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Entwicklung der klassischen Stadtentwässerung zur integralen Entwässerungsplanung
Die Erwärmung der Atmosphäre führt zu einer Zunahme von Wetterextremen. Die Auswirkungen von Starkregen, Hitze- und Trockenperioden werden vor allem dort spürbar sein, wo sie auf
hohe Siedlungsdichten und Schadenpotentiale treffen, also in unseren Städten. Während das
Thema „Starkregen“ durch regelmäßige Medienberichte zur allsommerlichen Routine gehört,
wird das Thema „Hitze“ und „Trockenheit“ gleichfalls als zukünftige Herausforderung für die
Städte prognostiziert.
Die kommunale Daseinsvorsorge verpflichtet die Städte, diese Herausforderungen anzunehmen.
Aufgrund der wasserwirtschaftlichen Nähe ist in Solingen der Bereich „Starkregen und Überflutungsvorsorge“ als Aufgabe bei den Technischen Betrieben in einem eigenen Sachgebiet „integrale Entwässerungsplanung“ angesiedelt. Das im Anlagevermögen stehende Kanalnetz ist zur
wirksamen Überflutungsvorsorge jedoch nicht ausreichend. Starkregen kommt an den Oberflächen zum Abfluss und wirkt dort als Gefährdung. Zur Reduzierung, Verzögerung und schadlosen Ableitung von Abflüssen sind vor allem Oberflächen und das in Solingen ausgeprägte Gewässernetz mit in die Vorsorge einzubeziehen.
Zur Maßnahmenumsetzung ist die Unterstützung der Oberflächenverantwortlichen wie Stadtplanung, Straßenbaulastträger, Gewässer- und Grünflächenverantwortlichen notwendig, wobei die
jeweiligen Nutzungsinteressen diskutiert und bewertet werden.
Teilweise finden sich trotz unterschiedlicher Interessen auch gemeinsame Ziele, sogenannte
Mehrwertpotentiale. Beispielsweise können Synergien im Bereich der Straßensanierung und
der Gestaltung von Notwasserwegen, bei der Gewässerrenaturierung im Zusammenhang mit einer Auenretention sowie zur Vermeidung lokaler Hitzeinseln durch wassersensible Stadtgrünflächen generiert werden.
Um die unterschiedlichen Interessen und Verantwortlichen in eine stadtweit koordinierte Überflutungsvorsorge zu bündeln, haben die TBS in den letzten Jahren die „klassische Generalentwässerungsplanung“ mit der alleinigen Betrachtung der Abflüsse im Kanalnetz zur „integralen Entwässerungsplanung“ mit Berücksichtigung der Oberflächen weiterentwickelt. Grundlage bilden hierfür die verbesserte Verfügbarkeit und Verarbeitung von Daten.
Durch die Entwicklung der letzten Jahre hat die Siedlungsentwässerung stehen deutlich realitätsnähere Simulationen (gekoppelte Abflusssimulation) zum Kanalnetznachweis aber auch zur
Überflutungssimulation zur Verfügung, die den Herausforderungen bezüglich Starkregen gerechter wird.
Nach der Entwicklung neuer wasserwirtschaftlichen Methoden steht nunmehr die Maßnahmenumsetzung im Vordergrund. Technisch gehören wassersensible Maßnahmen wie Versickerung, Ableitung und Vorflut zum Kerngeschäft der Siedlungsentwässerung. Entscheidender ist
daher die Frage, wie diese Maßnahmen außerhalb des klassischen (unterirdischen) Anlagevermögens „Kanal“ und außerhalb der alleinigen Verantwortlichkeit des Kanalnetzbetreibers finanziert
werden können.
Hierzu bietet erstmalig und allgemein die 2016 erfolgte Novellierung des NRW-Landeswassergesetztes sowie konkret das aktuelle Forschungsvorhaben zur „Nutzung von Straßen zur Überflutungsvorsorge“ (2017) der Bergischen Universität Wuppertal mit den TBS hinweise. Demnach
können viele Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge in das Anlagevermögen des Abwasserbetriebes aufgenommen und mit der Abwassergebühr finanziert werden.
Arbeitsinhalte der integralen Entwässerungsplanung
Seit 2014 werden bei den TBS Werkzeuge zur Identifikation von Überflutungsschwerpunkten sowie Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge genutzt und für eigene Fragestellungen weiter verfeinert. Um dabei Synergien aber auch Grenzen gemeinsamer Oberflächennutzung zu erkennen, ist
gleichfalls eine thematische Auseinandersetzung der jeweiligen Nutzungsanforderungen, beispielsweise hinsichtlich Verkehrssicherheit, hydraulische Überlastung von Vorflutern und
