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Siedlungen an Klimawandel   
anpassen
Wasser als wesentlicher Baustein

Pressekonferenz zum Leitfaden „Wassersensible Siedlungsentwicklung“

DWALandesverband Bayern

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Durch den Klima-
wandel wird der Wasserhaushalt verändert und das wirkt sich 
auch auf unser tägliches Leben aus: auf der einen Seite Star-
kregen, Hochwasser und damit verbundene Schäden, auf der 
anderen Seite Dürre, Hitze und deren Folgen. Eine gute „grün-
blaue“ Infrastruktur kann hier wirkungsvolle Vorsorge leisten: 
Hochwasser abmildern und Wasser für Dürrezeiten und vor al-
lem für Begrünung speichern. Begrünung und naturnahe Was-
serläufe wiederum helfen, Temperaturen zu begrenzen und 
auch die Artenvielfalt und Biodiversität zu erhöhen. So können 
unsere Städte und Gemeinden auch in Zukunft lebenswert und 
attraktiv sein. 

Diese Gedanken müssen aber schon bei den ersten Ideen zur 
Siedlungsentwicklung eine Rolle spielen. Dann können multi-
funktionale Flächennutzungen sorgfältig geplant werden und 
der Aufwand begrenzt bleiben. Daher setzen sich das Bayeri-
sche Umweltministerium, das Bayerische Landesamt für Um-
welt, der DWA-Landesverband Bayern, die Bayerische Archi-
tektenkammer, die Bayerische Ingenieurekammer-Bau, der 
Bayerische Städtetag und der Bayerische Gemeindetag dafür 
ein, dass das Bewusstsein für den Gedanken der Schwamm-
stadt gefördert wird und die Verantwortlichen tatkräftig unter-
stützt werden. 

Nach Unterzeichnung einer gemeinsamen Kooperationsverein-
barung im Mai 2019 wurde zusammen mit weiteren Partnern ein 
Praxisleitfaden für Planer und Gemeinden erarbeitet und vom 
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz herausgegeben. Der Leitfaden „Wassersensible Sied-
lungsentwicklung“ zeigt die Zusammenhänge, mögliche Lö-
sungsansätze und vor allem praktische und zukunftsorientierte 
tatsächlich ausgeführte Beispiele.

Er wurde am 27.01.2021 bei einem Pressegespräch (https://
www.youtube.com/watch?v=yi5uXdDwPYA) vorgestellt. Ein Ex-
emplar davon wurde jeder bayerischen Kommune zugesandt. 
Zusätzlich kann die rund 40-seitige Publikation unter https://
www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_wasser_018.htm oder 
www.bestellen.bayern.de (Stichwort: Wassersensible Siedlungs-
entwicklung) kostenfrei bestellt oder als pdf-Datei herunterge-
laden werden.  

https://www.youtube.com/watch?v=yi5uXdDwPYA
https://www.youtube.com/watch?v=yi5uXdDwPYA
https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_wasser_018.htm
https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_wasser_018.htm
http://www.bestellen.bayern.de
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Mit SCT AutoAdjust ganz einfach die Statorklemmung einer Exzenterschneckenpumpe 
automatisiert auf den optimalen Betriebspunkt einstellen. Per Fernzugriff aus der 
Leitwarte, lokal über den SEEPEX Pump Monitor oder der App werden Lebenszykluskosten 
auf Knopfdruck reduziert.

IHRE VORTEILE
 y Beste Förderleistung und Produktivität durch stets optimalen Betriebspunkt
 y Effizienzsteigerungen durch sofortige Anpassung an veränderte Prozessbedingungen
 y Einfache Integration in die Prozessinfrastruktur
 y Senkung der Stillstandszeiten durch vorausschauende Wartung via Cloud-Anbindung
 y Verlängerte Lebensdauer durch Nachstellung der Statorklemmung SEEPEX GmbH

T +49 2041 996-0
www.seepex.com

ALLES EINE SACHE  
DER EINSTELLUNG
SCT AutoAdjust

https://www.seepex.com
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Mit sieben Forderungen für lebenswerte, klimaresiliente und artenreiche Siedlungen und Städte posi
tionierte sich anlässlich des Weltwassertages am 22. März 2021 ein breites Bündnis bestehend aus der 
Bayerischen Architektenkammer, der Bayerischen IngenieurekammerBau, dem Bayerischen Städte und 
Gemeindetag und dem DWA Landesverband Bayern. 

