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Wassersensibles Planen und Bauen
Wassersensible Stadtentwicklung –
Hilfestellung für Kommunen und
Planer
Die Frage, wie wir unsere Städte im Angesicht des Klimawandels sowohl gegen Starkregen, aber auch zunehmend gegen
Hitze und Dürre rüsten und daneben noch ein lebenswertes Umfeld schaffen, wird mehr und mehr zu einer elementaren Grundsatzfrage. Der DWA-Landesverband Bayern ist daher auf diesem Feld eine verstärkte Kooperation mit den Berufsverbänden
des Bauwesens eingegangen (vgl. Mitglieder-Rundbrief 1/2019,
S. 15). Auch bundesweit rückt das Thema verstärkt in den Fokus,
wie die aktuellen Schwerpunkte der „Korrespondenz Wasserwirtschaft – Heft 11/2019“: „Hochwasservorsorge und Starkregenmanagement“ und „Korrespondenz Abwasser, Abfall – Heft
11/2019: Wassersensible Zukunftsstadt“ unterstreichen.

Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken
in der Bauleitplanung“
Im August 2019 wurde vom Bayerischen Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr die Arbeitshilfe veröffentlicht. Ziel ist eine substanzielle Verbesserung
der Bauleitplanung im Hinblick auf die „Wasserrisiken“, die in
Form von lokalen Starkregenereignissen nahezu überall bestehen, auch fern von Bächen und Flüssen.
Auslöser für diese Arbeitshilfe waren Fragestellungen aus der
Praxis aber auch Verunsicherungen von Kommunen, welche
nach der Einführung des Hochwasserschutzgesetzes II aufgetaucht sind. Denn sowohl im BauGB als auch im WHG wurde
nochmals deutlich betont, dass die Belange des Hochwasserschutzes in der Abwägung bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen sind und dies auch außerhalb von Überschwemmungsgebieten. Doch wie soll diese Abwägung aussehen? Was muss man
als Kommune oder Planer tun, um dem gesetzlichen Auftrag
Genüge zu tun? Dem Ergebnis einer Abwägung kann man nicht
vorgreifen. Allerdings lässt sich durchaus eine Hilfestellung für
den Planungs- und den Abwägungsprozess geben. Genau hierfür wurde diese Arbeitshilfe erstellt.
Grundsätzlich gilt, je früher die Problemstellungen in der Planung erkannt werden und elementarer Bestandteil der ganzheitlichen Planung werden, desto größer und kostengünstiger
ist dann das Spektrum an Lösungsmöglichkeiten.
Die Arbeitshilfe besteht aus folgenden vier Teilen:
❙❙ Teil 1 – Risikomanagement in der Bauleitplanung
Hier wird knapp erläutert, dass Risikomanagement viele Akteure umfasst und eine umfassende Reduktion von Risiken
zum Ziel hat, wobei in der Regel eine vollständige Elimination
nicht möglich und sinnvoll ist.

Neue Arbeitshilfe
„Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“
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Das Risikokonzept zum ganzheitlichen
Umgang mit den (Wasser-)Risiken

❙❙ Teil 2 – Hilfestellung für den Planungs- und Abwägungsprozess
Kernstück hier ist ein Fragebogen, der durch die unterschiedlichen Themenkomplexe leitet. Zu Beginn wird die allgemeine
Gefährdungslage betrachtet, dann stehen konkret die Gefahren für Leben und Gesundheit im Fokus. Im Anschluss wird
der Einfluss des Bebauungsgebietes auf die Gefahrensituation
beleuchtet, bevor die möglichen Sachschäden, Folgeschäden
und Auswirkungen untersucht werden. Eine zusammenfassende Wertung schließt den Fragebogen ab.
❙❙ Teil 3 – Vorschläge für Festsetzungen und Hinweise im Bebauungsplan
Nach der Vorstellung des Grundprinzips und der Prioritäten
„Vermeiden, Ausweichen, Widerstehen, Nachgeben“ werden
hier konkrete Textbausteine für Bebauungspläne bereitgestellt.
❙❙ Teil 4 – Anhang
Mit einer zusammenfassenden Darstellung des Rechtsrahmens werden zur vertiefenden Betrachtung entsprechende
Literaturhinweise zur Verfügung gestellt.

