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Teil I: Kostenprognose der RISA-Handlungsziele 

1 Einleitung 

Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) belegte in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Städteran-

kings wiederholt einen der oberen Ränge. Unter anderem diese Beliebtheit bescherte der norddeutschen Me-

tropole daher im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen der Republik ein beachtliches Bevölkerungs-

wachstum, das nach Aussage des Statistikamtes Nord bis 2030 auf einem hohen Niveau verbleibt.1 Um die-

sen Trend nachhaltig zu unterstützen, unterzeichneten der Senat und Vertreter der hamburgischen Woh-

nungsbauwirtschaft im September 2011 das »Bündnis für das Wohnen«, dessen Ziel es ist, bis zum Jahr 2020 

jährlich 6.000 Baugenehmigungen für neue Wohnungen zu erteilen.2 Dieses Ziel wurde für das Jahr 2012 

mit der Erteilung von 8.000 Baugenehmigungen bereits übertroffen. Darüber hinaus ist die Hansestadt ein 

sehr attraktiver Standort für Handel, Gewerbe und Industrie, für den auch in Zukunft eine große Nachfrage 

nach freien Flächen prognostiziert wird.3  

Bei eingehender Betrachtung dieser zunächst erfreulichen Entwicklung tritt jedoch die sprichwörtliche Kehr-

seite der Medaille zutage. Mit der Erschließung von Bauland geht bekanntlich stets auch eine Zunahme der 

Flächenversiegelung einher, die zwangsläufig einen Eingriff in den natürlichen Wasserhaushalt des betroffe-

nen Gebietes darstellt. Dieser ist ökologisch als sehr problematisch anzusehen. Einerseits resultiert daraus 

eine geringere Bodenverdunstung, die für ein gutes Mikroklima unerlässlich ist. Andererseits wird die Bo-

denversickerung reduziert, was sowohl abnehmende Grundwasserstände als auch die Niedrigwasserführung 

von Gewässern und damit die Bedrohung des natürlichen Lebensraumes von Flora und Fauna zur Folge ha-

ben kann. Nicht zuletzt führt ein großer und vor allem zügiger Oberflächenabfluss zu einer erheblichen stoff-

lichen und hydraulischen Belastung der aufnehmenden Wasserläufe.4 Des Weiteren ergeben sich nicht zu 

vernachlässigende ökonomische Auswirkungen. Das Ableiten und die in Hamburg überwiegend zur Anwen-

dung kommende klassische »end-of-pipe«-Behandlung von Regenwasser sorgen durch eine Zunahme der 

Flächenversiegelung und einem in der Konsequenz verminderten Anteil des natürlich abfließenden Nieder-

schlagwassers für einen finanziellen Mehraufwand. Zudem sind stellenweise die Ableitungskapazitäten des 

Sielnetzes ausgeschöpft, weshalb die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) im Rahmen von Anträgen auf 

Sielanschluss vermehrt Einleitungsbegrenzungen ausspricht.  

Neben dieser Entwicklung deuten aktuelle Prognosen in Bezug auf den Klimawandel darauf hin, dass Nord-

deutschland in den kommenden Jahrzehnten tendenziell mit einer Zunahme der Jahresniederschlagsmengen 

1 Vgl. STATISTIKAMT NORD (2010), S. 2. 
2 Vgl. FHH (2011), S. 2ff. 
3 Vgl. SCOTT / FORBES (2012), S. 38f. 
4 Vgl. GEIGER ET AL. (2009), S. 23ff. 
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zu rechnen hat.5 Auch vor diesem Hintergrund kann die abzuleitende und im Mischsystem zu behandelnde 

Regenwassermenge ansteigen, was in der Konsequenz zu weitergehenden Kostensteigerungen führen wird. 

Daneben deuten viele Szenario-Analysen darauf hin, dass Starkniederschlagsereignisse vermehrt auftreten 

und die Kapazitäten des bestehenden Sielnetzes sowie des Graben- und Gewässersystems nicht ausreichen, 

um diese abzuleiten und Schäden an Gebäuden und Infrastruktur zu verhindern. Infolgedessen sollte geprüft 

werden, wie besonders betroffene Regionen identifiziert werden können und welche alternativen Maßnah-

men heranzuziehen sind, um die durch Überflutungsereignisse auftretenden Schadensfälle zu minimieren. 

Dieser analytische Arbeitsschritt wurde in RISA anhand eines Pilotgebietes durchgeführt. Die Ergebnisse 

fließen in diesen Bericht ein.  

Diese parallel stattfindenden Veränderungen sind aus Sicht der Wasserwirtschaft exogener Natur und stellen 

die HSE sowie die zuständigen Behörden somit vor erhebliche Herausforderungen. Der folgende Bericht 

nähert sich diesen mithilfe einer ökonomischen Herangehensweise. Zunächst werden in Kapitel 2 die theore-

tischen Grundlagen von Finanzierungsoptionen in der Wasserwirtschaft erörtert und in Kapitel 3 die derzei-

tigen Finanzierungsmaßnahmen der Regenwasserbewirtschaftungskosten in Hamburg betrachtet. Im vierten 

Kapitel wird die Herangehensweise der Kostenprognose dargelegt, die in den Kapiteln 5 bis 7 für die drei 

RISA-Handlungsziele „Lokaler Niederschlagswasserhaushalt“, „Gewässerschutz“ sowie „Überflutungs- und 

Binnenhochwasserschutz“ zur Anwendung kommt. Das achte Kapitel gibt einen Gesamtüberblick über das 

Ergebnis dieser Kostenprognose. In Kapitel 9 werden volkswirtschaftliche Überlegungen zu ausgewählten 

Aspekten des vorliegenden Berichts angestellt. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der mutige Blick in die Zukunft aufgrund der Multivariabili-

tät zwangsläufig vielen Unsicherheiten unterliegt. Aus diesem Grund wurden für die Kostenprognosen mög-

lichst einfache und dadurch nachvollziehbare Berechnungsansätze gewählt, um nicht durch komplexe Ansät-

ze eine Genauigkeit vorzutäuschen, die faktisch nicht erreichbar sein kann. Diese Prognose ist daher als Her-

leitung von Größenordnungen zu verstehen.  

5 Vgl. NORDDEUTSCHER KLIMAATLAS (2012). 
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2 Theoretische Grundlagen von Finanzierungsoptionen 

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen von Finanzierungsoptionen dargestellt, auf die 

im weiteren Verlauf des Berichts Bezug genommen wird. 

2.1 Gründe für die Erzielung von Staatseinnahmen 

Öffentliche Einnahmen dienen grundsätzlich dazu, solche Aufgaben zu finanzieren, die der Staat in seiner 

Gesamtheit zur Wahrung der ordnungspolitischen Ausrichtung leisten soll. In Deutschland beruht diese Aus-

richtung auf dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft, das durch verschiedene Ziele geprägt ist, die teil-

weise eine finanzwirtschaftliche Aktivität begründen. Dazu zählen neben den wirtschaftspolitischen Kon-

junktur- und Wachstumszielen sowie den Distributionszielen vor allem die Allokationsziele, die eine effizi-

ente und an den Präferenzen der Bürger ausgerichtete Produktion von Gütern und Bereitstellung von Dienst-

leistungen gewährleisten sollen.6  

Politisch höchst umstritten ist in Deutschland die Frage, inwieweit der Staat in die Umsetzung der Allokati-

onsziele eingreifen soll. Seit langem werden viele Güter und Dienstleistungen im Rahmen der Daseinsvor-

sorge in beträchtlichem Ausmaß durch öffentliche Unternehmen bereitgestellt. Dazu zählen vor allem Ver-

kehrs- und Beförderungsleistungen, die Gas-, Strom- und Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung. 

Begründet wird dieser weitgehende Staatseingriff mit dem Tatbestand des Marktversagens bzw. der Markt-

unvollkommenheit im Falle einer rein privatwirtschaftlichen Tätigkeit.7 

2.2 Finanzpolitische Instrumente des Staates 

Der Staat oder andere Körperschaften des öffentlichen Rechts sind kraft Gesetzes befugt, öffentliche Abga-

ben einzufordern, um die Finanzierung der o.g. Aufgaben sicherzustellen. Diese Geldleistungen seitens der 

Bürger und Unternehmen lassen sich grob in die finanzpolitischen Instrumente Steuern, Gebühren, Beiträge 

und Sonderabgaben unterteilen.  

Der mit Abstand größte Anteil der deutschen Staatseinnahmen wird durch die Erhebung von Steuern (und 

steuerähnlichen Abgaben) erzielt. Für das Jahr 2014 beträgt dieser Anteil im Bundeshaushalt gemäß Schät-

zung ca. 92,6 %.8 Steuern zeichnen sich dadurch aus, dass der Steuerpflichtige zu ihrer Zahlung gezwungen 

wird, er bei Abgabe aber keinen Anspruch auf eine individuelle Gegenleistung hat. Obwohl der steuerzah-

lende Bürger in den Genuss öffentlicher steuerfinanzierter Leistungen kommt, hat er juristisch gesehen ledig-

lich aufgrund seiner Staatsbürgerschaft und nicht aufgrund seiner Steuerzahlung einen möglichen rechtlichen 

Anspruch auf diese Leistungen. Neben dem Fiskalzweck werden Steuern in entwickelten Volkswirtschaften 

6 Vgl. ZIMMERMANN (1990), S. 2ff. 
7 Vgl. MÜHLENKAMP (2007), S. 707. 
8 Vgl. »Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014«, (Gesamtplan – Teil III).  
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auch erhoben, um eine gewünschte Einkommens- und Vermögensumverteilung zu realisieren oder gewisse 

Lenkungsziele zu verfolgen.  

Im Gegensatz zu Steuern werden Gebühren nur erhoben, wenn eine konkrete individuelle Gegenleistung 

bzw. eine öffentliche Einrichtung in Anspruch genommen wird. In der Regel kann sich ein Bürger somit der 

Zahlung von Gebühren entziehen. Falls dies gesetzlich nicht möglich ist (z. B. Anschluss- und Benutzungs-

zwang beim öffentlichen Kanalnetz), muss für ihn jedoch zumindest ein konkreter Nutzen mit der Zahlung 

verbunden sein.9 Damit unterscheiden sich Gebühren ganz wesentlich von einer Steuer, da die Verwendung 

der Gebühreneinnahmen vor ihrer Erhebung eindeutig festgelegt sein muss. Steuern fließen hingegen in den 

allgemeinen Staatshaushalt, sodass der Steuergegenstand in keinem Verhältnis zu der tatsächlich finanzierten 

Leistung stehen muss und somit keine direkte Zweckbindung besteht. 

Im Unterschied zu Gebühren werden Beiträge von staatlicher Stelle bereits für die Möglichkeit der Inan-

spruchnahme einer Leistung oder Einrichtung erhoben. Sie werden somit auch dann fällig, wenn die ihnen 

zugewiesene Leistung vom Zahlenden gar nicht in Anspruch genommen wird. Insofern vereinen sie den 

Zwangscharakter einer Steuer und die Gegenleistung einer Gebühr in sich. 

Zahlungen, die den vorgenannten Kategorien nicht zuzuordnen sind, fallen in den Bereich der Sonderabga-

ben. Diese sind gemäß einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nur dann zulässig, wenn sie von 

einer Gruppe gezahlt werden müssen, die einerseits eine spezifische Beziehung zu dem verfolgten Erhe-

bungszweck aufweist und andererseits hinsichtlich bestimmter Ausprägungen homogen ist. Sie müssen also 

für einen bestimmten Zweck verwendet werden und dürfen zudem nur so lange erhoben werden, bis eben 

dieser erreicht ist. Durch diese explizite Beschränkung soll eine Unterwanderung der Zuständigkeitsvertei-

lung bzgl. der Finanzverfassung verhindert werden. In diesem Zusammenhang wird auch von der Steuer-

staatsdoktrin gesprochen, die einer Grundsatzentscheidung für die Finanzierung der Staatsausgaben durch 

Steuern gleichkommt.10 

2.3 Alternative Finanzierungsoptionen 

Neben den oben aufgezeigten staatlichen Finanzierungsoptionen existieren darüber hinaus weitere Möglich-

keiten der Finanzierung, die im Rahmen des vorliegenden Berichts von Interesse sind und dem sog. dritten 

Sektor zugeordnet werden können. Dieser Sektor ist zwischen staatlicher und marktlicher Tätigkeit verortet 

und die dort anzutreffenden Organisationen zeichnen sich im Wesentlichen durch fünf Charakteristika aus. 

Zum einen sind sie formal und dauerhaft organisiert und agieren zum anderen vollständig losgelöst von staat-

licher Verwaltung. Darüber hinaus handelt es sich um rechtlich selbstständige Gesellschaften des öffentli-

chen oder des privaten (bürgerlichen) Rechts, die ferner nicht-gewinnorientiert handeln und Erträge daher 

9 Vgl. ZIMMERMANN (1990), S. 15f. 
10 Vgl. FRANZ (2005), S. 390ff. 
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nicht als Gewinne an Mitglieder oder Anteilseigner ausschütten dürfen. Schließlich engagieren sich die be-

teiligten Personen ausschließlich auf freiwilliger Basis, was jedoch nicht zwingend ehrenamtlich erfolgen 

muss.11 

In diesem Zusammenhang soll zunächst die Rechtsform der gemeinnützigen GmbH (gGmbh) erläutert wer-

den, die in Deutschland einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Ihre Beliebtheit lässt sich auf die Rolle 

des Bindeglieds zwischen Gemeinwohl und Unternehmertum zurückführen. Ein entscheidender Vorteil liegt 

darin begründet, dass wirtschaftliche Führung im Rahmen klarer gesellschaftsrechtlicher Strukturen sowie 

handlungsfähiger Beschlussgremien mit dem steuerlich äußerst lukrativen Status der Gemeinnützigkeit ver-

knüpft werden können. Daneben ist die Beschränkung der Haftung auf das eingesetzte Stammkapital ein 

ganz wesentlicher Vorteil, insbesondere im Vergleich zu einem Verein, bei dem das gesamte Vereinsvermö-

gen in die Haftung miteinbezogen wird und der Vorstand zusätzlich mit seinem Privatvermögen haftet.12 

Als weitere Alternative ist die Rechtsform einer gemeinnützigen Stiftung zu nennen. Stiftungen werden in 

Deutschland seit Jahrhunderten genutzt, um Vermögen für die Nachwelt einzusetzen, indem die erzielten 

Renditen für bestimmte Zwecke, i. d. R. für das Gemeinwohl, verwendet werden. Zwar existiert kein bun-

desweit umfassendes Stiftungsregister, Schätzungen zufolge beläuft sich das Gesamtvermögen jedoch auf 

60 bis 100 Mrd. €, während die jährlichen Ausgaben ca. 15 Mrd. € betragen.13 Rechtlich betrachtet handelt 

es sich bei einer Stiftung um eine natürliche Person, die jedoch keine Gesellschafter oder Mitglieder hat. 

Hervorzuheben ist, dass die Substanzerhaltung des eingesetzten Vermögens im Vordergrund steht, um eine 

dauerhafte Verwirklichung des Stiftungszwecks, der bei Errichtung der Stiftung unmissverständlich festzule-

gen und nur unter strikten Prämissen änderbar ist, sicherstellen zu können.14 

Eine zusätzliche Form der Finanzierung ist in der Gründung einer gemeinwohlorientierten Genossenschaft 

zu sehen, die von solchen Genossenschaften abzugrenzen ist, deren Ziel lediglich die ökonomische Besser-

stellung ihrer Mitglieder ist. Stattdessen steht die Solidarität der Beteiligten im Vordergrund, indem lokal 

verfügbares Kapital zugunsten eines gemeinwohlorientierten Zielsystems eingesetzt wird. Dabei darf nicht 

verschwiegen werden, dass diese Organisationsform schwer zu realisieren und mühsam aufrechtzuerhalten 

ist. Gleichwohl besteht ein großer Vorteil in der unkomplizierten und raschen Anregung von Lern- und Lö-

sungsprozessen, die im Gegensatz zu politisch verordneten Konzepten auf die Selbstorganisation der Bürger 

bauen und auf den genossenschaftlichen Grundprinzipien Selbsthilfe, -kontrolle und -verwaltung fußen.15 

Besondere Popularität gewannen Genossenschaften dieser Art in den vergangenen Jahren durch lokale An-

strengungen im Rahmen der Umstrukturierung der deutschen Energieversorgung, insbesondere in Bezug auf 

Maßnahmen des Klimaschutzes. Der persönliche Bezug der Investoren zu dem beworbenen Projekt spielte 

11 Vgl. ANHEIER/SALAMON (1992), S. 45. 
12 Vgl. WEIDMANN/KOHLHEPP (2011), S. 15ff. 
13 Vgl. WIGAND ET AL. (2011), S. 23. 
14 Vgl. ebd., S. 33. 
15 Vgl. ELSEN (2004), S. 42ff. 
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dabei eine übergeordnete Rolle16 und der Erfolg war sicherlich nicht zuletzt der häufig verwendeten Na-

mensgebung »Bürgerfonds« zu schulden, die im Gegensatz zu den Bezeichnungen von Unternehmen, die 

konventionelle Anlagenmöglichkeiten bieten, eine gewisse Nähe suggeriert. 

2.4 Die Bedeutung finanzpolitischer Instrumente in der deutschen Wasserwirtschaft 

Mit dem Begriff Wasserwirtschaft werden alle Maßnahmen bezeichnet, die für einen geordneten Ablauf 

derjenigen menschlichen Einwirkungen auf ober- bzw. unterirdisches Wasser sorgen, die dessen Menge, 

Güte und Ökologie tangieren. Die Überwachung derselben sowie die Sicherstellung einer ausgewogenen 

Bilanz des Wasserhaushalts sind dabei hoheitliche Aufgaben des Staates, die insbesondere durch die Was-

serbehörden wahrgenommen werden. Die Wasserwirtschaft lässt sich in einen aktiven Teil, der die verschie-

denen Nutzungen umfasst (z. B. Trinkwasserverwendung, Schifffahrt oder Erholung) und einen passiven 

Teil, der vor negativen Auswirkungen schützt sowie Qualität und Standort sichert, unterscheiden. Als Teil-

gebiet der Wasserwirtschaft sorgt die Wasserbewirtschaftung für einen Einklang zwischen den natürlichen 

Wasserressourcen und dem tatsächlichen -bedarf der Nutzer. 17 Gegenstand des vorliegenden Berichts sind in 

diesem Zusammenhang die Teildisziplinen Gewässer- und Regenwasserbewirtschaftung, wobei letztere in 

urbanen Gebieten dem Bereich der Siedlungswasserwirtschaft zuzuordnen ist. 

Obwohl in der deutschen Wasserwirtschaft auch privatwirtschaftliche Unternehmen agieren, befinden sich 

aufgrund historisch bedingter Entwicklungen nach wie vor eine Vielzahl der Unternehmen in öffentlicher 

Hand. Während erstere für ihre Leistungen Preise erheben, werden den Kunden öffentlich-rechtlicher Unter-

nehmen zumeist Gebühren in Rechnung gestellt. Der Obergriff für diese beiden Formen der Erträge lautet 

Entgelte. Konkrete gesetzliche Vorgaben, im Wesentlichen Kommunalabgabengesetze und Gemeindeord-

nungen der einzelnen Bundesländer, regeln in Deutschland die Gebührenbildung der öffentlich-rechtlichen 

Unternehmen der Wasserwirtschaft. Während mithilfe des Äquivalenzprinzips sichergestellt wird, dass die 

Gebühren in einem angemessenen Verhältnis zur erbrachten Gegenleistung stehen, sorgt das Kostende-

ckungsprinzip dafür, dass die Gebühr auch tatsächlich alle Kosten der Wasserver- und Abwasserentsorgung 

deckt. Mit dem Gleichheitsgrundsatz werden Verbraucher vor einer willkürlichen Ungleichbehandlung bei 

der Gebührenfestsetzung geschützt. Daneben werden die wirtschaftliche Handlungsfreiheit und der Sub-

stanzerhalt kommunaler Unternehmen durch die Forderung einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapi-

tals gewährleistet.18 

In der deutschen Wasserwirtschaft wird seit dem 1. Januar 1981 mit der Abwasserabgabe eine Sonderabgabe 

erhoben, die von Unternehmen, Gemeinden und kommunalen Abwasserverbänden für die Einleitung von 

Abwasser in Gewässer zu zahlen ist. Im Rahmen der Berechnung von Abwassergebühren wird diese auf 

16 Vgl. DUSCHA ET AL. (2009), S. 91f. 
17 Vgl. STEMPLEWSKI/RUPPERT (2011), S. 339. 
18 Vgl. ATT (2011), S. 22f. 
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Unternehmen und Haushalte, die ihr Abwasser in das öffentliche Sielnetz einleiten, umgelegt. Sie basiert auf 

dem Abwasserabgabengesetz (AbwAG) und wird von den Bundesländern erhoben. Bemessungsgrundlage ist 

dabei die eingeleitete Gesamtmenge der jährlich neu zu ermittelnden Schadeinheiten, die in etwa der pro Tag 

und Einwohner im Abwasser enthaltenen Menge an organischen Schmutzstoffen entsprechen (sog. Einwoh-

nerwert).19 Sie hat dabei vor allem eine Lenkungsfunktion mit dem Ziel einer Steigerung der Gewässerquali-

tät. Einerseits bietet sie den o.g. Akteuren einen Anreiz, den Verschmutzungsgrad des Abwassers gering zu 

halten und generiert andererseits Einnahmen, die explizit zur Verbesserung der Gewässergüte eingesetzt 

werden können. Der Anreiz, Investitionen zur Minderung der Schmutzfracht zu tätigen, wird gem. § 10, 

Abs. 3 AbwAG zusätzlich dadurch verstärkt, dass diese bei der Höhe der zu zahlenden Abwasserabgabe 

berücksichtigt werden. Das Gesetz sieht vor, dass die Errichtung oder Erweiterung einer Behandlungsanlage 

bei einer zu erwartenden Reduzierung der Gesamtschadstofffracht von 20 % belohnt wird, indem die Investi-

tionskosten in den drei Jahren vor der geplanten Inbetriebnahme mit der für die Einleitung zu zahlenden Ab-

gabe verrechnet werden können. 

Das vorliegende Kapital hat die theoretischen Grundlagen für die weitergehende Betrachtung einer mögli-

chen Mittelherkunft im Rahmen der zu bewältigenden Aufgaben der Hamburger Wasserwirtschaft gelegt. 

Die dabei vorgestellten Instrumente sind in Abb. 2.1 noch einmal zusammenfassend dargestellt. Das nächste 

Kapitel zeigt die derzeitige Finanzierungsstruktur der Regenwasserbeseitigungskosten in der FHH auf. 

 
Abb. 2.1: »Arten von Finanzierungsoptionen« 

  

19 Vgl. STEMPLEWSKI / RUPPERT (2011), S. 25. 
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3 Derzeitige Finanzierung der Regenwasserbewirtschaftungskosten in Ham-
burg 

3.1 Freie und Hansestadt Hamburg 
3.1.1 Steuern / Haushalt FHH 

Die Belange der Wasserwirtschaft werden in den Hamburger Bezirken und in der Behörde für Stadtentwick-

lung und Umwelt (BSU) explizit in der Abteilung Wasserwirtschaft (Amt für Umweltschutz, BSU-U) sowie 

der Abteilung Umweltschutz in Betrieben, Lärmschutz, Abwasserwirtschaft, Luftreinhaltung und atomrecht-

liche Aufgaben (Amt für Immissionsschutz- und Betriebe, BSU-IB) berücksichtigt. Weiterhin wird der Lan-

desbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) von der BSU und den Bezirken mit wasserwirtschaft-

lichen Aufgaben betraut.  

Der Großteil der wasserwirtschaftlichen Ausgaben der BSU sowie der Bezirke wird aus dem allgemeinen 

Landeshaushalt der FHH gedeckt, der maßgeblich aus Steuermitteln finanziert wird. Dies ist aus verfas-

sungsrechtlicher Sicht auch grundsätzlich unbedenklich, da Steuern wie in Kapitel 2.2 erläutert nicht zweck-

gebunden sein müssen. Die im BSU-Haushaltsplan 2013/14 veranschlagten Ausgaben der „Produktgruppe 

Wasserwirtschaft“ beliefen sich für das Jahr 2013 auf 105,5 Mio. € und belegten dabei den zweiten Rang 

hinsichtlich der Budgetvolumina der einzelnen Produktgruppen.20 

Im Bereich der Gewässerbewirtschaftung wird von der FHH durch die zuständigen Stellen (BSU bzw. 

LSBG, Bezirke, HPA, …) kontinuierlich eine Vielzahl von verschiedenen Aufgaben wahrgenommen. Die 

FHH ist im Kontext dieses Berichts auf Hamburgischem Landesgebiet für alle Oberflächen-Binnengewässer 

zuständig. Die Elbe als Bundeswasserstraße bleibt daher in diesem Unterkapitel unberücksichtigt. Im Rah-

men der Gewässerbewirtschaftung werden folgende Ziele verfolgt bzw. Leistungen erbracht:  

• Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Gewässern und deren Nebenanlagen (z.B. Staubauwerke, 

Schleusen, Schöpfwerke, Deichsiele, Niederschlagswasserbehandlungsanlagen, Ufermauern, Gebäude 

etc.) sowie der Betrieb aller Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen. 

• Beseitigung von Ablagerungen in den Abflussquerschnitten, Erneuerung von Durchlässen, Brücken und 

Auslaufbauwerken, Ausbau von Gewässern, Sicherstellung der Schiffbarkeit sowie die Grundinstandset-

zung von Uferbefestigungen, wasserwirtschaftlichen Infrastrukturanlagen und sonstigen Bauwerken. 

• Aufwendungen für Sachverständige, wissenschaftliche Grundlagen, fachtechnische Beratungsleistungen, 

Gewässerkarten, Öffentlichkeitsarbeit, Gerichtskosten etc. 

• Beschaffen und Betreiben von Geräten/Fahrzeugen zur Unterstützung wasserbaulicher Maßnahmen. 