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Schmutzfracht bei Starkregen, notwendig. Diese Fragestellungen werden in den nächsten Jahren
zunehmend zu klären sein.
Arbeitsorganisation der integralen Entwässerungsplanung
Im Sachgebiet der Technischen Betriebe Solingen „integrale Entwässerungsplanung“ werden die
Grundlagendaten, die Weiterverarbeitung und Auswertung von Daten, die Grundstücksentwässerung mit dem privaten Überflutungspotential gem. DIN 1986-100 („Überflutungsnachweis“),
sowie die Identifikation von Überflutungsschwerpunkten und die Maßnahmenkonzeption hinsichtlich Überflutungsschutz und wassersensibler Planung bearbeitet. Sie berücksichtigt im Vergleich zur klassischen „generellen Entwässerungsplanung“ die oberflächige Ebene als gleichwertiges Entwässerungselement mit ein.
Das Ziel ist, dezentral im Siedlungsbereich Abflussmengen zu reduzieren (geringe Versiegelung,
Gründach, Retention), Abwasserströme hinsichtlich stofflicher Belastung zur trennen, Regenwasser naturnah abzuleiten (Versickerung, Gewässereinleitung) und letztendlich Notwasserwegen
(Straßen) und Notretention (Grünflächen) zu finden. Dies Umsetzung ist ein langandauernder
Prozess, der eine stadtweite Abstimmung erfordert.
In der Solinger „integralen Entwässerungsplanung“ finden sich folgende Arbeitsbereiche, die im
Austausch im 5-köpfigen Team bearbeitet werden:
Datenerfassung und Auswertung:
Zur gezielten Erfassung und Weiterbearbeitung wasserwirtschaftlicher Grunddaten, vor allem
meteorologischer Daten externer und zukünftig auch eigener Messdaten zum Niederschlag, zur
Temperatur und zu Abflüsse im Kanalnetz wird derzeit eine Datenbank aufgebaut und entsprechende Auswertsoftware beschafft worden.
Zur Vervollständigung des bestehenden externen Niederschlagsmessnetzes werden im Solinger
Stadtgebiet eigene Messstationen errichtet, deren Daten auch für andere kommunale Verantwortungsbereiche interessant sein werden (Wärmeentwicklung in der Stadt, Wetterprognose für
gezielte Starkregenvorsorge und Winterdienst, ggfs. Luftschadstoffe, Anpassung der Straßenbeleuchtung, …).
Neben den Messdaten werden auch Daten zu Einleitungsstellen, privaten Versickerungsanlagen,
baugrundtechnischen Daten, Leitungskataster, Flächennutzungen und topografische Daten erfasst.
Eine Herausforderung wird in diesem Aufgabenbereich vor allem die kontinuierliche Verfeinerung des digitalen Geländemodells durch Hinzunahme von stadtweit vorliegenden Vermessungsdaten sein.
In diesem Arbeitsbereich erfolgt zukünftig die zeitnahe Auswertung von Starkregenereignissen,
die vor allem hinsichtlich Schadensersatzansprüche nach Überflutungen an Bedeutung gewinnen
wird.
GIS-Analyse und Visualisierung
Für die Auswertung von Grunddaten und die Verknüpfung mit anderen Daten wie beispielsweise
topografischen Kartenwerken sind detaillierte Kenntnisse im GIS erforderlich. In Solingen werden
zur Anschauung und leichteren Auswertung regelmäßig Kartenwerke zu verschiedenen wasserwirtschaftlichen Themen erstellt.
Die Identifikation und die Risikobewertung kommunaler Gebäude, Infrastruktur und Funktionen
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wurde in Solingen mit Hilfe der GIS-Analysewerkzeuge selbst erstellt. Aktuell werden die Überflutungsschwerpunkte mittels GIS untersucht und erste Überlegungen zur Untersuchung des Nutzungspotentials von Straßen und Grünflächen mit Hilfe vom GIS angestellt.
Zunehmende Bedeutung gewinnt die Darstellungsmöglichkeiten, beispielsweise durch 3D-Überflutungsdarstellungen.
Abflusssimulation
Der klassische Funktionsnachweis des Kanalnetzes erfolgt durch entsprechende Simulationsprogramme. Diese Programme haben die TBS in den letzten Jahren für ihr Stadtgebiet zu einer gekoppelten Simulation angepasst, um Fließwege und Überflutungen mit Berücksichtigung möglichst realer Parameter (Dachflächen bis T=5a entwässern in das Kanalnetz, restliche Oberflächen
werden beregnet, Leistungsvermögen von Straßenabläufen berücksichtigt) quantifizieren zu können.
