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Titel 

Level(s)-Indikator 5.3: Nachhaltige Entwässerung – Benutzerhandbuch: Einführende Informationen, 

Anweisungen und Anleitungen (Veröffentlichungsversion 1.1)  

 

Kurzfassung 

Level(s), das als gemeinsamer EU-Rahmen von Kernindikatoren für die Bewertung der Nachhaltigkeit von 

Büro- und Wohngebäuden entwickelt wurde, kann von den frühesten Phasen des konzeptionellen Entwurfs 

bis zum voraussichtlichen Ende der Lebensdauer des Gebäudes angewendet werden.  Neben der 

Umweltleistung, die im Mittelpunkt steht, können dadurch auch andere wichtige, damit verbundene 

Leistungsaspekte anhand von Indikatoren und Instrumenten für Gesundheit und Wohlbefinden, 

Lebenszykluskosten und mögliche zukünftige Gefährdungen der Leistung bewertet werden. 

Level(s) soll eine gemeinsame Sprache in Sachen Nachhaltigkeit von Gebäuden bieten. Diese gemeinsame 

Sprache sollte die Durchführung gebäudeseitiger Maßnahmen ermöglichen, die eindeutig zu den 

übergeordneten umweltpolitischen Zielsetzungen der EU beitragen können. Level(s) weist die folgende 

Struktur auf: 

1. Makroziele: Ein übergreifendes Paket aus sechs Makrozielen für den Level(s)-Rahmen, die zu den 

politischen Zielsetzungen der EU und der Mitgliedstaaten in Bereichen wie Energie, 

Materialverbrauch, Abfallmanagement, Wasser und Raumluftqualität beitragen. 

2. Kernindikatoren: Ein Bündel aus 16 gemeinsamen Indikatoren, die zusammen mit einer 

vereinfachten Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) verwendet werden können, um 

die Leistung von Gebäuden und ihren Beitrag zu den einzelnen Makrozielen zu messen. 

Darüber hinaus zielt der Level(s)-Rahmen darauf ab, das Lebenszyklusdenken zu fördern. Er lenkt den 

anfänglichen Fokus der Nutzer von einzelnen Aspekten der Gebäudeleistung hin zu einer ganzheitlicheren 

Perspektive, mit dem Ziel, die Lebenszyklusanalyse (LCA) und die Lebenszykluskostenanalyse (Life Cycle 

Cost Assessment, LCCA) europaweit verstärkt einzusetzen. 
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Aufbau der Level(s)-Dokumentation 

 

Abbildung 1. Dokumentstruktur von Level(s)
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Wie dieses Indikator-Handbuch genutzt werden kann 

Level(s) ist ein Rahmen von Kernindikatoren der Nachhaltigkeit. Sie können auf Bauprojekte angewendet 
werden, um über deren Leistung zu berichten und diese zu verbessern.  Die unterstützende Dokumentation 
wurde so gestaltet, dass sie für alle Akteure zugänglich ist, die an diesem Prozess beteiligt sein können.   

Wenn Sie noch keine Erfahrung im Hinblick auf die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden besitzen, 
empfehlen wir Ihnen, den ersten Teil des Level(s)-Benutzerhandbuchs zu lesen.  Hier erhalten Sie eine 
Einführung in die grundlegenden Konzepte hinter Level(s) und wie Sie diese auf ein Bauprojekt anwenden 
können.   

Falls Sie Ihr Bauprojekt noch nicht auf die Verwendung von Level(s) ausgelegt haben, wie beispielsweise durch 
Anfertigung eines Projektplans und der Gebäudebeschreibung, empfehlen wir Ihnen, den zweiten Teil des 
Level(s)-Benutzerhandbuchs zu lesen.   

Dieses Indikator-Benutzerhandbuch gehört zum dritten Teil des Level(s)-Benutzerhandbuchs, in dem Sie 
Anweisungen zur Verwendung der Indikatoren finden.  Es soll Ihnen helfen, den gewählten Indikator auf ein 
Bauprojekt anzuwenden.  Es hilft Ihnen dabei auf folgende Weise: 

 Einführende Informationen: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über den Indikator, unter 
anderem mit den folgenden Informationen: 

 warum Sie die Leistung damit messen sollten,  

 was er misst,  

 in welchen Phasen eines Projekts er genutzt werden kann,  

 die Maßeinheit und  

 die zugehörige Berechnungsmethode sowie Bezugsnormen. 

 Anweisungen zur Verwendung der Indikatoren auf den verschiedenen Ebenen: Dieser Abschnitt 
bietet:  

 schrittweise Anweisungen für jede Ebene,  

 Informationen darüber, was für eine Bewertung benötigt wird,  

 eine Checkliste für das Entwurfskonzept (auf Ebene 1) und  

 die Berichtsformate.  

Die Anweisungen verweisen oft auf den Abschnitt mit den Anleitungen und weiteren Informationen, 
der nach den Anweisungen zu finden ist.  

 Anleitungen und weitere Informationen für die Verwendung des Indikators: In diesem Abschnitt 
finden Sie weitere Hintergrundinformationen und Anleitungen, die Sie dabei unterstützen, bestimmte 
Schritte der Anweisungen zu befolgen, einschließlich der auf Ebene 1 eingeführten Entwurfskonzepte 
und der praktischen Schritte zur Berechnung oder Messung der Leistung auf den Ebenen 2 und 3.  Sie 
alle enthalten Querverweise zu bestimmten Anweisungsschritten auf den Ebenen 1, 2 oder 3. 

Dieses Indikator-Benutzerhandbuch ist so aufgebaut, dass Sie, sobald Sie mit der Verwendung des Indikators 
vertraut sind und wissen, wie Sie damit arbeiten, nicht mehr auf die Anleitungen und Hintergrundinformationen 
zurückgreifen müssen, sondern nur noch direkt mit den Anweisungen auf der betreffenden Ebene arbeiten. 
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Verwendete technische Begriffe und Definitionen 

Begriff Definition 

Hochwasserrisiko 

Die Kombination aus der Wahrscheinlichkeit eines Hochwasserereignisses 
und den damit verbundenen potenziellen nachteiligen Folgen für die 
menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche 
Aktivitäten. 

Fluviales Hochwasser 
Überschwemmung, die durch einen Fluss verursacht wird.  Es tritt auf, 
wenn übermäßige Regenfälle und/oder Schneeschmelze im Einzugsgebiet 
die Kapazität des Flusses übersteigen.  

Naturbasierte Lösungen 
(NBS) 

Lösungen, die von der Natur inspiriert und unterstützt werden, die 
kosteneffizient sind, gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Vorteile bieten und zum Aufbau der Widerstandsfähigkeit beitragen.  
Solche Lösungen bringen durch lokal angepasste, ressourceneffiziente und 
systemische Eingriffe mehr und vielfältigere Natur und natürliche 
Merkmale und Prozesse in Städte, Landschaften und Meereslandschaften. 

Natürliche 
Wasserrückhaltemaßnahmen 
(NWRM) 

Multifunktionale Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, 
Wasserressourcen zu schützen und zu verwalten sowie mit Wasser 
verbundene Herausforderungen zu bewältigen, indem Ökosysteme sowie 
natürliche Merkmale und Eigenschaften von Gewässern mit natürlichen 
Mitteln und Prozessen wiederhergestellt oder erhalten werden. 

