
Heute Entwässerungssysteme planen  
und bauen, die den Anforderungen einer  
nachhaltigen, zukunftsfähigen Siedlungs- 
wasserwirtschaft entsprechen, das ist 
das Ziel,das wir mit dem Begriff „Regen  
auf richtigen Wegen“ beschreiben.

Mit allen Kommunen des Emscher- 
gebiets gilt es einen verbindlichen  
Maßnahmenkatalog zu vereinbaren –  
in der Zukunftsvereinbarung  
Regenwasser.

Ihre Zustimmung zu dieser Verein- 
barung setzt die Erarbeitung zahl- 
reicher Aufgaben voraus – eine  

Herausforderung, der wir uns  
in enger Kooperation mit Ihnen  

gerne stellen.

Ausgabe 02/2012

Synergien nutzen – Dezentrale Regenwasser-
bewirtschaftung und Überflutungsschutz

Dass der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist, wird 
mittlerweile in der Fachwelt anerkannt. Unbestritten ist die 
gefühlte Zunahme lokaler Starkregenereignisse. Prognosen 
über Umfang und Ausmaß gibt es allerdings bisher nur sehr 
großmaßstäblich und mit sehr unterschiedlichen Trends. 
In der Wasserwirtschaft ist der Einfluss des Klimawandels 
von hoher Bedeutung. Es müssen daher Minderungs- und 
Anpassungsstrategien entwickelt werden. Angesichts der 
Unsicherheiten in den Klimaprojektionen liegt der Fokus 
dabei einerseits auf flexiblen nachhaltigen Maßnahmen, 
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Im nächsten Newsletter geht es um die Bewertung 
von dezentralen Systemen

die langfristig wirken und kostengünstig angepasst werden 
können, wie z. B. die Maßnahmen zur dezentralen Regen-
wasserbewirtschaftung. Andererseits rückt  – zur Bewusst-
seinsbildung und zur Vorsorge – auch die grundstücksbe-
zogene Analyse der Überflutungsgefährdung in den Fokus. 
Maßnahmen zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung 
und zum Überflutungsschutz lassen sich oft gut miteinander 
kombinieren. Ein gelungenes Beispiel wird im Folgenden 
präsentiert und zur Nachahmung empfohlen.
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gelegenen Universitätsbereichen in Richtung Studenten-
dorf und führte dort zur Überfl utung von Erd- und Keller-
geschossen (Bild 2). In Kooperation mit der Universität 
wurde durch landschaftsbauliche Maßnahmen erreicht, 
dass bei zukünftigen Überfl utungsereignissen der östli-
che Teil der Zuströme in Retentionsmulden zurückgehal-
ten und um das Studentendorf herum geleitet wird. Im 
Studentendorf selber wurden die Außenanlagen so nach-
profi liert, dass die Gebäude bei zukünftigen Überfl utungs-
ereignissen vor zuströmendem Wasser geschützt sind 
(Bild 3 und 4). Die hügelige Gestaltung der Außenanlagen 
aus den 1980er Jahren wurde dabei aufgegriffen und 
so ergänzt, dass Wälle und Drempel nun die Gebäude 
schützen. Bis zum entwässerungstechnisch relevanten 
fünfjährlichen Regenereignis wird das Regenwasser der 
Dach-, Stellplatz- und Wegefl ächen sicher in den Mulden 
zurückgehalten und versickert. Beim dreißigjährlichen 
Überfl utungsereignis werden auch größere anströmende
Wassermengen sicher in die Mulden abgeleitet und 

zumindest der überwiegende Teil dort zurückgehalten 
(Bild 5). Das überlaufende Regenwasser wird in Notwas-
serwegen abgeleitet, die so angeordnet sind, dass die 
Unterlieger nicht gefährdet werden. Mit den integrierten 
Abkopplungs- und Überfl utungsschutzmaßnahmen ist 
es gelungen, bei den vier Studentenwohnheimen rund 
15.000 qm befestigte Fläche vom Kanalnetz abzukoppeln 
(Rückhaltung und Versickerung). Damit können rund 
10.000,- Euro an Regenwassergebühren pro Jahr einge-
spart werden. Gleichzeitig ist dabei Sorge dafür getragen, 
dass die Gebäude bei zukünftigen Starkregenereignissen 

besser geschützt sind und Schäden in der bisherigen 
Größenordnung nicht mehr zu erwarten sind. Mit den 
rd. 500 m3 in den dezentral angeordneten Mulden ge-
schaffenen Rückhaltevolumina ist zudem ein wichtiger 
Beitrag zur hydraulischen Entlastung des öffentlichen 
Kanalnetzes und zum Schutz der Unterlieger vor Über-
fl utung geschaffen worden. Im Zuge der Abkopplungs-
maßnahmen konnten wichtige Elemente der Überfl u-
tungsschutzmaßnahmen mit realisiert werden. Mit den 
zukünftig jährlich eingesparten Regenwassergebühren 
wird ein Beitrag zur Refi nanzierung der aufgewendeten 
Mittel erbracht. Die Kombination von Erneuerung der 
Außenanlagen, Regenwasserabkopplungs- und Überfl u-
tungsschutzmaßnahmen hat sich hier als richtungswei-
sendes Vorgehen gezeigt, mit dem gleichermaßen neue 
Herausforderungen (Überfl utungsschutz) bewältigt und 
ein Beitrag zur gestalterischen Aufwertung und Reduzie-
rung der Betriebskosten (Einsparung bei den Entwässe-
rungsgebühren) erreicht werden.