Es werden historische Regenereignisse und Überflutungsereignisse nachvollzogen, wie beispielsweise aktuell das Regenereignis vom 26.08.1999 über dem Stadtteil Gräfrath, um anschließend
Schutzmaßnahmen einzeln und miteinander kombiniert auf Wirksamkeit bewerten zu können.
Bislang können diese Simulationen wegen der hohen Rechnerkapazität nur effektiv bei entsprechenden Fachbüros durchgeführt werden. Um die von den Büros fertig gestellte Simulation für
künftig anfallende Fragen des Überflutungsschutzes und für allgemeine hydraulische Fragestellungen (Kanalrestkapazität, Fließzeiten von Löschwasser bei Feuerwehreinsätzen) vorhalten
zu können und darauf aufbauend Maßnahmen zum Schutz hausintern durchspielen zu können,
haben die TBS die entsprechend Simulationssoftware beschafft.
Grundstücksentwässerung
2013 wurde in Solingen der Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 bei Neubauvorhaben obligat eingeführt. Durch eine derzeit entwickelte online gestützte Automatisierung des Kanaltiefenscheinverfahrens wird der Prüfungs- und Verwaltungsaufwand ohne Qualitätsverlust verschlankt. Durch die Onlineführung und vorgegebene Auswahloptionen soll zukünftig eine Mindestqualität der eingereichten Entwässerungsgesuche sichergestellt und eine raschere Bearbeitung möglich sein.
Durch die Generierung von privaten Retentionsraum an der direkten Entstehung von Abflüssen
im Siedlungsbereich, besteht langfristig ein hohes dezentrales Retentionspotential, welches in Solingen jährlich stadtweit zwischen 500 und 1.000 m³ beträgt.
Eine der Wichtigsten Aufgaben der Stadt im Zusammenhang mit der Starkregenvorsorge ist die
Beratung und Warnung des Bürgers. Die Bürgerberatung wird aktuell auf der Homepage gebündelt und soll den Bürger zum Thema Klimafolgen, Starkregen und Objektschutz sensibilisieren.
Hierzu soll online eine Selbsteinschätzung der Überflutungsgefahr des eigenen Grundstücks angeboten werden. Die Starkregengefahrenpotentialkarte soll anwenderfreundlich ins Netz gestellt
werden und mit dem Niederschlagsradar überlagert werden.
Letztendlich steht dem Bürger eine persönliche Beratung zur Verfügung. Perspektivisch sollen
Bürger und Gewerbe direkt über sogenannte „Multiplikatoren“ (Vereine, Veranstaltungen, …)
zur „privaten Überflutungsvorsorge“ erreicht werden, wie das in Köln bereits erfolgreich durchgeführt wird.
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Neben den genannten Hauptaufgaben im Zusammenhang mit siedlungswasserwirtschaftlichen
Themen im Stadtgebiet hat das neu aufgestellte Sachgebiet darüber hinaus den Auftrag, Potentiale der Ressource (Ab-)Wasser zu verfolgen. Dabei spielt das Thema Brauchwassernutzung
und Energienutzung eine Rolle.
ERKENNTNIS
Sobald nach Starkregen Überflutungen auftreten sind in der Regel
die städtischen Entwässerungsbetriebe im Fokus der Verantwortung. Bürger, Politik und Presse erwarten vom Entwässerungsbetrieb
Schutz und Abhilfe (Abb. 1).
Jahrzehntelang hat auch die Siedlungswasserwirtschaft suggeriert,
dass sie das Regenwasser im Rahmen der Norm in ihrem Anlagevermögen „Kanalnetz“ aufnehmen
Abb. 1: In dem Artikel der Frankfurter Rundschau fordern Bürger, „…
und schadlos ableiten kann. Notdass es größere Kanalrohre braucht…“. (FR, 30.05.2016)
falls wurde das Kanalnetz „hydraulisch saniert“, also Kanalhaltungen
vergrößert. Dies ist noch immer technischer Standard
und wird weiterhin praktiziert.
Mit Zunahme der Starkregenereignisse und Überflutungen der vergangenen Jahre stellten die Technischen Betriebe Solingen fest, dass das Kanalnetz
bei Starkregen häufig gar nicht überlastet ist, obwohl
es zu Überflutungen an der Oberfläche gekommen
ist.
Dieser scheinbare Widerspruch (Überflutung trotz
Restkapazität im Kanal) erklärt sich bei näherer Betrachtung der Schnittstellen zwischen Oberfläche und
Kanalnetz. Oberflächige Entwässerungssysteme auf
Privatgrundstücken oder im öffentlichen Straßenbereich sind bei Starkregen auch für den Laien erkennbar
nicht in der Lage das auf den Oberflächen niedergehende Regenwasser vollständig dem Kanal zuzuführen
(Abb. 2). Wenn dies stimmt, sind hydraulische Kanalsanierungen oftmals wirkungslos.

