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Im Ausnahmefall eines Starkregens kann es sinnvoll und notwendig sein, Straßen, Wege und Plätze zur

temporären Zwischenspeicherung und/oder zum Ableiten von Abflussspitzen zu nutzen. Dafür sind diese

entsprechend anzupassen, um den immer häufiger auftretenden unkontrollierten Einstau von Straßen zu

verhindern. So können Schäden durch Niederschlagsabfluss von der Straße in Gebäude vermieden werden.

Die Einstauhöhe des Regenwassers beschränkt sich dabei in der Regel auf wenige Zentimeter. Nach Ende des

Starkregenereignisses wird das zurückgehaltene Wasser gedrosselt in das Sielsystem abgeleitet. Die verkehrliche

Nutzung bei eingestauten Straßen kann, muss aber nicht zwangsläufig eingeschränkt sein.

Straßen erfüllen bereits heute bei seltenen und außergewöhnlichen Starkregen faktisch eine Speicher- bzw.

Ableitungsfunktion, in dem sie das bei Sielüberstau aus den Schachtdeckeln und Straßeneinläufen kurzzeitig

austretende Regen- bzw. Mischwasser auffangen und nachfolgend wieder in das Sielnetz abführen. Sie verhindern

damit bei entsprechender Topografie den Eintritt von Abwasser in angrenzende Gebäude.

Die Klimamodelle prognostizieren auch für Hamburg zunehmende Häufigkeiten und Intensitäten von

Starkregenereignissen. Der Umgang mit diesen Extremniederschlägen kann nicht über den Ausbau der Sielnetze

allein geschehen, da Systeme in dieser Größenordnung weder finanzierbar noch in Trockenzeit zu betreiben sind.

Ein zeitweiser Überstau der Siele und der Austritt von Niederschlagswasser auf die Straße werden sich daher

zukünftig in Städten nicht immer vermeiden lassen. Um Schäden zu minimieren, wird eine (kontrollierte)

temporäre Mitbenutzung von Verkehrsflächen zum Rückhalt und zur Ableitung extremer Niederschläge

mancherorts im Stadt-gebiet unumgänglich sein. Stadtplanung, Straßenbau und Wasserwirtschaft sind daher

gefordert, gemeinsam integrierte Lösungen zu entwickeln. Bei künftigen Straßenbaumaßnahmen sollte daher,

unter Berücksichtigung der lokalen Überflutungsgefährdung und der Nutzungsintensität der betrachteten

Verkehrsflächen, eine wassersensible Umgestaltung der Straße bei der Planung abgewogen werden.

Hinweise zur wassersensiblen Straßenraumgestaltung
Mitbenutzung von Verkehrsflächen zum Rückhalt bzw. zur Ableitung von Regenwasser bei außergewöhnlichen Niederschlägen

Was bedeutet wassersensible Straßenraumgestaltung?

Warum umdenken?

Prinzip der wassersensiblen Straßenraumgestaltung (“Mitbenutzung“)



Bietet die Art der geplanten Baumaßnahme Handlungsspielräume für eine wassersensible

Straßenraumgestaltung?

Befindet sich die betrachtete Verkehrsfläche in einem überflutungsgefährdeten Bereich oder gehen

von ihr aus Überflutungsgefahren für angrenzende Gebiete?

Eignet sich die betrachtete Straße oder ein Teilbereich hinsichtlich des Profils und der baulichen

Eigenschaften (Gefälle, Zahl der Bordabsenkungen, etc.) zur Schaffung von Rückhalte- bzw.

Ableitungsmöglichkeiten im Straßenraum?*

Würde eine bauliche Ertüchtigung der Straße zum Rückhalt bzw. zur Ableitung von Regen vor Ort

funktionale Konflikte (Verkehrsablauf, Sicherheit, Barrierefreiheit etc.) hervorrufen? Inwieweit

wären diese Einschränkungen vertretbar bzw. wie könnten sie gelöst werden?
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Ansprechpartner

Prüfschritte bei der Straßenplanung

* Anlässe für eine wassersensible Umgestaltung eines Straßenraumes können die endgültige Herstellung einer Straße (gemäß

BauGB bzw. HWG),  Instandsetzungsmaßnahmen, die Erneuerung der Straße aufgrund substanzieller Mängel bzw.

verkehrlicher Erfordernisse oder sonstige Bauvorhaben im Seitenraum sein.

bei Fragen zur Überflutungsprüfung:

bei Fragen zur Planung und Umsetzung: ???

Welche Möglichkeiten bieten sich im Straßenraum?

Im Straßenraum bieten sich unterschiedliche

Möglichkeiten bzw. Flächen für eine wassersensible

Umgestaltung zum Rückhalt bzw. zur Ableitung von

Regenwasser bei außergewöhnlichen

Niederschlagsereignissen:

- Mitbenutzung der Fahrbahn

(Hochborde, Profilanpassungen, Rinnen)

- Mitbenutzung der Seitenräume

(Stellplätze, Grünstreifen, Tiefbeete, Mulden)

- Mitbenutzung der Flächen zur Verkehrslenkung

bzw. zur Verkehrsberuhigung

(Verkehrsinseln, Kreisverkehre etc.)

Die Wahl der mitbenutzten Flächen ist abhängig von den

jeweiligen straßenräumlichen Eigenschaften sowie vom

Konfliktpotenzial mit den sonstigen funktionalen

Anforderungen an die entsprechende Straße.
Möglichkeiten der Mitbenutzung im Straßenraum (Auswahl)