Pluviales Hochwasser 

Überschwemmung, die durch ein extremes Niederschlagsereignis oder 
plötzlichen Wasseraustritt aus anderen Quellen verursacht wird und 
unabhängig von einem überlaufenden Gewässer (z. B. einem Fluss) ist.  Es 
tritt auf, wenn das Ablaufsystem nicht in der Lage ist, das Wasser schnell 
genug vom Standort abzutransportieren. 

Nachhaltige (städtische) 
Entwässerungssysteme 
(SuDS) 

Eine Sammlung von Wassermanagementpraktiken, die darauf ausgelegt 

sind, moderne Entwässerungssysteme an natürlichen Wasserprozessen 

auszurichten. 

Städtische Wärmeinsel 
(Urban Heat Island, UHI) 

Ein städtisches Gebiet, das deutlich wärmer ist als umliegende ländliche 
Gebiete.  Zum UHI-Effekt können mehrere Faktoren beitragen. 

 

 



 

 

7 
 

Einführende Informationen 

Hinweise für Nutzer: Dieser Indikator enthält im Moment nur Anweisungen und Anleitungen für seine 
Verwendung auf Ebene 1.  Für diejenigen, die auf Ebene 2 und 3 arbeiten möchten, bietet er einige erste 

Informationen über mögliche Berechnungs- und Maßeinheiten sowie Bezugsnormen, die verwendet werden 
könnten. 

 

Warum die Leistung mit diesem Indikator messen? 

Die weitverbreitete Verstädterung und die damit verbundene Bebauung hat die Hochwassergefahr erhöht, weil 

Grünflächen und damit die Möglichkeit der Versickerung von Wasser im Boden verloren gegangen sind.  Mit 

kreativen Ansätzen können nachhaltige Entwässerungssysteme diese erhöhte Hochwassergefahr, die durch die 

Verstädterung entsteht, abmildern oder sogar überkompensieren.   

Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den Indikatoren 5.2 und 5.3, da beide den Zusammenhang zwischen 

Gebäude-/Grundstücksentwurf und Hochwasserereignissen/-gefahr betreffen.  Die Hauptunterschiede sind: 

 Bei Indikator 5.2 geht es darum, wie das Gebäude widerstandsfähiger und beständiger gegen extreme 

Wetterereignisse gemacht werden kann, wenn diese auftreten (einschließlich der drei 

Haupthochwassertypen: fluviales, pluviales und Küstenhochwasser). 

 Bei Indikator 5.3 geht es darum, wie der Gebäudeentwurf und die Grundstücksfläche genutzt werden 

können, um die Chancen zu verringern, dass pluviale Hochwasserereignisse im lokalen Bereich und 

fluviale Hochwasserereignisse flussabwärts überhaupt erst auftreten. 

In der Vergangenheit bestand die Standardlösung für Entwässerungstechniker darin, Regenwasser schnell von 

dem zu entwässernden Gelände wegzuleiten.  Diese Lösung hat jahrzehntelang an vielen Orten gut funktioniert.  

In Gebieten mit großen Bevölkerungsschwankungen (z. B. Sommertourismus) muss das Kanalnetz auf 

Spitzenlasten ausgelegt werden, hat aber im Winter sehr niedrige Fließgeschwindigkeiten.  Eine gängige Lösung 

für dieses Problem ist die Ableitung von Regenwasser in die Kanalisation (Schaffung von „Mischwasserkanälen“), 

die in den feuchteren Wintermonaten den zusätzlich benötigten Durchfluss liefern.  Allerdings gibt es heute 

mehrere große Probleme mit schnellen Regenwasserkanälen und Mischwasserkanälen.   

1. Die Abflusskapazität von Regenwasserkanälen und Mischwasserkanälen kann nicht einfach erhöht 

werden, aber die undurchlässigen Flächen, die diese Kanäle speisen, haben mit der Stadtentwicklung 

erheblich zugenommen.  Da die Spannen zwischen den tatsächlichen hydraulischen Belastungen und 

den Entwurfskapazitäten der Entwässerungssysteme immer kleiner werden, steigt die Gefahr pluvialer 

Hochwasser in der Umgebung bei entsprechenden Sturmereignissen. 

2. Viele schnell ableitende Gebiete flussaufwärts erzeugen für entsprechende Sturmereignisse eine hohe 

Spitzenabflussrate flussabwärts – und erhöhen damit die Gefahr von Flusshochwassern flussabwärts. 

3. Viele schnell ableitende Gebiete, die an Mischwasserkanäle angeschlossen sind, führen bei 

entsprechenden Regenereignissen zu größeren Durchflussspitzen in der Kanalisation – und erhöhen 

damit die Gefahr, dass in den Kanälen ein Rückstau entsteht, der auf die Straßen überläuft. 

4. Der durch den Klimawandel bedingte Anstieg der durchschnittlichen Meeres- und Landtemperaturen 

wird mit einer zunehmenden Intensität von Sturmereignissen in vielen Teilen Europas in Verbindung 

gebracht, was zu einer erhöhten Gefahr pluvialer und fluvialer Hochwasser führt. 

In den letzten 10-15 Jahren sind nachhaltigere Alternativen zu herkömmlichen Entwässerungssystemen 

entstanden, die sich nahtlos mit anderen Nachhaltigkeitszielen verbinden lassen, wie z. B. der 

Regenwassernutzung (siehe Level(s) Indikator 3.1) oder der Schaffung von Lebensräumen.  Der Level(s)-

Indikator 5.3 zielt darauf ab, den Leser darüber zu informieren, was nachhaltige Entwässerungssysteme sind, 

wie sie in Gebäudeentwürfe oder Umbaumaßnahmen integriert werden können und welche Vorteile sie 

bringen. 

Was misst er? 
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Indikator 5.3 konzentriert sich auf die Regenwassermengen, die auf die Grundstücksfläche fallen werden, wohin 

sie geleitet werden, wie schnell sie das Entwässerungssystem verlassen und den natürlichen Wasserlauf 

erreichen und was genau die verschiedenen Komponenten des Entwässerungssystems sind.  Auf Ebene 1, der 

einzigen Ebene, die in diesem Stadium für diesen Indikator vorgestellt wird, wird ein Verfahren dargelegt, wie 

verschiedene Optionen für nachhaltige Entwässerungssysteme bei der konzeptionellen Gestaltung des 

Gebäudes und des Grundstücksbereichs berücksichtigt werden können.   

In welcher Phase eines Projekts? 

Die Phasen, in denen eine Bewertung vorgenommen werden kann, spiegeln die drei „Ebenen“ wider.  Derzeit 

ist nur Ebene 1 verfügbar, aber die Absicht für die Ebenen 2 und 3 ist ebenfalls für die Zukunft skizziert. 