Abb. 2: Die Ablaufsysteme sind in ihrer
Leistungsfähigkeit begrenzt

In einem vom Land NRW geförderten Forschungsvorhaben wurde die Leistungsfähigkeit der Rosteinläufe von den Technischen Betrieben Solingen zusammen mit der Bergischen Universität
Wuppertal untersucht. Der Abschlussbericht ist auf der Homepage der Universität abrufbar
(http://www.hydro.uni-wuppertal.de/fileadmin/bauing/hydro/docs_peterseim/Abschlussbericht_BUW_Strasseneinlaeufe.pdf). Darin wird wissenschaftlich nachgewiesen, dass je nach zulaufender Wassermenge und in Anhängigkeit des Straßenlängsgefälles unter Idealbedingungen
im Labor bis zu 20 % des Regenwassers über den Rosteinlauf und nicht in den Kanal fließen.
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Dies steht im Gegensatz zu der klassischen Annahme der Kanalnetzberechnung, dass das gesamte Regenwasser einer Haltungsfläche unabhängig des Regenereignisses in den Kanal gelangt.
Dass, wie in Abbildung 2 erkennbar, unter Realbedingungen die 20% aus dem Labor leicht überschritten werden können hat dazu geführt, dass die Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität Wuppertal fortgesetzt wird. In den nächsten Jahren soll an Teststrecken unter verschiedenen
Bedingungen (Rückstau, Verlegung, …) realistischere Leistungsvermögen des Gesamtsystems
Straßenablauf für den Fließzustand und für den Überstau untersucht werden.
Seitens einem Hersteller von Kanalsimulationsprogrammen sind bereits aufgrund der Untersuchungen der Bergischen Universität Wuppertal die neuen gekoppelten Kanalsimulationsprogramme hinsichtlich der Schnittstelle Kanalnetz-Oberfläche angepasst worden.
UMSTELLUNG DER ENTWÄSSERUNGSPLANUNG
Aus der Erkenntnis, dass das Modell
der klassischen Kanalnetzberechnung
(der gesamte Niederschlag einer Haltungsfläche kommt unter Berücksichtigung eines festen Abflussbeiwerts
zum Abfluss in den Kanal) zumindest
bei stärkeren Regenereignissen nicht
realitätsnah ist, haben die Technischen Betriebe Solingen ihre Generalentwässerungsplanung umgestellt.
Seit 2014 wird in Solingen sukzessive
das Entwässerungsgebiet mit den gekoppelten Abflussmodellen simuliert,
in denen das Oberflächenmodell beregnet und Abflüsse an der Oberfläche in Abhängigkeit von Bodenkennwerten simuliert werden (Abb. 3).
Abb. 3: Das Ergebnis der gekoppelten Simulation mit Oberflächenberegnung zeigt Fließwege und Wasserstände an der Oberfläche
Wenn die Oberflächenabflüsse auf
und die Auslastung des Kanalnetzes.
Schnittstellen, also Straßeneinläufe treffen, gibt es einen Zufluss in den Kanal,
der Abhängig vom Leistungsvermögen
des Straßenablaufs ist.
Mit diesem Modell lassen sich alle Regenereignisse, auch die mit höherer Intensität realistischer
simulieren, so dass neben der Abflusshydraulik im Kanalnetz auch Überflutungen und Fließwege
an der Oberfläche dargestellt werden. Somit bildet die gekoppelte Simulation derzeit die genaueste Möglichkeit Überflutungen im Siedlungsgebiet zu prognostizieren.
Die Überflutungssimulation mit Berücksichtigung der Komponenten Kanalnetz, Topografie, Gebäude, Bodenkennwerte und Regenereignis ist für eine gesamtstädtische Simulation zu komplex,
so dass in Solingen die 25 Einzugsgebiete in den nächsten Jahren sukzessive berechnet.
Um dennoch potentielle Überflutungsbereiche im Stadtbereich schon jetzt identifizieren zu können werden topografische Methoden zur Überflutungsidentifikation herangezogen und verfeinert.
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ROLLE DER STADTENTWÄSSERUNG
Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts („kommunale Daseinsvorsorge“), der
Zuweisung aus dem Wasserhaushaltsgesetz („Abwasserbeseitigungspflicht“) sowie der Verpflichtung aus dem BGB („Verkehrssicherungspflicht“) liegt die Verpflichtung der schadlosen Niederschlagswasserbeseitigung bei den Kommunen. Im Innenverhältnis gibt die Kommune diese Verpflichtung an seinen Entwässerungsbetrieb zusammen mit dem Anlagevermögen „Kanalnetz“
weiter.
Mit den zunehmenden Starkregen wird in der Öffentlichkeit wie selbstverständlich auch die Verantwortung der Überflutungen an den Kanalnetzbetreiber übertragen.
Der Kanalnetzbetreiber besitzt jedoch lediglich das Kanalnetz als Anlagevermögen. Dieses ist
gem. den Bemessungsanforderungen der ATV-A118 für bestehende Netze (ATV-AG 1.2.6.) nur
für Jährlichkeiten bis zu 5 Jahren überflutungsfrei nachzuweisen. Die Anforderungen der DIN
752 hinsichtlich Überflutungshäufigkeit erfordern zusätzlich zum Kanalnetz die Oberflächen. Um
einen wirksamen Überflutungsschutz generieren zu können fehlt dem Kanalnetzbetreiber der direkte Zugriff auf die Oberflächen.
Aus diesem Sachverhalt heraus kann der Kanalnetzbetreiber nur begrenzt für den Überflutungsschutz allein verantwortlich sein. Das Regenwasser, welches wegen der begrenzten Leistungsfähigkeit der Oberflächensysteme nie den Kanal gesehen hat, ist nicht im Verantwortungsbereich
des Kanalnetzbetreibers.
Ein Teil der Verantwortlichkeit geht also zur Gesamtkommune zurück und fordert dort die Flächenverantwortlichen einer Kommune wie Straßenbaulastträger, Grünflächenämter und Stadtplanung (siehe Abb. 4). Die Entwässerung ist hierbei nur Teil der gesamtkommunalen Verantwortung, allerdings mit einer vermutlich zentralen Rolle.
Aufgrund der Kompetenz im Bereich der Entwässerung und Modelltechnik wird die Siedlungsentwässerung vor allem mit den „Werkzeugen“ zur Identifikation von Überflutungsbereichen sowie zur Nachweisführung von Maßnahmenplanungen beitragen können.
Die Umsetzung von Überflutungsschutzmaßnahmen ist dagegen eine gemeinsame Aufgabe. Dieses Bewusstsein gilt es bei den Kollegen anderer Fachbereiche zu stärken, wobei dort naturgemäß selten die Entwässerungsbelange als Teil der eigenen Aufgabe verstanden werden. Daher ist
es letztendlich unerlässlich, die Stadtspitze von der breiten Verantwortung zu überzeugen und
hierüber die „politische Prokura“ einzuholen, Flächen zum Überflutungsschutz einzufordern.

Abb. 4: Die Verantwortung zum Überflutungsschutz liegt bei der Gesamtkommune mit all seinen Fachbereichen.
Daher muss die der Überflutungsschutz von der Stadtspitze autorisiert werden
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Wenn überhaupt, haben Kommunen erst nach eigenen Überflutungserfahrungen reagiert. Erst
dann wurden fachübergreifende Arbeitskreise oder integrale Planungsansätze organisiert und
Verfahrensabläufe angepasst. Ziel muss es sein, dass die Kommunen die Zuständigkeiten und
Aufgabenverteilung geklärt, das Risiko erkannt und bestenfalls schon Maßnahmen vor dem
nächsten Ereignis entwickelt haben.

