignisses erfolgen.

Wasserhaushaltsgesetz § 5 (2)
„Jede Person, die durch Hoch
wasser betroffen sein kann, ist im
Rahmen des ihr Möglichen und
Zumutbaren verpflichtet, geeignete
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz
vor nachteiligen Hochwasserfolgen
und zur Schadensminderung zu
treffen, insbesondere die Nutzung
von Grundstücken den möglichen
nachteiligen Folgen für Mensch,
Umwelt oder Sachwerte durch
Hochwasser anzupassen.“

Bei Überflutung sind
außenliegende Kellerabgänge
zusammen mit ungeschützten
Kellerfenstern und zu niedrig liegen
den Hauseingängen die Einfallstore
der Wasserflut.
Bild: Adobe Stock

Anders als die Überflutung durch eindringendes Oberflächenwasser, baut sich ein
Rückstauereignis aus einer überlasteten Kanalisation auf. Im regulären Betriebszu
stand eines Kanalnetzes fließt zulaufendes Abwasser nur auf der Sohle der Rohrlei
tungen. Die Auslegung des Netzes berücksichtigt darüber hinaus Schwallbelastun
gen durch Regenereignisse bis zu einem gewissen Grad. Wird dieser Simulationswert
durch einen besonders starken Niederschlag überschritten, kann der Kanal bis zum
Rohrscheitel volllaufen. Ab diesem Moment ist seine Kapazitätsgrenze erreicht. Das
Wasser staut sich im Leitungsnetz; weiterhin anfallende Wassermengen kann das
System nicht mehr aufnehmen und abtransportieren. Dass solche Einstausituationen
entstehen, ist unvermeidbar und muss vom Netzbetreiber in Kauf genommen werden,
weil allein schon wirtschaftliche Erwägungen die Dimensionierung limitieren.
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Rückstauebene
Die Rückstauebene ist das höchste
Niveau, bis zu dem Abwasser in einem
Entwässerungssystem ansteigen kann.
Die Festlegung der Rückstauebene
erfolgt üblicherweise durch die zustän
dige örtliche Behörde. Fehlt eine solche
Vorgabe, so ist das Niveau der Stra
ßenoberkante über der Anschlussstelle
des Grundstücks oder Gebäudes an die
öffentliche Kanalisation als Rückstaue
bene anzusetzen. Um Wasserschäden
zu vermeiden, sind Immobilieneigen
tümer gefordert, alle Abwasser-Ablauf
stellen unterhalb der Rückstauebene
gegen Rückstau zu sichern.

Für Immobilieneigentümer hat das Konsequenzen. Das Kanalnetz ist – und zwar
einschließlich der Anschluss- und Entwässerungsleitungen von Gebäuden und
Grundstücken – ein System kommunizierender Röhren, in dem das Abwasser bei
Überlastung der Kanalisation in jeder Leitungsverzweigung bis zur Rückstauebene
ansteigen kann. Über alle Abwasseranschlüsse, die darunter liegen und nicht
geschützt sind, drückt dann die Abwasserfracht des Kanals zurück ins Gebäude
oder aufs Grundstück – ein Rückstauereignis liegt vor. Und dabei macht es keinen
Unterschied, ob die Entwässerung per Misch- oder Trennsystem erfolgt. Letzteres
neigt im Schmutzwasserzweig zum Rückstau durch Hemmnisse und kann auch
im Regenwasserzweig fallweise rückstaugefährdet sein. Ersteres gerät vornehm
lich bei Starkregen in den Überlastungszustand.
Nicht nur Starkregen stresst den Kanal bis zur Rückstauhavarie. Ablagerungen
können Rohrabschnitte verengen und im Extremfall verstopfen. Ein Pumpwerk,
das den Abwasserstrom auf ein höheres Leitungsniveau hebt, kann ausfallen.
Stauursachen solcher Art durch regelmäßige Wartung und Pflege aller relevanten
Komponenten vorzubeugen, ist Aufgabe des jeweiligen Entwässerungsbetriebs.
Ihm obliegt es als Kanalnetzbetreiber, Probleme durch turnusgemäße Inspektion
frühzeitig zu erkennen, erforderliche Reinigungen, Reparaturen oder Sanierungen
durchzuführen und so die Integrität der Kanalisation fortlaufend zu gewährleisten.