Diese Leistungen finden unter bestimmten gesetzlichen und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen statt, 

die mitunter von dem Wunsch nach naturnaher Bewirtschaftung, möglichst hohem Freizeitwert sowie dem 

20 Vgl. BSU (2012), Produktinformationen, S. 3. 
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immer wiederkehrenden Allokationsproblem mit anderen Fachressorts der FHH geprägt sind. Die jeweiligen 

Zuständigkeiten für die verschiedenen Gewässer sind in Abb. 3.1 dargestellt. 

 
Abb. 3.1: »Wasserwirtschaftliche Zuständigkeiten in der FHH« 

Quelle: BSU (2008). 

Die oben erwähnten Aufgaben haben im (repräsentativen) Referenzjahr 2011 laut Aussage der BSU Kosten 

in Höhe von 14,3 Mio. € versursacht. In Tab. 3.1 werden diese den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet. 

 BSU Bezirke 

Investitionen 3,0 Mio. € 2,9 Mio. € 

Gewässerunterhaltung 4,6 Mio. € 1,9 Mio. € 

Personal* 0,2 Mio. € 1,7 Mio. € 

Gesamtkosten 14,3 Mio. € 

* ohne Personalkosten LSBG 

Tab. 3.1: »Zuordnung der Kosten im Rahmen der Gewässerbewirtschaftung« 

Quelle: BSU (2012). 

Eine genaue Differenzierung der Kosten hinsichtlich der einzelnen Leistungsarten oder bezogen auf die Her-

kunft des Niederschlagswassers (z.B. Siedlungsabfluss im Vergleich zum Gesamtabfluss) ist derzeit nicht 

möglich. Daneben wurden zwei zusätzliche Finanzierungsprogramme aufgelegt, um die Anforderungen der 

Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) sowie der Europäischen Hochwasserrisikomanagement-

richtlinie (EU-HWRM-RL) zu erfüllen. Die hierfür veranschlagten Ausgaben sind in Kapitel 6.2.2 bzw. 7.4.4 

dargestellt. 
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Neben der Finanzierung aus Steuermitteln sind zwei weitere Einnahmequellen zu nennen: die Abwasserab-

gabe und die Umweltgebühr, die nachfolgend kurz erläutert werden. 

3.1.2 Abwasserabgabe 

Wie in Kapitel 2.4 erläutert wird, handelt es sich bei der Abwasserabgabe um ein wesentliches finanzpoliti-

sches Instrument mit Lenkungszweck, das im AbwAG für das gesamte Bundesgebiet einheitlich festgelegt 

wird. Lediglich bei der Bestimmung von Befreiungstatbeständen haben die Länder eine Einflussmöglichkeit, 

nicht jedoch bei der grundsätzlichen Festlegung der Höhe. Abb. 3.2 zeigt die Entwicklung der nominalen 

und effektiven Höhe der Abwasserabgabe im Zeitraum 1981 bis 2010 unter Berücksichtigung des Verbrau-

cherpreisindex. 

 
Abb. 3.2: »Nominale und effektive Höhe der Abwasserabgabe von 1981 bis 2010« 

Quelle: Gawel (2011). 

Um die Anreizwirkung der Abgabe dauerhaft zu gewährleisten, müsste diese aufgrund inflatorisch bedingter 

Kostensteigerungen der alternativen Vermeidungsstrategien im Zeitablauf inflationsindexiert werden. An-

dernfalls verbliebe die Abgabe real betrachtet auf einem niedrigen Niveau, während die Vermeidung von 

Schmutzeinträgen fortwährend kostenintensiver würde – in der Konsequenz würde dies zu einer ökologisch 

unerwünschten Aushöhlung der Anstrengungen seitens der Unternehmen führen. 
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Die Einführung einer solchen automatischen Inflationsanpassung bei der letzten Novelle im Jahr 1997 hätte 

im Jahr 2010 eine Abwasserabgabe von 42,37 € pro Schadeinheit statt der gültigen Höhe von 35,79 € zur 

Folge gehabt. Die rot-gepunktete Linie zeigt diejenige Höhe der Abwasserabgabe, die im Jahr 2010 nötig 

gewesen wäre, um das reale Niveau von 1981 auf Basis der Kaufkraft zu erreichen – es liegt bei 55,88 €. 

Insofern wäre eine zeitnahe Erhöhung der Abwasserabgabe aus ökonomischer Sicht vor dem Hintergrund 

inflatorischer Entwicklungen nur folgerichtig.21 Ein solcher Schritt wird aber aktuell intensiv diskutiert.22 

 
Abb. 3.3: »Aufkommen der AbwA in Hamburg und in Gesamtdeutschland von 1994 bis 2008« 

Quelle: Gawel (2011), eigene Darstellung. 

Abb. 3.3 lässt erkennen, dass das Aufkommen der Abwasserabgabe in Hamburg zwischen 1994 und 2008 

mit 90,3 % durch umfangreiche Investitionen in den Gewässerschutz deutlich zurückgegangen ist. Im glei-

chen Zeitraum sank das Aufkommen im gesamten Bundesgebiet lediglich um 52,7 %. Diese Entwicklung 

belegt, dass in Hamburg im Vergleich zum Bundesgebiet viel geschehen ist.  

Der in diesem Bericht wesentliche Untersuchungsgegenstand der Niederschlagswasserableitung und 

-reinigung wird in § 13, Abs. 2, Satz 2, AbwAG erwähnt. Von besonderer Relevanz ist hier ein Urteil vom 

21.11.2013 (Az.: 7 C 12.12), in dem das BVerwG eine wichtige Entscheidung zur Verrechnung von Investi-

tionen mit der Abwasserabgabe getroffen hat. Danach setzt die Verrechnung von Investitionen mit der Ab-

wasserabgabe nach § 10 Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 AbwAG nicht voraus, dass das gesamte Abwasser einer vor-

handenen Einleitung einer Abwasserbehandlungsanlage zugeführt, dadurch eine vorhandene Einleitungsstel-

21 Vgl. GAWEL ET AL. (2011), S. 141f. 
22 Vgl. Diskussionen in GAWEL ET AL. (2011) und GAWEL ET AL. (2014) in Kombination mit VKU (o.J.). 
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le aufgegeben und ein erstmaliger Anschluss der Einleitung an die Kläranlage errichtet wird. Auch Investiti-

onen für die Überleitung eines Teils des Abwassers sind verrechnungsfähig. Es kann nämlich technisch und 

wirtschaftlich durchaus geboten sein, nur Teilströme der bisherigen Einleitung einer zentralen Abwasserbe-

handlungsanlage zuzuführen. Wird hierdurch die Schadstofffracht insgesamt gemindert, sind solche Investi-

tionen grundsätzlich verrechnungsfähig. Dies ergibt die Auslegung von § 10 Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 1 

AbwAG nach Wortlaut, Entstehungsgeschichte, Systematik sowie Sinn und Zweck der Regelungen. 

Die Abwasserabgabe wird in Hamburg als Einnahme des Amtes für Immissionsschutz und Betriebe 

(BSU-IB) verbucht und für verschiedene Zweckbestimmungen in eben diesem Amt sowie dem Amt für 

Umweltschutz verwendet. 

3.1.3 Umweltgebühr 

Weitere Einnahmen in Bezug auf wasserwirtschaftliche Belange werden aus der Umweltgebühr gemäß der 

Umweltgebührenordnung (UmwGebO) erzielt. Gebühren werden dabei für die Einleitung in Grundwasser 

und Gewässer (einschließlich Straßengräben) erhoben, sofern die Nutzung nicht unter den Gemeingebrauch 

fällt. Unter Gemeingebrauch ist gemäß §25 WHG bzw. §9 HWaG u. a. die Einleitung von Drain- und Nie-

derschlagswasser von landwirtschaftlichen, gärtnerischen oder ausschließlich zum Wohnen genutzten 

Grundstücken zu verstehen. Vom Gemeingebrauch ausgenommen ist die Ableitung von Drain- und Nieder-

schlagswasser von mehreren Grundstücken in ein Gewässer über eine gemeinsame Anlage (Rohrlei-

tung/Einleitungsstelle). Nach der aktuellen Umweltgebührenordnung (UmwGebO, 05.12.1995) beträgt die 

Gebühr für Drain- und Niederschlagswassereinleitungen, die über den Gemeingebrauch hinausgehen 

(§9 Absatz 1 HWaG) einschließlich entsprechender Einleitungen in Straßengräben 122,- € p. a. je Einleitstel-

le. 

Das Gebührenaufkommen für die Einleitung von Drain- und Niederschlagswasser in Binnengewässer und 

Straßengräben im Hafenbereich sowie in Gewässer 1. Ordnung außerhalb des Hafenbereichs (ohne die Be-

zirke Eimsbüttel und Nord) liegt derzeit bei ca. 230.000 € pro Jahr. Für Einleitungen in Straßengräben au-

ßerhalb des Hafenbereichs sind die Hamburger Bezirke zuständig, die ihrerseits Gebühren erheben. Die Ge-

bühren fließen gem. des BSU-Haushaltsplans 2013/14 dem allgemeinen BSU-Haushalt zu, sodass keine 

unmittelbare Zweckbindung besteht. 

Erläuternd sind in Abb. 3.4 diejenigen Flurstücke rot markiert, die nicht an ein öffentliches Siel der HSE 

angeschlossen sind. In diesen Fällen erfolgt die Entwässerung nach einer ggf. erforderlichen Behandlung 

direkt in Oberflächengewässer oder Gräben („Direkteinleiter“) und/oder das Regenwasser wird auf dem 

Grundstück bewirtschaftet (überwiegend Versickerung). Hierzu können auch Gewerbebetriebe zählen. Die 

Direkteinleiter zahlen, sofern nicht dem Gemeingebrauch zuzuordnen, Umweltgebühren und/oder Abwasser-

abgabe, sofern sie unter das AbwAG fallen (vgl. Kap. 3.1.2).  
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Abb. 3.4: »Grundstücke ohne Anschluss an ein öffentliches Siel der HSE« 

Quelle: HAMBURG WASSER (2012). 

3.2 HAMBURG WASSER 

In der FHH erfolgt gemäß dem gültigen Landesrecht keine Trennung zwischen staatlichen und kommunalen 

Tätigkeiten (§ 4 HmbVerf). Der Gleichordnungskonzern HAMBURG WASSER (HW) vereinte zum 

1. Januar 2006 die Wasserver- und die Abwasserentsorgung in der FHH unter einem Dach und befindet sich 

zu 100 % im Eigentum der Stadt Hamburg. Dabei übernimmt die Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) 

die Versorgung mit Trinkwasser, während die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser durch die 

Hamburger Stadtentwässerung AöR (HSE) gewährleistet wird. Beide Unternehmen sind weiterhin rechtlich 

selbständig, haben ihre wirtschaftliche Eigenverantwortlichkeit jedoch zugunsten der beiderseitigen Nutzung 

von Synergieeffekten aufgegeben.23 

Zur Sicherstellung einer höheren Kostentransparenz sowie einer verstärkten Abgabengerechtigkeit führte die 

HSE zum 01.05.2012 erfolgreich das in anderen Kommunen etablierte Konzept einer getrennten Abwasser-

gebühr ein. Dabei fällt die Gebühr für Schmutzwasser auf Basis des Frischwasserbezugs an, während sich 

die Niederschlagswassergebühr an der Größe der zu einem Grundstück gehörenden, bebauten, überbauten 

23 Vgl. WWW.HAMBURGWASSER.DE. 
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und befestigten Fläche bemisst, die ins öffentliche Sielnetz der HSE entwässert.24 Letztere Gebühr beträgt 

derzeit 0,73 € pro m² und Jahr der gebührenrelevanten Fläche. 

Um die Niederschlagswassergebühr verursachergerecht erheben zu können, wurden einerseits eine Erfassung 

der gebührenrelevanten Fläche durch Luftbildauswertung in Verbindung mit einer Eigentümerbefragung zur 

Feststellung der Entwässerungsart der vorermittelten Flächen durchgeführt und andererseits die Kosten der 

Niederschlagswasserbeseitigung ermittelt. Bei dem verwendeten Ansatz wurde zunächst zwischen Kapital- 

und Betriebskosten unterschieden und die einzelnen Kostenbestandteile anschließend den beiden Kostenträ-

gern Schmutz- bzw. Niederschlagswasser zugeordnet. Die identifizierten Kosten wurden dabei auf die drei 

Bereiche Sielnetz (im Fall der Mischsiele wurde ein fiktives Trennsystem berechnet und der jeweilige Ver-

mögenswert ermittelt), Sonderbauwerke sowie Klärwerke aufgeteilt. Die Aufteilung der Betriebskosten fand 

unter Berücksichtigung der beiden Positionen Sielnetz und Klärwerk statt. Im Ergebnis resultiert ein Vertei-

lungsschlüssel für die Aufwendungen nach Handelsgesetzbuch (HGB) für Niederschlagswasser zu 

Schmutzwasser.25 

Der aktuell für die Gebührenkalkulation 2012 zugrunde gelegte Verteilungsschlüssel beträgt 29,3 % zu 

70,7 % (Niederschlags- zu Schmutzwasser). Diese Verteilung ist nicht konstant, sondern wird turnusmäßig 

den gegebenen Verhältnissen angepasst. Die Gesamtkosten der HSE für die Niederschlagswasserbewirt-

schaftung wurden für die Gebührenkalkulation 2012 mit ca. 77 Mio. € pro Jahr ermittelt. 

Ein Vergleich mit den zehn größten Städten Deutschlands in Tab. 3.2 zeigt, dass die Gebührenhöhe in Ham-

burg deutlich unter dem Durchschnitt liegt. 

Stadt Bevölkerung NW-Gebühr in €/m²/a 

Berlin 3.502.000 1,825 

Hamburg 1.799.000 0,73 

München 1.378.000 1,30 

Köln 1.017.000 1,30 

Frankfurt a. M. 692.000 - 

Stuttgart 613.000 0,66 

Düsseldorf 592.000 0,98 

Dortmund 581.000 1,04 

Essen 573.000 1,22 

Bremen 548.000 0,72 

  Durchschnitt: 1,09 

Tab. 3.2: »Niederschlagswassergebühren der zehn größten deutschen Städte, Stand: März 2014« 

Quelle: DESTATIS / GEBÜHRENORDNUNG DER STÄDTE, eigene Darstellung. 

24 Vgl. HAMBURG WASSER (2012), S. 46. 
25 Vgl. DUDEY/BARTKOWIAK (2009), S. 7f. 
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3.3 Wasser- und Bodenverbände 

In Abb. 3.5 sind diejenigen Hamburger Gebiete rot markiert, in denen die Entwässerung durch Wasser- und 

Bodenverbände (WBV) organisiert wird. Die Niederschlagsentwässerung wird in diesen Gebieten über Ver-

bandsbeiträge, die von den WBV erhoben werden, finanziert. Es handelt sich hierbei um eine Gesamtfläche 

von ca. 57 km² (Auswertung HW). Die Ausgestaltung der Verbandsbeiträge und ihre jeweilige Höhe werden 

im vorliegenden Bericht nicht weiter thematisiert, zumal diese Verbandsspezifischen Kriterien unterliegen. 

 

Abb. 3.5: »Gebiete der Wasser- und Bodenverbände in Hamburg« 

Quelle: FHH, LSBG (2008). 

Nachdem in diesem Kapitel der Status quo der Struktur der Mittelherkunft für die Kosten der Nieder-

schlagswasserbeseitigung aufgezeigt wurde, befasst sich das folgende Kapitel mit der Frage, wie potentielle 

zusätzliche finanzielle Ausgaben für die kommenden Jahrzehnte auf Basis von denkbaren Szenarien ermittelt 

werden können. 

4 RISA-Handlungsziele und die Herangehensweise der Kostenprognose 

In den Kapiteln 5 bis 7 wird eine Prognose derjenigen Kosten erstellt, die aufgrund der Umsetzung verschie-

dener Maßnahmen zur Erreichung der drei RISA-Handlungsziele basierend auf Szenarien entstehen. In nach-

stehender Tabelle Tab. 4.1 sind die in diesem Bericht betrachteten Kostenpositionen der einzelnen Hand-

lungsziele und ihre jeweilige Ursache abgebildet. Weiterhin enthält die Tabelle den Hinweis, in welchem 

Unterkapitel (der Kapitel 5 bis 7) die jeweiligen monetären Ergebnisse zu den drei RISA-Handlungszielen 

aufgeführt sind.  
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RISA Handlungsziel Kostenposition Ursache Kapitel 

„Lokaler Niederschlags-
wasserhaushalt“ 

Niederschlagsentwässerung dezentral  städtisches Wachstum 
5.2.3 

Niederschlagsentwässerung zentral  Klimaveränderung 

„Gewässerschutz“ 
RW-Behandlung im Trennsystem rechtliche Anforderung 

6.2.3 
Maßnahmenprogramm EU-WRRL  rechtliche Anforderung 

„Überflutungs- und  
Binnenhochwasserschutz“ 

Objektschadenbestimmung Schäden durch Sielüberflutung & 
Binnenhochwasser 

7.4.5 
Objektschutzmaßnahmen Vorsorge bzgl. Sielüberflutung & 

Binnenhochwasser 

Versicherungslösungen Risikovorsorge bzgl. Sielüberflutung 
& Binnenhochwasser 

Maßnahmenprogramm EU-HWRM-RL  rechtliche Anforderung 

Tab. 4.1: »Kostenpositionen der RISA-Handlungsziele« 

In diesem Kapitel werden zunächst die grundlegenden Einflussgrößen der Kostenprognose vorgestellt. An-

schließend werden exogene Variablen erläutert und Annahmen über ihre Höhe getroffen, die für die Kosten-

betrachtung aller drei Handlungsziele von Relevanz sind und auf die in Kapiteln 5 bis 7 zurückgegriffen 

wird. Endogene Kostenfaktoren, die nur für eine der in Tab. 4.1 genannten Kostenpositionen von Bedeutung 

sind, werden im jeweiligen Kapitel näher betrachtet. Die einzelnen Kostenpositionen werden schließlich in 

Kapitel 8 zusammengefasst und der gesamte Finanzierungsbedarf der RISA-Handlungsziele aufgezeigt. In 

Abb. 4.1 wird die Herangehensweise der Kostenprognose noch einmal grafisch veranschaulicht. 

 
Abb. 4.1: »Übersicht über die Herangehensweise der Kostenprognose« 

4.1 Grundlegende Einflussgrößen der Kostenprognose 

Jede Kostenprognose basiert auf sehr sensitiven Einflussgrößen, deren Festlegung fundamentale Auswirkun-

gen auf das Resultat hat. Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, diese Determinanten transparent darzu-

 endogene 
Kostenfaktoren 

• „Lokaler Wasserhaushalt“ 
• „Gewässerschutz“ 
• „Überflutungs- und Bin-

nenhochwasserschutz“ 

 

 exogene 
Variablen 

• Flächenversiegelung 
• Klimaveränderung 
• Rechtliche Anforderungen 

 grundlegende 
Einflussgrößen 

• Betrachtungszeitraum 
• Zinssatz 
• Inflationsrate 

 

  Kosten-
prognose 

• Kapitel 5.2.3 
• Kapitel 6.2.3     Kapitel 8 
• Kapitel 7.4.5 
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stellen, um die Nachvollziehbarkeit der Resultate für Außenstehende zu gewährleisten. Im Folgenden wer-

den daher die grundlegenden Einflussgrößen sowie der zeitliche Rahmen knapp erläutert. 

4.1.1 Zeitlicher Rahmen der RISA-Kostenprognose 

Der in der Wasserwirtschaft übliche hohe Anteil an Fixkosten sowie die lange Nutzungsdauer technischer 

Anlagen erfordern bei wichtigen Entscheidungen einen Planungshorizont, der sich über mehrere Jahrzehnte 

erstreckt.26 Aus diesem Grund wird für die folgenden Ausführungen das Jahr 2050 als Bezugspunkt gewählt, 

weil es einerseits dieser Tatsache Rechnung trägt und andererseits nicht zu weit in der Zukunft liegt, um für 

die heutigen Entscheidungsträger realitätsfern zu wirken. Die Jahre 2011 und 2012 werden daneben als Refe-

renzjahre für die Bestimmung relevanter Kosten gewählt, da aktuellere Zahlen zum Zeitpunkt des Verfassens 

dieses Berichts nicht vorlagen. Zudem bietet sich das Jahr 2012 durch die Einführung der getrennten Abwas-

sergebühr (vgl. Kapitel 3.2), im Zuge derer erstmalig flächendeckende Daten erhoben wurden, als guter 

Ausgangspunkt für Zukunftsprognosen an. Der Betrachtungszeitraum der Kostenprognose wird daher auf die 

Jahre 2013 bis 2050 festgelegt. In Tab. 4.2 wird der zeitliche Rahmen zusammenfassend dargestellt. 

Referenzjahre für die Bestimmung 
relevanter Kostengrößen Betrachtungszeitraum 

2011 und 2012 2013 bis 2050 (38 Jahre) 

Tab. 4.2: »Zeitlicher Rahmen der RISA-Kostenprognose« 

4.1.2 Zinssatz 

Sollen die Kosten einer Investition, die erst zu einem Zeitpunkt in der Zukunft durchgeführt wird, in heuti-

gem Geldwert angegeben werden, so müssen die Investitionskosten entsprechend abgezinst (diskontiert) 

werden. Das Ergebnis wird als Bar-, Gegenwarts- oder Kapitalwert bezeichnet. Es wird somit derjenige 

Geldbetrag ermittelt, der heute gedanklich angelegt werden müsste, um bei entsprechender Verzinsung zu 

genau der Geldsumme anzuwachsen, die zum Zeitpunkt der Investition benötigt wird. 

Ausschlaggebend für die Realitätsnähe der Berechnung ist folglich die Annahme in Bezug auf die Höhe des 

zu erwartenden Zinssatzes, mit dem der (gedanklich) angelegte Geldbetrag verzinst wird. Dazu werden die 

von der Deutschen Bundesbank monatlich ermittelten Umlaufsrenditen inländischer Inhaberschuldverschrei-

bungen herangezogen. Dabei handelt es sich um die durchschnittliche Rendite aller inländischen festverzins-

lichen Wertpapiere, die aktuell im Umlauf sind und eine Laufzeit von mindestens vier Jahren aufweisen. In 

Tab. 4.3 sind die 10-, 20- und 30-Jahres-Durchschnitte der monatlichen Umlaufsrenditen angegeben. 

26 Vgl. LEPTIEN ET AL. (2009), S. 3. 
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10-Jahres Ø 
(10.2003 – 09.2013) 

20-Jahres Ø 
(10.1993 – 09.2013) 

30-Jahres Ø 
(10.1983 – 09.2013) 

3,10 % 4,10 % 5,20 % 

Tab. 4.3: »Durchschnittliche Umlaufsrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen« 

Quelle: Deutsche Bundesbank (2013), eigene Berechnung. 

Im Zuge der weltweiten Finanzkrise ab 2008 sind die Umlaufsrenditen deutscher Inhaberschuldverschrei-

bungen signifikant gesunken, sodass der 10-Jahres-Durchschnitt (Oktober 2003 bis September 2013) deut-

lich geringer ausfällt als der 20- und 30-Jahres-Durchschnitt. Da die Kostenprognose tendenziell konservativ 

erfolgen soll, wird im vorliegenden Bericht auf den 10-Jahres-Durchschnitt zurückgegriffen. 

4.1.3 Inflationsrate 

Eine realistische Prognose der Inflationsrate über einen Zeitraum von knapp 40 Jahren anstellen zu wollen, 

kommt dem sprichwörtlichen „Blick in die Glaskugel“ gleich. Aus diesem Grund wird für die Inflationsrate 

ein Wert von 2,0 % p.a. angesetzt. Bei dieser Inflationsrate herrscht per Definition seitens der Europäischen 

Zentralbank (EZB) Preisniveaustabilität, was die die Zielgröße geldpolitischer Aktivitäten der EZB darstellt. 

4.1.4 Zusammenfassung 

In der nachfolgenden Tab. 4.4 werden die oben erläuterten grundlegenden Einflussgrößen zusammengefasst. 

Betrachtungszeitraum Zinssatz Inflationsrate 

2013 - 2050 3,10 % p. a. 2,0 % p. a. 

Tab. 4.4: »Grundlegende Einflussgrößen der Kostenprognose« 

Die Prognose der in Tab. 4.1 aufgeführten Kostenpositionen weist der Übersicht halber in den verschiedenen 

Kapiteln des Berichts stets die gleiche Darstellung mit den drei Komponenten „ohne Inflation“ (I), „mit In-

flation“ (II) sowie „mit Inflation und Diskontierung“ (III) auf. Diese werden in Tab. 4.5 näher erläutert. 

I. ohne Inflation II. mit Inflation III. mit Inflation und Diskontierung 

Prognose der Kosten im Betrachtungs-
zeitraum unter Vernachlässigung von 
Kostensteigerungen durch Inflation. 

Kostenprognose bei Berücksichtigung 
von Kostensteigerungen durch  

Inflation. 

Kostenprognose mit Inflationsberück-
sichtigung und Diskontierung auf das 

Jahr 2012. 

Tab. 4.5: »Komponenten der Ergebnis-Darstellung der Kostenprognose« 

Das folgende Unterkapitel befasst sich mit exogenen Variablen, denen sich die Wasserwirtschaft in der FHH 

gegenübersieht und die in der Konsequenz Einfluss auf die Höhe der zu erwartenden Kosten durch die Errei-

chung der RISA-Handlungsziele haben können. Die untersuchten endogenen Kostenfaktoren der verschiede-

nen Handlungsziele werden in den jeweiligen Handlungsziel-spezifischen Kapiteln 5 bis 7 erläutert. 
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4.2 Exogene Variablen der Kostenprognose 

Um die negativen Folgen der beiden eingangs beschriebenen Entwicklungen einer steigenden Flächenversie-

gelung sowie einer angenommenen Klimaveränderungen abzumildern, wurde das RISA-Projekt initiiert. Der 

daraus resultierende zusätzliche Finanzierungsbedarf für die Wasserwirtschaft wird in diesem Bericht prog-

nostiziert. Dazu wird zunächst die Methodik zur Prognose der beiden exogenen Variablen „Flächenversie-

gelung“ und „Klimaveränderung“ vorgestellt und anschließend auf Szenarien basierende Annahmen über die 

tatsächliche Höhe dieser Variablen getroffen. Daneben wird die dritte Einflussgröße „Rechtliche Anforde-

rungen“ kurz erläutert. 