Sieben Forderungen zum Welt
wassertag 2021 
Wege zu einer wassersensiblen 
Siedlungsentwicklung

Eine nachhaltige grün-blaue Infrastruktur ist der beste Weg, 
Mensch und Natur vor Folgen des Klimawandels wie Starkre-
gen und Hochwasser, aber auch Dürre und Hitze, zu schützen. 
Durch eine wassersensible Siedlungsentwicklung entstehen 
lebenswerte, klimaresiliente und artenreiche Siedlungen und 
Städte, die Hochwasser besser standhalten und zugleich Was-
ser für Dürrezeiten speichern.

Der Grundgedanke multifunktionaler, wassersensibler Flä-
chennutzungen muss bereits in den ersten Überlegungen zur 
Entwicklung von Städten und Gemeinden enthalten sein. Das 
Prinzip der Schwammstadt ist Kern einer nachhaltigen Stadt-
planung. Schwammstädte werden so geplant und gebaut, dass 
sie Wasser wie ein Schwamm aufnehmen und speichern kön-
nen und dieses in Phasen der Trockenheit wieder an die Umge-
bung abgeben.

Das Bündnis „Wassersensibles Planen und Bauen“ fordert zum 
Weltwassertag 2021 einen nachhaltigen Umgang mit den be-
grenzten Wasserressourcen im Zuge einer vorausschauenden, 
zukunftsfesten Siedlungsentwicklung. 

Die Forderungen im Überblick:

1. nachhaltiger umgang mit regen
„Nur, wenn Flächen nicht mehr versiegelt, sondern was-
serdurchlässig gestaltet werden, Dächer zur Retention be-
grünt werden und Mulden zur Rückhaltung und Versickerung 
angelegt werden, können Starkregengefahren vermindert, 
Grundwasser neu gebildet und Verdunstung zur Kühlung der 
Siedlungen gefördert werden“, betont Regierungsbaumeister 
Prof. Dr.-Ing. F. Wolfgang Günthert, Vorsitzender des DWA 
Landesverbandes Bayern. 

2. regenwasser in bauleitplanung und baugenehmigung  
 berücksichtigen

Bauleitplanung bedeutet mehr denn je, nicht nur überbau-
bare Flächen, also Baurechte, zu vergeben, sondern ganz 
genau festzulegen, wie mit Oberflächenwasser umgegan-

gen wird. Es muss von vorneherein klar sein, welche An-
forderungen dazu auf jedem einzelnen Grundstück erfüllt 
werden müssen und wie ein Baugebiet insgesamt zur Re-
genwasserrückhaltung beiträgt. „Deshalb plädiere ich für 
verbesserte Festsetzungsmöglichkeiten für sog. multifunk-
tional genutzte Flächen und Zisternen.“ Auch in Einzelge-
nehmigungsverfahren gehört der zukunftsorientierte Um-
gang mit dem Niederschlagswasser zu einer gesicherten 
Erschließung: „Ohne den Nachweis einer ordnungsgemä-
ßen Niederschlagswasserbeiseitigung darf es in Bayern kei-
ne Baugenehmigung mehr geben! „Überlegtheit beim Pla-
nen, Tempo beim Bauen“ so fasst Dr. Juliane Thimet, stv. 
Geschäftsführerin im Bayerischen Gemeindetag, ihre Po-
sition zusammen. 

3. sensibilisierung der Öffentlichkeit und beratung der  
 bauherren verstärken

„Die Gefahr von Starkregen wird von vielen oft noch nicht 
erkannt. Über Möglichkeiten der Gefahrenabwehr muss die 
Bevölkerung konsequenter informiert werden. Die planen-
den Berufe müssen verstärkt im Themenfeld wassersen-
sible Siedlungsentwicklung weitergebildet werden. In den 
Behörden sollte die Zahl der in diesem Bereich fachlich ge-
schulten Mitarbeiter*innen deutlich aufgestockt werden. Die 
Kommunen sind gefordert, Straßen und Quartiere wasser-
angepasst zu entwickeln bzw. umzugestalten“, so Prof. Dr. 
Norbert Gebbeken, Präsident der Bayerischen Ingenieure-
kammer Bau.