Regelmäßig machen den Betreibern
von Kanalnetzen Feucht-, Baby- und
Hygienetücher das Leben schwer.
Wegen ihrer Reißfestigkeit bilden sie
zähe Stränge, was zu Rohrverstopfun
gen und Pumpeninfarkt führt. Mehr
kosten für höheren Energieverbrauch
sowie für Reparaturen sind die Folge.
In den Abfalleimer sind solche Tücher
zu entsorgen, nicht über die Toilette.
Bild: Oldenburgisch-Ostfriesischer
Wasserverband (OOWV)

Richtig versichern und klug bauen
Vorsorge gegen Rückstauschäden braucht zweierlei: die richtige Versicherung und
wirksame bauliche Maßnahmen. Weil Wetterlagen mit Starkregenpotenzial sehr
schnell entstehen und lokal begrenzt auftreten, gibt es, wenn überhaupt, nur
eine äußerst kurze Vorwarnfrist. Den Betroffenen bleibt kein Zeitfenster für kurz
fristige Schutz- und Sicherungsaktivitäten. Mit dem Risiko massiver Schäden an
Gebäude, Inventar und technischen Anlagen vor Augen – bis hin zu existenzbe
drohender Größenordnung – sind deshalb einzig und allein vorsorgliche und auf
Dauer angelegte Schutzmaßnahmen zielführend.
Versicherungsschutz ist die eine Seite und sie wird im Beitrag von Dr. Tim Peters
ausführlich behandelt. Im Kern gilt es, mit dem verbreiteten Irrtum aufzuräumen,
die Wohngebäudeversicherung sei für alle Schäden rund ums Haus ausreichend.
Ganz im Gegenteil schützt aber nur der zusätzliche Baustein einer Elementar
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schadenversicherung gegen Schäden, die durch Starkregen verursacht sind. Wegen
des mangelhaften Wissens hierum und wegen der hohen Schadwirkungen fordern
einige Politiker bereits, die Elementarschadenversicherung verpflichtend zu machen.
Oft reicht der richtige Versicherungsschutz allein nicht aus. Viele Versicherungsunter
nehmen schauen bei der Schadenregulierung darauf, ob die Entwässerung exponier
ter Gebäudebereiche normgerecht nach dem aktuellen Stand der Technik ausgeführt
wurde und ob Schutzvorrichtungen verbaut wurden. Daher sind bauliche Maßnahmen
kaum mehr vom reinen Versicherungsschutz zu trennen. Im Gegenteil – beide sind
aufeinander bezogen und gehören zusammen. Eines kann allerdings nur der bauliche
Schutz verhindern: den Ärger, den Aufwand und eventuelle dauerhafte Schäden an
der Bausubstanz. Bauliche Schutzmaßnahmen sind also die andere Seite der Vor
sorge. Sie unterteilt sich nach Maßnahmen der öffentlichen Hand einerseits und den
Möglichkeiten des Einzelnen andererseits.

