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Multifunktionale        
Retentionsmaßnahmen
Auf dem Weg zu einer benutzer-
freundlichen Entscheidungshilfe für 
Kommunen und Planer
stAtus Quo

Der voranschreitende Klimawandel stellt die Wasserwirtschaft 
und folglich auch die Kommunen vor neue Herausforderungen. 
Steigende Temperaturen, feuchtere Winter und zunehmende Ex-
tremwetterlagen wie Starkregenereignisse und langanhaltende 
Dürren sind bereits Realität und werden sich zukünftig verstär-
ken [1]. Die Ereignisse im Juli 2021, als es deutschlandweit zu 
Starkregenereignissen und infolgedessen zu Überflutungen mit 
Schäden in Milliardenhöhe und über 100 Toten kam, haben den 
nationalen Fokus erneut auf die Gefahr Starkregen gelenkt [2].
Eine direkte Konsequenz daraus ist, dass dieses akute Thema 
sowohl gesellschaftlich als auch politisch erhöhte Aufmerksam-
keit erfährt, was sich auch im Koalitionsvertrag der aktuellen 
Bundesregierung widerspiegelt. Dadurch wird dem Hemmnis 
der Umsetzung blaugrüner Infrastrukturen auf monetärer Ebe-
ne – zumindest als politisches Vorhaben – begegnet [3].

herAusforderungen der reAlisierung 

Eine große Erschwernis bei der Umsetzung von notwendigen 
Retentionsmaßnahmen für Niederschlagswasser stellt darü-
ber hinaus das Fehlen geeigneter Flächen dar. Insbesondere 
in Städten, die aufgrund ihres hohen Versiegelungsgrades und 
der damit zusammenhängenden Störung des natürlichen loka-
len Wasserhaushaltes einen großen Bedarf an Niederschlags-
rückhalt aufweisen, herrscht oftmals eine hohe Flächenkonkur-
renz. Darüber hinaus erfüllen viele konventionelle und in der 
Vergangenheit realisierte Retentionsmaßnahmen lediglich eine 
Funktion.

Dabei wurden bereits einige Projekte und Forschungsvorha-
ben durchgeführt, die u. a. diesem Problem der Flächenknapp-
heit mit innovativen, multifunktionalen Maßnahmen begegnen 
(z. B. MURIEL [4], Elemente aus dem Schwammstadt-Prinzip [5], 
BlueGreenStreets Toolbox [6] etc.). Wichtig und dabei immer im 
Fokus ist die wassersensible Siedlungsentwicklung mit Maß-
nahmen, die mehr als eine Funktion erfüllen können. Ein sim-
ples aber plakativ zu nennendes Beispiel wäre ein Spielplatz, 
dessen Fläche durch eine Absenkung im Starkregenfall zusätz-
lichen Retentionsraum für das Niederschlagswasser schafft.

Es besteht zwar eine Vielzahl an Literatur, Leitfäden, Regelwer-
ken und Handlungsempfehlungen. Jedoch sind diese Informa-
tionen sehr stark gestreut und für Kommunen und Planungs-
büros oftmals nicht ohne immensen zeitlichen Recherche- oder 
finanziellen Kostenaufwand verfügbar.

benutzerfreundliche entscheidungshilfe 

An diesem Punkt setzt das hier beschriebene Vorhaben an, wel-
ches begleitend zum Verbundprojekt BUOLUS [7] (koordiniert 
vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP) bearbeitet wur-
de. Im Rahmen einer Masterarbeit, betreut vom Lehrstuhl für 
Siedlungswasserwirtschaft der Technischen Universität Mün-
chen und dem Fraunhofer IBP, wurde ein interaktives, benut-
zerfreundliches Planungsinstrument entwickelt, das einen 
prägnanten und übersichtlichen Überblick zu verschiedenen 
konventionellen und insbesondere innovativen Maßnahmen 
geben soll. Die Ziele des Tools sind somit, die „Hürden“ für 
Entscheidungsträger:innen zu verringern und die vorhandene 

„Informationsflut“ zu bündeln, um ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, in kurzer Zeit möglichst kompakt gestaltete Handlungs-
empfehlungen bzw. Inspirationen für ihre Planungen zur Ver-
fügung zu stellen.

Der Fokus des Vorhabens lag dabei auf multifunktionalen Reten-
tionsmaßnahmen. Das bedeutet, dass die betrachteten Maßnah-
men sich durch ihre Fähigkeit der Niederschlagsretention sowie 
parallel mindestens einer weiteren Funktion der wassersensi-
blen Siedlungsentwicklung definieren. Darüber hinaus wurden 
die Maßnahmen nach Art der Umsetzungsflächen differenziert, 
beispielsweise Gebäude/Dächer, öffentlicher Straßenraum und 
öffentlicher Freiraum, etc. siehe Abbildung 1.

Das Tool basiert auf einer erweiterbaren Datenbank. Die Viel-
zahl der bisher implementierten Maßnahmen wurde vor dem 
Hintergrund der Praxistauglichkeit ausgewählt. Mittels einfacher 
Abfragen werden dem Nutzer dynamisch die in Frage kommen-
den Maßnahmen in der übersichtlichen Benutzeroberfläche vor-
geschlagen. Zusätzlich zu den wesentlichen Funktionen stehen 
die zugehörigen Maßnahmen-Informations-Blätter (MIBs) als 
Drop-Down Menü zum Abruf zur Verfügung, siehe Abbildung 2. 
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Abb.1: Tool-Auszug: Benutzeroberfläche Informationseingabe und Ergebnisübersicht
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Abb.2: Tool-Auszug: Auswahl gewünschter Maßnahmen-Informations-Blätter
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Diese MIBs führen die relevanten Basisinformationen über die 
jeweilige multifunktionale Maßnahme auf.

Zu allen Themen und Begriffen wurden Zusatzinformationen hin-
terlegt, die ebenfalls individuell und dynamisch ausgewählt wer-
den können. Das Tool bietet eine fundierte, übersichtliche und 
benutzerfreundliche Möglichkeit, Entscheidungsträger:innen 
eine erste Auswahl an potentiellen multifunktionalen Retenti-
onsmaßnahmen zu liefern bzw. diese zu inspirieren.

Das Vorhaben wurde mit der Perspektive der Überführung des 
Tools in eine Web-App zur öffentlichen Nutzung abgeschlossen. 
Ebenso ist seitens des Fraunhofer IBP eine Erweiterung der Da-
tenbank um eine größere Auswahl an Maßnahmen, als auch zu 
unterschiedlichen Themen wie beispielsweise Ausgleichsflä-
chen geplant. Eine entsprechende Abschlussarbeit zur Weiter-
entwicklung des Tools wird in Kürze vom Fraunhofer IBP aus-
geschrieben.
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