4. wassersensibles planen und bauen als baustein für  
 identität und baukultur

„Städte und Gemeinden, die ganz gezielt mit Wasser pla-
nen und bauen, wehren mit funktionalen Lösungen nicht 
nur negative Folgen ab. Durch wassersensibles Bauen kön-
nen gleichzeitig nutzungsflexible, lebbare Räume entstehen, 
die bei sorgsamer Gestaltung Identität stiften und zur Bau-
kultur beitragen. Ein praxisnahes Informations- und Bera-
tungsangebot und gelungene Beispiele, die motivieren, sind 
geeignete Grundlagen für alle Akteure, die den Umgang mit 
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Wasser klug und zielgerichtet angehen möchten. Die Bera-
tungsstelle Nachhaltigkeit und Energieeffizienz (BEN) der 
Bayerischen Architektenkammer ist hierfür ein erfolgrei-
cher Baustein, weitere müssen folgen“, konstatiert Chris-
tine Degenhart, Präsidentin der Bayerischen Architekten-
kammer.

5. förderung nachhaltiger wasser- und klimasensibler  
 lösungen

„Staatliche Förderungen für Stadt- und Dorferneuerungs-
maßnahmen oder Wohnungsbau sollten daran gekoppelt 
werden, dass die Klimaanpassung bei den Konzepten insbe-
sondere in der Freiflächenplanung mit berücksichtigt wird“, 
dafür plädiert Bernd Buckenhofer, Geschäftsführer des Bay-
erischen Städtetags.

Wasserspielplatz (Foto: Raimund Schoberer)

Dr. Andreas Rimböck
DWA Landesverband Bayern
Prof. Dr. Norbert Gebbeken
Bayerische Ingenieurekammer-Bau
Christine Degenhart
Bayerische Architektenkammer
Bernd Buckenhofer
Bayerischer Städtetag
Dr. Juliane Thimet
Bayerischer Gemeindetag

6. honorarordnung anpassen
Die Planung grün-blauer Infrastruktur bringt Mensch und 
Umwelt einen höheren Nutzen. Doch obwohl der Planungs- 
und Koordinierungsaufwand hier deutlich höher ist, fällt das 
Honorar geringer aus als bei der Planung grauer Infrastruk-
tur. Ein Fehler im System, der dringend in der Honorarord-
nung geändert werden muss“, fordern Christine Degenhart, 
Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, und Prof. 
Dr. Norbert Gebbeken, Präsident der Bayerischen Ingenieu-
rekammer-Bau, einhellig.

7. gesplittete abwassergebühren bayernweit einführen
„Der gesplittete Gebührenmaßstab für Schmutz- und Nieder-
schlagswasser kann einen Anreiz für die Entsiegelung von 
Flächen und den Regenrückhalt auf den Grundstücken set-
zen, sagt Frau Dr. Thimet, stv. Geschäftsführerin des Baye-
rischen Gemeindetags.

Nur mit Umsetzung dieser Forderungen, so die Meinung der 
Bündnispartner „wassersensibles Planen und Bauen“, kann ein 
sorgsamer Umgang mit Wasser als Eckpfeiler für lebenswerte, 
klimaresiliente und artenreiche Städte und Gemeinden künftig 
erreicht werden. 

Messdatenerfassung und Auswertung am RÜB

bgu-TeleserviceMesstechnische Ausstattung
Gewässerschutz 4.0

l Universell einsetzbares Prozessleitsystem
l Daten auf bgu- oder eigenem Server abrufbar
l Alarmübertragung über Bereitschaftsplan einstellbar
l Anpassbares RÜB Reporting
l Instandhaltungsmanagement
l DABay Schnittstelle

l Messen an Schwellen oder anderen Stellen
l Mengenerfassung mit bgu-Schwellenmessprofil
     oder unterströmter bgu-Stauklappe
l Auch mit Batterie oder Solarstromversorgung
l Speicherung der Daten im Datenlogger
l Datenübertragung via GPRS

www.bgu-online.de
bgu-Umweltschutzanlagen GmbH
Schwabenstr.27 · D-74626 Bretzfeld
+49-7946-9120-0 · info@bgu-online.de

Der nächste DWA-Mitglieder-
Rundbrief Bayern erscheint 
im Dezember 2021.

Anzeigenschluss ist am 
11. November 2021

Wir beraten Sie gern 
unter +49 2242 872-129 
oder lange@dwa.de. 

Weitere Informationen unter 
www.dwa.de/mediadaten

www.dwa.de

Sind Sie dabei?

https://www.bgu-online.de
https://www.bgu-online.de
https://www.bgu-online.de
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