Neue Wege der Kommunikation
Bewusst hat man sich bei der Konzeption der Arbeitshilfe vom
klassischen Vorschriftenstil entfernt und versucht auf Augenhöhe den Kommunen und Planern zu helfen, alle relevanten As-

pekte zu berücksichtigen, die richtigen Fragen zu stellen, zutreffende Antworten zu finden und so eine umfassende Abwägung
durchführen zu können. Daher auch der Untertitel „Eine pragmatische Anleitung für Kommunen und Planer“.
Gerade bei der komplexen Aufgabe der Bauleitplanung müssen
die unterschiedlichsten Anforderungen „unter einen Hut“ gebracht werden. Umso wichtiger ist es, die Anforderungen rechtzeitig konkret für den betreffenden Planungsraum zu identifizieren. In diesem lokalen Kontext unterscheiden sich die
Randbedingungen von Fall zu Fall und in maßgeschneiderte
Lösungen für wassersensibles Planen und Bauen müssen die
lokalen Erfahrungen und Kenntnisse einfließen. Hier gibt es
in der Regel kein eindeutiges Schwarz oder Weiß bzw. Ja oder
Nein. Ziel der Arbeitshilfe ist somit, die Unterstützung sowohl der
Kommune als Hauptverantwortliche in der bauleitplanerischen
Abwägung aber auch der von den Kommunen beauftragten Planungsdienstleister.
Insgesamt steht in der Arbeitshilfe der vernünftige und umfassende Umgang mit den Risiken im Mittelpunkt. „Rund um
das Risikokonzept“ werden die relevanten Fragestellungen angesprochen und hilfreiche Erläuterungen auch unter Einbeziehung konkreter Beispiele gegeben. Gerade bei der Frage „Was
darf passieren?“ kann im Sinne eines Umgangs mit dem Risiko durchaus die Antwort kommen, dass gewisse (Sach-)Schäden in manchen Fällen akzeptabel sind. Andererseits sind auch
mögliche Folgeschäden z. B. bei kritischen Infrastrukturen zu

Beispiel einer Frage zu Gefahren für Leben und Gesundheit mit den erläuternden Hinweisen
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betrachten. Diese können eventuell so hoch sein, dass konkrete
Maßnahmen angebracht wären. Vor allem sollte bei allen Überlegungen an erster Stelle die Vermeidung der Risiken insbesondere die Freihaltung der gefährdeten Bereiche von sensibler Nutzung stehen. Oft sind solche Flächen jedoch für weniger
sensible Nutzungen durchaus geeignet, z. B. Grün- und Freizeitflächen, Straßen oder Plätze.
Die Arbeitshilfe wurde gemeinsam mit Praktikern erstellt. Weitere Anregungen und Verbesserungsvorschläge werden ausdrücklich begrüßt und berücksichtigen wir gerne in einer überarbeiteten Version.

Literatur
StMUV, StMWBV (2019):
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/kommunen.htm
oder
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/25_rundschreibenhochwasservorsorge-und-hochwasserschutz_mit-anlagen.pdf
(Download am 8.11.2019)

Ausblick
Nur wenn wir von Anfang an MIT dem Wasser (und zwar als Lebensgrundlage aber auch als -bedrohung) und NICHT DAGEGEN
planen, können wir gemeinsam zukunftsfähige, nachhaltige und
lebenswerte Lösungen finden. Dazu wäre eine feste „Installation“ eines Planungsauftaktgespräches mit allen Beteiligten in
der sog. „Planungsphase 0“ sicherlich hilfreich. Neben den Risiken aus „zu viel Wasser“ müssen natürlich auch die Risiken
aus Dürre und Hitze betrachtet werden, wobei mit den konzeptionellen Ansätzen des „Schwammstadt-Prinzips“ häufig beide
Risikogruppen wirkungsvoll verringert werden können.
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