Ebene Tätigkeiten, die mit dem Einsatz von Indikator 5.3 verknüpft sind 

1. Konzeptioneller Entwurf (nach 
den Entwurfsprinzipien)  

 Informationen werden zur Verfügung gestellt, um die Diskussion und 
Entscheidungsfindung für das Projekt im Hinblick auf Aspekte zu fördern, die die 
pluviale Hochwassergefahr direkt am Standort und die fluviale Hochwassergefahr 
indirekt flussabwärts beeinflussen werden.  Die Gesamtleistungsanforderungen an 
das Entwässerungssystem sollten in diesem Stadium mit den Planungsbehörden 
abgestimmt werden. 

2. Detaillierter Entwurf und 
Konstruktion (basierend auf 
Berechnungen, Simulationen und 
Zeichnungen)  

 Vor Beginn der Arbeiten auf der Baustelle und während der detaillierten 
Entwurfsphase muss die Leistung des Systems anhand relevanter Entwurfsstürme 
modelliert werden, um die Leistung abschätzen zu können.  Der endgültige Entwurf 
muss entsprechend angepasst werden, um zusätzliche Leistungsanforderungen oder 
räumliche Beschränkungen zu erfüllen.  

3. Leistung im Betrieb (basierend 
auf Inbetriebnahme, Prüfung und 
Messung) 

 Die tatsächliche Leistung des Entwässerungssystems wird überwacht, indem 
während realer Regenereignisse die Abflussraten von der/den Einleitungsstelle(n) 
und die Annäherung der Wasserstände an die Überlaufpunkte gemessen werden 
und später festgestellt wird, wie dies mit der prognostizierten Leistung unter einem 
äquivalenten Entwurfssturm übereinstimmt, der in den Schätzungen der Ebene 2 
ermittelt wurde.  

 

Maßeinheit 

Es gibt mehrere verschiedene Einheiten, die mit den Ebene-1-Aspekten für Indikator 5.3 in Verbindung gebracht 
werden können.  Zum Beispiel die Regenmenge, die dem System zugeführt wird (basierend auf 
meteorologischen Daten in mm/Zeiteinheit), die Gesamtfläche des Grundstücks (m²), die gesamte Grünfläche 
(m² oder % der Gesamtfläche des Grundstücks) oder die gesamte Regenwasserrückhaltekapazität vor Ort (m³).   

Was mögliche Ansätze für die Ebenen 2 und 3 in einer zukünftigen Version betrifft, könnte die Modellierung des 
Entwässerungssystems mit Niederschlagsdaten es ermöglichen, das Entwässerungssystem in Bezug auf das 
maximale Sturmereignis zu definieren, dem es voraussichtlich standhalten kann, ohne überzulaufen (z. B. ein 
Ereignis, das einmal in 200 Jahren mit einer Dauer von 2 Stunden auftritt), und wie nahe es in Bezug auf die 
Abflussrate (L/s) für dasselbe Entwurfssturmereignis an die Leistung einer Grünfläche herankommt.   

Systemgrenze  

In Bezug auf die physischen Grenzen besteht die Implementierung nachhaltiger Entwässerungssysteme aus 
Gräben, Rohrleitungen und anderen Komponenten, die sich außerhalb der Gebäudehülle befinden.  Abhängig 
von der Beschaffenheit der Umgebung können nachhaltige Entwässerungssysteme über die Grundstücksfläche 
hinausgehen und Flächen in öffentlichem Besitz nutzen, die keinen Nutzungswert haben, aber wertvolle 
Regenwasserrückhaltekapazitäten bieten können (z. B. Straßenränder und Mittelflächen von Kreisverkehren).  

In Bezug auf die Abgrenzung der Lebenszykluseffekte innerhalb des Rahmens von EN 15978 (dargestellt in 
Abbildung 4 von Benutzerhandbuch 1) können Umweltvorteile in den Phasen A1-A5 (Produktion, Transport 

und Einbau) erwartet werden, indem „harte“ Materialien (z. B. Beton, Asphalt und hartes Pflaster) vollständig 
oder teilweise durch „weiche“ Materialien (z. B. durchlässiger Beton, mit Schotter gefüllte Gräben und begrünte 
Flächen) ersetzt werden.  Begrünte Systeme erfordern jedoch einen höheren Instandhaltungsaufwand, der sich 
in den Lebenszyklusstadien B3 und B4 gemäß EN 15978 während der Nutzungsphase des Gebäudes 
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widerspiegeln würde.  In den Fällen, in denen das Regenwasser von der Entwässerungsanlage zur Nutzung 
aufgefangen wird, würde der Nutzen im Lebenszyklusstadium B7 (Wasserverbrauch im Betrieb) ausgewiesen.  

Umfang 

Im Prinzip ist der Indikator für ein einzelnes Bauprojekt vorgesehen, das aus einem oder mehreren Gebäuden 
bestehen kann.  Der Indikator 5.3 könnte jedoch auch bei einem eigenständigen Umbauprojekt für ein größeres 
Gebiet angewendet werden, bei dem das bestehende Entwässerungssystem für Gebiete, die zu pluvialen 
Hochwassern neigen, saniert wird.   

Berechnungsmethode und Bezugsnormen 

Das Verfahren der Ebene 1 orientiert sich im Allgemeinen an den Konzepten nachhaltiger 
Entwässerungssysteme, die in dem von CIRIA1 herausgegebenen SuDS-Handbuch beschrieben sind.   

Obwohl die Ebenen 2 und 3 noch nicht verfügbar sind, ist vorgesehen, dass: 

 für Ebene 2 eine Bezugnahme auf Standardansätze für die Definition von Bezugsstürmen aus 

Niederschlagsdaten sowie auf relevante Ansätze für die hydraulische Modellierung von durch 

Entwässerungssysteme fließenden Wasserströmen erforderlich sein wird.   

 für Ebene 3 ein Standardansatz für die Fernüberwachung von Durchflussmengen an Einleitungsstellen 

erforderlich sein wird. 

                                                           
1 Woods Ballard et al., 2015. The SuDS manual. C753, CIRIA. Siehe: www.ciria.org  

http://www.ciria.org/
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Anweisungen zur Verwendung der Indikatoren auf den verschiedenen Ebenen 

Anweisungen für Ebene 1 

L1.1. Zweck von Ebene 1 

Der Schwerpunkt von Ebene 1 liegt darin, die Schritte festzulegen, die während der Entwurfsphase 
unternommen werden müssen, um nachhaltige Entwässerungsoptionen so weit wie möglich 
einzubeziehen.  Dies beinhaltet ein Bewusstsein sowohl für die Hochwassergefahr in der Nähe des 
Gebäudes als auch für die mögliche Auswirkung des Gebäudes selbst auf die Hochwassergefahr in 
umliegenden und flussabwärts gelegenen Gebieten.   

L1.2. Schrittweise Anweisungen  

Diese Anweisungen sollten in Verbindung mit der begleitenden technischen Anleitung für Ebene 1 und 
den unterstützenden Informationen gelesen werden (siehe Seite 13). 

1. Machen Sie das Entwurfsteam mit dem Konzept der nachhaltigen Entwässerung, seinen 
verschiedenen Komponenten und wie diese miteinander verbunden werden können, vertraut.  

2. Konsultieren Sie die zuständigen Behörden, die für die Hochwassergefahr und die 
Hochwassergefahrenkartierung in der Region verantwortlich sind.  Fordern Sie Zugang zu 
Karten für den Entwicklungsstandort und das umliegende Gebiet an.  