NOTWENDIGKEIT DES ÜBERFLUTUNGSSCHUTZES
Die Notwendigkeit zur Umsetzung des Überflutungsschutzes ergibt sich zunächst aus der prognostizierten klimabedingten Zunahme von Starkregenhäufigkeiten und -intensitäten. Der Klimawandel bedingt extremere Wetterphänomene.
Wie lässt sich aber für den meteorologischen Laien ein verstehbarer Zusammenhang zwischen
dem abstrakten Begriff „Klimawandel“ und der Prognose zunehmender Starkregen herstellen?
Gemäß den Daten den DWD ist wegen des Klimawandels die Anzahl der extremen Hitzetage innerhalb der letzten 70 Jahre erheblich angestiegen. In Solingen wurden beispielsweise Mitte des
letzten Jahrhunderts durchschnittlich zwei Hitzetage, also Tage mit Lufttemperatur über 30 °C,
gemessen. Mittlerweile sind es durchschnittlich ca. 9 Hitzetage im Jahr.
Mit der Zunahme der heißen Tage nimmt entsprechend die Kapazität der Atmosphäre zu, Feuchtigkeit – also Wasser – aufzunehmen. Es nimmt somit die Häufigkeit zu, dass bei meteorologischen Voraussetzungen für Unwetter auch mehr Wassermassen auf die Oberflächen niedergehen können.
Diese Wassermengen kommen auf den städtischen Oberflächen zum Abfluss. Je weniger unbebaute Flächen in unseren Innenstädten vorhanden sind, umso mehr und umso schnelleren Abfluss erzeugen wir, der das Überflutungsproblem verschärft.
Aufgrund der zunehmenden Technologisierung und des zunehmenden Wohlstandes ist im Vergleich zu früheren Überflutungen das Schadenspotential deutlich höher. Die privaten Kellerräume sind mittlerweile keine reinen Lagerräume, die Keller in öffentlichen Gebäuden und Firmen beinhalten oft sensible Technik und unsere Einkaufscenter werden wegen der notwendigen
Barrierefreiheit schneller geflutet. Die erarbeiteten Annehmlichkeiten des Lebens tragen dazu bei,
dass das Ausfallpotential und somit der Schäden höher ausfallen können.
Zudem ist die Öffentlichkeit deutlich schneller, unmittelbarer und bildreich informiert. Auch in
Gegenden, die bislang kaum Schäden durch Starkregen kennen, wissen um die teils erschreckenden Gefahren. Durch sie sozialen Medien und die aktive Medienberichterstattung gehen Videos
noch während des Ereignisses um die Welt, womit die Sorge um Überflutungen breit gestreut
wird.
SCHADENSPOTENTIAL
Die Schädigungen durch Überflutungen sind vor allem Vermögensschäden im privaten oder
kommunalen Bereich. Auch lebensbedrohende Situationen bei Überflutungen dürfen nicht unterschätzt werden.
Das Komplexe bei der Betrachtung der Gefährdung ist nicht allein die direkte Schädigung durch
Überflutungen, sondern Schädigungen, die aufgrund von Zusammenhänge bzw. Kettenreaktionen entstehen. So mag das Krankenhaus auf dem Berg nicht direkt von Starkregen betroffen
sein, kann aber unter Umstände wegen der überfluteten Zufahrt am Fuß des Berges nicht angefahren werden. Bei der Ermittlung des Schadenspotentials sind also auch versteckte „systemrelevante“ Zusammenhänge zu erkennen und zu bewerten.
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HAFTUNGSGRENZEN
Für die Auslegung des Kanalnetzes gelten die Bemessungsgrenzen der DIN EN 752 und der
DWA-A 118. Doch allein die Einhaltung der dort genannten Häufigkeiten schützt die abwasserbeseitigungspflichtige Kommune nicht vor Schadensersatz. Die deutsche Rechtsprechung fordert
nämlich darüber hinaus, die Betrachtung der tatsächlichen Überflutungsschäden im Einzelfall.
Eine häufige wiederkehrende Überflutung an einer Stelle muss der Eigentümer auch dann nicht
hinnehmen, wenn das Kanalnetz nach der Norm ausreichend dimensioniert ist. Lediglich bei sogenannter höherer Gewalt, also Katastrophenregen wird von der Rechtsprechung keine Haftung
der Kommune gesehen. Im Umkehrschluss gilt, dass die Kommune einen zumutbaren Überflutungsschutz bis zur „höhere Gewalt“ generieren muss.
Allerdings gibt es keine klare rechtssprechende Festlegeng, wie beim Starkregen die höhere Gewalt definiert wird. Die Rechtsprechungen hierzu sind nicht einheitlich. Nach einem Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes steht jedoch fest, dass ab einem 100-jährigen Regenereignis von höherer Gewalt auszugehen ist und daher keine Schadenshaftung der Kommune besteht. In anderen Urteilen wurden im behandelten Einzelfall auch Zeiträume zwischen 30 und 50 Jahren als höhere Gewalt gewertet.
In der Rechtsprechung wird betont, dass die Kommune nur im zumutbaren Rahmen Schutz generieren muss. Einen absoluten Schutz kann und muss die Kommune nicht bieten. Hier greift die
Eigenvorsorge des Eigentümers, wonach er nach dem Wasserhaushaltsgesetz §5 verpflichtet ist.
Um wiederum eigenständig sein Eigentum schützen zu können, kann der Bürger von der Kommune erwarten, dass er informiert und beraten wird. Demnach kommt der Informations- und Beratungspflicht gleichfalls eine hohe Bedeutung zu.
Wenn den Kommunen durch ihre Risikokarten die Gefährdungsbereiche bekannt sind, bietet die
Veröffentlichung der Karten eine Grundlage zur privaten Überflutungsvorsorge. Einige Städte haben ihre Risikokarten anwenderfreundlich im Internet veröffentlich (Abb.5). Die oft eingebrachten Einwände einer Veröffentlichung der Gefährdungskarte ist in Abb. 5 gegenübergestellt. Solingen wird dieses Jahr in einer interaktiven Karte die Starkregengefährdung auf ihrer Homepage
darstellen. Auf der Homepage wird dem Bürger Informationen und Beratung angeboten.