Verantwortung in öffentlicher und privater Hand
Der Klimawandel bringt mit seinen Folgeeffekten zunehmend die Akteure der öffent
lichen Hand auf den Plan. Bund, Länder und Gemeinden sowie auch Ver- und Entsor
gungsdienstleister sehen sich gefordert, von großräumiger Landesentwicklung über
Städtebau bis hinein in einzelne Infrastruktursegmente Anpassungsleistungen zu
konzipieren und umzusetzen. Zahllose Projekte sind bereits angestoßen.
So werden beispielsweise unter dem Stichwort Starkregenrisikomanagement Hoch
wasser- und Starkregengefahrenkarten erstellt und fortgeschrieben. Sie dienen als
Grundlage weiterer Maßnahmen, wie etwa der Schaffung von Rückhaltevolumina für
Starkregenereignisse in Form von Rückhaltebecken oder -flächen an exponierten Stel
len. Gezielte städtebauliche Anpassungen sollen die Gefährdungslage ebenso ent
schärfen, wie Förderungen oder Auflagen für Grundstückseigentümer zur Retention
von Oberflächenwasser und dessen gedrosselter Abgabe in den Kanal. Dies und vie
les mehr sind wichtige Bausteine auf dem Weg zu havariesicheren Entwässerungssys
temen in Zeiten des Klimawandels.
Gefahrenkarten sind aber nicht nur im Bereich der öffentlichen Hand wichtige Planungs
hilfen. Auch dem privaten Grundbesitzer liefern sie die erforderlichen Informationen,
um die eigene Risikolage einschätzen, Maßnahmen ableiten und letzten Endes Eigen
vorsorge betreiben zu können. Dabei unterscheidet sich der bauliche Schutz einerseits
nach Maßnahmen zur Vermeidung von Rückstau aus dem Kanal und andererseits nach
Maßnahmen, die das Eindringen von oberirdischem Wasser verhindern.

Überlaufende Toilette durch Rück
stau aus dem Kanal. Hiergegen
hilft nur Eigenvorsorge. Andernfalls
können die Schäden immens sein.
Selbst wenn die Versicherung
zahlt –Ärger und Arbeit bleiben
dem Eigentümer allemal.
Bild: Anselm Dutschek, Hubert
Dutschek, Technisches Hilfswerk
Ortsverband Bad Essen
Quelle: www.thw-badessen.de
Ratgeber Überflutungs- und Rückstauschutz 2020 I

19

RÜCKSTAUSCHUTZ – IN ZEITEN DES
KLIMAWANDELS WICHTIGER DENN JE

Hinsichtlich der Gefährdung durch oberirdisches Wasser hat das Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in einer Broschüre Empfehlungen ver

öffentlicht (2). Die dort empfohlenen Maßnahmen schützen wirksam gegen Über
flutung. Sie bannen aber nicht die Gefahr des Rückstaus aus dem Kanal. Daher
empfiehlt das Bundesamt zusätzlich den Einbau einer Rückstausicherung. Jedoch:
Wer hier die Initiative ergreift und im ersten Schritt versucht, sich umfassend zu
informieren, sieht sich schnell mit diversen Handlungsempfehlungen und sehr unter
schiedlichen technischen Systemen konfrontiert. Hier braucht der private Anwender –
er ist in aller Regel abwassertechnischer Laie – Orientierungshilfe.
Wenn Wasser aus Kanaldeckeln quillt, liegt Rückstau vor. Bis in die Hausanschlussleitungen hinein.