3. Sammeln Sie Informationen von lokalen Behörden und Versorgungsunternehmen über das 
bestehende Entwässerungsnetz in der Umgebung des Standorts.  Prüfen Sie, ob es in der 
Vergangenheit pluviales Hochwasser gegeben hat oder ob der Standort möglicherweise von 
pluvialem Hochwasser bedroht ist (falls nicht bereits durch die Karten in Schritt 2 abgedeckt).  
Entscheiden Sie, ob das Entwässerungssystem auch an die umliegenden Gebiete 
angeschlossen werden soll. 

4. Besprechen Sie mit der örtlichen Behörde mögliche Leistungskennzahlen für das 
Entwässerungssystem. Ein Beispiel wäre die Definition einer Nicht-Überlaufsituation für einen 
modellierten Entwurfssturm mit fester wiederkehrender Häufigkeit und Dauer (z. B. 1 Sturm 
in X Jahren mit Y Stunden Dauer).  Für den Klimawandel könnte eine feste prozentuale Marge 
hinzugefügt werden (z. B. +20 %).  Beachten Sie, dass das Entwässerungssystem für einen 
bestimmten Standort umso größer und robuster sein muss, je unwahrscheinlicher und je 
länger die Dauer des Entwurfssturms ist, für den ein System ausgelegt ist.  

5. Berücksichtigen Sie andere Ziele, die mit dem nachhaltigen Entwässerungssystem verbunden 
sein könnten (z. B. Rückhaltung von Wasser für die Bewässerung im Sommer, Schaffung von 
Grünflächen, Lebensraum für Wildtiere usw.).   

6. Legen Sie den Entwurf und das Layout des nachhaltigen Entwässerungssystems fest, die 
ungefähren Rückhaltekapazitäten, die benötigt werden, wie das Wasser zu den 
Speicherbereichen und Abflussstellen geleitet wird und welche Wartung erforderlich ist.  Je 
nach den Platzverhältnissen auf dem Grundstück und in der Umgebung kann das System weit 
über die Grundstücksgrenze hinausreichen.   

L1.3. Wer sollte wann beteiligt werden? 

Für den konzeptionellen Entwurf (Ebene 1) wären die Hauptakteure die lokalen Planungsbehörden, das 
regionale Wasserversorgungsunternehmen, Entwässerungstechniker mit Erfahrung in nachhaltiger 
Entwässerung, der Entwurfsarchitekt sowie der potenzielle Bauherr oder Investor.  Beim detaillierten 
Entwurf ist zu erwarten, dass weitere Fachleute hinzugezogen werden, z. B. Landschaftsarchitekten, 
Ökologen, Straßenbauingenieure, Hydraulik-Modellierer (auch mit Kenntnissen über die 
prognostizierten zukünftigen Veränderungen der Niederschlagsmuster im Zuge des Klimawandels) und 
der Bauunternehmer. 

L1.4. Checkliste für relevante Entwurfskonzepte 

Die folgenden relevanten Entwurfskonzepte wurden aus bewährten Verfahren und der von der 
Gemeinsamen Forschungsstelle zurate gezogenen Literatur ermittelt.  
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Entwurfskonzept 
Ebene 1 

Kurzbeschreibung 

1. Das Kernentwurfsteam 
mit nachhaltigen 
Entwässerungssystemen 
vertraut machen, ebenso 
wie mit seinen 
verschiedenen 
Komponenten und wie 
diese miteinander 
verbunden werden können. 

Dank der Arbeit der letzten 10-15 Jahre gibt es eine Fülle von Literatur zum 
Thema nachhaltige Entwässerungssysteme.  Einige spezifische 
Referenzmaterialien werden im Abschnitt Anleitung zur Konsultation 
empfohlen. 

2. Bewertung der 
potenziellen 
Hochwassergefahr am 
Standort. 

Ermitteln und kontaktieren Sie die zuständigen Behörden.  Berücksichtigen Sie 
historische Niederschlagsdaten sowie verfügbare Hochwassergefahrenkarten 
für das lokale Gebiet (fluviale, pluviale und, falls relevant, Küstenhochwasser).  

Berücksichtigen Sie für den spezifischen Standort das aktuelle 
Entwässerungssystem in der Umgebung (z. B. Alter, kombiniert/nicht 
kombiniert usw.), das Höhengefälle zu den nächstgelegenen Abflusspunkten, 
das Ausmaß der Verstädterung in den letzten Jahren sowie etwaige Probleme 
mit pluvialen Hochwassern in den letzten Jahren. 

3. Besprechung mit 
zuständigen Fachleuten und 
Organisationen zu Beginn 
des Prozesses. 

Bringen Sie Stadtplaner, Landschaftsarchitekten, den Entwurfsarchitekten, 
Entwässerungstechniker, die Straßenbaubehörde und andere relevante 
Parteien zusammen, um gemeinsam Entwurfs- und Umweltaspekte zu 
betrachten.  Auf diese Weise können potenzielle Interessenkonflikte aufgedeckt 
und die Rollen, Rechte und Verantwortlichkeiten eindeutig geklärt werden, 
bevor der Entwurf abgeschlossen wird und die Arbeiten beginnen. 

4. Definition von Entwurf 
und Layout des 
nachhaltigen 
Entwässerungssystems. 

Hier ist es wichtig zu definieren, wo das Regenwasser gesammelt wird, wohin es 
durch Schwerkraft abfließt und wie der Abfluss zu dem/den endgültigen 
Einleitungspunkt(en) befördert wird.  Überläufe sollten ebenfalls klar definiert 
werden. 

In diesem Stadium sollte klar vereinbart werden, wer das Eigentum und die 
Verantwortung für die Wartung der verschiedenen Komponenten des 
nachhaltigen Entwässerungssystems übernimmt (d. h. die lokale Behörde oder 
der Bauherr oder beide auf zu definierende Weise gemeinsam).  

5. Bewertung von Kosten 
und Nutzen eines 
nachhaltigen 
Entwässerungssystems. 

Kostenaspekte sollten durch Materialien, Arbeiten, Landschaftsgestaltung und 
Wartung bestimmt werden.  Es könnten auch weniger greifbare Kostenaspekte 
berücksichtigt werden, wie z. B. die Erhöhung des Risikos von Vektorkrankheiten 
(z. B. Übertragung durch Mücken), wenn das System einen permanenten Teich 
umfasst, wo es zuvor kein permanentes Wasser in der unmittelbaren Umgebung 
gab. 

Der Nutzen sollte sich auf die vier Hauptsäulen der nachhaltigen Entwässerung 
konzentrieren: i) Wassermenge ii) Wasserqualität iii) Annehmlichkeitswert und 
iv) biologische Vielfalt 

Darüber hinaus sind weitere Vorteile möglich, wie beispielsweise die 
Reduzierung des Trinkwasserbedarfs (in Fällen, in denen Regenwasser für den 
menschlichen Gebrauch gesammelt wird) und die Reduzierung des städtischen 
Wärmeinseleffekts dank der Verdunstungskühlung von stehendem Wasser oder 
der Evapotranspiration durch die Vegetation. 