Die getroffenen Annahmen basieren auf Berechnungsansätzen, die in Zusammenarbeit mit HAM-

BURG WASSER (Bereich „Kunden und Systementwicklung“, Stab Regenwassermanagement) entwickelt 

wurden. Zu betonen ist hierbei, dass es sich um vereinfachende Ansätze handelt, die sich dem komplexen 

Thema in einem ersten Schritt annähern. Das Ziel sollte daher sein, zukünftig auf Basis dieser getroffenen 

Annahmen und Vereinfachungen bei Bedarf weitere Detailbetrachtungen themenbezogen im Rahmen von 

übergeordneten Prüfaufträgen durchzuführen. 

4.2.1 Entwicklung der Flächenversiegelung 

Ein wesentlicher Baustein hinsichtlich der Kostenprognose besteht in der Entwicklung der versiegelten und 

abflusswirksamen Fläche in Bezug auf die Entwässerungssysteme öffentliches Siel, Straßenentwässerungs-

anlage und Gewässer/Gräben (ohne Elbe). Hierbei werden die Flächen der Wasser- und Bodenverbände in 

der FHH nicht in die Betrachtung miteinbezogen (vgl. Kapitel 3.3).  

Als Grundlage für die Prognose dienen dabei Daten des Statistischen Bundesamtes und des Statistikamtes 

Nord in Bezug auf die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) der FHH in den vergangenen 

drei Jahrzehnten.27 Dabei ist zu beachten, dass diese Angaben nicht mit der tatsächlich versiegelten Fläche 

gleichzusetzen sind, da ein beträchtlicher Anteil der Siedlungsflächen nur gering bebaut und versiegelt ist, 

darunter insbesondere Grünanlagen und Sportflächen.28 Vereinfachend wird im Folgenden jedoch davon 

ausgegangen, dass das Verhältnis von nicht versiegelter zu versiegelter Fläche bei der Umwandlung von 

ehemals landwirtschaftlichen oder naturbelassenen Flächen in SuV im Zeitablauf konstant bleibt. Durch 

diese Annahme kann auf Basis historischer Daten der SuV eine Prognose der jährlichen Wachstumsrate der 

versiegelten Fläche in Hamburg erstellt werden. 

In Abb. 4.2 ist der prozentuale Anteil der SuV an der Gesamtfläche der FHH (1979 – 2010) und der Bundes-

republik Deutschland (1992 – 2010) dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die bundesweite jährliche Zunahme 

27 Zur Siedlungs- und Verkehrsfläche zählen Gebäude- und Freiflächen, Betriebsflächen (ohne Abbauland), Erholungs-
flächen, Verkehrsflächen sowie Friedhöfe. 

28 Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT (2012), S. 497. 
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im Zeitablauf ausgesprochen konstant war. Darüber hinaus ist die Entwicklung in der FHH ebenfalls weitge-

hend linear bei zwei nur wenig ins Gewicht fallenden Strukturbrüchen in den Jahren 2001 und 2006. 

 
Abb. 4.2: »Anteil der SuV an der Gesamtfläche der FHH und der BRD seit 1979 bzw. 1992« 

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT (2012) / STATISTIKAMT NORD (2012), eigene Berechnungen, eigene Darstellung. 

Mithilfe der Methoden der Zeitreihenanalyse lassen sich Merkmalsträger untersuchen, die einer chronologi-

schen Reihenfolge unterliegen. Das Ziel besteht in der Identifikation der Struktur und möglicher Gesetzmä-

ßigkeiten dieser Zeitreihe, um die zukünftige Entwicklung korrekt einschätzen und qualifiziert fortschreiben 

zu können. Dabei wird ausschließlich auf die vorliegenden Zeitreihenwerte zurückgegriffen ohne weitere 

mögliche Einflussgrößen heranzuziehen – es handelt sich folglich um eine rein formal-mathematische Ana-

lyse. Für die vorliegende Betrachtung der SuV ist insbesondere die Untersuchung des Trends von Interesse, 

mit dem die langfristige Grundrichtung einer Zeitreihe beschrieben wird. Periodische Schwankungen, die 

bspw. im Rahmen eines Konjunkturzyklus zu beobachten sind, lassen sich bei der Entwicklung der SuV 

nicht erkennen. Einflüsse, die unregelmäßig in Intensität und Richtung auf die Zeitreihe wirken, haben hin-

gegen in der Vergangenheit dazu geführt, dass die beobachteten Werte kurzfristig sowohl nach oben als auch 

nach unten von der langfristigen relativ konstanten Entwicklung abweichen. Hierzu zählen insbesondere 
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politische Entscheidungen mit großer Tragweite, wie z. B. das eingangs erwähnte »Bündnis für das Woh-

nen«.29 

Um den langfristigen Trend einer Zeitreihe sichtbar zu machen, müssen die kurzfristigen Schwankungen 

eliminiert werden, wobei hierfür verschiedene Methoden zur Verfügung stehen. Im Folgenden wird 

explorativ auf die Methode der kleinsten Quadrate zurückgegriffen, die bei statistischen Untersuchungen 

eine bedeutende Rolle spielt. Hierbei werden die Parameter der zugrundliegenden Funktion derart festgelegt, 

dass die quadrierte Summe der Abweichungen zwischen Zeitreihenwert und Trendwert minimiert wird. Die 

relativ lineare Entwicklung des Anteils der SuV an der Gesamtfläche der FHH in Abb. 4.2 legt für die fol-

gende Untersuchung einen linearen Trendverlauf nahe. 

Zu Vergleichszwecken ist in Abb. 4.3 die Entwicklung der SuV in den drei deutschen Stadtstaaten Berlin, 

Bremen und der FHH abgebildet. Zwar unterscheidet sich das Niveau der SuV erheblich voneinander, der 

eindeutige Trend einer Zunahme lässt sich jedoch für alle drei Bundesländer beobachten. Unter Rückgriff auf 

die oben erläuterte Methode der kleinsten Quadrate wurde jeweils eine lineare Trendkurve hinzugefügt. 

29 Vgl. BOURIER (2008), S. 155ff. 
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Abb. 4.3: »Trendverlauf der SuV-Entwicklung in den drei deutschen Stadtstaaten« 

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT (2012) / STATISTIKAMT NORD (2012), eigene Darstellung. 

Wird die jeweilige Trendkurve der drei Stadtstaaten bis zum Jahr 2050 fortgeschrieben und anschließend die 

daraus resultierende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der SuV zwischen den Jahren 2010 und 2050 

bestimmt, so ergeben sich die in Tab. 4.6 dargestellten Werte. 

 
jährliche  

Wachstumsrate 
SuV in 2010 

(km²) 
Anteil SuV an  

Gesamtfläche 2010 
SuV in 2050 

(km²) 
Anteil SuV an  

Gesamtfläche 2050 

Berlin 0,31% 626,81 70,29% 708,89 79,49% 

Bremen 0,40% 232,30 55,41% 273,01 65,12% 

Hamburg 0,36% 450,90 59,70% 519,76 68,82% 

Tab. 4.6: »Veränderung der SuV in den drei deutschen Stadtstaaten zwischen 2010 und 2050« 

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT (2012) / STATISTIKAMT NORD (2012), eigene Berechnungen. 

Durch die verhältnismäßig nah beieinanderliegenden Wachstumsraten der drei Stadtstaaten erfährt die ge-

wählte Untersuchungsmethode und das resultierende Ergebnis für Hamburg eine gewisse Bestätigung. Vor 

dem Hintergrund der oben beschriebenen vereinfachenden Annahme der konstanten Relation zwischen ver-
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siegelter Fläche und SuV, werden die berechneten Werte der SuV vereinfachend ebenso auf die Wachstums-

rate der versiegelten Fläche übertragen. Detailliertere Angaben hierzu liegen nicht vor. Diese sind mittelfris-

tig erst u. a. mit zunehmender Erfahrung bei der Pflege der gebührenrelevanten Fläche im Rahmen der Erhe-

bung der getrennten Abwassergebühr durch die HW zu erwarten. 

Vergleichend zu den hergeleiteten Werten sei an dieser Stelle die Versiegelungsauswertung der FHH auf 

Basis der Biotopkartierung erwähnt, auf deren Grundlage eine Zunahme der Gesamtversiegelung zwischen 

1999 und 2006 von 36 % auf 37 % abgeleitet wird.30 Dies entspricht bei linearer Entwicklung bezogen auf 

die Landesfläche der FHH (ca. 750 km²) einer absoluten mittleren Zunahme von ca. 1 km² befestigter Fläche 

pro Jahr (7,5 km² in 7 Jahren). Bezogen auf den Ausgangswert der Versiegelungsfläche entspricht dies einer 

relativen jährlichen Zunahme von ca. 0,4 % befestigter Fläche. Das Niveau der Versiegelungsflächenent-

wicklung liegt nach dieser Betrachtung demnach in der gleichen Größenordnung wie die Entwicklung der 

SuV gemäß Tab. 4.6 und bestätigt die Größenordnung der oben getroffenen Annahme. Vor diesem Hinter-

grund wird im Folgenden von einer jährlichen Wachstumsrate versiegelter Flächen der FHH von 0,36 % bis 

2050 ausgegangen (→ Annahme 1).31  

Gleichwohl ist zu betonen, dass die Methode der Zeitreihenanalyse lediglich historische Werte in die Be-

trachtung einbezieht und das Ergebnis daher lediglich als ein denkbares Szenario bei weitgehend konstanten 

Rahmenbedingungen zu bewerten ist. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des relativ langen Be-

trachtungszeitraums bis 2050. Sollten sich im Zeitablauf maßgebliche Determinanten der SuV in nennens-

wertem Ausmaß ändern, so ist zwangsläufig mit einer Abweichung von der formal-mathematisch hergeleite-

ten Prognose zu rechnen, die in diesem Bericht verwendet wird. 

Ein möglicher Kritikpunkt besteht zudem in der Tatsache, dass bei einer differenzierten geografischen Be-

trachtung deutlich wird, dass sich die Veränderungen im Versiegelungsgrad der sieben Bezirke der FHH 

voneinander unterscheiden. Einige Bezirke folgen dem Trend des gesamten Stadtgebiets oder überflügeln 

diesen sogar, während die Zunahme der Versiegelung in anderen Bezirken relativ geringer ausfällt.32 Verein-

fachend wird jedoch in dieser makroskopischen Betrachtung davon ausgegangen, dass eine Versiegelung, 

unabhängig davon an welchem geografischen Ort sie in der FHH anfällt, zu einer erhöhten nicht natürlich 

abfließenden Regenwassermenge führt, die als ungewollt definiert wird. Für die weitere gesamtwasserwirt-

schaftliche Betrachtung wird daher von einer Gleichverteilung der relativen Versiegelungszunahme im ge-

samten Stadtgebiet ausgegangen. 

30 Vgl. Hanson (2008), S. 5. 
31 Je nach gewähltem Betrachtungsraum bietet sich bei der Herleitung von Wachstumsprognosen eine differenzierte 
Betrachtung von SuV, Gebäude-und Freiflächen sowie Verkehrsflächen an. Die verfügbaren öffentlichen Statistiken 
führen ebenfalls diese Unterscheidung, zusätzlich ergänzt um Flächentypen wie „Betriebsflächen ohne Abbauland“, 
„Erholungsflächen“ oder „Friedhöfe“. Allerdings führt eine differenzierte Betrachtung zu keinem signifikant anderen 
Ergebnis, sodass in diesem Bericht darauf verzichtet wird. 
32 Vgl. HANSON (2008), S. 5. 
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4.2.2 Auswirkungen einer Klimaveränderung 

Viele Bürger bringen potentielle Veränderungen des Niederschlagsgeschehens in erster Linie mit dem Auf-

treten von Überflutungen durch Starkregen und damit einhergehenden Objektschäden in Verbindung. Das 

RISA-Handlungsziel „Überflutungs- und Binnenhochwasserschutz“ widmet sich dieser Thematik. Um je-

doch die finanziellen Folgen von Starkregenereignissen adäquat abschätzen zu können, müssten Szenario-

Betrachtungen durchgeführt werden, die die Entwicklung von (Siel-)Überflutungen und das Auftreten von 

Binnenhochwasser prognostizieren. Dies ist im Rahmen des vorliegenden Berichts jedoch nicht zu leisten, 

sodass stattdessen die ökonomischen Folgen von Starkregenereignissen indirekt über tatsächliche Schäden 

approximiert werden, die in der Vergangenheit aufgetreten sind. Das genaue Vorgehen wird ausführlich in 

Kapitel 7.4.1 beschrieben. 

Daneben kann ein verändertes Niederschlagsgeschehen im langjährigen Trend auch mit erhöhten mittleren 

Jahresabflussvolumen einhergehen, sodass in der Konsequenz die Kosten der Regenwasserbewirtschaftung 

je betrachtetem Entwässerungssystem steigen können. Vor diesem Hintergrund befasst sich das vorliegende 

Kapitel daher mit der Frage, wie viel Niederschlagsabflussvolumen zukünftig im jährlichen Mittel durch 

potentielle Klimaveränderungen (und die Zunahme versiegelter Flächen gemäß Kapitel 4.2.1) bewirtschaftet 

werden müsste. Hierbei handelt es sich nicht um eine ereignisbezogene, sondern eine Jahres-Betrachtung, 

sodass im Folgenden Prognosen zur potentiellen Veränderung der mittleren Jahresniederschlagshöhe heran-

gezogen werden.  

Hervorzuheben ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass sich grundsätzlich keine eindeutigen Vorhersagen 

über Niederschlagswerte treffen lassen, sondern lediglich mögliche Entwicklungs-Szenarien des Klimas 

betrachtet werden können. Die Basis für diese Szenarien bilden nach dem aktuellen Stand der wissenschaftli-

chen Klimaforschung denkbare und aus heutiger Sicht realistische Veränderungen zukünftiger Treibhausgas-

emissionen. Diese Emissionsveränderungen hängen jedoch von komplexen ökonomischen und gesellschaft-

lichen Tendenzen ab, sodass ihnen keine Eintrittswahrscheinlichkeiten zugeordnet werden können. In der 

Konsequenz sind auch die Klimaszenarien nicht mit Wahrscheinlichkeiten bewertbar und können daher nicht 

einzeln, sondern lediglich im Kontext unterschiedlicher Szenarien, dem sog. Szenario-Ensemble, ausgewer-

tet werden. Der Weltklimarat IPCC hat sechs Szenarien identifiziert, mithilfe derer die Bandbreite möglicher 

Entwicklungen dargestellt werden kann. Davon fließen vier Szenarien in die regionalen Klimamodelle RE-

MO-RCM, COSMO-CLM und RCAO ein, die von verschiedenen internationalen Forschungseinrichtungen 

entwickelt wurden. Von jedem dieser drei Modelle wurden jeweils vier Klimarechnungen in den »Norddeut-

schen Klimaatlas« des Helmholtz-Zentrum Geesthacht aufgenommen, dessen Ergebnisse im Folgenden für 

die Berechnungen herangezogen werden.33 

33 Vgl. NORDDEUTSCHES KLIMABÜRO (2011), S. 1ff. 
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Das Szenario-Ensemble für die Metropolregion der FHH zeigt für den Zeitraum 2036 bis 2065 im Vergleich 

zum Intervall 1961 bis 1990 eine Spannbreite von +1 % bis +7 % in Bezug auf die möglichen Änderungen 

des mittleren Jahresniederschlags. Das positive Vorzeichen beider Extremwerte in Zusammenhang mit der 

Tatsache, dass die zugrundliegenden Klimamodelle eine Übereinstimmung der Fläche in 54 % der Fälle 

aufweisen, ist ein robustes Signal dafür, dass bis Mitte des 21. Jahrhunderts mit einem moderaten Anstieg 

der mittleren Jahresniederschlagsmenge in Hamburg gerechnet werden kann.34  

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt ein von der BSU in Auftrag gegebenes Gutachten, das sich explizit mit den 

Klimaänderungen und -folgen für Hamburg befasst. Während ein mittleres Szenario eine Spannbreite von 

0 % bis +5 % aufweist, ist gemäß eines ungünstigen Szenarios mit einer Zunahme zwischen 6 % und 10 % 

für das Jahr 2050 zu rechnen.35 

Im Sinne des Vorsorgeprinzips wird bei den folgenden Berechnungen der obere Grenzwert des im Klimaat-

las zugrunde gelegten Szenario-Ensembles in Höhe von 7 % verwendet (→ Annahme 2). Vor dem Hinter-

grund des Vorsichtsprinzips könnte auch mit dem Extremwert von 10 % gerechnet werden, wovon an dieser 

Stelle jedoch Abstand genommen wird. 

4.2.3 Rechtliche Anforderungen 

Neben den beiden bisher angeführten exogenen Variablen „Flächenversiegelung“ und „Klimaveränderung“ 

hat zweifelsohne auch die Neuordnung rechtlicher Anforderungen einen signifikanten Einfluss auf die zu 

erwartende Kostenentwicklung in der Wasserwirtschaft. Die prominentesten Beispiele der jüngeren Vergan-

genheit sind die EU-WRRL sowie die EU-HWRM-RL, deren nationale Umsetzung zu nennenswerten Kos-

tensteigerungen führt. Beispielhaft sei an dieser Stelle das „Maßnahmenprogramm EU-WRRL“ genannt, das 

dem RISA-Handlungsziel „Gewässerschutz“ zuzuordnen ist. 

Gleichwohl lassen sich die im Zeitablauf veränderten Anforderungen nicht abschätzen und somit nicht mo-

netär quantifizieren. Daher wird an dieser Stelle auf eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Thema-

tik rechtlicher Anforderungen verzichtet. Die Kosten bereits beschlossener Maßnahmen aufgrund der EU-

WRRL sowie der EU-HWRM-RL finden jedoch Berücksichtigung bei der Kostenprognose der RISA-

Handlungsziele. 

Gleichwohl sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Beobachtung und ggf. auch Lenkung rechtlicher und 

politischer Entwicklungen und Anforderungen eine Daueraufgabe darstellt, die in steigendem Umfang von 

den wasserwirtschaftlichen Institutionen und deren Vertretungen wahrgenommen wird. In der Tendenz 

nimmt dieses Thema zunehmenden Umfang ein. 

34 Vgl. NORDDEUTSCHER KLIMAATLAS (2012). 
35 Vgl. DASCHKEIT/RENKEN (2009), S. 13. 
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4.3 Notwendigkeit weitergehender Prüfaufträge 

Vereinfachend wird davon ausgegangen, dass sich die jährlichen Wachstumsraten der Versiegelung in allen 

sieben Bezirken Hamburgs gleich entwickeln. Untersuchungen zeigen jedoch, dass einige Bezirke über- und 

andere unterdurchschnittliche Versiegelungszuwächse verzeichnen.36 Zu prüfen wären daher konkrete Ent-

wicklungstendenzen, um die einzelnen Bezirke u. U. verursachergerecht an den Kosten der entsprechenden 

Maßnahmen zu beteiligen, die im weiteren Verlauf näher betrachtet werden. Dies wird zukünftig durch die 

Pflege der gebührenrelevanten Flächen im Rahmen der getrennten Abwassergebühr von HW durch die Er-

fassung von Neu- und Umbauten ermöglicht.  

Weitere ereignisbezogene Analysen der zukünftigen Entwicklung von Überflutungen und Überschwemmun-

gen in Folge von Starkregenereignissen mit der Abschätzung monetärer Folgen sind nicht Bestandteil dieses 

Berichtes. Vielmehr werden Kosten über die empirische Schadensbetrachtungen abgeleitet. Weitere Szenari-

en-Betrachtungen der Ursachen sind wünschenswert und werden u. a. von der BSU und HW mit zunehmen-

dem Kenntnisstand der stetigen Entwicklung von Berechnungs- und Evaluierungsmethoden betrieben.  

36 Vgl. Hanson (2008), S. 17ff. 
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5 RISA-Handlungsziel „Lokaler Niederschlagswasserhaushalt“ 
5.1 Kostenrelevante Aspekte des Handlungsziels 

Wie in Kapitel 4.2.1 beschrieben, wird im Rahmen dieser Untersuchung  von einer durchschnittlichen Zu-

nahme der versiegelten Fläche von 0,36 % p. a. in der FHH ausgegangen. Gemäß des RISA-Handlungsziels 

„Lokaler Niederschlagswasserhaushalt“ wird in diesem Bericht die vereinfachende Annahme getroffen, dass 

durch eine zunehmende Flächenversiegelung im langjährigen Mittel kein zusätzliches Niederschlagswasser 

in das Sielsystem eingeleitet, sondern Regenwasser bei Neu- und Umbauten in erster Linie dezentral auf dem 

Grundstück bewirtschaftet wird (→ Annahme 3).37 Im Umkehrschluss soll demnach die Niederschlagswas-

serableitung von zusätzlich befestigten Flächen nur noch im Ausnahmefall durch Siele erfolgen, um die ge-

samte an das Sielsystem angeschlossene befestigte Fläche möglichst konstant zu halten.  

Die HSE spricht in diesem Zusammenhang bei Anträgen auf Sielanschluss je nach Auslastung des Sielsys-

tems Einleitbegrenzungen aus. Vor diesem Hintergrund wird auch heute schon vermehrt Regenwasser auf 

dem Grundstück zeitlich verzögert zurückgehalten und/oder, sofern es die hydrogeologischen Randbedin-

gungen erlauben, versickert. Annahme 3 entspräche noch einer weiteren Forcierung der dezentralen Regen-

wasserbewirtschaftung. In der vorliegenden Kostenprognose wird vereinfachend davon ausgegangen, dass 

der Niederschlagsabfluss der gesamten prognostizierten zusätzlichen Fläche unabhängig von lokalen Rand-

bedingungen und Restriktionen dezentral bewirtschaftet wird. Die tatsächlichen Kapital- und Betriebskosten 

der Entwässerung wären jeweils nur projektbezogen und unter Einbeziehung aller lokalen, rechtlichen, poli-

tischen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie unter Betrachtung unterschiedlicher Maßnahmenkombi-

nationen der Entwässerung prognostizierbar – eine Aufgabe, die den Rahmen der hier vorliegenden globalen 

Betrachtung bei Weitem übersteigt. Vielmehr steht die Herleitung von Größenordnungen im Vordergrund, 

die es erlaubt an bestimmten Stellen deutliche Vereinfachungen zu treffen. 

Der Begriff „dezentrale Regenwasserbewirtschaftung“ umfasst verschiedene Vorhaben die dazu beitragen, 

dass Regenwasser ortsnah versickert, verdunstet, genutzt und/oder zeitlich verzögert zurückgehalten wird. 

Das Ziel besteht darin, das Abflussregime und die Wasserbilanz in Siedlungsgebieten weitgehend einer Situ-

ation anzupassen, die in unbebauten und naturbelassenen Gegenden vorherrscht. Auf diese Weise kann bei 

konsequenter Umsetzung langfristig einerseits eine gewisse Entlastung der Sielnetze erreicht und anderer-

seits ein Beitrag zum ökologischen Gewässerschutz geleistet werden, wobei im vorliegenden Bericht die 

Entlastung bzw. die Verhinderung einer weiteren Belastung der Sielnetze im Vordergrund steht. Die dezent-

rale Niederschlagswasserbeseitigung führt zwangsläufig zu erheblichen Berührungspunkten mit den planeri-

schen Aktivitäten des Städtebaus, der Freiraumplanung, der Verkehrsplanung, der technischen Erschließung 

und Ähnlichem. Vor diesem Hintergrund sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine dezentrale 

37 Vgl. Telefoninterview mit DR. AXEL WALDHOFF (HAMBURG WASSER) am 07.12.2012. 
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Regenwasserbewirtschaftung konsequenterweise nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern frühzeitig in 

die Gesamtplanung einbezogen werden muss.38 

Weitergehende Informationen zum RISA Handlungsziel „lokaler Niederschlagswasserhaushalt“ können dem 

Strukturplan RISA und dem entsprechenden Begleitdokument (Langtext) entnommen werden.  

5.2 Kostenprognose zum RISA-Handlungsziel „Lokaler Niederschlagswasserhaus-
halt“ 

Die Kostenprognose des RISA-Handlungsziels „Lokaler Niederschlagswasserhaushalt“ umfasst zwei Positi-

onen: Zum einen die zusätzlichen Kosten in Bezug auf die bestehende zentrale Niederschlagsentwässerung 

(Siele, Gräben und Binnengewässer) aufgrund klimatisch bedingter potentieller Mehrmengen an abzuleiten-

dem Niederschlagsabfluss und zum anderen die auf Grundlage von Annahme 3 (s.o.) anfallenden Kosten im 

Bereich der dezentralen Niederschlagsentwässerung. 

5.2.1 Endogene Kostenfaktoren der zentralen Niederschlagsentwässerung 

Zunächst wird eine vereinfachende Unterscheidung bzgl. des Misch- und Trennsystems in der FHH vorge-

nommen. Die Sieleinzugsgebietsfläche Hamburgs wird flächenbezogen zu ca. 60 % im Trenn- und zu ca. 

40 % im Mischsystem entwässert. In Abb. 5.1 ist die geografische Verteilung der beiden Systeme skizziert. 

 
Abb. 5.1: »Hauptsiele (rot) und Mischbesielte-Einzugsgebiete (gelb) der Hamburger Stadtentwässerung« 

Quelle: HAMBURG WASSER (2013). 