Die technischen Optionen: verschließen oder heben
Für die technische Umsetzung einer Rückstausicherung stehen zwei marktübliche
Verfahren zur Verfügung: Rückstauverschlüsse, die den Rückfluss aus dem Kanal
verhindern, indem ein Klappen- oder Schiebermechanismus den betroffenen Zweig
der Abwassersammelleitung verschließt, sowie Hebeanlagen, die Abwässer, welche
unterhalb der Rückstauebene anfallen, in einem Sammelbehälter auffangen und von
dort per Pumpe mit nachgeordneter Rückstauschleife über die Rückstauebene in den
Kanal fördern. Beide Systeme arbeiten automatisch, sobald die Rückstausituation
eintritt. Diese Grundvoraussetzung muss jede Rückstausicherung erfüllen; manuell
betriebene Systeme sind nicht zulässig.
Vor der Entscheidung für die eine oder andere Variante steht die Klärung der Gege
benheiten vor Ort. Nur die Einzelfallbetrachtung führt zu sachgerechten Planungskri
terien. Zu prüfen ist:
Können Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene vermieden werden? Das wäre
natürlich der wirksamste Schutz gegen Rückstau.
Wo liegt die nächste Anschlussstelle zum Kanal und auf welchem Niveau befindet
sich die Rückstauebene? Daraus ergibt sich, welche Abwasseranfallstellen in den
geplanten Rückstauschutz einzubeziehen sind.
Besteht ein Längsgefälle der Straße? Dann kann es erforderlich werden, das Niveau
des nächsthöheren Kanalanschlusses als Rückstauebene anzunehmen, weil sich
das Abwasser möglicherweise bis dort – und damit über das Straßenniveau vor
dem eigenen Haus hinaus – staut, wenn im Kanalabschnitt bis zum nächsttieferen
Hausanschluss eine Verstopfung vorliegt (Näheres Seite 31).
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iegt ein Quergefälle vor? Steht das Gebäude gegenüber der Straße hangauf
L
wärts, ist das Rückstaurisiko möglicherweise gering. Im gegenteiligen Fall kann
die Gefährdung so weit gehen, dass sich sogar Teile des Erdgeschosses unterhalb
der Rückstauebene und somit im kritischen Bereich befinden (Näheres Seite 31).
Nach Klärung dieser situativen Aspekte ist bei der weiteren Planung darauf zu achten,
dass nur Ablaufstellen, die unterhalb der Rückstauebene liegen, an die Rückstausi
cherung angeschlossen werden dürfen. Alle Ablaufstellen oberhalb der Rückstaue
bene müssen im freien Gefälle hinter der Rückstausicherung in den Kanal geführt
werden. Andernfalls würde im Rückstaufall das Abwasser der Ablaufstellen über der
Rückstauebene aus jenen darunter herausdrücken.
Schlussendlich steht die Frage an, welches technische System verbaut werden soll.
Dabei müssen Normvorgaben beachtet werden. Für häusliches Abwasser ohne Fäkal
anteil sind unter bestimmten Voraussetzungen Rückstauverschlüsse zulässig, wobei
ein ausreichendes Gefälle zum Kanal eine Mindestvoraussetzung darstellt. Weitere
Details beleuchtet der Beitrag „Normen wehren Schäden ab“. Als Quintessenz lässt
sich festhalten, dass das Kriterium der untergeordneten Nutzung für die zu schützen
den Räumlichkeiten gelten muss, dass dort keine wesentlichen Sachwerte vorhanden
sein dürfen und dass eine Gefährdung der Gesundheit der Bewohner ausgeschlossen
ist. Falls nicht alle dieser Voraussetzungen erfüllt sind, ist immer eine Hebeanlage mit
nachgeschalteter Rückstauschleife vorgeschrieben.
Wird über die geplante Rückstausicherung fäkalienhaltiges Abwasser abgeleitet, gel
ten für beide Systeme erhöhte Anforderungen. Rückstauverschlüsse sind dann nur
mit einem durch Fremdenergie betriebenen selbsttätigen Verschluss zugelassen (Typ
3F nach DIN EN 13564). In der Regel handelt es sich um einen Elektromotor, der
die Verschlussklappe schließt. Bei Hebeanlagen ist entweder eine Pumpe mit einer
Schneideinrichtung zu wählen oder ein Druckanschluss mit einer Weite von mindes
tens DN 80. Außerdem müssen die Anforderungen an den Explosionsschutz einge
halten und für eine ausreichende Belüftung der Hebeanlage (mindestens DN 50 bis
12 l/s Förderstrom, darüber mindestens DN 70) gesorgt werden.
Für Regenwasser-Ablaufstellen, die unterhalb der Rückstauebene liegen, ist grund
sätzlich der Einbau einer Doppel-Hebeanlage mit nachgeschalteter Rückstauschleife
verpflichtend. Im Regelfall ist sie außerhalb des Gebäudes anzuordnen. Nur in weni
gen Ausnahmefällen darf sie innerhalb eines Gebäudes installiert werden, was dann
aber zwangsläufig bedeutet, dass das erhöhte Risiko der nach innen verlegten Abwas
serführung in Kauf zu nehmen ist. Ganz eigene Vorschriften gibt es schließlich beim
Rückstauschutz für Abscheideranlagen. Der Beitrag „Normen wehren Schäden ab“
geht ausführlich darauf ein.
Sofern die Systementscheidung zugunsten einer Hebeanlage mit Rückstauschleife
ausfällt, ist es wichtig, die Rohrschleife frostsicher auszuführen. Sie hat ja gerade den
Zweck, das Abwasser über die Rückstauebene – meist identisch mit der Straßenober
kante – zu führen und folglich zwangsläufig durch die Frostzone. Hinzu kommt, dass
jede Hebeanlage mit einem Rückflussverhinderer ausgestattet ist und Abwasser nach
Beendigung des Pumpvorgangs deshalb nicht in den Pumpschacht zurückfließen
kann. Vielmehr stagniert es bis zum nächsten Pumpvorgang in der Rückstauschleife
und somit im frostgefährdeten Bereich.