 

L1.5. Berichtsformat 

Um das Berichtsformat für Ebene 1 zu vervollständigen, sollten Sie für jedes der von Ihnen 
berücksichtigten Entwurfskonzepte mit Ja oder Nein antworten und dann eine kurze Beschreibung der 
für jedes Konzept getroffenen Maßnahmen oder Entscheidungen angeben.   
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Entwurfskonzept für 
nachhaltige 

Entwässerung 

Berücksichtigt? 
(ja/nein) 

Wie wurde es in das Entwurfskonzept für das 
Gebäude integriert? 

(kurze Beschreibung bereitstellen) 

1. Das Kernentwurfsteam 
mit nachhaltigen 
Entwässerungssystemen 
vertraut machen. 

Ja 

Dem Kernentwurfsteam wurden verschiedene Berichte und 
Fallstudien über den Entwurf und die Implementierung von 
SuDS bereitgestellt.  Außerdem wurde ein Schulungs-Webinar 
organisiert, um alle Grundlagen dieser Systeme abzudecken 
und weitere Fragen und Antworten zu ermöglichen. 

2. Bewertung der 
potenziellen 
Hochwassergefahr am 
Standort. 

Ja 

Der Standort liegt nicht in der Nähe eines natürlichen 
Wasserlaufs und ist in keiner Hochwassergefahrenkarte 
eingetragen.  Durch die Erschließungsmaßnahmen werden 
jedoch etwa 3000 m² des neu ausgezeichneten 
Baugrundstücks in undurchlässige Flächen umgewandelt, 
und das Gelände liegt oberhalb eines stark verstädterten 
Gebiets am Flussufer.  Folglich haben Versuche, die 
Abflussraten vom Gebäudestandort aus zu minimieren, 
Vorrang, um die pluviale Hochwassergefahr bergab und die 
fluviale Hochwassergefahr flussabwärts zu verringern. 

3. Besprechung mit 
zuständigen Fachleuten 
und Organisationen zu 
Beginn des Prozesses. 

Ja 

Die lokalen Planungsbehörden wurden konsultiert, um 
mögliche Synergien mit bestehenden Entwässerungssystemen 
und -infrastrukturen in der Umgebung zu erkunden und die 
mögliche Nutzung von öffentlichem Land mit geringem 
Erschließungswert für Regenwasserrückhaltekapazitäten zu 
diskutieren. 

5. Bewertung von Kosten 
und Nutzen von 
Anpassungsmaßnahmen. 

Ja 

Es wird eine Kostenschätzung für die Standard-
Entwässerungsanlage eingeholt, um sie mit der endgültig 
vereinbarten SuDS-Anlage zu vergleichen.  Für die Pflege der 
begrünten Flächen in Grasmulden und bepflanzten 
Rückhaltebecken werden Instandhaltungskosten von Y EUR 
pro Jahr geschätzt.  

Aufgrund der prognostizierten Regenwassernutzung von Z m³ 
Regenwasser pro Jahr werden Einsparungen von X EUR pro 
Jahr geschätzt.  Das System ist voraussichtlich in der Lage, 
einem Sturmereignis mit einer Auftretenswahrscheinlichkeit 
von 1:200 Jahren und mit 24 Stunden Dauer standzuhalten, 
was weit über den von der Planungsbehörde festgelegten 
Mindestanforderungen liegt (Sturmereignis mit einer 
Auftretenswahrscheinlichkeit von 1:100 Jahren und 
12 Stunden Dauer).   Das System wird 500 m² Grünfläche 
(70 % außerhalb des Geländes) und 100 m² permanente 
Teichfläche (außerhalb des Geländes) umfassen.  Es ist 
geplant, 45 verschiedene Pflanzenarten in das System 
aufzunehmen und einen Inselbereich in der Mitte des Teichs 
anzulegen. 

Die Filterwirkung des SuDS-Systems in Versickerungsgräben 
und Grasmulden und die Sedimentationswirkung des 
Rückhaltebeckens entfernen partikelförmige Schadstoffe aus 
dem Regenwasser, bevor es den natürlichen Wasserlauf 
erreicht. 
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Anleitungen und weitere Informationen für die Verwendung des Indikators: 

Für die Verwendung von Ebene 1 

In diesem Abschnitt des Handbuchs werden zusätzliche Hintergrundinformationen und Erklärungen zu 
den in Ebene 1 eingeführten Schlüsselkonzepten bereitgestellt: 

 L1.4. Checkliste Konzept 1: Das Entwurfsteams mit nachhaltigen Entwässerungssystemen 
vertraut machen 

 L1.4. Checkliste Konzept 2: Bewertung der Hochwassergefahr am Standort 

 L1.4. Checkliste Konzept 5: Bewertung von Kosten und Nutzen einer nachhaltigen 
Entwässerung 

 

L1.4. Checkliste Konzept 1: Das Entwurfsteam mit nachhaltigen Entwässerungssystemen vertraut 
machen. 

Das Entwurfsteam sollte sich darüber im Klaren sein, warum nachhaltige Entwässerungssysteme (SuDS) 
wichtig sind, aus welchen Komponenten und Optionen sie eigentlich bestehen und wie diese 
zusammengesetzt werden können.   

Vor allem lohnt es sich, darüber nachzudenken, was mit dem Regenwasser passiert, nachdem es auf 
den Boden aufgetroffen ist, und wie sich dies je nach Beschaffenheit der Bodenoberfläche und des 
Entwässerungssystems unterscheidet.  

Bei Regenereignissen in einem Flusseinzugsgebiet wird Wasser, das auf einer undurchlässigen Fläche 
auftrifft, schnell über das Entwässerungssystem zum Fluss geleitet, während Regenwasser, das auf 
einer grünen Wiese auftrifft, in den Boden versickert und erst dann über die bewachsene Oberfläche 
zum Fluss fließt oder in natürlichen Vertiefungen in der Oberflächentopographie aufgefangen wird, 
wenn der Boden gesättigt ist. Das Ergebnis ist, dass für ein Sturmereignis ein höherer und 
konzentrierterer Spitzenabfluss in Wasserläufen zu verzeichnen ist, die von undurchlässigen Flächen 
gespeist werden, im Vergleich zu denen, die von Grünflächen gespeist werden. 
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Abbildung 2. Spezifische Abflussraten in einem städtischen Bach (grün) und einem ländlichen Bach (violett), die 
sich im gleichen Gebiet befinden (Konrad, 20032) 

Das Ziel von Indikator 5.3 ist es, die Hochwassergefahr zu reduzieren, indem die Abflussrate des 
Regenwassers auf ein Niveau gesteuert wird, das näher an dem einer entsprechenden grünen Wiese 
liegt.  Dies ist jedoch nur einer der vier Hauptnutzen, den SuDS bieten können. 

 

Abbildung 3. Die 4 Hauptvorteile (oder Säulen) von SuDS (Quelle: Woods Ballard et al., 2015)3 

Ein SuDS-Entwurf besteht aus mehreren Komponenten. Diese können jeweils ober- oder unterirdisch 
angelegt werden, hart oder weich ausgeführt sein oder eine Zwischenlösung darstellen. Zudem können 
die Komponenten zu einem oder mehreren der vier oben dargestellten Vorteile beitragen. 