38 Vgl. KAISER (2006), S. 126f. 
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Für das Mischsystem wird im Rahmen dieser Kostenprognose angenommen, dass eine potentielle Zunahme 

des abzuleitenden Niederschlags (siehe Kapitel 4.2.2) bezogen auf die langjährige mittlere Jahresgesamtab-

flussmenge ohne Extremwertbetrachtung langfristig dazu führt, dass in den Klärwerken eine größere Abwas-

sermenge behandelt werden muss. Zudem können sich erhöhte Regenwasseranteile im Mischwasser negativ 

auf den Klärprozess auswirken. Gleichzeitig steigt der Aufwand für etwaige Pumpwerke. Dabei treten jedoch 

annahmegemäß keine sprungfixen Kosten aufgrund einer erhöhten Abwassermenge auf, sodass die Kosten-

steigerung einer linearen Funktion folgend angenommen wird (→ Annahme 4). Vor diesem Hintergrund 

können die im Jahr 2012 angefallenen mittleren spezifischen Jahreskosten der HSE pro m³ Niederschlags-

wasser berechnet werden, indem die Gesamtkosten der öffentlichen Entwässerung (vgl. Kapitel 3.2) durch 

die rechnerische jährliche Niederschlagabflussmenge dividiert wird. Dies führt zu einem mittleren Rechen-

wert für die spezifischen Jahreskosten von 1,21 €/m³.  

Für das Trennsystem wird im Rahmen dieser Kostenprognose angenommen, dass eine potentiell zunehmen-

de mittlere jährliche Niederschlagabflussmenge keine relevanten Zusatzkosten verursacht. In der Realität 

kann zwar auch im Trennsystem vereinzelt ein erhöhter Aufwand für Hebeanlagen entstehen, der im Rahmen 

dieser Betrachtung jedoch vernachlässigt wird.  

Für die in Kapitel 3.1.1 näher erläuterten Kosten der Gewässerbewirtschaftung (hier Entwässerung über Bin-

nengewässer und Gräben) werden analog zur obigen Betrachtung der Kosten im Sielsystem zwei zentrale 

Annahmen getroffen: Es wird vereinfachend angenommen, dass die Kosten linear mit der abgeleiteten Re-

genwassermenge steigen (→ Annahme 5). Zudem entstehen zukünftige Mehrkosten ausschließlich über 

einen potentiell erhöhten mittleren Jahresniederschlagsabfluss von versiegelten Flächen (→ Annahme 6). 

Hierbei werden sowohl die abflusswirksamen Flächen berücksichtigt, die über das getrennte Sielsystem ab-

leiten als auch solche Flächen, deren Abfluss direkt in Gewässer und Gräben erfolgt. Niederschlagswasser, 

das in der Fläche bewirtschaftet wird, verursacht entsprechend dieser Annahme keine zusätzlichen Kosten 

für die Gewässerbewirtschaftung. Flächen, die im Mischsystem über Siele entwässert werden, finden bei der 

Kostenprognose der Gewässerbewirtschaftung keine Berücksichtigung, weil die Entwässerung im Regelfall, 

d. h. ohne Berücksichtigung von seltenen Überlaufereignissen in Binnengewässer, in die Elbe erfolgt. Die 

monetären Folgen dieser Mischwasserüberläufe werden vernachlässigt, weil diese nur äußerst unregelmäßig 

und zudem aufgrund der in der FHH durchgeführten Gewässerschutzprogramme relativ selten auftreten. 

Darüber hinaus sind die Kosten von Mischwasserüberläufen ohnehin nur sehr ungenau zu beziffern.  

Vor dem Hintergrund der im vorherigen Absatz skizzierten Ausführungen und Vereinfachungen wurde der 

Quotient aus Gesamtkosten und mittlerer jährlicher Niederschlagabflussmenge im Referenzjahr 2011 gebil-

det und auf diese Weise ein Rechenwert für die spezifischen mittleren Jahreskosten von 0,22 €/m³ für die 

Gewässerbewirtschaftung ermittelt. 
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Flächen im Bereich von Wasser- und Bodenverbänden werden im Rahmen der Kostenprognose per Festle-

gung nicht berücksichtigt (vgl. Kapitel 3.3).  

In Tab. 5.1 sind die endogenen Kostenfaktoren der zentralen Niederschlagsentwässerung zusammenfassend 

aufgeführt. Es sei nochmals betont, dass die oben beschriebenen vereinfachenden Annahmen dazu führen, 

dass die Kostenprognose lediglich Größenordnungen der jeweiligen Teilbereiche angibt. 

Hinsichtlich der Abflussbildung wird ein mittlerer Jahresabflussbeiwert von ψM = 0,7 für die betrachteten 

befestigten Flächen in Anlehnung an den Bezugslastfall nach ATV-A 12839 angesetzt. Unbefestigte Flächen 

werden diesem Ansatz folgend als nicht abflussbildend angenommen.  

befestigte Fläche (AE,b) 
Mischsystem 

befestigte Fläche (AE,b) 
Gewässer/ Gräben 

mittlerer Jahresnieder-
schlag (hN,M) 

prognostizierte 
Steigerung (hN,M) 

ca. 48 Mio. m² ca. 96 Mio. m² 750 mm/a 7,0 % bis 2050 
    

mittlerer Abflussbeiwert  
(ψM) 

Jahreskosten für NW im 
Sielsystem 

Jahreskosten für NW in 
Binnengewässer / Gräben  

0,7 1,21 €/m³ 0,22 €/m³  

Tab. 5.1: »Endogene Kostenfaktoren der zentralen Niederschlagsentwässerung« 

Im folgenden Unterkapitel werden die endogenen Kostenfaktoren betrachtet, die für eine Kostenprognose 

des in Annahme 3 formulierten Ziels einer vollständigen dezentralen Regenwasserbewirtschaftung herange-

zogen werden. 

5.2.2 Endogene Kostenfaktoren der dezentralen Niederschlagsentwässerung 

Die vereinfachende Annahme, dass zukünftig bei Neu- und Umbauten und der damit einhergehenden Flä-

chenversiegelung nur im Ausnahmefall ein Anschluss an das öffentliche Sielnetz erfolgt und stattdessen 

regelmäßig eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung zum Einsatz kommt, führt in der Konsequenz zu 

erheblichen Kosten, deren Prognose mehrere endogene Kostenfaktoren zugrunde liegen. 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird die versiegelte Fläche in der FHH, deren Entwässerung zentral über 

Siele, Straßenentwässerungsanlagen und Gewässer/Gräben geschieht, im Jahr 2012 auf ca. 146 Mio. m² ge-

schätzt. Bei einem angenommenen Flächenzuwachs von 0,36 % p. a. (vgl. Kapitel 4.2.1) wäre daher bei-

spielhaft für das Jahr 2013 von einer neu versiegelten Fläche von  ca. 0,53 Mio. m² auszugehen. Zwischen 

2013 und 2050 entspräche diese Steigerungsrate einer Zunahme an versiegelter Fläche von 

ca. 21,22 Mio. m². 

39 ATV Arbeitsblatt 128 (1992). 
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Bei der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung (RWB) werden unterschiedliche Maßnahmen getroffen, 

die in die Kategorien Versickerung, Verdunstung, Nutzung und Rückhaltung eingruppiert werden können.40 

Eine Kostenbetrachtung hängt sehr stark von den individuellen Verhältnissen ab, sowohl hinsichtlich der 

Immobilie als auch in Bezug auf die siedlungswasserwirtschaftlichen Gegebenheiten. Aus diesem Grund 

wurden die Investitionskosten bei der Prognose sehr vorsichtig geschätzt und im Mittel ein Wert von 25,- € 

pro m² versiegelter und dezentral bewirtschafteter Fläche unterstellt. Darüber hinaus wurden jährliche mittle-

re Betriebskosten in Höhe von 0,05 €/m² und eine Abschreibungsdauer von 30 Jahren für dezentrale Bewirt-

schaftungsmaßnahmen angenommen.  

Tab. 5.2 stellt die einzelnen endogenen Kostenfaktoren der dezentralen Niederschlagsentwässerung dar. 

befestigte zen-
tral entwässerte 
Siedlungsfläche 
(AE,b) der FHH 

(2012) 

prognostizierte 
Steigerung  

(AE,b) 

mittlerer Ab-
flussbeiwert 

(ψM) 

mittlere spez. 
Investitionskos-

ten  für dez. 
RWB 

mittlere Be-
triebskosten für 

dez. RWB 

Abschreibungs-
dauer 

ca. 146 Mio. m² ca. 0,36 % p. a. 0,7 25,- €/m² 0,05 €/m² p. a. 30 Jahre 

Tab. 5.2: »Endogene Kostenfaktoren der dezentralen Niederschlagsentwässerung« 

5.2.3 Ergebnis der Kostenprognose zum RISA-Handlungsziel „Lokaler Niederschlagswas-
serhaushalt“ 

Aufbauend auf den grundlegenden Einflussgrößen der Kostenprognose (s. Tab. 4.4) sowie den jeweils spezi-

fischen endogenen Kostenfaktoren der beiden Kostenpositionen „Niederschlagsentwässerung zentral“ und 

„Niederschlagsentwässerung dezentral“ (s. Tab. 5.1 bzw. Tab. 5.2) lassen sich die potentiellen Gesamtkosten 

des RISA-Handlungsziels „Lokaler Niederschlagswasserhaushalt“ prognostizieren. Diese sind gemäß der in 

Kapitel 4.1.4 beschriebenen Darstellungsweise in Tab. 5.3 aufgeführt. 

Kostenposition I. ohne Inflation II. mit Inflation III. mit Inflation und 
Diskontierung 

Niederschlagsentwässerung zentral 
(Mischwassersiel) 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

42 Mio. € 71 Mio. € 32 Mio. € 

Niederschlagsentwässerung zentral 
(Gewässer, Gräben) 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

16  Mio. € 26  Mio. € 12  Mio. € 

Niederschlagsentwässerung dezentral 
→ Zeitraum 2013 – 2050 760 Mio. € 1.361 Mio. € 685 Mio. € 

Gesamtkosten 818 Mio. € 1.458 Mio. € 729 Mio. € 

Tab. 5.3: »Ergebnis der Kostenprognose „Lokaler Niederschlagswasserhaushalt“ – Gesamtkosten« 

40 Vgl. Geiger et al. (2009), S. 59. 
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Gemäß der Komponente III der Ergebnis-Darstellung belaufen sich die prognostizierten volkswirtschaftli-

chen Gesamtkosten des RISA-Handlungsziels „Lokaler Niederschlagswasserhaushalt“ im Betrachtungszeit-

raum 2013 bis 2050 auf ca. 729 Mio. €.  

Unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen sowie der dargestellten Berechnungsmethoden ergeben 

sich die in Tab. 5.4 dargestellten prognostizierten Kosten pro Jahr.  

Kostenposition I. ohne Inflation II. mit Inflation III. mit Inflation und 
Diskontierung 

Niederschlagsentwässerung zentral 
(Mischwassersiel) 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

1,9 Mio. € p. a. 3,2 Mio. € p. a. 1,5 Mio. € p. a. 

Niederschlagsentwässerung zentral 
(Binnengewässer, Gräben) 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

0,7 Mio. € p. a. 1,2 Mio. € p. a. 0,5 Mio. € p. a. 

Niederschlagsentwässerung dezentral 
→ Zeitraum 2013 – 2050 34,3 Mio. € p. a. 61,4 Mio. € p. a. 30,9 Mio. € p. a. 

Kosten pro Jahr 36,9 Mio. € p. a. 65,8 Mio. € p. a. 32,9 Mio. € p. a. 

Tab. 5.4: »Ergebnis der Kostenprognose „Lokaler Niederschlagswasserhaushalt“ – Kosten p. a.« 

Wird der in Kapitel 4.1.2 beschriebene Zinssatz von 3,10 % p. a. zur Berechnung der Annuität verwendet, so 

resultieren gemäß der Komponente III der Ergebnisdarstellung jährlich prognostizierte Kosten i. H. v. ca. 

33 Mio. € über einen Zeitraum von 38 Jahren. 

In Tab. 5.5 werden die berücksichtigten Kosten sowie Hinweise zur Mittelherkunft zusammenfassend quali-

tativ beschrieben. 

Kostenposition Ursache Berücksichtigte Kos-
ten Annahmen zur Mittelherkunft 

Niederschlagsentwässerung zentral 
(Mischwassersiel) Klimaveränderung Kapital- und Betriebs-

kosten NW-Gebühr HW 

Niederschlagsentwässerung zentral 
(Binnengewässer, Gräben) Klimaveränderung Kapital- und Betriebs-

kosten Haushalt FHH  

Niederschlagsentwässerung  
dezentral 

städtisches Wachs-
tum 

Kapital- und Betriebs-
kosten 

Grundstückseigentümer, Investo-
ren, (ggf. staatliche Förderung) 

Tab. 5.5: »Übersicht zur Kostenprognose „Lokaler Niederschlagswasserhaushalt“« 

Die dezentrale Entwässerung auf dem Grundstück obliegt in der Regel den Grundstückseigentümern bzw. 

den Investoren. Dies gilt in gewissem Maß auch für die FHH als Eigner öffentlicher Grundstücke. Eine diffe-

renzierte Kostenbetrachtung zwischen privaten und öffentlichen Grundstücken ist daher im Rahmen zukünf-

tiger Analysen wünschenswert. Gleiches gilt für öffentliche Verkehrswege. Zukünftig wird zu prüfen sein, 

ob dezentrale Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen zum Wohl der Allgemeinheit öffentlich gefördert 

werden können und sollen.  
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Die zusätzlichen Kosten der Niederschlagsentwässerung im Mischwassersiel werden durch die Einnahmen 

der Niederschlagswassergebühr von HW gedeckt, da die Gebühr dem Kostendeckungsprinzip unterliegt. 

Demgegenüber sind die vergleichsweise geringfügigen Mehrkosten für die Entwässerung über Binnenge-

wässer und Gräben aus dem Haushalt der FHH zu decken, wenngleich an dieser Stelle angemerkt werden 

muss, dass die relativ geringe Größenordnung dieser Kosten aufgrund der Unsicherheiten getroffener An-

nahmen eher im Unschärfebereich dieser Kostenprognose liegt.  
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6 RISA-Handlungsziel „Gewässerschutz“ 
6.1 Kostenrelevante Aspekte des Handlungsziels 

Das RISA-Handlungsziel „Gewässerschutz“ widmet sich der Tatsache, dass Niederschlagsabflüsse aus Sied-

lungsgebieten erhebliche Gewässerbelastungen hervorrufen können. Einerseits können Gewässer durch die 

Einleitung von verschmutztem Regenwasser stofflich belastet werden, im Trennsystem v.a. durch Straßen-

abwasser, das mit Brenn-, Schmier- und Abriebstoffen aus dem KFZ-Verkehr belastet sein kann. Anderer-

seits kann der RW-Abfluss von versiegelten Flächen zu erhöhten hydraulischen Gewässerbelastungen füh-

ren, die sich in erster Linie durch beschleunigten und erhöhten Abfluss von versiegelten gegenüber unversie-

gelten Flächen ergeben. 

Im Rahmen des RISA-Handlungsziels „Gewässerschutz“ werden zwei Kostenpositionen betrachtet, deren 

endogene Kostenfaktoren in den Kapiteln 6.2.1 und 6.2.2 näher erläutert werden: die Regenwasserbehand-

lung im Trennsystem zur Reduzierung der stofflichen Gewässerbelastungen sowie das Maßnahmenpro-

gramm EU-WRRL zur Verbesserung der chemischen, biologischen und strukturellen Gewässergüte und 

somit auch zur Stärkung der ökologischen Widerstandsfähigkeit von Gewässern. 

Zusätzliche Kosten im Bereich der Gewässerbewirtschaftung wurden bereits bei der Kostenprognose „Nie-

derschlagsentwässerung zentral“ in Kapitel 5.2.1 berücksichtigt, da annahmegemäß die Bewirtschaftungs-

kosten durch ein erhöhtes Abflussvolumen von versiegelten Flächen steigen. Diese werden daher in der Kos-

tenprognose zum RISA-Handlungsziel „Gewässerschutz“ nicht berücksichtigt. 

In Bezug auf das Mischsystem werden keine zusätzlichen Kosten für Maßnahmen zur Regenwasserbehand-

lung bzw. einer weitergehenden Behandlung von Mischwasserüberläufen angesetzt. Vielmehr sollen die 

erreichten Erfolge der durchgeführten Gewässerschutzprogramme im Hamburger Mischsystem durch eine 

zunehmende Dezentralisierung der Niederschlagsentwässerung gesichert werden. 

Weitergehende Informationen zum RISA Handlungsziel „Gewässerschutz“ können dem Strukturplan RISA 

und dem entsprechenden Begleitdokument (Langtext) entnommen werden.  

6.2 Kostenprognose zum RISA-Handlungsziel „Gewässerschutz“ 

Im Folgenden werden die endogenen Kostenfaktoren der beiden zentralen Kostenpositionen des RISA-

Handlungsziels „Gewässerschutz“ näher erläutert.  

6.2.1 Endogene Kostenfaktoren der Regenwasserbehandlung im Trennsystem 

Im Themenkomplex „Gewässerschutz“ lag der Fokus der RISA-Projektbearbeitung auf dem Bereich Nieder-

schlagswasserbehandlung im Trennsystem. Hierzu wurden notwendige Planwerkzeuge erarbeitet, um zu-

künftig Emissions- und Immissionsorientierte Regenwasserbehandlungskonzepte, die auf Kosten-Nutzen-

  34  

 



Analysen basieren, zu erarbeiten. Im Ergebnis ist es daher möglich, eine politische Zielvorgabe zu definie-

ren, die Niederschlagswasserbehandlungsmaßnahmen auf der Ebene eines Sieleinzugsgebiets (SEZG) nach 

Effektivität und Effizienz priorisiert. 

Im Licht der Erfahrungen mit dem Abwasserbeseitigungsplan in der FHH, wird im Rahmen des RISA-

Projekts vor dem Hintergrund realistischer Annahmen zur Umsetzbarkeit empfohlen, gemäß einer Hamburg 

weiten Priorisierung, jährlich in einem SEZG ein Regenwasserbehandlungskonzept begleitend zu planen und 

zu realisieren (→ Annahme 7). Hierbei können sowohl zentrale als auch dezentrale Behandlungsmaßnah-

men zum Zuge kommen, die von Schmutzstoffvermeidungsmaßnahmen begleitet werden. Die effektivste 

Maßnahme oder ggf. auch Maßnahmenkombination wird dabei durch die individuellen örtlichen Gegeben-

heiten bestimmt. Zudem sollte jede Regenwasserbehandlungsstrategie mit Maßnahmen im Gewässer beglei-

tet werden – beispielsweise im Rahmen des Maßnahmenprogramms der WRRL (vgl. Kapitel 6.2.2). Hier 

sind z. B. strukturverbessernde Maßnahmen zu erwähnen, um die Basis für das Potential zu einem ökolo-

gisch guten Zustand in Verbindung mit der Vermeidung von Schmutzstoffeinträgen zu schaffen. 

Den Erfahrungen von HAMBURG WASSER folgend, werden an dieser Stelle pro Konzept inklusive Mach-

barkeitsanalyse, Konzepterstellung, Kosten-Nutzen-Analyse, Umsetzung und Erfolgskontrolle durchschnitt-

liche (Investitions-) Kosten i. H. v. von 2,0 Mio. € pro SEZG angesetzt.41 

Hinsichtlich der Betriebskosten wird vereinfachend von einer zentralen Regenwasserbehandlungsanlage je 

SEZG ausgegangen, für die jährliche Betriebskosten von 10.000,- € pro Anlage angesetzt werden sowie ein 

Abschreibungszeitraum von 30 Jahren angenommen wird. Tab. 6.1 stellt die einzelnen endogenen Kosten-

faktoren der Regenwasserbehandlung im Trennsystem dar. 

Spezifische Investitionskosten für 
Regenwasserbehandlung Betriebskosten Abschreibungsdauer 

2,0 Mio. € pro SEZG 10.000,- €/a 30 Jahre 

Tab. 6.1: »Endogene Kostenfaktoren der Regenwasserbehandlung im Trennsystem« 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Kosten nur mit Kenntnis örtlicher Gegeben-

heiten und behördlicher Anforderungen im betrachteten SEZG und mithilfe von Variantenvergleichen inner-

halb von Regenwasserbehandlungskonzepten berechnet werden können. Dies bedarf einer großen Erfahrung 

entsprechender Fachplaner. Beispielsweise können die Investitionskosten einer dezentralen Behandlung ge-

genüber der zentralen Behandlung geringer sein, während die Betriebskosten durch viele wartungsintensive-

re Betriebspunkte höher ausfallen. Dies kann in der Summe zum Ausnivellieren der Gesamtkosten zwischen 

dezentralen und zentralen Konzepten und deren Kombination führen, sodass das letztendlich verfolgte Be-

handlungskonzept von der Umsetzbarkeit und der Genehmigungsfähigkeit abhängt. Aus diesem Grund ist es 

41 Vgl. Interview mit DR. AXEL WALDHOFF (HAMBURG WASSER) am 11.12.2013. 
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vor dem Hintergrund der an dieser Stelle möglichen Betrachtungstiefe legitim, den hier gewählten verein-

fachten Kostenansatz zu verfolgen.  

6.2.2 Endogene Kostenfaktoren des Maßnahmenprogramms EU-WRRL 

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union verabschiedeten am 23. Oktober 2000 die 

Europäische Wasserrahmenrichtlinie, um einen europaweiten Ordnungsrahmen zu schaffen, der die gemein-

same Wasserpolitik regelt. Vorrangige Ziele der Richtlinie sind das Erreichen eines „guten Zustands“ aller 

Gewässer innerhalb von 15 Jahren, eine Bewirtschaftung der Gewässer auf der Grundlage sog. Flussgebiets-

einheiten sowie ein Verschlechterungsverbot. Insgesamt existieren 123 Flussgebietseinheiten in der EU, von 

denen 34 staatenübergreifend sind.42 Die FHH liegt innerhalb der Flussgebietseinheit der Elbe. Die obersten 

Wasserbehörden der zehn zuständigen Bundesländer in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe sind in ihrem 

jeweiligen örtlichen Zuständigkeitsbereich für die Koordinierung und Überwachung verschiedener Aufgaben 

zuständig. In der FHH ist dies gemäß des Hamburger Wassergesetzes vom 7. April 1987 die BSU.43 Abb. 6.1 

zeigt die örtlichen Zuständigkeitsbereiche der Behörden. 

 
Abb. 6.1: »Örtliche Zuständigkeit der obersten Wasserbehörden im FEG der Elbe« 

Quelle: BMU (2004). 

Im Landeshaushalt der FHH sind für den Zeitraum 2009 bis 2027 insgesamt 57,0 Mio. € für das Maßnah-

menprogramm EU-WRRL vorgesehen. Dies entspricht einem jährlichen Budget von 3,0 Mio. €, das im 

42 Vgl. DEHNERT ET AL. (2005), S. 15. 
43 Vgl. BMU (2004), S. 1ff. 
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Rahmen der Kostenprognose des RISA-Handlungsziels „Gewässerschutz“ für die Jahre 2013 bis 2027 Be-

rücksichtigung findet. 

6.2.3 Ergebnis der Kostenprognose zum RISA-Handlungsziel „Gewässerschutz“  

Auf Basis der in den beiden vorangegangenen Kapiteln aufgezeigten endogenen Kostenfaktoren sowie der in 

Kapitel 4.1.4 dargelegten grundlegenden Einflussgrößen wurde eine Kostenprognose für das RISA-

Handlungsziel „Gewässerschutz“ zur Herleitung von Größenordnungen durchgeführt. Tab. 6.2 stellt die Ge-

samtkosten der beiden Kostenpositionen dar. 

Kostenposition I. ohne Inflation II. mit Inflation III. mit Inflation und 
Diskontierung 

RW-Behandlung im Trennsystem 
→ Zeitraum 2013 – 2050 114 Mio. € 203 Mio. € 103 Mio. € 

Maßnahmenprogramm EU-WRRL 
→ Zeitraum 2013 – 2027 45 Mio. € - * 36 Mio. €* 

Gesamtkosten 159 Mio. € 203 Mio. € 139 Mio. € 

* bei dem Maßnahmenprogramm EU-WRRL handelt es sich um fest eingeplante Ausgaben, die annahmegemäß kei-
ner Inflationsanpassung unterliegen. Daher wird die Darstellung II an dieser Stelle nicht aufgeführt. In Darstellung III 
wurde entsprechend nur die Diskontierung ohne Inflationsanpassung vorgenommen. 

Tab. 6.2: »Ergebnis der Kostenprognose „Gewässerschutz“ – Gesamtkosten« 

Gemäß der Komponente III der Ergebnis-Darstellung belaufen sich die prognostizierten volkswirtschaftli-

chen Gesamtkosten des RISA-Handlungsziels „Gewässerschutz“ im Betrachtungszeitraum 2013 bis 2050 

bezüglich der Regenwasserbehandlung im Trennsystem auf ca. 103 Mio. €. Werden die budgetierten Kosten 

für die Umsetzung der EU-WRRL-Maßnahmen addiert so ergibt sich eine Summe von ca. 139 Mio. €. 

Unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen sowie der dargestellten Berechnungsmethoden ergeben 

sich die in Tab. 6.3 dargestellten prognostizierten Jahreskosten.  

Kostenposition I. ohne Inflation II. mit Inflation III. mit Inflation und 
Diskontierung 

RW-Behandlung im Trennsystem 
→ Zeitraum 2013 – 2050 5,2 Mio. € p. a. 9,2 Mio. € p. a. 4,6 Mio. € p. a. 

Maßnahmenprogramm EU-WRRL 
→ Zeitraum 2013 – 2027 3,8 Mio. € p. a. - * 3,0 Mio. € p. a.* 

Kosten pro Jahr (2013 – 2027) 9 Mio. € p. a. 9,2 Mio. € p. a. 7,6 Mio. € p. a. 

Kosten pro Jahr (2028 – 2050) 5,2 Mio. € p. a. 9,2 Mio. € p. a. 4,6 Mio. € p. a. 

