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Maßnahmen für eine klimastabilere Kommune 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ein weiteres Coronajahr liegt hinter uns und wir dürfen sicher sein, dass uns das Virus 
weiter begleiten und beschäftigen wird. Die Situation wird sich erst bei einer rund 
90%igen Impfquote entspannen und da sind wir mit unseren rund 75 % noch weit 
entfernt. Auch wenn wir unsere Arbeitsprozesse durch die Digitalisierung umgestellt 
haben, ist speziell in der planenden Teamarbeit der persönliche Kontakt unter den 
Beteiligten wichtig und dies gilt umso mehr in der Zusammenarbeit mit Ihnen als unse-
re Auftraggeber. Wir warten daher sehnsüchtig auf die Zeit der persönlichen Kontakte.  
 
Was gibt es 2022 Neues im Infrastrukturbereich? 
 
Gravierend neue Themen in der Wasserwirtschaft liegen nicht an. Die Themen-
schwerpunkte von 2021, die sich aus der Klimathematik und dem Gewässerschutz 
heraus ergeben, werden uns sehr intensiv in den nächsten Jahren beschäftigen. Dies 
gilt sowohl für den Schutz vor Hochwasser und Sturzfluten als auch für den Gewäs-
serschutz. In allen Bereichen spielt bei der Ersterrichtung und dann beim späteren 
Betrieb die Auswirkung auf das Klima eine entscheidende Rolle. Hier sei stellvertre-
tend für die Baudurchführung auf die Klimarelevanz der Stahl- und Zementproduktion 
hingewiesen. Bei der späteren Nutzung unserer Bauwerke ist vor allem der Energie-
verbrauch, z.B. energieeffiziente Maschinen, maßgebend. 
 
Der aktuelle Stand der Klimaforschung zeigt, dass die meteorologischen und hydrolo-
gischen Bedingungen sich in Folge der vom Menschen verursachten Einflüsse verän-
dern. Die Geschwindigkeit der Veränderung hat in den letzten Jahren erheblich 
zugenommen. Dies führt zu extremeren Niederschlägen auf der einen Seite, aber 
auch zu extremer Trockenheit und längeren Hitzeperioden auf der anderen Seite. Dies 
hat Auswirkungen auf alle Infrastruktureinrichtungen, insbesondere im Bereich der 
Wasserwirtschaft. Bereits jetzt ist absehbar, dass im günstigsten Fall nur das 1,5°-Ziel 
gehalten werden kann und dies die vorgeschilderten Auswirkungen haben wird, die 
uns die nächsten 100 Jahre begleiten werden. Dabei handelt es sich um Lebenszyk-
len einer klassischen Infrastruktur, wie wir sie im Bereich des Hochwasserschutzes, 
der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung haben. Dies bedeutet, dass wir 
heute vorausschauend planen müssen, um diesen Anforderungen auch in den nächs-
ten Jahrzehnten noch gerecht zu werden. 
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Bereits seit der Jahrtausendwende werden im Bereich der Wasserwirtschaft derartige Belange berücksich-
tigt. Neben einer ständigen Verbesserung der Energieeffizienz (z. B. im Bereich der Belüftung von Kläranla-
gen oder bei der Pumpentechnologie) wurde viel in die qualitative Verbesserung der Abwasser- und 
Regenwasserbehandlung investiert. Um hier in Zukunft wesentlich besser aufgestellt zu sein, ist es zwin-
gend erforderlich, auf diesem Weg weiterzugehen, allerdings mit höherem Tempo, insbesondere bei Neuer-
schließungen. Aber auch bei Projekten im Bestand müssen Maßnahmen ergriffen werden.  
 
Die, die berücksichtigt werden sollten, haben wir im heutigen Bauherreninfo zusammengestellt: 
 
1. Erhöhung der Hochwasserresilienz der privaten und kommunalen Infrastruktur  

Aus unserer Sicht sind nicht nur die kommunalen Einrichtungen wie Leitungsnetze, Versorgungseinrich-
tungen, Gebäude wie Krankenhäuser, sondern auch die privaten Einrichtungen hinsichtlich der Klima-
verträglichkeit in ihrer Resilienz zu stärken. Denn gerade auch im privaten Bereich können durch 
derartige Ereignisse, und dies hat dieses Jahr gezeigt, erhebliche Schäden entstehen, die durch ent-
sprechend angepasstes Bauen vermieden oder wenigstens gemindert werden können. Aus unserer 
Sicht sind folgende Schwerpunktbereiche zu bearbeiten.  
 
Bereich Hochbau 
Grundsätzlich sollten Gebäude sowohl im Bestand als auch bei Neuerrichtungen hinsichtlich ihres Stan-
dortes unter Überflutungsgesichtspunkten konzipiert werden. So müssen Hauszugänge, Tiefgaragenzu-
fahrten, tiefliegende Entwässerungsebenen und Lichtschächte unter genau diesen Aspekten betrachtet 
werden. Dabei spielt insbesondere die Höheneinstellung der Gebäude eine zentrale Rolle. In kritischen 
topografischen Lagen sind Flutwege freizuhalten und die Gebäude eben nicht in diesen Abflussberei-
chen zu errichten. Dies gilt sowohl für die privaten Gebäude aber gerade auch für öffentliche Gebäude, 
denn ein Ausfall eines Krankenhauses, Feuerwehrgebäudes usw. ist als äußerst kritisch anzusehen. 