Die Komponenten des SuDS-Systems erfüllen eine oder mehrere der sechs nachfolgend aufgeführten 
Hauptfunktionen. 

Tabelle 1. Die sechs Hauptfunktionen von SuDS-Komponenten (Quelle: Woods Ballard et al., 2015)4 

Funktion Beschreibung 

1. 
Regenwassernutzungssysteme 

Komponenten, die Regenwasser auffangen und seine Nutzung innerhalb des 
Gebäudes oder der lokalen Umgebung erleichtern. 

2. Durchlässige Belagsysteme 

Bauliche Oberflächen, die das Wasser versickern lassen und so den Anteil 
des Abflusses, der in die Kanalisation geleitet wird, reduzieren, z. B. 
Gründächer, durchlässiges Pflaster. Viele dieser Systeme beinhalten auch 
einen Teil der unterirdischen Speicherung und Aufbereitung. 

3. Versickerungssysteme 
Komponenten, die die Versickerung von Wasser in den Boden erleichtern. 
Diese beinhalten oft temporäre Speicherzonen, um die abfließenden 
Mengen vor der langsamen Abgabe in den Boden aufzunehmen. 

                                                           
2 Konrad, C. P., 2003. USGS Fact Sheet FS-076-03. Effects of urban development on floods. 
3 Woods Ballard et al., 2015. The SuDS manual. C753, CIRIA. Siehe: www.ciria.org  
4 Woods Ballard et al., 2015. The SuDS manual. C753, CIRIA. Siehe: www.ciria.org 

http://www.ciria.org/
http://www.ciria.org/
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Funktion Beschreibung 

4. Fördersysteme 
Komponenten, die Abflüsse zu nachgeschalteten Speichersystemen leiten. 
Wo es möglich ist, bieten diese Systeme auch eine Abfluss- und 
Volumenkontrolle und Aufbereitung, z. B. Mulden. 

5. Speichersysteme 

Komponenten, die den Abfluss und, wo möglich, die Menge des 
Regenwassers, das vom Gelände abgeleitet wird, kontrollieren, indem sie 
das Wasser speichern und langsam wieder abgeben (Abschwächung). Diese 
Systeme können auch zur weiteren Aufbereitung des Regenwassers dienen, 
z. B. Teiche, Feuchtgebiete und Rückhaltebecken. 

6. Aufbereitungssysteme 
Komponenten, die die im Regenwasser vorhandenen Schadstoffe entfernen 
oder deren Abbau erleichtern. 

 

Insbesondere sollten sich die Nutzer darüber im Klaren sein, was die wichtigsten Arten von SuDS-
Komponenten sind.  Diese sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

Tabelle 2. Verschiedene Arten von SuDS-Komponenten (Quelle: Woods Ballard et al., 2015) 

Komponententyp Beschreibung 

Regenwassernutzungssystem 

Regenwasser wird vom Dach eines Gebäudes oder von anderen befestigten 
Flächen in einem oberirdischen oder unterirdischen Tank zur Nutzung vor Ort 
gesammelt. Je nach Verwendungszweck kann das System 
Aufbereitungselemente enthalten. Das System sollte spezielle 
Speichermöglichkeiten vorsehen, wenn es für das Regenwassermanagement 
nach einem bestimmten Standard verwendet werden soll. 

Begrünte Dächer 

Auf dem Dach eines Gebäudes wird eine bepflanzte Bodenschicht angelegt, 
um eine lebendige Oberfläche zu schaffen. Das Wasser wird in der 
Bodenschicht gespeichert und von der Vegetation aufgenommen. Blaue 
Dächer speichern Wasser auf dem Dach, ohne die Verwendung von 
Vegetation. 

Versickerungssysteme 

Diese Systeme sammeln und speichern das Regenwasser, sodass es in den 
Boden versickern kann. Die darüberliegende Vegetation und die 
darunterliegenden ungesättigten Böden können das Grundwasser vor einer 
Verschmutzungsgefahr schützen. 

Eigene 
Aufbereitungssysteme 

Diese unterirdischen und oberirdischen Strukturen sind so ausgelegt, dass sie 
das Wasser durch die Entfernung von Verunreinigungen aufbereiten. 

Filterstreifen 
Das Regenwasser von einer undurchlässigen Fläche wird über eine begrünte 
oder anderweitig dicht bepflanzte Fläche geleitet, um die Sedimentation und 
Filtration zu fördern. 

Filterentwässerungen 
Regenwasser wird vorübergehend unter der Oberfläche in einem flachen, mit 
Steinen/Kies gefüllten Graben gespeichert, um eine Abschwächung, 
Weiterleitung und Aufbereitung (durch Filtration) zu ermöglichen. 

Mulden 

Eine bepflanzte Rinne wird zur Beförderung und Aufbereitung von 
Regenwasser (durch Filtration) verwendet. Sie können „nass“ sein, d. h. das 
Wasser verbleibt permanent an der Sohle der Rinne, oder „trocken“, d. h. es 
befindet sich nur nach Regenereignissen Wasser in der Rinne. Sie können 
ausgekleidet sein, oder unausgekleidet, um eine Versickerung zu ermöglichen. 

Bio-Rückhaltesysteme 

Eine flache, landschaftlich gestaltete Vertiefung ermöglicht, dass sich 
Regenwasser vorübergehend an der Oberfläche sammelt, bevor es durch die 
Vegetation und den darunterliegenden Boden gefiltert und schließlich erfasst 
wird oder versickert. In ihrer einfachsten Form werden diese Systeme oft als 
Regengärten bezeichnet. Um die Aufbereitungsleistung zu verbessern, 
können spezielle Böden (Kies- und Sandschichten) und eine verstärkte 
Vegetation verwendet werden. 
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Komponententyp Beschreibung 

Bäume 

Bäume können innerhalb verschiedener, auf die Versickerung ausgelegter 
SuDS-Komponenten gepflanzt werden, um deren Leistung zu verbessern, da 
Wurzelwachstum und Zersetzung die Versickerungsfähigkeit des Bodens 
erhöhen. Alternativ können sie auch als eigenständige Elemente in mit Erde 
gefüllten Baumgruben, Baumpflanzbehältern oder Strukturböden verwendet 
werden, um Regenwasser zu sammeln und zu speichern und eine 
Aufbereitung (durch Filtration und Phytosanierung) zu ermöglichen. 

Durchlässige Beläge 

Die Versickerung von Regenwasser wird durch bauliche Beläge ermöglicht. 
Dabei kann es sich um Pflastersteine mit Lücken zwischen festen Steinen oder 
um poröses Pflaster handeln, bei dem das Wasser durch den Stein selbst 
gefiltert wird. Das Wasser kann im Unterbau gespeichert werden und 
gegebenenfalls in den Boden versickern. 

Zwischenspeicher 

Große unterirdische Hohlräume können genutzt werden, um Regenwasser 
vor der Versickerung, der kontrollierten Abgabe oder der Nutzung 
vorübergehend zu speichern. Die Speicherstruktur wird oft unter Verwendung 
von geozellulären oder anderen modularen Speichersystemen, Betontanks 
oder überdimensionalen Rohren gebaut. 