* bei dem Maßnahmenprogramm EU-WRRL handelt es sich um fest eingeplante Ausgaben, die annahmegemäß kei-
ner Inflationsanpassung unterliegen. Daher wird die Darstellung II an dieser Stelle nicht aufgeführt. In Darstellung III 
wurde entsprechend nur die Diskontierung ohne Inflationsanpassung vorgenommen. 

Tab. 6.3: »Ergebnis der Kostenprognose „Gewässerschutz“ – Kosten p. a.« 
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Wird der in Kapitel 4.1.2 beschriebene Zinssatz von 3,10 % p. a. zur Berechnung der Annuität angesetzt, so 

resultieren gemäß Komponente III der Ergebnisdarstellung zwischen 2013 und 2027 prognostizierte Jahres-

kosten von ca. 7,6 Mio. € und zwischen 2028 und 2050 Jahreskosten von ca. 4,6 Mio. €. 

In Tab. 6.4 werden die berücksichtigten Kosten sowie Hinweise zur Mittelherkunft qualitativ beschrieben. 

Kostenposition Ursache Berücksichtigte Kosten Annahmen zur Mittelherkunft 

RW-Behandlung im  
Trennsystem Recht, Politik Kapital- und Betriebskosten Haushalt FHH (82 % = ca. 84,46 Mio. €) 

NW-Gebühr HW (18 % = ca. 18,54 Mio. €) 

Maßnahmenprogramm  
EU-WRRL Recht, Politik  gemäß Haushaltstitel FHH Haushalt FHH  

Tab. 6.4: »Übersicht zur Kostenprognose „Gewässerschutz“« 

Die Kosten der Umsetzung der WRRL obliegen vollständig dem Haushalt der FHH und sind dort entspre-

chend eingeplant. Wie in Tab. 6.4 aufgeführt, obliegt die Finanzierung etwaiger Regenwasserbehandlungs-

konzepte im Trennsystem und deren Umsetzung der FHH und HW. Diesbezüglich wurde in einer Kooperati-

ons-Vereinbarung44 zwischen der FHH und der HSE hinsichtlich zu errichtender Regenwasserbehandlungs-

anlagen folgende Übereinkunft getroffen:  

„Für die Aufteilung der Kosten für die Erstinvestition, den Betrieb, die Unterhaltung und die spätere Erneue-

rung von nach dem 31.12.1994 hergestellten Regenwasserbehandlungsanlagen gilt das Verursacherprinzip. 

Aufgrund einer zu diesem Zweck durchgeführten flächenmäßigen Auswertung verschiedener Einzugsgebiete 

hat sich ergeben, dass der Verschmutzungsanteil, der aus stark befahrenen Straßen herrührt, bei rd. 82 % 

liegt. Aus den an das Regensiel angeschlossenen Gewerbe-, Industrie-, Misch- und Kerngebietsflächen resul-

tiert demgegenüber ein Anteil von rd. 18 %. Die Zuordnung der Investitions-, Betriebs-, Unterhaltungs- und 

späterer Erneuerungskosten bei nach dem 31.12.1994 hergestellten Regenwasserbehandlungsanlagen an 

vorhandenen oder neu zu verlegenden Regensielauslässen einschließlich der Änderungskosten am vorhande-

nen Sielnetz erfolgt deshalb in dem Verhältnis 82 % FHH und l8 % HSE mit Ausnahme der Investitionskos-

ten bei Erschließungen und Maßnahmen aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge, bei denen der Veranlasser 

100% der Investitionskosten trägt.“  

Vor diesem Hintergrund sind die in Tab. 6.2 (Gesamtkosten) und Tab. 6.3 (Kosten pro Jahr) aufgeführten 

Kosten zur differenzierten Darstellung der Mittelherkunft zu 82 % dem Haushalt der FHH und zu 18 % HW 

zuzuordnen. 

  

44 FHH (1999). 
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7 RISA-Handlungsziel „Überflutungs- und Binnenhochwasserschutz“ 
7.1 Kostenrelevante Aspekte des Handlungsziels 

Neben den beiden RISA-Handlungszielen „Lokaler Niederschlagswasserhaushalt“ sowie „Gewässerschutz“, 

für die in den beiden vorherigen Kapiteln eine vereinfachende Kostenprognose dargestellt wurde, ist für die 

spezifische Situation der Hamburger Wasserwirtschaft daneben das Handlungsziel „Überflutungs- und Bin-

nenhochwasserschutz“ von Bedeutung. Aufgrund einer möglichen Zunahme von Wetterextremen ist bei der 

Betrachtung einer zukünftigen Regenwasserbewirtschaftung in Hamburg auch eine potentielle Häufung von 

Überflutungen durch Sielüberlastungen und Überschwemmungen durch Binnenhochwasser einzubeziehen. 

In diesem Kapitel wird daher eine vereinfachende Prognose potentieller Schäden durch Überflutungen und 

Überschwemmungen in Verbindung mit potentiellen Kosten von objekt- und verhaltensbezogenen Maßnah-

men der Überflutungsvorsorge durchgeführt. Ergänzend werden die budgetierten Kosten im Rahmen der EU-

HWRM-RL aufgeführt. 

Weitergehende Informationen zum RISA Handlungsziel „Überflutungs- und Binnenhochwasserschutz“ kön-

nen dem Strukturplan RISA und dem entsprechenden Begleitdokument (Langtext) entnommen werden. 

7.2 Eingrenzung der zu betrachtenden Schadensereignisse 

Die in Zentraleuropa zu beobachtenden Starkregenniederschläge lassen sich im Wesentlichen in zwei Klas-

sen unterteilen. In den Sommermonaten kommen insbesondere konvektive Niederschläge vor, die auch als 

Wärmegewitter bezeichnet werden. Sie treten i. d. R. sehr kleinräumig auf und sind dabei zwar nur von kur-

zer Dauer, zeichnen sich jedoch durch eine hohe Intensität aus. Im Vergleich dazu sind im Winterhalbjahr 

insbesondere zyklonale Niederschläge zu beobachten, die als Folge von Tiefdruckgebieten deutlich groß-

räumiger sind und bei eher geringer Intensität mehrere Tage andauern können.45 Beide Arten von Starkregen 

können in Form einer Überflutung oder Überschwemmung bzw. eines Rückstaus erheblichen Schaden an 

Bauwerken verursachen. Untersuchungsgegenstand dieses Kapitels sind daher Schadensereignisse, die ihre 

Ursache in den beiden aufgezeigten Arten von Starkregen haben. 

7.3 Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Überflutungsvorsorge 

Oftmals entwickeln Grundstückseigentümer erst dann ein Verständnis für Risiken durch Überflutungen und 

Überschwemmungen, wenn tatsächlich ein Schadensfall eintritt. Dies ist aus individueller Sicht zunächst 

nachvollziehbar, stellt die Wasserwirtschaft jedoch insbesondere bei großräumigen Schadensereignissen vor 

die besondere Herausforderung, das vermeintliche Versagen der Entwässerungssysteme erklären zu müssen. 

Wie dramatisch in den Medien über solche Ereignisse berichtet wird, veranschaulicht Beispiel 7.1. 

45 Vgl. BINDER / STEINREIBER (2005), S. 13. 
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Beispiel 7.1: »Starkregenereignis am 6. Juni 2011 in Hamburg« 

Am 6. Juni 2011 ereignete sich in Hamburg ein Starkregenereignis, bei dem bis zu 80 Liter Niederschlag 

pro Quadratmeter gemessen wurden. Die Feuerwehr verzeichnete ca. 1.300 Einsätze, bei denen vorwie-

gend Keller, Tiefgaragen und U-Bahnhöfe leer gepumpt werden mussten. Schwer verletzt oder getötet 

wurde bei dem Ereignis zwar glücklicherweise niemand, dennoch war von einer »Weltuntergangsstim-

mung« die Rede. 

Wie emotional dieses Ereignis behandelt wurde, zeigt zudem eine Aufforderung von Radio Hamburg. Der 

Sender bat seine Zuhörer um die Zusendung von Unwetter-Fotos per E-Mail. Die dramatischsten Exemp-

lare wurden daraufhin ausgewählt und unter Nennung des Fotografen auf der Internetseite des Senders 

veröffentlicht. Daneben publizierten zahlreiche Bürger selbst gedrehte Videos auf der Internetplattform 

YouTube, um das Ausmaß des Unwetters zu verdeutlichen. 

In Abb. 7.1 werden die verschiedenen Elemente des Überflutungsschutzes bei unterschiedlichen Belastungs-

zuständen für das Sielsystem dargestellt. Eine (rechnerische) Überstaufreiheit muss gemäß DWA-A 11846 in 

Abhängigkeit der Örtlichkeit für einen Bemessungsregen mit einer statistischen Wiederkehrzeit (Jährlich-

keit) von Tn = 2 Jahre und 5 Jahre (bzw. 10 Jahre bei unterirdischen Verkehrsanlagen und Unterführungen) 

gewährleistet werden. 

 
Abb. 7.1: »Überflutungsschutz von Sielsystemen nach Belastungsbereichen gem. [DWA, 2008]« 

Quelle: SCHMITT / SCHEID (2012), S. 11. 

Unter den zweiten Belastungsbereich fallen Starkregen mit größeren Wiederkehrzeiten, die nach Terminolo-

gie der DWA-AG ES 2.5 als „seltene Starkregen“ bezeichnet werden. Hierfür gelten die in 

46 DWA (2006). 
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DIN EN 752 [CEN, 2008] bzw. DWA-A 118 definierten Anforderungen an den Überflutungsschutz. Bei 

außergewöhnlichen Starkregen ist eine vollständige Schadensvermeidung nicht realistisch. Juristisch werden 

diese Ereignisse i. d. R. als »höhere Gewalt« eingestuft, sodass sich die Haftungsfrage für den Betreiber der 

öffentlichen Entwässerungsanlage nicht mehr stellt. Gleichzeitig empfiehlt sich vor dem Hintergrund einer 

kommunalen Gesamtverantwortung die Analyse der tatsächlichen Gefährdungs- und Schadenspotentiale in 

Form von Risikobetrachtungen und deren Aufklärung. 

Im Rahmen des Überflutungsschutzes muss zudem ein Paradigmenwechsel vollzogen werden, der den Fokus 

von einem generellen Sicherheitsversprechen hin zu einem Verständnis und einer Akzeptanz von Starkregen 

lenkt, deren Überflutungsrisiken naturgemäß nicht vollständig beherrschbar sind. Vor dem Hintergrund die-

ser Restrisiken gewinnt die private Eigenverantwortung zunehmend an Bedeutung, die mit entsprechender 

Aufklärung und Information begleitet und gefördert werden muss.47 Begrenzte Lösungen können dann in 

Objektschutzmaßnahmen und / oder in einem Versicherungsschutz mithilfe einer Elementarschadenversiche-

rung bestehen. Vor diesem Hintergrund bezieht sich die einfache Kostenprognose auf die Schätzung von 

Objektschadenshöhen (Kapitel 7.4.1), Kosten für Objektschutzmaßnahmen (Kapitel 7.4.2) sowie den Versi-

cherungsbeiträgen (Kapitel 7.4.3) potentiell gefährdeter Objekte. Ergänzend werden die veranlagten Kosten 

für das Maßnahmenprogramm im Rahmen der Umsetzung der EU Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 

(EU-HWRM-RL) in Kapitel 7.4.4 aufgeführt.  

7.4 Kostenprognose zum RISA-Handlungsziel „Überflutungs- und Binnenhochwas-
serschutz“ 

Im Folgenden werden die endogenen Kostenfaktoren in Bezug auf lokale Objektschutzmaßnahmen und Ver-

sicherungslösungen des RISA-Handlungsziels „Überflutungs- und Binnenhochwasserschutz“ näher erläutert. 

7.4.1 Endogene Kostenfaktoren der Objektschadenbestimmung 

Um die Höhe von Objektschäden zu schätzen, wurde eine durchschnittlich zu erwartende Schadenshöhe 

recherchiert. Tab. 7.1 stellt die Gesamtschäden für Privathaushalte und Gewerbe dar, mit denen eine deut-

sche Versicherung in den Jahren 2011 und 2012 konfrontiert war. Dabei wird eine Unterscheidung zwischen 

Überflutungen durch sogenannte Sturzfluten infolge von Starkregen und Überschwemmungen aufgrund von 

gewässerseitigen Hochwasserereignissen vorgenommen. Diese Unterscheidung ist darin begründet, dass 

Sturzfluten aufgrund von Starkregenereignissen sehr kurzfristig und daher ohne größere Vorwarnzeit auftre-

ten können, was eine entsprechende Schadensvorsorge erschwert. Im Gegensatz dazu ist die Vorwarnzeit bei 

Hochwasserereignissen tendenziell größer.  

Aufgrund der längeren Ereignisdauer von Hochwasserereignissen wird in der Theorie von tiefergreifenden 

Schäden an Objekten ausgegangen. Die vereinfachende Statistik in Tab. 7.1 kann dies jedoch nicht 

47 Vgl. SCHMITT / SCHEID (2012), S. 11ff. 
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signifikant bestätigen, sodass für die vorliegende Kostenprognose ein einheitlicher Wert für beide Schadens-

ursachen angesetzt wird. 

 

2011 2012 

lokale Überflutung 
(Starkregenfolge) 

Überschwemmung 
(Hochwasserfolge) 

lokale Überflutung 
(Starkregenfolge) 

Überschwemmung 
(Hochwasserfolge) 

Private 

Gesamtschaden 1.604.000 €  189.000 €  854.000 €  44.000 €  

Schadensfälle 813 63 413 28 

Ø Schadenshöhe 1.970 € 3.000 € 2.070 € 1.570 € 

Gewerbe 

Gesamtschaden 476.000 €  992.000 €  894.000 €  96.000 €  

Schadensfälle 73 427 127 7 

Ø Schadenshöhe 6.520 € 2.320 € 7.040 € 13.710 € 
gewichteter Ø 

(Privat + Gewerbe) 2.340 € 2.410 € 3.240 € 4.000 € 

Tab. 7.1: »Schäden durch Überflutung/Überschwemmung für Private und Gewerbe in 2011 und 2012« 

Quelle: Daten einer dt. Versicherung (2013), eigene Darstellung. 

Darüber hinaus ist in Tab. 7.2 die durchschnittliche Schadenshöhe verschiedener Unwetter in den Jahren 

2008 bis 2011 aufgeführt, die von der Hamburger Feuerkasse bzw. dem Gesamtverband der Deutschen Ver-

sicherungswirtschaft e.V. (GDV) berechnet wurden. 

Quelle Ereignis Ø Schadenshöhe 

Hamburger Feuerkasse Starkregen 06.06.2011 3.034 € 

GDV Naturgefahrenreport 2012 
Starkniederschläge 01. – 13.08.2010 10.850 € 

Starkniederschläge 26.08. – 02.09.2010 4.840 € 

GDV Naturgefahrenreport 2013 
Starkregen Hilal 28.05. – 02.06.2008 5.100 € 

Unwetter Rainer 24.06. – 03.07.2009 5.186 € 

Tab. 7.2: »Schäden verschiedener Unwetter zwischen 2008 und 2011« 

Quelle: GDV (2012/2013), HAMBURGER FEUERKASSE (2011), eigene Darstellung. 

Es ist ersichtlich, dass die aufgeführten durchschnittlichen Schadenshöhen mit Werten zwischen 3.034,- € 

und 10.850,- € eine naturgemäß beträchtliche Spannbreite aufweisen. Bei der Kostenprognose wird vor dem 

Hintergrund dieser recherchierten Spannbreite eine als realistisch erachtete durchschnittliche Schadenshöhe 

von 5.000,- € pro Schadensfall angesetzt. 

Im nächsten Schritt ist zu ermitteln, wie viele Schadensfälle pro Jahr zu erwarten sind. Durch eine sehr gute 

Kooperation zwischen HW und der Hamburger Feuerwehr ist es möglich, auf Erhebungen über wasserbezo-

gene Feuerwehreinsätze zurückzugreifen. In der Dokumentation wird versucht, eine gewisse örtliche Diffe-

renzierung vorzunehmen, um Indizien für Ursachen und Wirkungen zu erarbeiten. Unterschieden werden 

dabei  wasserbezogene Feuerwehreinsätze in den Kategorien „Keller“, „Straße“, „Gewässer“ und „Sonstige“. 

In der vorliegenden Kostenprognose wird jedoch keine Differenzierung zwischen verschiedenen Schadens-
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ursachen mit entsprechenden Schadenskosten vorgenommen, da die Datengrundlage v. a. bezogen auf do-

kumentierte Schadenshöhen hierfür nicht ausreichend ist. Daher wird die Gesamtanzahl der Feuerwehrein-

sätze pro Jahr herangezogen, die in Tab. 7.3 für die Jahre 1997 bis 2011 aufgelistet ist.  

Jahr 
Anzahl der wasser-
bezogenen Feuer-

wehreinsätze 

 
Jahr 

Anzahl der wasser-
bezogenen Feuer-

wehreinsätze 

 
Jahr 

Anzahl der wasser-
bezogenen Feuer-

wehreinsätze 
1997 544  2002 2190  2007 910 

1998 89  2003 184  2008 351 

1999 216  2004 419  2009 952 

2000 70  2005 557  2010 319 

2001 860  2006 435  2011 860 

      Ø 588 

Tab. 7.3: »Anzahl Feuerwehreinsätze in der FHH zwischen 1997 und 2011« 

Quelle: Daten von HAMBURG WASSER, eigene Darstellung. 

Die Daten können naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit in Bezug auf eine um-

fängliche Realitätsabbildung aufweisen, da die Dokumentation der Feuerwehreinsätze von der örtlichen Si-

tuation und der individuellen Sichtweise des Protokollierenden abhängt. Zudem können Mischformen der 

genannten Ursachen auftreten. Die Daten liefern jedoch einen guten ersten Anhaltspunkt für die jährliche 

Anzahl von Schadensereignissen. In der Kostenprognose wird hierzu die Anzahl der Feuerwehreinsätze ver-

einfachend mit dem Auftreten von Schadensfällen gleichgesetzt. 

Der GDV definiert in einer unverbindlichen Bekanntgabe über Elementarschadenversicherungen eine Über-

schwemmung als Situation, bei der ein Grundstück mit Oberflächenwasser überflutet wird, das entweder aus 

oberirdischen Gewässern stammt oder in Form von Niederschlägen auftritt. Daneben liegt ein Rückstau vor, 

wenn Oberflächenwasser aufgrund einer Überlastung der gebäudeeigenen oder der öffentlichen Kanalisation 

in das Gebäude eindringt.48 Unter der Annahme, dass sich Versicherungen an den Definitionen des GDV 

orientieren, erfährt die hier vorgenommene Verschneidung, der über die Anzahl von Feuerwehreinsätzen 

abgeleiteten Häufigkeit jährlicher Schadensfälle mit den von Versicherungen genannten durchschnittlichen 

Schadenshöhen, einen gewissen inhaltlichen Zusammenhang. Gleichzeitig ist zu betonen, dass derartige ver-

einfachende Betrachtungen nur eine Ableitung von Größenordnungen in Bezug auf jährliche Gesamtschäden 

erlauben.  

Über den angegebenen Zeitraum von 15 Jahren wurden im Durchschnitt 588 Feuerwehreinsätze pro Jahr 

dokumentiert. Obgleich die Spannbreite der jährlichen Einsätze nicht unerheblich ist, wird diese Anzahl als 

Schadensereignis-Referenzwert für das Jahr 2012 angesetzt. Eine Zukunftsprognose über das Auftreten von 

Schadensereignissen erscheint aufgrund oben beschriebener Annahmen und Unsicherheiten kaum möglich. 

48 Vgl. GDV (2008), § 3. 
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Im Sinne der Herleitung von Größenordnungen wird dennoch im Rahmen dieser Kostenprognose vereinfa-

chend angenommen, dass sich die Anzahl der Feuerwehreinsätze im Zeitablauf analog zur Steigerung der 

Flächenversiegelung i. H. v. 0,36 % p. a. entwickelt (→ Annahme 8), um an dieser Stelle in gewissem Maße 

eine zukünftige Entwicklung explorativ abzuleiten. Es sei ausdrücklich betont, dass es sich bei dieser Heran-

gehensweise lediglich um eine vage Annäherung an das Thema handeln kann. Die Ableitung von Größen-

ordnungen kann jedoch die Basis für zukünftige Diskussionen darüber liefern, ob aufwendige detaillierte 

Analysen diesbezüglich umsetzbar und zielführend sind.  

Tab. 7.4 stellt die oben erläuterten endogenen Kostenfaktoren der Objektschadenbestimmung dar. 

Ø Schadenshöhe 
Referenzwert jährliche 
Anzahl von Feuerwehr-
einsätzen (Basis 2012) 

Steigerungsrate der 
Feuerwehreinsätze 

5.000,- € 588 0,36 % p. a. 

Tab. 7.4: »Endogene Kostenfaktoren der Objektschadenbestimmung« 

Aus den getroffenen Annahmen ergäbe sich somit für das Basisjahr 2012 ein potentieller Gesamtschaden 

i. H. v. rund 3,0 Mio. (588 • 5.000,- €).  

Vergleichend hierzu gibt der GDV an, dass in einem durchschnittlichen Jahr bundesweit ca. 2/3 der Wasser-

schäden durch Überflutung (überwiegend Starkregen) und ca. 1/3 durch Hochwasser verursacht werden. Bei 

durchschnittlich ca. 30.000 Fällen der Überflutung ergibt sich eine Schadenssumme von ca. 65 Mio. € pro 

Jahr. Da nur ca. 1/3 der Objekte bundesweit versichert ist, sind insgesamt ca. 90.000 Schadensfälle anzu-

nehmen. Dies entspricht einem jährlichen Schaden von annähernd 195 Mio. €.49 Wird diese Annahme des 

GDV für Deutschland vereinfachend mit der Einwohnerzahl Hamburgs gewichtet, so entspräche dies einer 

durchschnittlichen Anzahl an Versicherungsfällen von ca. 750 p. a. in Hamburg und einer möglichen Scha-

densanzahl von ca. 2.250 p. a. Diese vereinfachende Betrachtung bestätigt die gewählte Größenordnung. Im 

Sinne einer zurückhaltenden Schätzung wird die geringere Anzahl der Feuerwehreinsätze als verlässlichere 

lokale Größe bewertet und für die weitere Kostenprognose verwendet.  

Auf Basis dieser Informationen werden in den nächsten beiden Kapiteln potentielle Kosten für entsprechende 

Maßnahmen der Überflutungsvorsorge hergeleitet. Dabei konzentriert sich dieser Bericht auf objektbezogene 

Maßnahmen (hier lokaler Objektschutz) sowie die finanzielle Risikovorsorge in Form von Elementarscha-

denversicherungen (verhaltensbezogene Maßnahme).  

49 Ergebnisdokumentation zum 2. Experten-Workshop am 05.05.2014 im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
zum Forschungsvorhaben „Klimaanpassungsstrategien zur Überflutungsvorsorge verschiedener Siedlungstypen". 
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7.4.2 Endogene Kostenfaktoren von Objektschutzmaßnahmen 

Ausgehend von dem in Kapitel 7.3 erwähnten Paradigmenwechsel ist es wichtig, dass den Grundstücksei-

gentümern im Rahmen der Risikokommunikation auch Handlungsoptionen vorgestellt werden. Im Folgen-

den werden beispielhaft lokale Objektschutzmaßnahmen und Elementarschadenversicherungen betrachtet. 

Weitere Maßnahmen der Überflutungsvorsorge (Flächen-, Sielnetz-, Gewässer-, Gräben- und Verhaltensbe-

zogen) sowie Maßnahmen der Gefahrenabwehr bzw. des Katastrophenschutz sind nicht Gegenstand dieser 

Kostenprognose. Gleiches gilt für die Bewältigung und die Regeneration nach Schadensereignissen. Zusätz-

liche Erläuterungen zum Risikomanagement können dem Strukturplan RISA und dem entsprechenden Be-

gleitdokument (Langtext) entnommen werden.  

Zunächst wird ermittelt, wie viele Objekte in der FHH (potentiell) von Überflutungen und Binnenhochwas-

ser bedroht sind. Im Rahmen des RISA-Projekts wurde für das Hamburger Pilotgebiet „Schleemer Bach“ die 

sogenannte Risikopotentialkarte erstellt, in der Objekte in vier Risikoklassen eingruppiert werden: sehr ge-

ringes, geringes, erhöhtes sowie hohes Überflutungsrisiko. Gegenstand der Klassifizierung war dabei die 

Gefahr von eindringendem Oberflächenwasser. Das Gefahrenpotential durch Bodenfeuchtigkeit, Sickerwas-

ser, Grundwasser und Rückstau aus dem Sielnetz sind nicht Gegenstand der Betrachtung und werden somit 

in dieser Kostenprognose nicht differenziert betrachtet. 

Unter dem Begriff „Objekt“ sind in diesem Zusammenhang schützenswerte Infrastrukturen zu verstehen, 

wobei dies in erster Linie Gebäude betrifft. Da die Risikopotentialkarte im Projekt RISA nur für das genann-

te Pilotgebiet erstellt wurde, wird die Verteilung der jeweiligen Risikoklassen vereinfachend auf Basis der 

Gebäudeanzahl aus dem Liegenschaftsbuch linear auf das gesamte Sieleinzugsgebiet von HW übertragen. Im 

Ergebnis ergibt sich die Anzahl der jeweiligen Objekte gemäß Tab. 7.5. Insgesamt kann mit der gewählten 

Systematik ca. 33.700 Objekten (ca. 12,9 % der Gesamtgebäudeanzahl) ein potentiell erhöhtes und ca. 1.100 

Objekten ein hohes Überflutungsrisiko (ca. 0,4 % der Gesamtgebäudeanzahl) zugewiesen werden.  

Risikoklasse sehr gering gering erhöht hoch Summe 
Anzahl Objekte 

(extrapoliert) 
ca. 75.900 
(29,0 %) 

ca. 150.800 
(57,7 %) 

ca. 33.700 
(12,9 %) 

ca. 1.140 
(0,4 %) 

 ca. 261.540 
(100,0 %) 

Tab. 7.5: »Objektanzahl je Risikoklasse im Sieleinzugsgebiet von HW (extrapoliert)« 

Quelle: Hamburg Wasser (2013). 