FROSTSICHERER EINBAU
Beim Einbau einer Rückstau
schleife ist Frostsicherheit zu ge
währleisten. Frostgefahr besteht bei
einem Bodeneinbau oberhalb der
Frostgrenze – jener Bodentiefe also,
unterhalb derer es nie zu Minus
temperaturen kommt und Wasser
in dort verlegten Leitungen folglich
nicht gefrieren kann. In welcher
Tiefe die Frostgrenze genau liegt,
ist von klimatischen Bedingungen
abhängig und deshalb regional
unterschiedlich. Für Mitteleuropa
gilt erfahrungsgemäß ein Wert zwi
schen 0,8 und 1,5 Metern.
Unter Berücksichtigung dessen
kann die frostsichere Ausführung
einer Rückstauschleife auf dreierlei
Weise erfolgen:
D
 ie Rückstauschleife wird im
Erdreich über die Rückstauebene
geführt, sofern es die Gegeben
heiten am Einbauort zulassen.
Zur Gewährleistung der Frost
sicherheit ist auf ausreichende
Erdüberdeckung zu achten.
N
 ach der Hebeanlage wird die
Abwasserleitung zurück ins
Gebäude verlegt und die Rück
stauschleife dort so installiert,
dass sie sicher über die Rück
stauebene und dann weiter zum
Kanal führt.
D
 ie Rückstauschleife wird in
einem separaten Bauwerk, bei
spielsweise einer Freiluftsäule,
untergebracht. In diesem Fall
ist eine ausreichend dimensio
nierte Heizung vorzusehen –
idealerweise in Form einer Rohr
begleitheizung als energetisch
effizienteste Umsetzung.
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WENN SIE ES GENAUER
WISSEN WOLLEN …
(1) Deutscher Wetterdienst:
Nationaler Klimareport, 3. korrigier
te Auflage, Offenbach am Main
2017; Download unter www.dwd.de/
DE/leistungen/nationalerklimareport/
report.html
(2) Bundesamt für Bevölkerungs
schutz und Katastrophenhilfe:
Empfehlungen bei Unwetter –
Baulicher Bevölkerungsschutz,
Bonn 2015; Download unter
www.bbk.bund.de > Service >
Publikationen