Abb. 5: Argumente für und gegen die Veröffentlichung der Gefährdungskarte.
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IDENTIFIKATION DER GEFÄHRDUNG
2014 lag in Solingen die erste Karte zur Fließwegakkumulation vor (Abb.6). Diese rein topografische Analyse
von möglichen Fließwegen bietet stadtweit eine erste
Einschätzung der überflutungsgefährdeten Geländesenken und der Fließwege. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass es sich nicht um eine hydraulische Analyse
handelt. So wird nicht unterschieden, ob Wasser auf
seinem Fließweg versickert oder langsam zum Abfluss
kommt. Es werden nur, aber recht genau Fließwege
und Senken dargestellt. Mit dieser Karte werden in Solingen seitdem beispielweise Neubaumaßnahmen hinsichtlich der Überflutungsgefährdung bewertet.
Ergänzend hierzu liegt seit 2015 eine Starkregeneinsatzkarte (Abb. 7) vor, die jährlich aktualisiert wird.
Hierin werden die von der Feuerwehr und vom Kanalbetriebshof gemeldeten Einsätze im Zusammenhang
mit Starkregen grafisch dargestellt. Diese empirischen
Daten geben Hinweise auf tatsächliche Überflutungen.
Aufbauend auf der Fließwegkarte wurde Anfang 2016
zusammen mit einem Ingenieurbüro eine Gefährdungskarte (Abb. 8) entwickelt, die neben der Akkumulation
von Flächen, fünf weitere topografische Parameter berücksichtigt.
Sobald die flächendeckenden Überflutungssimulationen (Abb. 9) der oben beschriebenen gekoppelten Berechnung vorliegen, werden die realitätsnäheren hydraulischen Ergebnisse in die Gefährdungskarte übertragen.
Seit Sommer 2016 werden Bilder von Überflutungen
im GIS verortet (Abb. 10), um die Überflutungsanalysen und Simulationen abzugleichen. Hierzu wurde eine
Emailadresse (starkregen@solingen.de) eingerichtet, zu
der Bilder von Überflutungen gesendet werden können. Hierauf wird regelmäßig nach Starkregenereignissen über die örtliche Presse hingewiesen.

Daten der Feuerwehr: Rettungs-

Einteilung in die Schadenspotentialklasse 5

Abb. 6-10: Topografische Analyseverfahren zur Überflutungsidentifikation wie die Fließwegkarte und die weiter entwickelte Gefährdungskarte bilden die heutige Grundlage des
Überflutungsschutzes. Die Ergebnisse werden anhand empirischer Daten aus der Starkregeneinsatzkarte und der
Starkregenbilderkarte abgeglichen. Die Darstellungen zeigen
jeweils den gleichen Straßenzug und bestätigen dort die tatsächliche Überflutungsgefahr.

Erläuterung der kommunalen Überflutungsvorsorge in Solingen – April 2018 – Seite 10 von 15

KOMMUNALE ÜBERFLUTUNGSVORSORGE

Gemeinsam mit der Stadt erarbeiten die Technischen Betriebe Solingen derzeit das Risikopotential der städtischen Infrastruktur und Vermögenswerte. Im GIS-Analyseverfahren wird den betrachteten Objekten eine Gefährdungsklasse aus
der Gefahrenkarte zugewiesen. So ermittelt sich
objektscharf das Gefährdungspotential einzelner
Objekte und wird in 5 verschiedene Gefährdungsklassen eingeteilt (1= sehr geri ng, 5= sehr hoch).
Bei der Generierung eines Überflutungsschutzes
sind Prioritäten zu setzen. So sind Lagerräume in
der Regel weniger schützenswert als Rettungseinrichtungen oder Einrichtungen mit hilfsbedürftigen Menschen. Daher wird mit den jeweiligen
Fachbereichen der Stadt die Sensibilität (Vulnerabilität) der einzelnen Objekte in 5 Schadenspotentialklassen (1= sehr gering, 5= sehr hoch) bewertet.

Daten der Feuerwehr: Rettungs-

Einteilung in die Schadenspotentialklasse 5

Überlagerung mit der Gefährdungs-

Abb. 11-15 (rechts): Schritte zur Ermittlung des
Überflutungsrisikos am Beispiel eines Feuerwehr-Rettungswegs (Bildbeschreibung von oben nach unten):
Die Feuerwehr übergibt die Daten der blau dargestellten Rettungswege. Die Einteilung der Rettungswege erfolgt wegen der Wichtigkeit in die Schadenspotentialklasse 5=rot. Die Überlagerung der Gefährdungspotentialkarte macht deutlich, dass Teile
des Rettungswegs in exponierter Lage liegen. Hieraus ergibt sich in der Risikopotentialkarte, die Einteilung des Risikopotentials gemäß der Wertungsmatrix (Abb. 15). Aufgrund der Erkenntnisse von gesammeltem Bildmaterial kann die Stelle mit Überflutungen bis zu 40 cm tatsächlich als Risiko gelten.

Abb. 16 (unten links): Beispiel einer Wertungsmatrix
zur Festlegung des Überflutungsrisikopotentials.