Daneben befinden sich laut Aussage der BSU insgesamt 860 Objekte in Gebieten, die gemäß der 

EU-HWRM-RL-Definition als vorläufig festgesetzte Überschwemmungsgebiete gelten. Diese werden bei 

der Kostenprognose als (potentiell) durch Binnenhochwasser hoch gefährdet eingestuft. Vor diesem Hinter-

grund wird im Rahmen der Kostenprognose des RISA-Handlungsziels „Überflutungs- und Binnenhochwas-

serschutz“ eine Gesamtanzahl von ca. 35.700 gefährdeten Objekten im Basisjahr 2012 angesetzt. 
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Im Rahmen der Kostenprognose werden zwei zentrale Annahmen getroffen: Einerseits wird entsprechend 

Kapitel 7.4.1 angenommen, dass sich die Anzahl der gefährdeten Objekte theoretisch analog zur Steigerung 

der Flächenversiegelung i. H. v. 0,36 % p. a. entwickelt, sodass die Gesamtanzahl bis zum Jahr 2050 auf 

ca. 40.930 Objekte steigt (→ Annahme 9). Andererseits wird postuliert, dass durch konsequentes Risikoma-

nagement in der FHH bis zum Jahr 2050 alle Objekte sukzessive durch Objektschutzmaßnahmen gesichert 

werden, wobei die durchschnittliche rechnerische Anzahl der durchgeführten Maßnahmen p. a. mit ca. 1.080 

(40.930 Objekte dividiert durch den Betrachtungszeitraum von 38 Jahren) konstant ist (→ Annahme 10). 

Zudem wird vereinfachend davon ausgegangen, dass die gefährdeten Objekte bislang keinen (ausreichenden) 

lokalen Objektschutz gegenüber eindringendem Oberflächenwasser besitzen. Dies trifft zwar nur bedingt zu, 

da auch in der Vergangenheit Objektschutzmaßnahmen ergriffen wurden, allerdings liegen hierzu keine Da-

ten vor.  

In der Broschüre „Wie schütze ich mein Haus vor Starkregenfolgen“ hat HW zusammen mit der BSU und 

dem LSBG die wesentlichen möglichen Objektschutzmaßnahmen gegen eindringendes Oberflächenwasser 

vorgestellt. Dazu zählen als konstruktive stationäre Maßnahmen z.B. Bodenschwellen und als mobile 

Schutzelemente z.B. Fensterklappen. Die Kosten einzelner Maßnahmen hängen dabei sehr stark von den 

individuellen Gegebenheiten ab.50  

Daneben können auch Überlegungen aus der Hochwasservorsorge von Relevanz sein. Zu nennen ist hierbei 

zunächst die trivial erscheinende Maßnahme des »Ausweichens«, die sich auf Neubaugebiete bezieht. Dabei 

wird ein Gebäude, das sich in einem gefährdeten Gebiet befindet, so geplant, dass z. B. durch Aufschüttun-

gen ein Eindringen des Wassers ausgeschlossen werden kann.51 Auch der gänzliche Verzicht auf Keller kann 

das durchschnittliche Schadenspotential erheblich reduzieren. Des Weiteren kann ein »Nachgeben« dazu 

beitragen, den potentiellen Schaden zu verringern. Darunter wird die geringwertige Nutzung von möglicher-

weise betroffenen Stockwerken verstanden, in dem z. B. die Heizungsanlage oder elektrische Anschlüsse an 

anderer Stelle eingerichtet werden oder eine angepasste Inneneinrichtung verwendet wird.52 

Aufgrund der spezifischen Gegebenheiten ist eine individuelle Begutachtung eines Objekts bei der Kosten-

bestimmung unerlässlich. Im Rahmen der Kostenprognose wird daher vereinfachend für lokale Objekt-

schutzmaßnahmen der beiden Risikoklassen „erhöht“ und „hoch“ sowie für Maßnahmen zum Schutz vor 

Binnenhochwasser ein einheitlicher Kostenansatz für alle Objekttypen i. H. v. 10.000,- € gewählt.53 In Tab. 

7.6 sind alle endogenen Kostenfaktoren von Objektschutzmaßnahmen zusammenfassend dargestellt. 

50 Vgl. HAMBURG WASSER ET AL. (2007), S. 12ff. 
51 Hierdurch können gleichwohl andere Grundstücke negativ beeinträchtigt werden. Maßnahmen Einzelner sind daher 

auch daraufhin zu prüfen, ob das Gefährdungspotential dadurch bei anderen steigt. 
52 Vgl. DKKV (2003), S, 46f. 
53 Vgl. Telefoninterview mit DR. AXEL WALDHOFF (HAMBURG WASSER) am 07.12.2012.  
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„erhöhtes“ oder „hohes“ 
Überflutungsrisiko 

von Binnenhochwasser 
bedroht 

insgesamt potentiell 
gefährdet (in 2012) 

Steigerungsrate gefähr-
deter Objekte bis 2050 

ca. 34.840 Objekte 860 Objekte ca. 35.700 Objekte 0,36 % p. a. 
    

insgesamt potentiell 
gefährdet (in 2050) 

Durchgeführte Maß-
nahmen bis 2050 

Kosten einer Objekt-
schutzmaßnahme Abschreibungsdauer 

ca. 40.930 Objekte ca. 1.080 p. a. 10.000,- € 40 Jahre 

Tab. 7.6: »Endogene Kostenfaktoren von Objektschutzmaßnahmen« 

Neben der in diesem Unterkapitel dargestellten Option von lokalen Objektschutzmaßnahmen können Eigen-

tümer ihr Objekt alternativ oder darüber hinaus gegen Schäden versichern. Mit den endogenen Kostenfakto-

ren solcher Versicherungslösungen befasst sich das folgende Unterkapitel. 

7.4.3 Endogene Kostenfaktoren von Versicherungslösungen 

Grundsätzlich bieten Versicherungen für verschiedene Wassereinträge in Gebäuden eine Versicherungsopti-

on an. Hiervon ausgenommen ist lediglich drückendes Grundwasser. Tab. 7.7 bietet einen Überblick über die 

verschiedenen Schadensursachen und dafür verfügbare Versicherungsoptionen. 

Wassereintrag durch … Versicherungsoptionen 

… drückendes Grundwasser I. d. R. nicht versicherbar, sofern Grundwassereintrag von unterhalb der Ober-
fläche erfolgt. 

… Rückstau 
I. d. R. über die erweiterte Elementarschadenversicherung versichert, wobei 
Kunde Obliegenheitspflichten wie Hebepumpe oder Rückstauklappe vorzuhal-
ten hat. 

… Witterungsniederschläge I. d. R. über die erweiterte Elementarschadenversicherung versichert. 

… Gewässerausuferung I. d. R. über die erweiterte Elementarschadenversicherung versichert. 

Tab. 7.7: »Versicherungsoptionen bzgl. des Eintrags von Wasser« 

Quelle: Telefoninterview mit M. MÜLLER (Deutsche Rück) am 08.02.2013. 

Derzeit erfolgt auf Seiten der Versicherer eine Differenzierung gemäß der Gefahr des Eintrags von Oberflä-

chenwasser durch Gewässerausuferung. Dabei werden i. d. R. vier verschiedene Zonen gebildet, die in Tab. 

7.8 dargestellt sind. Anschließend werden einzelne Grundstücke auf Basis von Kartenwerken eingruppiert 

und entsprechend Versicherungstarife berechnet. 

Stufe Kategorisierung (Hochwasserfolge) 

1 Überschwemmungswahrscheinlichkeit 1 Mal in 10 
Jahren  

2 Entsprechend zwischen Stufe 1 und 4 

3 Entsprechend zwischen Stufe 1 und 4 

4 Überschwemmungswahrscheinlichkeit 1 Mal in 200 
Jahren 

Tab. 7.8: »Kategorisierung von Überflutungswahrscheinlichkeiten« 

Quelle: Telefoninterview mit M. MÜLLER (Deutsche Rück) am 08.02.2013. 
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Je gefährdeter ein Grundstück bzgl. einer Überflutung durch Gewässerausuferung ist, desto höher sind der 

Risikoaufschlag und/oder der Selbstbehalt, den ein Versicherungsnehmer zu zahlen hat. Eine analoge Diffe-

renzierung hinsichtlich der Gefahr von Starkniederschlagsereignissen existiert derzeit nicht. Für Hamburger 

Grundstücke, die in bzgl. der Überschwemmung durch Gewässerausuferung gefährdeten Gebieten liegen und 

eine erweiterte Elementarschadenversicherung vor diesem Hintergrund nur schwer bzw. zu sehr schlechten 

Konditionen abschließen können, besteht die Möglichkeit das Produkt „Versicherung gegen die Gefahr der 

Überflutung durch Witterungsniederschläge“ auch individuell zu versichern.54 Gleichwohl stellt sich die 

Frage, ob allgemein verfügbare Risikokarten zum Gefährdungspotential von Starkniederschlägen nicht eine 

zusätzliche Preisdifferenzierung seitens der Versicherer nach sich ziehen könnten. 

Der GDV führt keine Statistik über die Prämienhöhe von Elementarschadenversicherungen und auch das 

Statistische Bundesamt weist lediglich kumulierte Werte für Sachversicherungen in seinen Statistiken zu 

Versicherungsbeiträgen aus. Presseartikel, die in Folge von Überschwemmungs- und Hochwasserereignissen 

auf die Notwendigkeit einer Elementarschadenversicherung hinweisen, nennen verschiedene Jahresprämien, 

die jedoch von der Größe des zu versichernden Objekts sowie der Gefährdungsklasse abhängen. In der Zei-

tung „Die Welt“ wird in einem Artikel berichtet, dass die Prämienhöhe mindestens 80,- € p. a. beträgt und in 

Abhängigkeit diverser Einflussfaktoren steigt.55 Die Zeitung „Handelsblatt“ gibt in einem Artikel eine 

Spannbreite von 50,- bis 100,- € p. a. für ein Mehrfamilienhaus in der niedrigsten Gefährdungsklasse an.56 

Dieser Bericht betrachtet lediglich solche Objekte, die tendenziell einem erhöhten bzw. hohen Risiko ausge-

setzt sind. Daneben ist zu beachten, dass es sich bei den o. g. Beträgen um Prämien für ein privates Objekt 

handelt und für gewerbliche Objekte daher mit einer höheren Prämie zu rechnen ist. Deshalb wird für die 

Kostenprognose eine pauschale Prämienhöhe von 200,- € p. a. pro Objektversicherung angesetzt. 

Bei der Kostenprognose von Versicherungslösungen wird auf die in Kapitel 7.4.2 unter Berücksichtigung der 

Annahme 8 hergeleitete Anzahl potentiell gefährdeter Objekte im Jahr 2050 zurückgegriffen. Diesbezüglich 

wird gemäß der Aussage des GDV (vgl. Kapitel 7.4.1) vereinfachend davon ausgegangen, dass bereits ca. 

1/3 aller Objekte versichert sind. Daneben wird analog zur Annahme 9 unterstellt, dass im Rahmen eines 

konsequenten Risikomanagements bis zum Jahr 2050 alle diese potentiell einem erhöhten/hohen Risiko un-

terliegenden Objekte sukzessive durch eine Elementarschadenversicherung abgesichert werden und die rech-

nerische mittlere Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen p. a. in vereinfachender Betrachtung konstant 

ist (→ Annahme 11). Dies bedeutet in der Konsequenz, dass die betrachteten Objekte in zweierlei Hinsicht 

geschützt sind, einerseits aufgrund von Objektschutzmaßnahmen und andererseits durch den Abschluss einer 

Versicherung. Dies muss kein Widerspruch sein, da Objektschutzmaßnahmen nicht zwangsläufig jeden 

Schaden abwehren können und eine Versicherung daher durchaus sinnvoll erscheinen mag und gleichzeitig 

von Versicherungsgesellschaften gewisse Objektschutzmaßnahmen in besonders gefährdeten Gebieten eine 

54 Vgl. Telefoninterview mit M. MÜLLER (Deutsche Rück) am 08.02.2013. 
55 Vgl. Die Welt (2012). 
56 Vgl. Handelsblatt (2006). 
  48  

 

                                                      



Voraussetzung für den Abschluss einer Versicherung sein mögen. Tab. 7.9 fasst alle endogenen Kostenfakto-

ren von Versicherungslösungen zusammen, die der Kostenprognose zugrunde liegen. 

Anzahl unversicherter 
Objekte mit erhöh-
tem/hohem Überflu-
tungsrisiko (in 2012) 

Anzahl unversicherter 
und von Binnenhoch-

wasser bedrohter  
Objekte (in 2012) 

Anzahl insgesamt poten-
tiell risikobehafteter und 
unversicherter Objekte 

(in 2012) 

Steigerungsrate risiko-
behafteter Objekte bis 

2050 

ca. 22.990 Objekte ca. 568 Objekte ca. 23.560 Objekte 0,36 % p. a. 
    

Anzahl insgesamt poten-
tiell risikobehafteter und 
unversicherter Objekte 

(in 2050) 

neu abgeschlossene Ver-
sicherungen bis 2050 

Kosten einer Elementar-
schadenversicherung  

ca. 27.010 Objekte ~ 710 p. a. 200,- € p. a.  

Tab. 7.9: »Endogene Kostenfaktoren von Versicherungslösungen« 

Die letzte Position der Kostenprognose bezieht sich auf das Maßnahmenprogramm EU-HWRM-RL und wird 

im folgenden Unterkapitel thematisiert. 

7.4.4 Endogene Kostenfaktoren des Maßnahmenprogramms EU-HWRM-RL 

Am 23. Oktober 2007 wurde vom Europäischen Parlament und vom Rat der Europäischen Union die Hoch-

wasserrisikomanagementrichtlinie (EU-HWRM-RL) verabschiedet. Das Ziel dieser Richtlinie besteht darin, 

hochwasserbedingte Risiken zu verringern und zu bewältigen, die für die menschliche Gesundheit, die Um-

welt, Infrastrukturanlagen sowie Eigentum bestehen. 

In der FHH wurden für das Maßnahmenprogramm EU-HWRM-RL innerhalb des ersten Zyklus im Zeitraum 

2008 bis 2015 insgesamt 6,0 Mio. € veranschlagt, sodass ein durchschnittliches Budget i. H. v. 0,75 Mio. € 

p. a. resultiert. Für den zweiten Zyklus im Zeitraum 2016 bis 2021 werden annahmegemäß 3,0 Mio. € budge-

tiert, sodass ein durchschnittlicher Betrag i. H. v. 0,5 Mio. € p. a. anzusetzen ist. Diese Kosten fließen ent-

sprechend in die Berechnung der Kostenprognose des RISA-Handlungsziels „Überflutungs- und Binnen-

hochwasserschutz“ ein. 

7.4.5 Ergebnis der Kostenprognose zum RISA-Handlungsziel „Überflutungs- und Binnen-
hochwasserschutz“ 

Die in den vorherigen Unterkapiteln dargestellten angenommenen endogenen Kostenfaktoren bilden in Ver-

bindung mit den in Kapitel 4.1.4 dargelegten grundlegenden Einflussgrößen die Basis für die Kostenprogno-

se des RISA-Handlungsziels „Überflutungs- und Binnenhochwasserschutz“. Tab. 7.10 zeigt das entspre-

chende Ergebnis. 
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Kostenposition I. ohne Inflation II. mit Inflation III. mit Inflation und 
Diskontierung 

Objektschadenbestimmung 
→ Zeitraum 2013 – 2050 119 Mio. € 181 Mio. € 97 Mio. € 

Objektschutzmaßnahmen 
→ Zeitraum 2013 – 2050 338 Mio. € 607 Mio. € 313 Mio. € 

Versicherungslösungen 
→ Zeitraum 2013 – 2050 105 Mio. € 178 Mio. € 80 Mio. € 

Maßnahmenprogramm EU-HWRM-RL  
→ Zeitraum 2013 – 2021 5,3 Mio. € - * 4,6 Mio. €* 

Gesamtkosten 567 Mio. € 966 Mio. € 495 Mio. € 
* bei dem Maßnahmenprogramm EU-HWRM-RL handelt es sich um fest eingeplante Ausgaben, die annahmegemäß 
keiner Inflationsanpassung unterliegen. Daher wird die Darstellung II an dieser Stelle nicht aufgeführt. 

Tab. 7.10: »Ergebnis der Kostenprognose „Überflutungs- und Binnenhochwasserschutz“ – Gesamtkosten« 

Gemäß der Komponente III der Ergebnis-Darstellung belaufen sich die prognostizierte volkswirtschaftliche 

Gesamtkosten des RISA-Handlungsziels „Überflutungs- und Binnenhochwasserschutz“ im Betrachtungszeit-

raum 2013 bis 2050 auf insgesamt ca. 495 Mio. €.  

Unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen sowie der dargestellten Berechnungsmethoden ergeben 

sich die in Tab. 7.11 dargestellten prognostizierten Jahreskosten.  

Kostenposition I. ohne Inflation II. mit Inflation III. mit Inflation und 
Diskontierung 

Objektschadenbestimmung 
→ Zeitraum 2013 – 2050 5,4 Mio. € p. a. 8,2 Mio. € p. a. 4,4 Mio. € p. a. 

Objektschutzmaßnahmen 
→ Zeitraum 2013 – 2050 15,3 Mio. € p. a. 27,4 Mio. € p. a. 14,1 Mio. € p. a. 

Versicherungslösungen 
→ Zeitraum 2013 – 2050 4,8 Mio. € p. a. 8,0 Mio. € p. a. 3,6 Mio. € p. a. 

Maßnahmenprogramm EU-HWRM-RL  
→ Zeitraum 2013 – 2021 0,7 Mio. € p. a. - * 0,6 Mio. € p. a.* 

Kosten pro Jahr (2013 – 2021) 26,2 Mio. € p. a. 43,6 Mio. € p. a. 22,7 Mio. € p. a. 

Kosten pro Jahr (2022 – 2050) 26,5 Mio. € p. a. 43,6 Mio. € p. a. 22,1 Mio. € p. a. 
* bei dem Maßnahmenprogramm EU-HWRM-RL handelt es sich um fest eingeplante Ausgaben, die annahmegemäß 
keiner Inflationsanpassung unterliegen. Daher wird die Darstellung II an dieser Stelle nicht aufgeführt. 

Tab. 7.11: »Ergebnis der Kostenprognose „Überflutungs- und Binnenhochwasserschutz“ – Kosten p. a.« 

Wird der in Kapitel 4.1.2 beschriebene Zinssatz von 3,10 % p. a. zur Berechnung der Annuität verwendet, so 

resultieren gemäß der Komponente III der Ergebnisdarstellung zwischen 2013 und 2021 prognostizierte Jah-

reskosten von ca. 22,7 Mio. € und zwischen 2022 und 2050 Jahreskosten von ca. 22,1 Mio. €.  

In Tab. 7.12 werden die berücksichtigten Kosten sowie Hinweise zur Mittelherkunft zusammenfassend qua-

litativ beschrieben. 
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Kostenposition Ursache Berücksichtigte Kosten Annahmen zur Mittelherkunft 

Objektschadenbestimmung 
Schäden durch 
Sielüberflutung & Bin-
nenhochwasser 

Schadenssummen Grundstückseigentümer, Versiche-
rungsgesellschaften 

Objektschutzmaßnahmen 
Vorsorge bzgl. 
Sielüberflutung & Bin-
nenhochwasser 

Kapitalkosten (ohne 
Betriebskosten) 

Grundstückseigentümer (ggf. 
staatliche Förderung) 

Versicherungslösungen 
Risikovorsorge bzgl. 
Sielüberflutung & Bin-
nenhochwasser 

Versicherungskosten Grundstückseigentümer (ggf. 
staatliche Förderung) 

Maßnahmenprogramm 
EU-HWRM-RL  rechtliche Anforderung gemäß Haushaltstitel 

FHH Haushalt FHH 

Tab. 7.12: »Übersicht zur Kostenprognose „Überflutungs- und Binnenhochwasserschutz“« 

Die angesprochenen Objektschutzmaßnahmen und Versicherungslösungen werden in der Regel von den 

Grundstückseigentümern getragen, sodass in dieser Hinsicht keine weiteren Kosten für die Hamburger Was-

serwirtschaft entstehen, es sei denn punktuelle Schutzmaßnahmen Einzelner werden öffentlich gefördert, um 

größere Maßnahmen an zentraler Stelle zu vermeiden. 

Da die FHH jedoch der größte Grundstückseigentümer in Hamburg ist, können Kosten auch in erheblichem 

Umfang auf öffentlichen Grundstücken anfallen. Eine weitere Unterscheidung bei der Darstellung der Risi-

koklassen in private und öffentliche Eigentumsverhältnisse ist daher zukünftig wünschenswert.  

Gleichzeitig haben HW und die BSU eine Verantwortung hinsichtlich der Analyse, Aufklärung und Bera-

tung gegenüber Grundstückseigentümern und -nutzern. Damit gehen zusätzliche personelle und finanzielle 

Aufwendungen einher, deren Mittelherkunft zunächst ungeklärt ist. Fraglich ist, ob im Rahmen der Anforde-

rungen der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie und ggf. damit verbundenen Informationsleistungen der 

FHH nicht Synergieeffekte zu erzielen wären – schließlich ist eine gewisse Nähe hinsichtlich der Problema-

tik von eindringendem Oberflächenwasser aufgrund von Starkregen sowie aufgrund von Hochwasser offen-

sichtlich. 
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8 Gesamter Finanzierungsbedarf der drei RISA-Handlungsziele 

In den vorherigen Kapiteln 5 bis 7 wurden die verschiedenen Elemente der drei RISA-Handlungsziele „Lo-

kaler Niederschlagswasserhaushalt“, „Gewässerschutz“ sowie „Überflutungs- und Hochwasserschutz“ näher 

beleuchtet und ihre jeweiligen Kosten unter Berücksichtigung der in Kapitel 4 vorgestellten grundlegenden 

Einflussgrößen sowie der zugrunde gelegten exogenen Variablen prognostiziert. An dieser Stelle sei jedoch 

betont, dass die Kostenprognose der RISA-Handlungsziele nicht abschließend ist. Im Rahmen vertiefender 

Untersuchungen mögen zusätzliche Handlungserfordernisse identifiziert werden, die mit weiteren Kosten 

einhergehen. Gleichzeitig wurde jedoch versucht, die wesentlichen Kostenbestandteile zu berücksichtigen, 

um eine erste Einschätzung von Größenordnungen über die zu erwartenden Kosten der Erfüllung der drei 

RISA-Handlungsziele zu erhalten. 

8.1 Zusammenfassung der verwendeten Annahmen 

Zunächst werden in Abb. 8.1 die verschiedenen Annahmen zusammenfassend dargestellt, auf denen die ge-

samte Kostenprognose fußt und die in den einzelnen Unterkapiteln erläutert wurden. 

 
Abb. 8.1: »Übersicht über die im Rahmen der Kostenprognose verwendeten Annahmen« 

Die getroffenen Annahmen wurden eher konservativ formuliert, um im Sinne des Vorsichtsprinzips Kosten 

nicht zu überschätzen. Die Kostenprognose des vorliegenden Berichts soll als Annäherung an ein sehr facet-

tenreiches und beliebig komplexes Themengebiet verstanden werden, die keineswegs eine Drohkulisse for-

mulieren, sondern vielmehr eine sachliche Ersteinschätzung von Größenordnungen geben soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annahme 1 

Annahme 2 

Annahme 3 

Annahme 4 

Annahme 7 

Annahme 6 

Annahme 5 

Annahme 8 

Annahme 10 

Annahme 11 

Annahme 9 
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Absicherung aller gefährdeten Objekte durch Elementarschadenvers. bis 2050. 

Zunahme mittlerer Jahresniederschläge im Zeitraum 2013 bis 2050 von 7 %. 

en
do
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ne
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n-
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kt
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Kein zusätzliches NW im Sielsystem aufgrund zunehmender Flächenversiegelung. 

Kosten im Mischwassersystem aufgrund zunehmendem NW steigen linear an. 

Bau einer neuen RW-Behandlungsanlage für ein SEZG pro Jahr. 

Erhöhter NW-Abfluss führt zu Steigerung der Gewässerbewirtschaftungskosten.  

Gewässerbewirtschaftungskosten aufgrund zunehmendem NW steigen linear an. 

Anstieg von Schadensereignissen analog zur Flächenversiegelung um 0,36 % p. a. 

Sicherung aller gefährdeten Objekte durch Objektschutzmaßnahmen bis 2050. 

Jährliche Wachstumsrate versiegelter Flächen zw. 2013 und 2050 von 0,36 %. 

Anstieg gefährdeter Objekte analog zur Flächenversiegelung um 0,36 % p. a. 
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8.2 Gesamtkostenprognose zu den RISA-Handlungszielen 

Bei der vorliegenden Kostenberechnung handelt es sich um einen bewusst simpel gewählten Ansatz. Viele 

der zugrundliegenden Einflussgrößen liegen entweder nicht ausreichend differenziert vor oder basieren auf 

Prognosen, die aufgrund von Unwägbarkeiten keine eindeutigen Vorhersagen zulassen. Aus diesem Grund 

sollen in einem ersten Schritt die Struktur der Kosten ermittelt und eine Abschätzung zur Generierung von 

Größenordnungen vorgenommen werden. In einem weiteren Schritt können die einzelnen Komponenten im 

Rahmen von Prüfaufträgen bedarfsweise näher analysiert und quantifiziert werden. Unter Berücksichtigung 

der getroffenen Annahmen sowie der dargestellten Berechnungsmethoden ergeben sich die in Tab. 8.1 dar-

gestellten prognostizierten volkswirtschaftlichen Gesamtkosten für die RISA Handlungsziele bis zum Jahr 

2050 mit entsprechender Annahme der Mittelherkunft.  