Kriterien für die gute Wahl
Welche Vor- und Nachteile bieten Rückstauverschluss und Hebeanlage ihrem
Anwender? Bringen sie unterschiedliche Anforderungen an den Betreiber mit sich?
Schließlich: Schützt möglicherweise eines der Systeme sicherer und dauerhafter
als das andere? Wesentliche Fragen für eine sachgerechte Entscheidung.
Beide Systeme brauchen regelmäßige Wartung, aber es gibt Unterschiede. Rück
stauverschlüsse für Abwasser ohne Fäkalanteil sollten zweimal jährlich gewar
tet werden. Dabei genügt es, wenn die durchführende Person über Sachkunde
verfügt. Rückstauverschlüsse vom Typ 3F für fäkalienhaltiges Abwasser müssen
allerdings durch einen Fachkundigen geprüft werden. Die Wartungsintervalle von
Hebeanlagen betragen ein Jahr bei Einfamilienhäusern, ein halbes Jahr bei Mehr
familienhäusern und ein viertel Jahr im gewerblichen Bereich.
Selbst bei sorgfältiger Wartung kann es zum Defekt oder Ausfall kommen, und
hier haben Rückstauverschlüsse einen entscheidenden Nachteil. Meist wird die
Fehlfunktion erst beim Eintreten einer Rückstausituation offenkundig. Dann aber
besteht keine Möglichkeit mehr, eindringendes Abwasser abzuwehren. Vor allem
deshalb sind Rückstauverschlüsse nur in den genannten Ausnahmefällen zuläs
sig. Dem gegenüber haben Hebeanlagen, indem sie das Abwasser zuerst über
die Rückstauebene und dann kanalwärts fördern, den hydraulischen Vorteil, dass
Abwasser im Rückstaufall nie über die Rückstauebene steigen und ins Gebäude
zurück drücken kann – selbst bei einem Ausfall der Pumpen nicht.

Absolut sicherer Rückstauschutz gelingt nur mit Hebeanlage plus Rückstauschleife. Bei Stau im Kanal setzt
die Rückstauschleife dem gebäudewärts drängenden Abwasser ein unüberwindliches Stopp.

Und noch einen Punkt im Wettstreit um Betriebssicherheit verbuchen die Hebe
anlagen auf ihrer Seite. Angeschlossene Ablaufstellen können im Rückstaufall
dennoch genutzt werden, weil die Pumpen ungeachtet der Rückstaulage weiter
arbeiten und anfallendes Abwasser in den Kanal pressen. Sogar wenn die Pum
pen ausfallen, ist die Nutzbarkeit der Ablaufstellen für eine gewisse Zeit noch
gegeben, denn erst mit Erreichen der Kapazitätsgrenze des Sammelbehälters ist
in wortwörtlicher Bedeutung Schluss im Schacht.
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Der Klimawandel verschärft Risikoszenarien für Immobilienbesitzer. Neben Hitze,
Dürre und Sturm legen insbesondere Starkregenereignisse an Häufigkeit und Intensität zu. Massive Niederschlagsmengen in kurzer Zeit fluten Grundstücke, schädigen
Gebäude, vernichten Inventar. Und das gleich auf zweierlei Weise: durch Überflutung einerseits, per Rückstau aus überlasteter Kanalisation andererseits.
Beidem widmet sich dieser Ratgeber. Der Kreis jener, die persönlich betroffen oder
fachlich mit der Thematik befasst sind, umfasst Eigentümer von Grundstücken und
Gebäuden einerseits, Mitarbeiter und Entscheider in Architektur- und Ingenieurbüros, Entwässerungsbetrieben, kommunaler Verwaltung, Handwerksfirmen sowie
Wohnungswirtschaft andererseits. Ihnen allen entfalten die Autoren klar und praxisbezogen das gesamte fachliche Spektrum der Überflutungs- und Rückstauthematik. Kompetente Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit zu vermitteln, ist das Ziel
dieser Publikation.
Der vorliegende Ratgeber spannt daher einen umfassenden Themenbogen. Einleitend ordnet er das Starkregenphänomen in den geoklimatischen und geopolitischen
Kontext des Klimawandels ein. Dann führen Experten in die fachlichen Details,
erklären, aufgrund welcher ursächlichen Zusammenhänge sich Überflutungs- und
Rückstaulagen aufbauen, beschreiben die Möglichkeiten für technischen und baulichen Schutz, diskutieren das Spektrum versicherungsseitiger Aspekte und bringen
Übersicht ins Geflecht anzuwendender Normen. Abrundend rät die Broschüre zu
besonderer Vorsicht in besonderen Lagen und macht schlussendlich mit drei typischen Anwendungsbeispielen Schutzmaßnahmen ganz konkret.
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