Ermittlung des Risikopotentials mit Wertungs-

tatsächliches Überflutung

Erläuterung der kommunalen Überflutungsvorsorge in Solingen – April 2018 – Seite 11 von 15

KOMMUNALE ÜBERFLUTUNGSVORSORGE

Die Überlagerung der Gefährdungspotentialklassen und der Schadenspotentialklasse führt mit
einer entsprechenden Bewertungsmatrix (Abb. 16) zu einem Risikopotential. Liegt ein Rettungsweg (Schadenspotentialklasse „sehr hoch“) in einer exponierten Lage (Gefahrenklasse „sehr
hoch“) ergibt sich ein „sehr hohes“ Überflutungsrisiko. Diese Erkenntnis hilft der Priorisierung
der näher zu untersuchenden Objekte.
Ein wirksamer Schutz vor Überflutungen ist oftmals ein Zusammenspiel von verschiedenen baulichen Maßnahmen. Zunächst sollten Möglichkeit gesucht werden, Fließwege so anzupassen, dass
die Überflutungsgefährdung am topografischen Tiefpunkt reduziert werden kann. Retentionsmaßnahmen oberhalb der Gefährdungsbereiche reduzieren die Überflutungshäufigkeit in Tiefpunkten und verschaffen durch die zeitliche Verzögerung kostbare Zeit für Notfallmaßnahmen.
Kommt es an den Tiefpunkten zu Überflutungen wird in Solingen zunehmend nach Möglichkeiten gesucht, das Kanalvolumen voll auszunutzen. Die an den Tiefpunkten mit Überflutung vorhandenen Straßenabläufe sind grade bei Unwettern mit Laub verlegt, so dass trotz Aufstau nur
ein geringer Teil des Wassers in den Kanal gelangen kann (Abb.17). Einen kleinen aber günstigen
Beitrag leistet hier der Austausch von Schachtdeckeln mit Rosteinläufe (Abb. 18). Um die Überflutung auf der Straße weiter möglichst schadlos zu begrenzen werden in den Tiefbereichen Flächen gesucht, die als Notwasserwege und zur Überflutung genutzt werden können.
Sofern diese Maßnahmen nicht ausreichen oder mit zumutbaren Mitteln nicht umgesetzt werden
ist vom Eigentümer ein Objektschutz seines Vermögens zu leisten.
Die baulichen Überflutungsschutzmaßnahmen Fließweganpassung, Retention, Notfließwege,
Ausnutzung des Kanals und Objektschutz sind Maßnahmen im Bestand.
Bei innerstädtischen Planungen ist es notwendig, zukünftig den vorbeugenden Überflutungsschutz verfahrenstechnisch zu implementieren.
Ob bei der Bauleitplanung,
der Genehmigung von Bebauungen, in der Verkehrs- oder
Grünflächenplanung muss die
Gefährdung abgeschätzt werden. Hierbei ist es wichtig zu
erkennen, welche äußeren
Gefährdungen z.B. durch
Abb. 17-18: Beispiel zur Reduzierung der Überflutung am Tiefpunkt
der Adolf-Clarenbachstraße: Der
Rosteinlauf in der Straßenmitte
nimmt zusätzliches Regenwasser
auf und leitet es in den noch nicht
ausgelasteten Kanal, wenn die Straßenabläufe am Fahrbahnrand wegen unwetterbedingtes Laub zugesetzt sind. Die Überflutung wird zukünftig auf bis zu 10 cm Höhe begrenzt, da über den abgesenkten
Gehweg das aufstauende Wasser
schadlos ablaufen kann.
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Fließwege auf die Neubaumaßnahme wirken, aber auch welche Gefahren durch die Maßnahme
neu entstehen. Auch die Untersuchung der Neubaumaßnahme zur Mitwirkung eines Überflutungsschutzes sollte nicht fehlen. Werden beispielsweise Straßenzüge erneuert, können entsprechend gestaltete Straßenquerschnitte zur Retention oder zur Anpassungen der Fließwege beitragen.
Auch der innere Überflutungsschutz ist sicher zu stellen. Bei Bauvorhaben bildet der in der DIN1986-100 geforderte Überflutungsnachweis eine wichtige Handhabung. Mit dem dort geforderten schadlosen Rückhalt von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück bis zu einem Regenereignis mit einer Wiederkehrhäufigkeit von 30 Jahren wird nicht nur das eigene Grundstück, sondern auch stadtweit die Abflussbelastung reduziert.
Seit konsequenter Einführung der Forderungen der DIN Mitte 2013 konnten über 2.400m³ Rückhalt auf Privatgrundstücken im gesamten Stadtgebiet umgesetzt werden (Abb. 19).

Abb. 19: Auszug aus der Karte der privaten Rückhaltevolumina gem. DIN 1986-100

Für das Bebauungsplanverfahren hat sich in Solingen die Aufnahme des Themas Überflutungsschutz in eine noch vor der Entwurfsplanung zu erstellende „Ersteinschätzung“ etabliert. So können die Belange frühzeitig in die erste Entwurfsplanung der Stadtplanung berücksichtigt werden.
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Um den Regenwasserabfluss aus Siedlungsteilgebieten im Kanalnetz oder bei Starkregen auch
oberflächig zu reduzieren, wurden in Solingen in den letzten 10 Jahren Dachflächen von größeren Siedlungsflächen vom Kanalnetz abgekoppelt. Bedingt durch die Topografie besitzt Solingen
zahlreiche kleinere Bäche bis an die Ränder der Innenstadt hinein. Über offene Erdmulden kann
somit nicht-klärpflichtiges Regenwasser von Dachflächen in offenen Mulden über Retentionsbereiche direkt in Bäche eingeleitet werden (Abb. 20 und 21).