RISA- 
Handlungs-

ziel 
Kostenposition I. ohne 

Inflation 
II. mit 

Inflation 

III. mit Infla-
tion und 

Diskontie-
rung 

Annahmen zur Mittel-
herkunft 

„L
ok

al
er

 
N

ie
de

rs
ch

la
gs

w
as

-
se

rh
au

sh
al

t“
 

NW-Entwässerung zent-
ral (Mischwassersiel) 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

42 Mio. € 71 Mio. € 32 Mio. € NW-Gebühr HW 

NW-Entwässerung zent-
ral (Binnengewässer, 
Gräben) 

16 Mio. € 26 Mio. € 12 Mio. € Haushalt FHH 

NW-Entwässerung  
dezentral 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

760 Mio. € 1.361 Mio. € 685 Mio. € 
Grundstückseigentümer, 
Investoren, (ggf. staatliche 
Förderung) 

„G
ew

äs
se

r-
 

sc
hu

tz
“ 

RW-Behandlung im 
Trennsystem 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

114 Mio. € 203 Mio. € 103 Mio. € Haushalt FHH (82 %) 
NW-Geb. HW (18 %) 

Maßnahmenprogramm 
EU-WRRL 
→ Zeitraum 2013 – 2027 

45 Mio. € - * 36 Mio. €* Haushalt FHH  

„Ü
be

rf
lu

tu
ng

s-
 u

nd
 B

in
-

ne
nh

oc
hw

as
se

rs
ch

ut
z“

 

Objektschadenbestim-
mung 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

119 Mio. € 181 Mio. € 97 Mio. € 
Grundstückseigentümer, 
Versicherungsgesellschaf-
ten 

Objektschutzmaßnahmen 
→ Zeitraum 2013 – 2050 338 Mio. € 607 Mio. € 313 Mio. € Grundstückseigentümer 

(ggf. staatliche Förderung) 

Versicherungslösungen 
→ Zeitraum 2013 – 2050 105 Mio. € 178 Mio. € 80 Mio. € Grundstückseigentümer 

(ggf. staatliche Förderung) 
Maßnahmenprogramm 
EU-HWRM-RL  
→ Zeitraum 2013 – 2021 

5,3 Mio. € - * 4,6 Mio. €* Haushalt FHH 

 Gesamtkosten  1.545 Mio. € 2.627 Mio. € 1.363 Mio. €  
* bei dem Maßnahmenprogramm EU-HWRM-RL handelt es sich um fest eingeplante Ausgaben, die annahmegemäß 
keiner Inflationsanpassung unterliegen. Daher wird die Darstellung II an dieser Stelle nicht aufgeführt. 

Tab. 8.1: »Kosten zur Erreichung der RISA-Handlungsziele – Gesamtkosten« 

Gemäß der Komponente III der Ergebnis-Darstellung belaufen sich die prognostizierten Gesamtkosten aller 

drei RISA-Handlungsziele im Betrachtungszeitraum 2013 bis 2050 auf ca. 1.363 Mio. €. Zu betonen sei an 

dieser Stelle jedoch, dass der Betrag die Kosten in Geldwerten von 2012 widergibt und daher nicht das 
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Missverständnis entstehen darf, diese Summe sei unmittelbar aufzubringen. Die Darstellungsweise der An-

nuitätenmethode mag dabei helfen, die Größenordnung der Kosten richtig einzuschätzen. Mit ihr wird darge-

stellt, welche Summe jährlich aufgebracht werden müsste, wenn eine kontinuierlich gleichbleibende Zahlung 

erfolgen soll. Unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen sowie der erläuterten Berechnungsmetho-

den ergeben sich die in Tab. 8.2 dargestellten prognostizierten Jahreskosten. Bei der Interpretation ist zu 

berücksichtigen, dass die Gesamtkosten aus Tab. 8.1 nicht mit dem Produkt aus Anzahl Jahre und Kosten pro 

Jahr aus Tab. 8.2 übereinstimmen, da es sich hierbei um eine gänzlich andere Darstellung handelt. 

RISA- 
Hand-

lungs-ziel 
Kostenposition I. ohne 

Inflation 
II. mit 

Inflation 

III. mit Infla-
tion und Dis-
kontierung 

Annahmen zur Mittelher-
kunft 

„L
ok

al
er

 
N

ie
de

rs
ch

la
gs

w
as

-
se

rh
au

sh
al

t“
 

NW-Entwässerung zentral 
(Mischwassersiel) 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

1,9 Mio. € 
p. a. 

3,2 Mio. € 
p. a. 

1,5 Mio. € 
p. a. NW-Gebühr HW 

NW-Entwässerung zentral 
(Binnengewässer, Gräben) 

0,7 Mio. € 
p. a. 

1,2 Mio. € 
p. a. 

0,5 Mio. € 
p. a. Haushalt FHH 

NW-Entwässerung dezent-
ral 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

34,3 Mio. € 
p. a. 

61,4 Mio. € 
p. a. 

30,9 Mio. € 
p. a. 

Grundstückseigentümer, 
Investoren, (ggf. staatliche 
Förderung) 

„G
ew

äs
se

r-
 

sc
hu

tz
“ 

RW-Behandlung im 
Trennsystem 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

5,2 Mio. € 
p. a. 

9,2 Mio. € 
p. a. 

4,6 Mio. € 
p. a. 

Haushalt FHH (82 %) 
NW-Geb. HW (18 %) 

Maßnahmenprogramm 
EU-WRRL 
→ Zeitraum 2013 – 2027 

3,8 Mio. € 
p. a. - * 3,0 Mio. € 

p. a.* Haushalt FHH  

„Ü
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-

ne
nh
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hw

as
se

rs
ch

ut
z“

 

Objektschadenbestim-
mung 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

5,4 Mio. € 
p. a. 

8,2 Mio. € 
p. a. 

4,4 Mio. € 
p. a. 

Grundstückseigentümer, 
Versicherungsgesellschaf-
ten 

Objektschutzmaßnahmen 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

15,3 Mio. € 
p. a. 

27,4 Mio. € 
p. a. 

14,1 Mio. € 
p. a. 

Grundstückseigentümer 
(ggf. staatliche Förderung) 

Versicherungslösungen 
→ Zeitraum 2013 – 2050 

4,8 Mio. € 
p. a. 

8,0 Mio. € 
p. a. 

3,6 Mio. € 
p. a. 

Grundstückseigentümer 
(ggf. staatliche Förderung) 

Maßnahmenprogramm 
EU-HWRM-RL  
→ Zeitraum 2013 – 2021 

0,7 Mio. € 
p. a. - * 0,6 Mio. € 

p. a.* Haushalt FHH 

Gesamtkosten (2013 – 2021) p. a. 72,1 Mio. € 118,6 Mio. € 63,2 Mio. €  

Gesamtkosten (2022 – 2027) p. a. 71,4 Mio. € 118,6 Mio. € 62,6 Mio. €  

Gesamtkosten (2028 – 2050) p. a. 67,7 Mio. € 118,6 Mio. € 59,6 Mio. €  
* bei dem Maßnahmenprogramm EU-HWRM-RL handelt es sich um fest eingeplante Ausgaben, die annahmegemäß 
keiner Inflationsanpassung unterliegen. Daher wird die Darstellung II an dieser Stelle nicht aufgeführt. 

Tab. 8.2: »Kosten zur Erreichung der RISA-Handlungsziele – Kosten p. a.« 

Wird der in Kapitel 4.1.2 beschriebene Zinssatz von 3,10 % p. a. zur Berechnung der Annuität verwendet, so 

resultieren gemäß der Komponente III der Ergebnisdarstellung zwischen 2013 und 2021 prognostizierte Jah-

reskosten von ca. 63,2 Mio. €, zwischen 2022 und 2027 jährliche Kosten von ca. 62,6 Mio. € und zwischen 

2028 und 2050 Kosten i. H. v. 59,6 Mio. € pro Jahr. 
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Teil II: Volkswirtschaftliche Überlegungen 

9 Volkswirtschaftliche Überlegungen in Bezug auf die RISA-Handlungsziele 

In Teil I wurde auf Basis verschiedener Annahmen eine vereinfachende Kostenprognose in Bezug auf die 

RISA Handlungsziele durchgeführt.  Im Wesentlichen wurden diesbezüglich betriebswirtschaftliche Metho-

den verwendet. Im Gegensatz zur Betriebswirtschaftslehre befasst sich die Volkwirtschaftslehre mit überge-

ordneten Fragestellungen ökonomischen Handelns, bei denen nicht zwangsläufig konkrete Geldbeträge im 

Vordergrund der Betrachtung stehen, sondern vielmehr die effiziente Verwendung knapper Ressourcen. Im 

vorliegenden Teil II dieses Berichts werden daher volkswirtschaftliche Überlegungen in Bezug auf die Um-

setzung der RISA-Handlungsziele vorgestellt, die zur Abrundung einer wirtschaftswissenschaftlichen Be-

trachtung der Thematik beitragen sollen. 

9.1 RISA Handlungsziele „Lokaler Niederschlagswasserhaushalt“/„Gewässerschutz“ 
9.1.1 Analyse der Annahme einer vollständigen Flächenabkopplung bei Neubauten 

Das in Annahme 3 formulierte Ziel, aufgrund von zunehmender Flächenversiegelung kein zusätzliches Re-

genwasser ins Sielnetz einzuleiten, ist zentraler Bestandteil der Kostenprognose. Im Folgenden wird dieses 

politische Postulat aus zwei Blickwinkeln näher betrachtet, zum einen hinsichtlich seiner tatsächlichen Reali-

tätsnähe und zum anderen in Bezug auf dessen ökonomische Sinnhaftigkeit. Anschließend werden die daraus 

abzuleitenden Auswirkungen auf Bestands- und Neubauten beleuchtet. 

Unter Neubauten werden in diesem Zusammenhang solche Objekte verstanden, die entweder vollständig neu 

errichtet oder einer vollumfänglichen Sanierungs- oder Umbaumaßnahme unterzogen werden und sich vor 

diesem Hintergrund die Gelegenheit bietet, Einfluss auf die Außengestaltung zu nehmen und dezentrale Re-

genwasserbewirtschaftungsmaßnahmen umzusetzen. Im Gegenzug dazu wird an dieser Stelle der Begriff 

Bestandsbauten für solche Objekte verwendet, bei denen zunächst keine Sanierungs- oder Umbaumaßnah-

men realisiert werden, die sich aber u. U. für eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung eignen. 

9.1.2 Umsetzbarkeit einer vollständigen Abkopplung bei Neubauten 

In einigen Bundesländern besteht die gesetzliche Verpflichtung, dass Niederschlagswasser weitgehend 

ortsnah zu versickern ist. Allerdings unterscheiden sich die Regelungen hinsichtlich gewisser Ausnahmen: In 

Berlin soll Niederschlagswasser versickert werden, sofern »sonstige Belange nicht entgegenstehen« (§ 36a 

Abs. 1 Satz 1, BWG), in Baden-Württemberg ist, wie auch in anderen Ländern, alternativ die »ortsnahe Ein-

leitung in ein oberirdisches Gewässer« möglich (§ 45b Abs. 3, WG). Während Mecklenburg-Vorpommern 

durch den Zusatz »in geeigneten Fällen« (§ 39 Abs. 3 Satz 2, LWaG) eine relativ weiche Formulierung wählt 

und somit einen großen Interpretationsspielraum bietet, hält Nordrhein-Westfalen diesen mit der Aussage 

»sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist« (§ 51a Abs. 1 Satz 1, LWG) 
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eher gering. Fraglich bleibt, ob die gesetzlichen Regelungen in den verschiedenen Kommunen auch tatsäch-

lich gelebte Praxis ist. 

Die Stadt Gelsenkirchen z. B. hält die Vorschrift des Landeswassergesetzes sehr konsequent ein, indem 

Neubaugebiete seit Mitte der 1990iger Jahre entweder ortsnah dezentral versickern oder in die Trennkanali-

sation entwässern.57 Gleichwohl ist zu betonen, dass dieses Ziel für die spezifische Situation in Hamburg als 

sehr ambitioniert erscheint. Dieser Schluss liegt vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Initiative zur 

Forcierung des Wohnungsbaus sehr nahe, die das starke Wachstum Hamburgs sowohl in Bezug auf die Be-

völkerung als auch hinsichtlich des Wohnraums unterstreicht. Im Vergleich dazu hat die Ruhrgebietsstadt 

Gelsenkirchen seit Beginn der 1990iger Jahre einen kontinuierlichen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen, 

sodass sich die Bedingungen für ein erfolgreiches Abkoppeln beim Neubau dort ungleich einfacher gestalten, 

als dies in Hamburg der Fall ist.58 Insofern ist das politische Postulat der Flächenabkopplung bei Neubauten 

zwar grundsätzlich angebracht, in der Praxis jedoch nicht ohne weiteres durchführbar. 

9.1.3 Volkswirtschaftliche Betrachtung – Effektivität vs. Effizienz 

In der Volkswirtschaftslehre wird im Rahmen der Sinnhaftigkeitsanalyse von Entscheidungen eine Differen-

zierung zwischen Effektivität und Effizienz vorgenommen. Eine Maßnahme gilt als effektiv, wenn ein Ein-

satz von Ressourcen den tatsächlich gewünschten Effekt erzielt. Das Kriterium der Effizienz erfüllt die Maß-

nahme hingegen nur dann, wenn die Erreichung des Ziels zu den volkswirtschaftlich geringstmöglichen Kos-

ten realisiert wird. Beispiel 9.1 verdeutlicht diesen wichtigen Unterschied. 

Beispiel 9.1: »Effektivität vs. Effizienz« 

Ein in Flammen geratener Adventskranz kann mit einer Flasche Champagner gelöscht werden – die ge-

wählte Maßnahme ist effektiv, weil sie das gewünschte Ziel, das Verhindern eines Ausbreitens des Feuers, 

erreicht. Jedoch wäre dies ebenfalls mit einer Flasche Wasser gelungen. Beide Maßnahmen sind zwar 

wirkungsvoll, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Effizienzeigenschaft.  

Dies ist unmittelbar ersichtlich, wenn die Kosten der beiden Maßnahmen gegenübergestellt werden. Eine 

Flasche Wasser ist bekanntlich günstiger als eine Flasche Champagner. In der Konsequenz muss das Lö-

schen mit Wasser dem Löschen mit Champagner aus Effizienzgesichtspunkten vorgezogen werden, an-

dernfalls würde die Erreichung des Ziels nicht mit den geringstmöglichen Kosten realisiert werden. Diese 

zunächst trivial anmutende Unterscheidung zwischen Effektivität und Effizienz erfordert im Rahmen von 

komplexeren Zusammenhängen jedoch durchaus eine tiefergehende Analyse. 

57 Vgl. Interview mit ULRICH STACHOWIAK (Gelsenkanal) am 18.12.2012. 
58 Vgl. STATISTIKSTELLE GELSENKIRCHEN (2010). 
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Die Analogie des o. g. Beispiels in Bezug auf den Einsatz dezentraler Maßnahmen besteht daher in der Fra-

ge, wie das in Annahme 3 formulierte Ziel effizient erreicht werden kann. Ist es aus Effizienzgesichtspunkten 

sinnvoll, Investoren von Neubauten darauf zu verpflichten, neu versiegelte Flächen vollständig abzukoppeln 

oder sollte ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, stattdessen auch in besser geeigneten Gebieten Ham-

burgs abzukoppeln und auf diese Weise eine Kompensation der Versiegelung zu erzielen? Zwei Argumente 

sprechen für die letztgenannte Option. 

Einerseits ist es denkbar, dass die Flächenabkopplung in einem Stadtteil Hamburgs im Vergleich zu einem 

anderen Stadtteil aufgrund naturräumlicher Gegebenheiten relativ gesehen äußerst kostenintensiv ist. Aus 

Effizienzgesichtspunkten könnte daher eine Konzentration der Maßnahmen in dem Stadtteil angestrebt wer-

den, in dem dies relativ gesehen zu volkswirtschaftlich günstigeren Kosten realisiert werden kann und eine 

Abkopplung auch tatsächlich aus siedlungswasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll erscheint, z.B. 

weil das Sielnetz ausgelastet ist. Konkret bedeutet dies, dass eine dezentrale Maßnahme zwar lokal sinnvoll 

sein kann, im globalen (Hamburg-weiten) Effizienzvergleich jedoch relativ gesehen die schlechtere Wahl 

gegenüber einem anderen Standort darstellen könnte.  

Andererseits können v.a. Platzverhältnisse, Schadstoffbelastung und hydrogeologische Gegebenheiten die 

dezentrale Regenwasserbewirtschaftung in einer bestimmten Region unmöglich machen. In einem solchen 

Fall kann das Ausweichen auf geeignete Standorte eine bessere Option darstellen, als unverhältnismäßige 

Auflagen zur Versickerung gegenüber dem Investor oder gar die Verwehrung einer Baugenehmigung. 

Gleichwohl ist in diesen Fällen im Sinne eines naturnahen Wasserhaushaltes eine erhöhte Verdunstung und 

ggf. bei lokalen Sielüberlastungen die gedrosselte Rückhaltung auf dem Grundstück einzufordern. Letztere 

ist bereits seit Jahren geübte Praxis in Hamburg. 

Die Ausführungen verdeutlichen, dass es aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll sein kann, das o. g. Postulat 

sehr strikt auszulegen. Stattdessen bietet sich vielmehr eine konzertierte Aktion im Bereich von Bestands- 

und Neubauten an. 

9.1.4 Auswirkungen der Analyse für Bestands- und Neubauten 

Sowohl aus praktischen Gründen als auch aus ökonomischem Kalkül ist die ausschließliche Fixierung auf 

eine vollständige Abkopplung bei Neubauten nicht notwendigerweise zielführend. Zu betonen ist in diesem 

Zusammenhang jedoch, dass damit nicht zwangsläufig die Annahme 3 aufgegeben werden muss. Stattdessen 

kann bei der Wahl geeigneter wirtschaftspolitischer Instrumente auch weiterhin das realistische Ziel verfolgt 

werden, dass die ansteigende Flächenversiegelung in der Summe zu keinem zusätzlich eingeleiteten Nieder-

schlagswasser führt. Dies ist gegeben, wenn die Summe der Abkopplung bei Bestands- und Neubauten min-

destens der aufgrund zusätzlicher Flächenversiegelung nötigen Abkopplung entspricht. Abb. 9.1 verdeutlicht 

dies noch einmal. 
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Abb. 9.1: »Ergebnis der Analyse vollständiger Flächenabkopplung bei Neubauten« 

Im Folgenden werden Überlegungen angestellt, wie für die Abkopplung bei Bestands- als auch bei Neubau-

ten die richtigen Anreize gesetzt werden können.  

9.1.5 Dezentrale Maßnahmen bei Bestandsbauten 

Es ist unbestritten, dass dezentrale Maßnahmen einen bedeutenden Beitrag im Rahmen der Niederschlags-

entwässerung leisten können. Abschnitt 4.2.1 hebt zudem ihre außerordentliche Relevanz für die spezifische 

Situation in Hamburg hervor. Wie bereits dargelegt, ist es einerseits unrealistisch anzunehmen, dass eine 

Abkopplung beim Neubau in allen Fällen möglich sein wird und andererseits auch ökonomisch nicht unbe-

dingt sinnvoll erscheint. In diesen Fällen könnte auf Potentiale im Bestand zurückgegriffen werden. Der vor-

liegende Abschnitt befasst sich daher mit den Überlegungen, die im Rahmen von Bestandsbauten angestellt 

werden sollten. 

9.1.5.1 Vorteilhaftigkeit dezentraler Maßnahmen 

Neben den offensichtlichen Vorteilen in Bezug auf die Niederschlagsentwässerung existieren noch weitere 

gewichtige Argumente, die einen Einsatz von dezentralen Maßnahmen lohnend erscheinen lassen. Darunter 

fällt z. B. die Kühlung von Gebäuden mithilfe von Regenwasser, bei der einerseits die grundlegenden Vortei-

le dezentraler Maßnahmen bestehen, andererseits aber auch Einsparungen aufgrund vermiedener Trinkwas-

ser- und Energiekosten im Rahmen der Aufbereitung resultieren.59 Daneben bieten dezentrale Maßnahmen 

aber auch eher unkonventionelles Potential, wie Beispiel 9.2 eindrücklich zeigt.  

Beispiel 9.2: »Pädagogisches Potential dezentraler Maßnahmen in Schulen« 

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt der Etablierung von dezentralen Maßnahmen in öffentlichen Ein-

richtungen ist das pädagogische Potential, das insbesondere in Schulen genutzt werden kann. Der nachhal-

59 Vgl. KÖNIG (2012), S. 632ff. 
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tige Umgang und das Leben mit Regenwasser kann den Schülern auf diese Weise nahe gebracht werden. 

In Gelsenkirchen ist der Arbeitsgruppe Schule und Bildung im Rahmen der aGEnda 21 die Kombination 

von Unterrichtsinhalten zum Thema Regenwasser und einer entsprechenden Umgestaltung des Geländes 

einer Grundschule gelungen. Unterstützt wurde die Arbeitsgruppe dabei von zwei Diplomanden der Uni-

versität Duisburg-Essen. Für das gute Beispiel im Umgang mit Regenwasser wurde sie durch die Verein-

ten Nationen mit dem Titel »Offizielles Projekt der Dekade der Vereinten Nationen zur Bildung für Nach-

haltige Entwicklung 2005 bis 2014« ausgezeichnet. Die Übertragung auf weitere Schulen ist in Planung. 

Gleiches konnte im Projekt RISA an zwei Schulstandorten umgesetzt werden. Besonders hervorzuheben ist, 

dass auch hier die Schüler an dem Prozess beteiligt wurden. Begleitend wurde für den Schulbau Hamburg 

(SBH) ein Planungshandbuch zur Umstellung von Schulstandorten erarbeitet und veröffentlicht. In diesem 

Handbuch wird gleichfalls die Verbindung von dezentraler Regenwasserbewirtschaftung und Bildung be-

sonders hervorgehoben.  

9.1.5.2 Individuelles Kalkül in Bezug auf dezentrale Maßnahmen 

Ein Grundstückseigentümer wird bei der Prüfung der Vorteilhaftigkeit von dezentralen Maßnahmen einen 

Vergleich zwischen den anfallenden Kosten und dem damit verbundenen Nutzen anstellen. Dieses Kalkül 

gilt unabhängig von der Tatsache, ob es sich um einen privaten, gewerblichen oder öffentlichen Eigentümer 

handelt.60 Übersteigt der Nutzen die Kosten, so wird die Maßnahme durchgeführt. In einem solchen Fall ist 

von Seiten der Wasserwirtschaft und/oder den Planungsbüros ggf. ein Beratungsangebot sinnvoll, ein finan-

zieller Anreiz ist jedoch nicht nötig, da sich die Maßnahme bereits aufgrund der gültigen Rahmenbedingun-

gen rentiert. 

An dieser Stelle sei jedoch bereits darauf hingewiesen, dass ein Beratungsangebot (und ggf. damit einherge-

hende Fördermaßnahmen, die an späterer Stelle beschrieben werden), effizient organisiert sein müssen. Ein 

privater Interessent berücksichtigt bei der Kostenaufstellung ebenfalls den zeitlichen Aufwand, der mit der 

Informationsbeschaffung sowie dem Ausfüllen von Anträgen (auf Förderung, Erlaubnis, etc.) verbunden ist. 

Ist die bürokratische und zeitliche Hürde sehr hoch, so ist das Scheitern einer grundsätzlichen lohnenden 

Abkopplung nicht ausgeschlossen. Daher ist Effizienz auch in dieser Hinsicht von enormer Bedeutung. 

Der Nutzen, den der Eigentümer aus der Abkopplung zieht, resultiert vornehmlich aus der eingesparten Nie-

derschlagswassergebühr, die ihm während der gesamten Nutzungsdauer der Anlage zugutekommt und bei 

Neubauten zusätzlich den einmalig gesparten Sielanschlusskosten. Möglicherweise kann eine Umgestaltung 

der Außenanlagen des Gebäudes ferner auch einen ästhetischen Nutzen stiften, der sich monetär z. B. in ei-

nem höheren Immobilienwert oder in zusätzlichen Mieteinnahmen widerspiegelt. Im Falle einer Regenwas-

60 In Ausnahmefällen fallen Investor und Betreiber einer öffentlichen Einrichtung auseinander. Dieser Fall ist insbeson-
dere im Bereich der Flächenmitbenutzung relevant. Bei der Frage der Abkopplung wird hiervon jedoch abstrahiert. 
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sernutzung müssen bei der Nutzenanalyse zudem verminderte Trinkwasserkosten berücksichtigt werden. 

Gleichzeitig sind Schmutzwasserkosten und Kosten für weitere Wasserzähler mit einzurechnen, sofern das 

genutzte Regenwasser in das Schmutzwassernetz eingeleitet wird, was dem Regelfall in der FHH entspricht. 

In Einzelfällen sind durchaus auch andere Vorteile denkbar, die monetär zu bewerten und in die Gesamtnut-

zenbetrachtung einzubeziehen sind. 

Gleichwohl existieren jedoch auch Situationen, in denen die Kosten trotz erheblichem Nutzenzuwachs zu 

hoch ausfallen, als dass sich die Durchführung einer solchen Maßnahme finanziell individuell lohnen würde. 

Es kann also nicht per se von einer finanziellen Vorteilhaftigkeit dezentraler Maßnahmen ausgegangen wer-

den. Im Folgenden soll deshalb näher betrachtet werden, unter welchen Umständen es für die Wasserwirt-

schaft sinnvoll ist, den Einsatz dieser Maßnahmen im Bestand finanziell zu unterstützen. 

9.1.5.3 Sinnhaftigkeit der Subvention dezentraler Maßnahmen bei Bestandsbauten 

Unter Subventionen werden einseitige Übertragungen des Staates an die Privatwirtschaft verstanden, die in 

Form von direkten Finanzhilfen oder Steuervergünstigen geleistet werden.61 Sie greifen dabei unmittelbar in 

die Verteilungswirkung des Marktes ein und sind daher nicht unkritisch zu betrachten. Vor diesem Hinter-

grund sollte vor jeder Subventionsleistung eine Prüfung der ökonomischen Auswirkungen durchgeführt wer-

den, um sicherzustellen, dass unerwünschte marktwirtschaftliche Verzerrungen vermieden oder zumindest 

auf ein minimales Niveau beschränkt werden. 