Rückhaltebecken 

Während eines Regenereignisses fließt das Regenwasser in eine begrünte 
Vertiefung mit einem Auslass, der den Abfluss drosselt, sodass sich das 
Becken füllt und für eine Abschwächung sorgt. Im Allgemeinen sind die 
Becken trocken, außer während und unmittelbar nach einem Regenereignis. 
Wenn sie begrünt sind, wird das Regenwasser aufbereitet, während es über 
den Boden des Beckens transportiert und gefiltert wird. 

Teiche und Feuchtgebiete 

Anlagen mit einem permanenten Wasserbecken können sowohl zur 
Abschwächung als auch zur Aufbereitung von Regenwasser genutzt werden, 
wobei die Abflüsse kontrolliert werden und die Wasserstände nach 
Regenfällen ansteigen können. Sie können Vegetation über und unter Wasser 
entlang ihrer Uferlinie und in flachen, sumpfigen Zonen unterstützen, was die 
Aufbereitungsprozesse und die Artenvielfalt verbessert. 

 

Für detailliertere Informationen und praktische Anleitungen wird den Nutzern von Level(s), die unter 
Indikator 5.3 berichten möchten, dringend empfohlen, die folgenden Berichte nachzulesen (von 
denen viele als kostenlose Downloads verfügbar sind): 

 Woods Ballard, B., Wilson, S., Udale-Clarke, H., Illman, S., Scott, T., Ashley, R., Kellagher, 
R., 2015. The SuDS Manual. C753, CIRIA, London, UK (ISBN 978-0-86017-760-9). Besuchen Sie 
www.ciria.org  

 Strosser, P., Delacámara, G., Hanus, A., Williams, H., Jaritt, N., 2015. A guide to support the 
selection, design and implementation of Natural Water Retention Measures in Europe: 
Capturing the multiple benefits of nature-based solutions (ISBN 978-92-79-46060-9). 
Besuchen Sie www.nwrm.eu/  

 Die 11 Synthesedokumente sind hier verfügbar: http://nwrm.eu/implementing-
nwrm/synthesis-documents  

 Dickie, S., Ions, L., McKay, G., Shaffer, P., 2010. Planning for SuDS – making it happen, C687, 
CIRIA, London, UK (ISBN: 978-0-86017-687-9). Besuchen Sie: www.ciria.org 

 Digman, C., Ashley, R., Balmforth, D., Stovin, V., Glerum, J., 2012. Retrofitting urban areas to 
effectively manage surface water, C713, CIRIA, London, UK (ISBN: 978-0-86017-715-9). 
Besuchen Sie: www.ciria.org  

 AECOM, 2013. Water, people, places. A guide for master planning SuDS into developments, 
prepared by the Lead Local Flood Authorities of the South East of England, AECOM, London, 
UK. Besuchen Sie: http://tinyurl.com/npdsf63  

http://www.ciria.org/
http://www.nwrm.eu/
http://nwrm.eu/implementing-nwrm/synthesis-documents
http://nwrm.eu/implementing-nwrm/synthesis-documents
http://www.ciria.org/
http://www.ciria.org/
http://tinyurl.com/npdsf63


 

17 
 

 Graham, A., Day, J., Bray, B., MacKenzie, S., 2012. Sustainable drainage systems: maximising 
the potential for people and wildlife – A guide for local authorities and developers. The Royal 
Society for the Protection of Birds und Wildfowl & Wetlands Trust, UK. Besuchen Sie: 
http://tinyurl.com/pzwwaaz  

 

L1.4. Checkliste Konzept 2: Bewertung der Hochwassergefahr am Standort. 

Die „Hochwasserrichtlinie“5 legt die Anforderungen an die Mitgliedstaaten fest, 
Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten als Teil der Entwicklung von 
Hochwasserrisikomanagementplänen für Flusseinzugsgebiete zu erstellen und zu pflegen.  Für weitere 
Informationen über die Hochwasserrisiko- und -gefahrenkarten in einem bestimmten Mitgliedstaat 
sollten Sie sich an die jeweilige zuständige Behörde wenden, wie in der unten stehenden Liste 
aufgeführt. 

Tabelle 3. Liste der zuständigen Behörden für die Hochwasserrisiko- und Hochwassergefahrenkartierung (Quelle: 
GD ENV6) 

Mitgliedstaat Name der zuständigen Behörde Website 

Österreich 
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus 

www.bmnt.gv.at/  

Belgien Leefmilieu/Umwelt www.health.belgium.be/  

Bulgarien Ministerium für Umwelt und Wasser www.moew.government.bg/  

Kroatien Hrvatske Voda www.voda.hr 

Zypern Abteilung für Wasserentwicklung www.moa.gov.cy/moa/wdd/  

Tschechische 
Republik 

Umweltministerium www.mzp.cz 

Dänemark 
Dänisches Umweltministerium 

Dänische Küstenbehörde 

www.mim.dk 

www.kyst.dk 

Estland Umweltministerium www.envir.ee 

Finnland 
Gemeinsame Website der Umweltadministration 
Finnlands 

www.ymparisto.fi 

Frankreich 
Ministerium für Ökologie, nachhaltige Entwicklung 
und Energie – DGALN/DEB 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

Deutschland 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 

www.bmu.de 

Griechenland SONDERSEKRETARIAT FÜR WASSER www.ypeka.gr 

Ungarn Innenministerium www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium 

Irland Die Kommissare für öffentliche Arbeiten in Irland www.opw.ie 

Italien Ministerium für Umwelt, Land und Meer www.minambiente.it 

Lettland 
Ministerium für Umweltschutz und regionale 
Entwicklung 

www.varam.lv 

Litauen Umweltministerium http://am.lt 

Luxemburg Ministerium des Inneren und der Großregion www.miat.public.lu 

Malta Maltesische Ressourcenbehörde www.mra.org.mt 

                                                           
5 Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken. (Text von Bedeutung für den EWR), ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27. 
6 Siehe: https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/links.htm 

http://tinyurl.com/pzwwaaz
http://www.bmnt.gv.at/
http://www.health.belgium.be/
http://www.moew.government.bg/
http://www.voda.hr/
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/
http://www.mzp.cz/
http://www.mim.dk/
http://www.kyst.dk/
http://www.envir.ee/
http://www.ymparisto.fi/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.bmu.de/
http://www.ypeka.gr/
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
http://www.opw.ie/
http://www.minambiente.it/
http://www.varam.lv/
http://am.lt/
http://www.miat.public.lu/
http://www.mra.org.mt/
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Mitgliedstaat Name der zuständigen Behörde Website 

Niederlande Ministerium für Infrastruktur und Umwelt www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm 

Polen 
Ministerium für Seewirtschaft und 
Binnenschifffahrt 

www.gov.pl/gospodarkamorska 

Portugal Portugiesisches Wasserinstitut http://snirh.pt 

Rumänien Ministerium für Umwelt und Klimawandel www.mmediu.ro 

Slowakei Umweltministerium der Slowakischen Republik www.enviro.gov.sk 

Slowenien Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt www.mko.gov.si 

Spanien 
Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und 
Umwelt 

www.marm.es 

Schweden 
Schwedische Behörde für das 
Katastrophenmanagement 

www.msb.se 

Großbritannien 
Ministerium für Umwelt, Ernährung und 
Angelegenheiten des ländlichen Raums 

www.defra.gov.uk 

 

Für die Kartierung des Hochwasserrisikos und der Hochwassergefahr gibt es eine Vielzahl 
unterschiedlicher Ansätze. Es gibt keine allgemeingültigen Vorgaben für den Stil oder das Format dieser 
Karten.  Bei der Betrachtung von Karten für das spezifische Gebiet, in dem sich das Gebäude befinden 
wird, ist es sinnvoll, sich der verschiedenen Kartentypen bewusst zu sein, die erstellt werden können 
(siehe die nachfolgenden, rein hypothetischen Beispiele). 