•  Kombination von Regenwasserbewirt-
schaftung und Überflutungsschutz im 
Bestand am Beispiel von Studentenwohn-
heimen in Dortmund 

 „Der Katastrophenregen von 2008 hat uns die Augen 
geöffnet. Nachdem wir in den vergangenen Jahren 
unsere bestehenden Wohnheime gegen Überfl utung 
geschützt haben, achten wir heute bei unseren Neu-
bauten von vornherein darauf und kombinieren das mit 
der Regenwasserbewirtschaftung. Schutz vor Überfl u-
tung und Senkung der Nebenkosten durch eingesparte 
Regenwassergebühren realisieren wir so in einem 
Schritt.“ (Herr Szary, Abteilungsleiter Bau und Technik 
Studentenwerk Dortmund)

In jüngerer Zeit ist ein häufi geres Auftreten kleinräumig 
besonders heftiger und langanhaltender Starkregener-
eignisse zu beobachten. Die in 2008 neu gefasste DIN 
1986-100 (Gebäude- und Grundstücksentwässerung 
hat dem Rechnung getragen, indem für Grundstücke 
mit mehr als 800 qm befestigter Fläche ein Überfl utungs-
schutznachweis gefordert wird. Die neu gefasste DIN 
1986-100 folgt hier konsequent der Philosophie der 
dezentralen Regenwasserbewirtschaftung, dass das 
Regenwasser am Ort der Entstehung der Abfl üsse, also 
möglichst dezentral zu bewirtschaften (zurückzuhalten) 
ist. Die DIN 1986-100 fordert dies nicht nur für Neubau-
ten, sondern auch für bestehende Grundstücke, bei 
denen im Rahmen von Um- und Erweiterungsmaßnahmen 
erhebliche Änderungen an der Grundstücksentwässerung 
vorgenommen werden. Für die Grundstücksentwässe-
rungs-, Außenanlagen-, und Hochbauplanung zieht dies 

neue planerische Herausforderungen nach sich. Es sind 
oftmals Rückhaltevolumina in bisher nicht gekannter Grö-
ßenordnung auf dem Grundstück nachzuweisen.

In Dortmund hat es im Juli 2008 ein so genanntes Ka-
tastrophenregenereignis gegeben. Innerhalb von 2 bis 
3 Stunden regneten mit 200 bis 250 mm mehr als ein 
Viertel des Jahresniederschlags nieder. Die Folge waren 
Überfl utungen ganzer Stadtteile, unter anderem auch des 
Universitätsbereiches. Neben Hochschul- und Institutsge-
bäuden gerieten dabei auch die Keller- und Erdgeschosse 
mehrerer Studentenwohnheime unter Wasser (Bild 1). 
Auffällig war, dass ein weiteres, gerade erst renoviertes 
Studentenwohnheim am Fuße großfl ächiger Stellplatzan-
lagen keine Überfl utungsschäden zeigte. Dies erstaunte 
umso mehr, als hier von Höhenverlauf und Flächenbe-
festigung her eine besondere Überfl utungsgefährdung 
vorausgesetzt werden musste. Im Zuge der baulichen 
Erneuerung waren kurz zuvor neben Sanierungsmaßnah-
men am Gebäude selber auch Teile der Außenanlagen 
erneuert und die befestigten Flächen vom Kanalnetz ab-
gekoppelt worden. Mit Hilfe offener Gerinne wird seitdem 
das auf das Gebäude zuströmende Regenwasser der 
mehrere Tausend Quadratmeter großen Stellplatzanlage 
in Retentions- und Versickerungsmulden abgeleitet. Der 
lang anhaltende Starkregen hatte die Bäume nahezu voll-
ständig entlaubt und die in den Tiefpunkten angeordneten 
Einläufe zugesetzt, was an den über die Kanalisation 
entwässernden Gebäuden die Probleme verschärfte. Im 
Gegensatz zu diesen waren die offenen Ableitungselemente 
der neu installierten Regenwasserbewirtschaftung hier 
in der Lage das Niederschlagswasser auch weiterhin 
so abzuleiten, dass es zu keinen größeren Überfl utungs-
schäden kam. Ein Großteil des anfallenden Regenwas-
sers konnte in den Mulden auf dem Grundstück zurück-
gehalten werden. Diese positive Erfahrung bestärkte das 
Studentenwerk Dortmund, auch bei den übrigen Studen-
tenwohnheimen mit Hilfe der Regenwasserbewirtschaf-
tung den Überfl utungsschutz zu verbessern und beide 
Maßnahmen zielgerichtet miteinander zu kombinieren.

•  Studentendorf Vogelpothsweg

Das Studentendorf Vogelpothsweg grenzt direkt an den 
Campus Nord der TU-Dortmund an. Beim Überfl utungs-
ereignis vom 26.7.2008 lief das Wasser aus den höher Bild 1: Überfl utung Juli 2008 Bild 3: Ableitungsrinnen und nachprofi lierte Außenanlagen 
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