 
Bereich Tiefbau 
Bei extremen Ereignissen ist der Weiterbetrieb der kommunalen Infrastruktur von äußerster Wichtigkeit. 
So muss neben der Wasserversorgung auch die Abwasserentsorgung funktionieren. Derartige Einrich-
tungen müssen hochwassersicher konzipiert werden. Die Erreichbarkeit derartiger Anlagen muss ge-
währleistet werden. Eine redundante Ausführung verschiedener Anlagenteile soll die Betriebssicherheit 
erhöhen. Wasserempfindliche Technologie, wie z. B. die elektrotechnische Ausrüstung, ist möglichst 
oberirdisch anzulegen. Verkehrswege sind als Flutwege anzulegen. 
 

2. Steigerung des Puffervermögens für Niederschläge im Stadtgebiet 
Durch die zunehmende Nachverdichtung und auch Neuversiegelung von bisher durchlässigen Flächen 
hat sich die Summe des abfließenden Niederschlages erhöht. Zwar wird seit rd. 20 Jahren in der Regel 
durch die Realisierung von Trennsystemen auf der Regenwasserseite eine Rückhaltung über Muldenri-
golensysteme oder zentrale Rückhaltebecken hergestellt, aber mit der zunehmenden Extremnieder-
schlagshäufigkeit reichen diese Maßnahmen nicht aus. Insbesondere im Bestand sind zu wenig 
derartige Rückhaltungen vorzufinden. In innerstädtischen Bereichen muss womöglich eine Entsiegelung 
stattfinden, vor allem wenn aufgrund der Wohnungsnot eine Nachverdichtung erfolgen soll. Dies kann 
zum Beispiel durch die Schaffung von Gründächern erreicht werden. Schwach belastetes Nieder-
schlagswasser von Dächern kann einer Brauchwassernutzung zugeführt werden. Die Schaffung von un-
terirdischen Speicherräumen, die in den Trockenphasen langsam ihr wertvolles Nass an die Pflanzen 
abgeben, reduzieren die Gießzyklen von innerstädtischen Bäumen. Straßenentwässerungssysteme sind 
mit straßenbegleitenden Gräben und hoch gesetzten Ablaufeinrichtungen auszustatten.  
 

3. Verbesserung des innerstädtischen Kleinklimas zur Erhöhung der Temperaturresilienz 
Gerade die Hochwasserereignisse des zurückliegenden Jahres lassen die extremen Hitzeereignisse in 
den Hintergrund treten. Die Überlegungen müssen neben den extremen Hochwasserereignissen auch 
die extremen Hitzeereignisse berücksichtigen. Der Klimawandel wird beides mit sich bringen. Dach-, 
Fassaden-Begrünungen, Wassergräben und -speicher dienen der Verbesserung des städtischen Klein-
klimas durch Nutzung der Verdunstungskälte in Hitzeperioden.  
 

4. Verbesserter Schutz vor Außengebietszuflüssen 
Nicht befestigte Außengebiete, die direkt an bebaute Bereiche angrenzen, können bei Starkniederschlä-
gen erhebliche Wassermengen bringen und zu Überflutungen führen. Häufig führen natürliche Abfluss-
wege direkt in und durch bebaute Gebiete bis zu größeren Gewässern. Diese Zonen sind von Bebauung 
freizuhalten, gegebenenfalls sind gezielt Abflussgräben anzulegen. In den Außengebieten sollte der 
Schwerpunkt auf der Rückhaltung von Niederschlägen liegen. Die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
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Flächen ist unter dem Gesichtspunkt möglicher Abflüsse zu optimieren. Entlang von Gewässern und 
Grabensystemen sind Vernässungszonen und Überflutungsbereiche zu schaffen.  
 

5. Überprüfung der Hochwasser- und Sturzflutsicherheit 
Innerhalb der kommunalen Sachaufwandsträger sind die Maßnahmen gegen Hochwasser und gegen 
Sturzfluten regelmäßig zu überprüfen. Gegebenenfalls sind Übungen erforderlich, um beispielsweise 
den Aufbau von Hochwasserschutzeinrichtungen zu verbessern.  
 

6. Informationen / Aufklärung der Bevölkerung 
Die Bevölkerung ist über die Gefahrensituation aufzuklären. Hierbei geht es um die Sensibilisierung und 
nicht um eine Verängstigung der Bevölkerung. Der Schutz der Bevölkerung soll durch entsprechende 
Frühwarnsysteme verbessert werden. Gerade in einer Mittelgebirgstopografie ist insbesondere das Ge-
fahrenpotential kleiner Gewässer sehr hoch. Die Vorstellungskraft, die notwendig ist, aus einem Rinnsal 
einen Extremabfluss zu entwickeln, ist in der Regel nicht gegeben. Aufgrund der extrem kurzen Vor-
warnzeiten sind die Möglichkeiten darauf zu reagieren und die Bevölkerung zu schützen sehr minimiert, 
d. h., dass vom Grundsatz her die Bevölkerung an diesen Stellen für das Gefahrenpotential zu sensibili-
sieren ist, um Grundschutzmaßnahmen an diesen Punkten dauerhaft zu installieren.  

 
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die vorbeschriebenen Maßnahmen eine fachübergreifende 
Betrachtung der Gesamtsituation verlangt. Die Bereiche Wasserwirtschaft, Stadtplanung und Landschafts-
planung müssen eng verzahnt die verschiedenen Maßnahmen entwickeln. Nur dann kann eine Kommune 
einerseits auch einen Beitrag zum 1,5°-Ziel beisteuern und andererseits die durch den Klimawandel entste-
henden Auswirkungen auf die kommunale und private Infrastruktur abfedern. Das Ziel muss sein, klimastabi-
lere Kommunen zu erreichen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
        INGENIEURBÜRO 
   HOSSFELD & FISCHER 
BERATENDE INGENIEURE VBI 
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