 

Abbildung 4. Verschiedene Hochwasserkartentypen. (A) historische Hochwasserkarte; (B) 
Hochwasserausdehnungskarte; (D) Hochwassertiefenkarte; (D) Hochwassergefahrenkarte; (E) qualitative 

Risikokarte; (F) quantitative Risikokarte (Schäden) (Quelle: De Moel et al., 20097). 

                                                           
7 De Moel, H., Van Alphen, J., Aerts J. C. J. H., 2009. Flood maps in Europe – methods, availability and use. Natural Hazards and 
Earth System Sciences, 9, S. 289-301. 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
http://www.gov.pl/gospodarkamorska
http://snirh.pt/
http://www.mmediu.ro/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.mko.gov.si/
http://www.marm.es/
http://www.msb.se/
http://www.defra.gov.uk/


 

19 
 

Der häufigste Kartentyp ist (B), die Hochwasserausdehnungskarte.  Diese Karten sind einfach zu 
erstellen und beschreiben die Punkte, die ein reales Hochwasserereignis erreicht hat oder für die ein 
hypothetisches Hochwasserereignis prognostiziert werden kann.  Hochwasserausdehnungskarten 
müssen durch zusätzliche Informationen ergänzt werden, um Karten vom Typ C, D, E oder F zu erstellen.   

Nutzer sollten sich darüber im Klaren sein, dass Hochwasserkarten mit Gefahrenzonen, die sich von 
bestehenden Flüssen aus erstrecken, höchstwahrscheinlich fluviale Hochwassergefahren darstellen. 
Jedoch werden diese manchmal kombiniert und mit Hochwasser aus anderen Quellen dargestellt, 
daher sollten Klarstellungen vom Kartenanbieter eingeholt werden.  Es gibt relativ wenige 
Hochwasserkarten, die Gefahrengebiete zeigen, die unabhängig von natürlichen Wasserläufen sind 
(d. h. pluviale Hochwassergefahr).  Um ein gutes Verständnis für die pluviale Hochwassergefahr zu 
erhalten, ist es notwendig, die lokale Entwässerungsinfrastruktur und andere Faktoren zu kennen, zum 
Beispiel: 

 Sind die Regenwasserkanäle mit den Abwasserkanälen kombiniert? 

 Was ist die maximale Kapazität der Regenwasserkanäle?  

 Wo befinden sich die Engpässe und Punkte mit maximalem Verstopfungsrisiko im Regen-
/kombinierten Kanalnetz? 

 Welches Längsgefälle besteht in den Kanälen zu den Einleitstellen? 

 Wo befinden sich die Überlaufstellen? 

 Wie alt ist das Kernentwässerungssystem und wie viel jüngere Stadtentwicklung hat 
stattgefunden, die in die Regen-/kombinierten Kanäle einspeist? 

Diese Fragen können am besten von Technikern des regionalen Wasserversorgungsunternehmens oder 
von Beamten der örtlichen Planungsbehörde beantwortet werden. 

 

L1.4. Checkliste Konzept 5: Bewertung von Kosten und Nutzen einer nachhaltigen Entwässerung 

Für weitere Details zu den Kosten im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Entwässerung wird der 
Leser auf das „Synthesedokument 5“ verwiesen, verfügbar unter www.nwrm.eu.  Die drei definierten 
Hauptkosten sind: 

 Finanzielle Kosten: Kosten, die während des Entwurfs und der Umsetzung des 
Entwässerungssystems anfallen.  Dies schließt die Vorabinvestitionen ein (die Investitionen in 
Ausrüstungen, Infrastrukturen und andere Anlagen, die während der Lebensdauer der 
natürlichen Wasserrückhaltemaßnahmen erforderlich sind); Abschreibungsbeträge 
(annualisierte Kosten für den Ersatz des buchhalterischen Wertes der vorhandenen Anlagen 
in der Zukunft); Instandhaltungsausgaben (alle finanziellen Abgänge, die erforderlich sind, um 
bestehende oder neue Anlagen in guter Funktion zu erhalten); Betriebsausgaben (die anfallen, 
um die natürlichen Wasserrückhaltemaßnahmen täglich in effizienter Weise am Laufen zu 
halten). 

 Opportunitätskosten: Diese können grob als die Abweichungen von dem betrachtet werden, 
was der Bauherr wollte.  Bei Entwässerungssystemen würde sich dies meist auf den Verlust 
von verfügbarer Landfläche für eine bestimmte Nutzung (z. B. Parkplatz oder Gebäudefläche) 
beziehen, die stattdessen ausschließlich durch das Entwässerungssystem belegt wird. 

 Versunkene Kosten: Hierbei handelt es sich um Kosten, die nicht ohne Weiteres wieder 
hereingeholt oder auf andere Nutzungen umgelenkt werden können.  Sie sind besonders zu 
Beginn von innovativen Projekten relevant.  Zu den versunkenen Kosten gehören alle 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Beratung, Projektentwürfe, Einbeziehung von 
Interessengruppen, Verhandlungsprozesse und Konsensbildung usw. Sie nehmen im Laufe der 
Zeit tendenziell ab, je mehr Projekte in Betracht gezogen werden, die Unsicherheit über die 
biophysikalischen Auswirkungen abnimmt, Erfahrungen gesammelt werden und die 
Gesellschaft auf ihrer Lernkurve voranschreitet. Versunkene Kosten sind dann für natürliche 

http://www.nwrm.eu/
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Wasserrückhaltemaßnahmen höher als für herkömmliche und gut etablierte 
wasserwirtschaftliche Alternativen.  Diese Kosten werden selten ausgewiesen. 

Bei Kostenvergleichen von herkömmlichen und nachhaltigen Entwässerungssystemen ist Vorsicht 
geboten, denn je nachdem, wie die Kosten aufgebaut sind, können unterschiedliche 
Schlussfolgerungen gezogen werden. 

Für weitere Details zu den Nutzen im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Entwässerung wird der 
Leser auf das „Synthesedokument 4“ verwiesen, verfügbar unter www.nwrm.eu.  Die Hauptnutzen, die 
mit nachhaltigen Entwässerungssystemen verbunden sind, sind viel schwieriger zu quantifizieren und 
zu monetarisieren.  Freizeitwert, die Bereitstellung von Lebensraum für Wildtiere, reduzierte 
Hochwassergefahr (vor Ort und flussabwärts) und verschiedene Ökosystemleistungen sind alle möglich, 
wenn Lebensraum und Grünflächen in das Entwässerungssystem integriert werden. 

http://www.nwrm.eu/
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