Abb. 20 und 21: Abkopplung von Dachflächen aus dem Kanalnetz. Die oberflächige Ableitung der Dachwässer
in Erdmulden leitet auch bei Starkregen das gesamte Wasser schadlos den Retentionsbereichen vor der Bacheinleitung zu.

Parallel zu den baulichen und vorbeugenden Schutzmaßnahmen muss der Bürger in die Lage versetzt werden, die Gefährdung seines Eigentums zu erkennen und über mögliche Schutzmaßnahmen informiert werden. Mit Vorliegen der Gefährdungskarte sind vermutlich auch die Notfallpläne der Feuerwehren abzugleichen.
FINANZIERUNG VON ÜBERFLUTUNGSSCHUTZMAßNAHMEN
Aus der kommunalen Daseinsvorsorge sind die Kommunen verpflichtet, ihre Bürger zu warnen
und nach
Möglichkeit zu schützen. Die Kommunen müssen trotz der begrenzten finanziellen Situation in
die Lage versetzt werden, die ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen und infrastrukturellen
Ressourcen wirksam, sinnvoll und wirtschaftlich für den Überflutungsschutz einzusetzen.
Bislang bestand vom Verständnis her eine strikte Budgettrennung von steuerfinanzierten und gebührenfinanzierten Maßnahmen. Gebührenfinanzierte Maßnahmen sind nur einem konkreten
kommunalen hoheitlichen Zweck zugeordnet. Vor allem die bisherige enge Auslegung der
Zweckbindung der „Abwassergebühr hemmt eine Umsetzung eines wirksamen Überflutungsschutzes an den Oberflachen.
Eine Auflockerung der Zweckbindung erfolgte 2016 durch den Gesetzgeber mit der Novellierung
des NRW-Landeswassergesetztes §54: Überflutungsschutz infolge Klimaanpassung ist seitdem
per Gesetz gebührenbelastbar. In einem vom Land NRW geförderten Forschungsvorhaben der
TBS zusammen mit der Bergischen Universität Wuppertal in 2017 wurden zur Konkretisierung
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der Gesetzesnovelle Finanzierungsoptionen zum kommunalen Überflutungsschutz mit Schwerpunkt der Straßennutzung untersucht. Demnach ergeben sich folgende Kernaussagen:
•

•
•

Wenn von privaten Grundstücken Starkregenwasser auf die Straße abfließt, muss der Abwasserbeseitigungspflichtige zur Vermeidung von Haftungsrisiken handeln. Dann ist auch
eine Umgestaltung der Straße zur Abwasserableitung zulässig.
Die Finanzierung solcher Maßnahmen ist mit der Abwassergebühr möglich.
Es ist eine vertragliche Regelung zwischen Straßenbaulastträger und Abwasserbeseitigungspflichtigen zu empfehlen.

In einem Fachworkshop im September 2017 wurden
die Ergebnisse mit Vertretern der Bezirksregierung,
Fachjuristen, Ingenieurbüros, Fachverbände und anderen Kommunen diskutiert und dabei den Aussagen nicht widersprochen. Nach ergänzender Fachaussage der beauftragten Juristen außerhalb des Forschungsvorhabens ist davon auszugehen, dass diese
Gebührenfinanzierung von Überflutungsvorsorgemaßnahmen auch auf Grünflächen und Gewässerflächen ausweitbar ist, sofern ein direkter Zusammenhang zum Überflutungsschutz besteht.
<Als erstes Pilotprojekt haben die Technische Betriebe Ende 2017 auf einem Teilstück die Lehnerstraße so umgebaut, dass bei Starkregen, welches
aus den benachbarten Grundstücken über die private Entwässerungsanlagen sowie über die Entwässerungsanlagen der Straße hinwegschießt, dass das
Starkregenwasser auf eine städtische Grünfläche geleitet und von dort in ein Gewässer abgeleitet werden kann. Die Funktion des Notwasserwegs wird in
das Anlagevermögen des Abwasserbetriebs aufgenommen und die Aufwendungen abgeschrieben. Die
Straße bleibt dabei Eigentum des Straßenbaulastträgers. In Bild 22 bis 24 wird die ursprüngliche Straße
Abb. 22 bis 24: bauliche Anpassungen an der der
im Dachprofil (22), während der Bauzeit (23) und
Lehnerstraße zu einem Notwasserweg um schadnach Fertigstellung des Notwasserwegs (24) entlang
hafte Überflutungen am Tiefpunkt zu vereiden
der Böschung dargestellt. Mit dieser Wasserführung
kann nach einem 2. Bauabschnitt 2018 die angrenzende Wiese mit Gewässer das Wasser aufnehmen, anstatt Überflutungen im nahe gelegenem Wohn- und Gewerbebereich verursachen.
Die Gebührenfinanzierung des Überflutungsschutzes rückt allerdings den Kanalnetzbetreiber
wieder in den Fokus der gesamtkommunalen Verantwortung zur Überflutungsvorsorge, da er
nicht nur die Werkzeuge und das Wissen um hydraulische Abflussvorgänge besitzt, sondern nunmehr auch eine finanzielle Grundlage zur Umsetzung hat.
Aufgrund der dem Kanalnetzbetreiber weiterhin fehlenden Flächenverantwortung kann der
Überflutungsschutz jedoch weiterhin nur in einem fachübergreifenden Planungsdialog, also in
einer „integralen Entwässerungsplanung“ gelingen.
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