Im Kontext der dezentralen Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung können sich Subventionen dann 

als sinnvoll erweisen, wenn eine solche Maßnahme aus (gesamt-) wasserwirtschaftlicher Sicht wünschens-

wert ist, von dem entsprechenden Nutzer jedoch aufgrund finanzieller Rahmenbedingungen nicht durchge-

führt wird. Das folgende Beispiel 9.3 verdeutlicht diesen Subventionstatbestand. 

Beispiel 9.3: »Positive externe Effekte – Subventionstatbestand bei dezentralen Maßnahmen?« 

Ein privater Grundstückseigentümer wird die Investition in eine Maßnahme zur dezentralen Regenwasser-

bewirtschaftung nur dann tätigen, wenn die für ihn anfallenden Kosten geringer sind als der damit für ihn 

erzielbare Nutzen. Dieses Kalkül wird ausführlich in Abschnitt 9.1.5.2 behandelt. 

Es ist darüber hinaus jedoch denkbar, dass die Umgebung des Grundstücks ebenfalls einen Nutzen aus der 

Flächenabkopplung zieht. Dieser besteht z. B. in einem verbesserten Mikroklima aufgrund einer natürli-

chen Kühlung durch verdunstendes Regenwasser, einer ggf. gewünschten Erhöhung der Grundwasserneu-

bildung oder einer Entlastung des Sielnetzes zur Minderung einer Überlastungsgefahr im Starkregenfall.  

61 Vgl. GABLER (2012), Stichwort: »Subvention«, S. 422. 
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In der Volkswirtschaftslehre wird in diesem Zusammenhang von positiven externen Effekten gesprochen 

– die Handlungen eines Wirtschaftssubjekts haben positive Auswirkungen auf den Nutzen eines anderen 

Akteurs, die jedoch nicht in das individuelle Kalkül des Entscheiders einfließen. 

In der Konsequenz ist es denkbar, dass der Gesamtnutzen (Nutzen des Grundstückseigentümers + Nutzen 

der Umgebung) die Investitionskosten übersteigt. Dennoch wird die Maßnahme u. U. nicht durchgeführt, 

weil der Grundstückseigentümer (verständlicherweise) lediglich das individuelle Kalkül bei der Entschei-

dung berücksichtigt. 

In einem solchem Fall besteht ggf. ein Subventionstatbestand. Die Differenz aus Kosten und individuellem 

Nutzen des Grundstückseigentümers sollte in Form einer Subvention gedeckt werden, sofern die Kosten 

den Gesamtnutzen übersteigen: 

Nutzen des Eigentümers + Nutzen der Umgebung > Kosten  

→ Subvention = Kosten – Nutzen des Eigentümers 

Vor diesem Hintergrund sollten Subventionen dann gezahlt werden, wenn eine Investition in dezentrale 

Maßnahmen aus (gesamt-) wasserwirtschaftlicher Sicht als sinnvoll erachtet, durch den Grundstückseigen-

tümer jedoch aus finanziellem Kalkül heraus nicht durchgeführt wird. An dieser Stelle sei erneut betont, dass 

eine wasserwirtschaftliche Sinnhaftigkeit in mehrfacher Hinsicht begründet sein kann. Erstens ist diese ge-

geben, wenn eine dezentrale Maßnahme dazu beiträgt, das in Annahme 3 formulierte Ziel zu erreichen, 

durch Versiegelung kein zusätzliches Regenwasser ins Sielsystem zu leiten. Zweitens kann eine Sinnhaftig-

keit selbstverständlich auch in der Tatsache bestehen, dass eine dezentrale Maßnahme generell einen Beitrag 

zu einem naturnahen Wasserhaushalt, zur Verbesserung des Gewässer- und Grundwasserschutzes oder zum 

Überflutungs- und Hochwasserschutz leistet. 

9.1.5.4 Verteilung der Subventionsmittel 

Nachdem beschrieben wurde unter welchen Voraussetzungen eine Subvention als sinnvoll angesehen werden 

kann, stellt sich die Frage nach der Art der Verteilung der finanziellen Mittel. Grundsätzlich kann eine För-

derung nach dem Gießkannen-Prinzip erfolgen, bei dem die finanziellen Mittel gleichmäßig auf die Ziel-

gruppe aufgeteilt werden, ohne die Reihenfolge, Dringlichkeit oder effizienzmäßige Relevanz der Anträge in 

die Betrachtung einzubeziehen. Alternativ kann auch das first come, first served-Prinzip angewandt werden, 

bei dem die zur Verfügung stehenden Mittel in der Reihenfolge der einzelnen Antragsteller verteilt werden, 

bis die Fördergelder entsprechend aufgezehrt sind. Eine andere Möglichkeit besteht in der gezielten Vergabe 

von Fördermitteln. Der in NRW ansässige wasserwirtschaftliche Verband Emschergenossenschaft wählte 

dabei eine Variante, die im Folgenden dargestellt wird.  
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Die Emschergenossenschaft ist eine selbstverwaltete Körperschaft des öffentlichen Rechts und wird durch 

ihre Mitglieder – darunter Städte, Wirtschaft sowie den Bergbau – getragen und finanziert. Die Zuständigkei-

ten sind dabei im Gesetz über die Emschergenossenschaft klar geregelt. So liegt z. B. die Abwasserbeseiti-

gung in kommunaler Verantwortung, sodass im Rahmen der Etablierung von dezentralen Maßnahmen zwar 

eine finanzielle Förderung jedoch kein direktes Eingreifen seitens der Emschergenossenschaft möglich ist. 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Genossenschaft zählen die Abwasserreinigung, die Sicherung des Abflus-

ses, der Hochwasserschutz sowie die Gewässerunterhaltung. 

Ende Oktober 2005 unterschrieben die 17 Mitglieds-Kommunen dieses Verbandes die sog. »Zukunftsverein-

barung Regenwasser«. Wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung war eine Reduzierung der im Sielnetz 

abzuleitenden Niederschlagsmenge um 15 % innerhalb der folgenden 15 Jahre – dieses Ziel wurde prägnant 

als »15 in 15« bezeichnet. Diese Anstrengungen sind Teil des Emscher-Umbaus, der seit einigen Jahren in 

der Region vorangetrieben wird. Die Abwasserableitung wurde in der Vergangenheit aufgrund der historisch 

gewachsenen bergbaulichen Entwicklung des Emschergebiets in offenen Abwasserläufen statt in unterirdi-

schen Rohren realisiert. Im Zuge des Strukturwandels der ehemals stark industrialisierten Region sollten 

diese Schmutzwasserläufe entfernt und die Renaturierung der Gewässer forciert werden. Die Kosten des 

Emscher-Umbaus wurden auf 4,4 Mrd. € beziffert. Im Rahmen dieser Maßnahmen gewann ein ökologischer 

Umgang mit Regenwasser zunehmend an Bedeutung, sodass die o. g. Vereinbarung zum wesentlichen Be-

standteil wurde.62 

Aufgrund der Tatsache, dass die zentrale Entwässerung im Emschergebiet vollständig umgebaut wird, wäh-

rend das System in Hamburg weitestgehend fertig gestellt ist, lässt sich die Situation des Emschergebiets 

nicht spiegelbildlich auf die Hamburgischen Verhältnisse übertragen. Gleichwohl lassen sich aufgrund der 

bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt erzielten Erfolge wertvolle Erkenntnisse ableiten, die in Beispiel 9.4 näher 

dargestellt werden. 

Beispiel 9.4: »Abkopplungswettbewerb in der Emscher-Region« 

Um tatsächlich eine Abkopplung von 15 % der angeschlossenen Fläche bis zum Jahr 2020 zu erreichen, 

initiierte die Emschergenossenschaft einen Abkopplungswettbewerb auf Ebene der Kommunen. Dazu 

stellte der Wasserverband insgesamt 70 Mio. € an Fördergeldern für den gesamten Zeitraum zur Verfü-

gung. Das Umweltministerium in NRW unterstützte die Initiative in den Jahren 2006 bis 2010 darüber 

hinaus mit einem jährlichen Zuschuss von 7 Mio. €, der aus den Mitteln der Abwasserabgabe bereitgestellt 

wurde. Jeder Kommune steht dabei pro Jahr eine gewisse Fördersumme zur Verfügung. Wird diese von 

Seiten einer Kommune nicht ausgeschöpft, so kann der nicht abgerufene Teil bei Bedarf an die anderen 

Kommunen verteilt werden. In den 17 Kommunen wurde mithilfe von Leuchtturmprojekten auf die Mög-

62 Vgl. STEMPLEWSKI ET AL. (2006), S. 787f. 
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lichkeit der Flächenabkopplung hingewiesen. Dabei war die Förderung zunächst weniger restriktiv, um 

den nötigen Ansporn für die Abkopplung zu erzeugen. 

Eine wichtige Erkenntnis aus dem Wettbewerb besteht darin, dass diejenigen Kommunen besonders hohe 

Abkopplungsquoten aufwiesen, die eine engagierte und von der Idee überzeugte Schlüsselperson (z. B. 

Bürgermeister oder Tiefbaudezernenten) vorweisen konnten. Beklagt wurde von Seiten der Kommunen 

wiederholt eine angespannte Personalsituation, die ein fundiertes Beratungsangebot erschwerte, das sich 

jedoch essentiell für den Erfolg der Abkopplung erwies. 

Um das Interesse der Öffentlichkeit beständig zu kultivieren, veröffentlicht die Emschergenossenschaft in 

regelmäßigen Abständen Newsletter, in denen Themen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung auf-

gegriffen und insbesondere gelungene Projekte vorgestellt werden. Im Vergleich zu der Herausgabe von 

Broschüren war diese Art der Informationsverbreitung sehr erfolgreich. 

Mitte 2012 lag der Abkopplungserfolg in der Emscherregion bei 5,6 % – ein Wert der sich durchaus sehen 

lassen kann und die Erreichung des Ziels »15 in 15« nicht als unrealistisch erscheinen lässt (pro Jahr 

müsste durchschnittlich 1 % abgekoppelt werden, sodass ein Wert von 5,6 % nach 6 ½ Jahren lediglich 

gering unterhalb der Zwischen-Zielmarke liegt).63 

Es ist durchaus denkbar, das oben beschriebene Beispiel der Emschergenossenschaft auf die Situation in 

Hamburg zu übertragen. Um nötige Anreize zu setzen, könnten die sieben Bezirke miteinander um Förder-

gelder konkurrieren. Zur Sicherstellung der Effizienz ist jedoch zu beachten, dass Abkopplungen aus was-

serwirtschaftlicher Sicht sinnvoll und notwendig sein sollten, um Problemen bei der Entwässerung und dem 

Gewässerschutz entgegenzuwirken. Potentiale der Abkopplung im Bestand können aus der in RISA erarbei-

teten sogenannten Flächen- und Abkopplungspotentialkarte für Hamburg berechnet werden. 

9.1.6 Dezentrale Maßnahmen bei Neubauvorhaben 

Die Etablierung dezentraler Maßnahmen bei Neubauvorhaben hängt neben dem individuellen finanziellen 

Kalkül maßgeblich von den gesetzlichen Rahmenbedingungen ab. Dies ist im Wesentlichen auf die Tatsache 

zurückzuführen, dass in vielen Fällen Investor und späterer Nutzer einer Immobilie auseinanderfallen. Diese 

Konstellation führt aus Sicht der Wasserwirtschaft zu einer unliebsamen Anreizstruktur: Ein Investor ver-

folgt die Maxime, die Baukosten so gering wie möglich zu halten. Da dezentrale Maßnahmen oftmals u. a. 

einen höheren Planungs- und Abstimmungsaufwand bedeuten, einen größeren Flächenverbrauch verursachen 

und i. d. R. von Projektentwicklern und -planern nicht standardisiert mitbetrachtet werden, kommen dezent-

rale Varianten weniger zum Tragen. Zudem gilt das in Abschnitt 9.1.5.2 genannte Kalkül für den Investor 

aus einem einfachen Grund nicht – der maßgebliche Nutzenzuwachs einer Abkopplung in Form einer ver-

63 Vgl. Interview mit MICHAEL BECKER und ULRIKE RAASCH (Emscher Genossenschaft) am 11.09.2012. 
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miedenen oder verminderten Niederschlagswassergebühr, kommt nicht dem Investor zugute. Schließlich 

müssen die Betriebskosten, zu denen die Niederschlagswassergebühr zählt, vom eigentlichen Nutzer der 

Immobilie getragen werden. 

Vor diesem Hintergrund muss den gesetzlichen Rahmenbedingungen bei Neubauten eine erhebliche Bedeu-

tung beigemessen werden, indem beispielsweise per Verordnung Gebiete zur Niederschlagsversickerung 

festgelegt werden, um das in Annahme 3 beschriebene Ziel für Hamburg erreichen zu können. Die Sicher-

stellung einer alternativen Niederschlagswasserentsorgung bei Neubauten kann insbesondere dadurch ge-

währleistet werden, dass die Kosten von den Investoren getragen werden müssen. Im Folgenden werden die 

Rahmenbedingungen beschrieben, unter denen dies aus ökonomischer Sicht geschehen sollte. 

9.1.6.1 Sicherstellung einer effizienten Nutzung dezentraler Maßnahmen 

Wie bereits in Abschnitt 9.1.3 hervorgehoben wurde, ist es aus Effizienzgesichtspunkten sinnvoll, dass de-

zentrale Maßnahmen nicht zwangsläufig bei Neubauten durchgeführt werden müssen, sondern ein Investor 

eine kompensatorische Abkopplung bei Bestandsbauten durchführen kann. Die Grundlage dieser Effizienz-

überlegung bilden dabei die in den einzelnen Stadtteilen vorherrschenden Randbedingungen für die Anwen-

dung dezentraler Maßnahmen. 

Die Beschreibung dieser Realisierungsrandbedingungen bei dezentralen Maßnahmen wurde im Rahmen von 

RISA durch die AG Siedlungswasserwirtschaft erarbeitet und wird in einem Informationssystem für die Re-

genwasserbewirtschaftung zusammengefasst. Konkret geschieht dies durch die GIS-gestützte Verschneidung 

einer Versickerungspotentialkarte, in der die naturräumlichen Einflussfaktoren wie hydrogeologische Struk-

turen, Grundwasserflurabstände oder topographische Gegebenheiten abgebildet werden, mit einer sogenann-

ten Flächenpotentialkarte, die unter Beachtung normativer Weisungen siedlungsstrukturelle Gegebenheiten 

darstellt. Die Schnittmenge aus Versickerungs- und Flächenpotential beschreibt das tatsächlich realisierbare 

Abkopplungspotential in Hamburg.64 Auf Basis dieses Kartenwerks können in Verbindung mit der örtlichen 

Verifizierung der im Kartenwerk integrierten Daten und Annahmen im Rahmen von Machbarkeitsstudien 

Potentiale für effiziente Abkopplungsmaßnahmen ermittelt werden, insbesondere wenn eine alternative Flä-

che zur Kompensation von Versiegelung im Neubau gesucht wird. 

9.1.6.2 Mechanismus zur Erreichung einer effizienten Nutzung 

Um im Sinne des Effizienzprinzips die richtigen Potentiale für dezentrale Maßnahmen zu heben, muss si-

chergestellt werden, dass sie dort realisiert werden, wo tatsächlich am kostengünstigsten abgekoppelt werden 

kann – natürlich stets unter Beachtung siedlungswasserwirtschaftlicher Randbedingungen. Die Bemühungen 

der Industrienationen, die Emission von CO2 zu reduzieren, haben zu einem ökonomisch sehr interessanten 

64 Vgl. HAMBURG WASSER, TU KAISERSLAUTERN (2013), S. 1f. 
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Mechanismus geführt, der in Beispiel 9.5 näher erläutert wird und ggf. auch bei dem Einsatz von dezentralen 

Maßnahmen in Hamburg zur Anwendung kommen könnte.  

Beispiel 9.5: »Joint Implementation im Rahmen der CO2-Reduktion« 

Im Rahmen des 1997 beschlossenen Kyoto-Protokolls hat sich eine Vielzahl der Industrienationen zu ei-

nem koordinierten Handeln in Bezug auf die Reduktion der CO2-Emissionen verständigt. Dabei wurde 

erkannt, dass Reduktionsmaßnahmen im Ausland u. U. kostengünstiger sind als im Inland, sodass in der 

Konsequenz sog. flexible Mechanismen vereinbart wurden. Dazu zählt auch das Joint Implementation, 

gemäß dem Unternehmen im Inland eine Emissionsgutschrift erhalten, wenn sie Reduktionsprojekte im 

Ausland durchführen. Besonders großes Potential für derartige Projekte bestehen in Russland, der Ukraine 

und anderen ehemals planwirtschaftlich organisierten Ländern.65  

In Abb. 9.2 wird die zugrundeliegende Idee veranschaulicht. Ein Unternehmen muss seine CO2-

Emissionen gemäß der Kyoto-Vereinbarung seines Heimatlands in einem bestimmten Ausmaß verringern. 

Die Emissionsvermeidung im Inland kann dabei jedoch nur zu sehr hohen Kosten realisiert werden. Alter-

nativ kann das Unternehmen Investitionen in Reduktionsprojekte im Ausland tätigen, darunter z. B. in die 

Aufforstung von Wäldern, die Nutzung von erneuerbaren Energien oder den Rückhalt von Methan bei 

anschließender Verbrennung. Im Gegenzug erhält das Unternehmen eine Gutschrift in Höhe der auf diese 

Weise eingesparten Emissionen, die es im Heimatland geltend machen kann. In der Konsequenz profitie-

ren beide Seiten, das inländische Unternehmen von geringeren Vermeidungskosten und das Ausland von 

dem Kapitalzufluss in entsprechende Reduktionsprojekte. 

 
Abb. 9.2: »CO2-Kompenstion im Ausland im Rahmen von Joint Implementation« 

Quelle: www.greenworldbvi.com/alternative-investments-options/low-carbon/carbon-credits/. 

65 Vgl. ERDMANN / ZWEIFEL (2010), S. 359f. 
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Übertragen auf die Flächenabkopplung in Hamburg ist es vor diesem Hintergrund vielleicht denkbar, dass 

das Ziel gemäß Annahme 3 indirekt erreicht wird: Einem Investor, der ein Bauprojekt in einem Stadtteil 

realisieren möchte, in dem aufgrund der o. g. Gegebenheiten eine Abkopplung nicht oder nur zu verhältnis-

mäßig hohen Kosten realisierbar ist, wird eine Alternative eröffnet. Sofern keine rechtlichen, wasserwirt-

schaftlichen und städtebaulichen Belange dagegen sprechen, kann er die im Rahmen des Projekts neu versie-

gelte Fläche kompensieren, in dem er in einem anderen Teil Hamburgs eine Flächenabkopplung mittels de-

zentraler Maßnahmen finanziert. Die Bemühungen der Kostenminimierung seitens des Investors werden 

dazu führen, dass er diejenigen Abkopplungspotentiale vornehmlich im öffentlichen Raum erschließt, die 

städtebaulich, wasserwirtschaftlich, rechtlich und volkswirtschaftlich wünschenswert sind. Dafür müssten 

sinnvolle Regionen auf Basis von Plan- und Erkenntniswerken sowie geltender rechtlich-normativer Wei-

sungen von zentraler Instanz präferiert und anschließend zur Nutzung als Kompensationsmaßnahme geneh-

migt werden. 

Zudem muss natürlich sichergestellt werden, dass die beiden Flächen gleich groß sind, so dass die zusätzli-

che Versiegelung durch die Abkopplung kompensiert wird. Auf diese Weise wird in Summe kein zusätzli-

ches Regenwasser ins Sielsystem geleitet, die Abkopplung jedoch zu den volkswirtschaftlich geringstmögli-

chen Kosten realisiert. Dazu sind im Sinne eines übergeordneten Flächenmanagements Flächenbilanzen zu 

erstellen.  

Darüber hinaus ist es auch denkbar, dass der Investor alternativ eine Gebühr entrichtet, die in einen speziel-

len Fonds eingezahlt wird. Daraus werden entsprechend solche Maßnahmen finanziert, die aus rein individu-

ellem Kalkül nicht durchgeführt werden, gesellschaftlich jedoch wünschenswert sind. Die Höhe der Gebühr 

muss dabei von einer unabhängigen Stelle bestimmt werden. Zu klären wäre hierbei, ob diese im Sinne des 

Solidarprinzips einheitlich für alle Neubauten in Hamburg ist oder ggf. unter Rückgriff auf Erkenntnisse der 

Abkopplungspotentialkarte und weiterer Planwerke standortspezifisch festgelegt wird. In jedem Fall muss 

sichergestellt werden, dass die Höhe der Gebühr nicht durch politische oder wirtschaftliche Intervention be-

einflusst werden kann. 

In der Konsequenz ergeben sich grundsätzlich drei verschiedene Alternativen, die einem Investor zur Verfü-

gung steht, der im Rahmen eines Neu- oder Umbauprojekts eine Flächenversiegelung durchführt. Diese sind 

zusammenfassend in Abb. 9.3 dargestellt. 
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Abb. 9.3: »Möglichkeiten für Investoren Flächenversiegelungen zu kompensieren« 

9.1.6.3 Die Bedeutung wasserwirtschaftlicher Belange in Planungsprozessen 

Die in den vorherigen Abschnitten dargestellten Überlegungen könnten in der Praxis an einem grundlegen-

den Problem scheitern. In vielen Fällen werden die Belange der Wasserwirtschaft im Rahmen von Planungs-

prozessen eher nur marginal berücksichtigt. Zwar findet im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Verfah-

ren eine Untersuchung der siedlungswasserwirtschaftlich relevanten Aspekte statt, diese führen in der Kon-

sequenz jedoch oftmals lediglich im Nachhinein zu einer Anpassung der Planungskonzepte.66 

Die Stadt Gelsenkirchen zeigt sich in dieser Hinsicht vorbildlich – hier ist eine frühzeitige Behörden-

Einbindung bei B-Planverfahren im Rahmen einer internen Ämterabstimmung gängige Praxis. Die wasser-

wirtschaftlichen Belange finden zu einem Zeitpunkt Berücksichtigung, zu dem diese noch einen wesentli-

chen Einfluss auf die Entwicklung der Überlegungen ausüben können. Gleichzeitig ist der Wasserwirtschaft 

die Tatsache sehr zuträglich, dass die Stadt Gelsenkirchen eine besonders ökologische Stoßrichtung verfolgt 

und dies durch die explizite Einbeziehung wasserbezogener Fragestellungen zum Ausdruck bringt.67 

In Hamburg sind wasserbezogene sowie abwasserrechtliche und naturschutzrechtliche Festsetzungen in bis-

her erstellten B-Plänen zwar ebenfalls enthalten. Diese weisen z. B. ein Einleitungsverbot oder ein Versicke-

rungsgebot aus, dem der Investor Folge zu leisten hat.68 Gleichzeitig wurde in diversen Interviews mit Ak-

teuren der behördlichen Wasserwirtschaft in Hamburg deutlich, dass eine frühzeitige Einbindung derselben 

im Rahmen eines Vorentwurfs zu B-Plänen nicht immer gewährleistet ist und es in der Konsequenz regel-

mäßig zu einer Situation kommt, in der wesentliche Absprachen mit Investoren bereits getroffen sind. 

Grundsätzliche, aus wasserwirtschaftlicher Sicht anzuratende Richtungswechsel, die einen erheblichen fi-

nanziellen Aufwand oder fundamentale Änderungen der Bebauung bedürfen, sind infolgedessen i. d. R. nicht 

mehr möglich – nicht zuletzt um das Interesse des Investors nicht zu verlieren. Dennoch lassen sich auch 

positive Entwicklungen im Bereich der Abstimmung zwischen Wasserwirtschaft und Investoren beobachten, 

wie Beispiel 9.6 zeigt. 

66 Vgl. BENDEN / VALLÉE (2010), S. 6/ S. 3. 
67 Vgl. Interview mit ULRICH STACHOWIAK (Gelsenkanal) am 18.12.2012. 
68 Vgl. DICKHAUT ET AL. (2011), S. 12f. 

Möglichkeiten zur Kompensation einer Flächenversiegelung 

Abkopplung der neu ver-
siegelten Flächen auf glei-

chem Grundstück. 

Abkopplung in Höhe des 
benötigten Ausmaßes an 
anderer geeigneter Stelle. 

Zahlung einer Gebühr, die 
gesellschaftlich wün-

schenswerte Abkopplung 
finanziert. 
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Beispiel 9.6: »Gute Zusammenarbeit zwischen Investor und Behörden« 

Als ein positives Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Investor und Behörden kann das 

Möbelhaus Höffner genannt werden. Im Planungsverfahren eines Neubaus, der Mitte 2011 eröffnet wurde, 

informierte sich das Unternehmen über mögliche Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaf-

tung und entschied sich letztlich für eine Begrünung des Flachdaches sowie eine Regenwassernutzungsan-

lage. Darüber hinaus wurde eine Bodenpassage eingebaut, die das Regenwasser des angrenzenden Park-

platzes reinigt und versickert. Durch diese Kombination von Maßnahmen konnte eine vollständige Ab-

kopplung des Niederschlagwassers vom Sielsystem realisiert werden.69 

9.1.7 Etablierung einer zentralen Institution als Koordinierungsstelle 

Ein großer Verdienst der bisherigen Arbeiten von RISA besteht darin, dass aufgrund einer verbesserten Me-

thodik auf die Herausforderungen des Klimawandels seitens der Wasserwirtschaft heute zunehmend 

effizienter reagiert werden kann. Im Rahmen dieses Projekts wurden umfassende Kartenwerke erstellt, mit-

hilfe derer für jedes einzelne Grundstück im Hamburger Stadtgebiet ein entsprechendes Abkopplungspoten-

tial und Risikopotential in Bezug auf Überflutungen und Überschwemmungen ausgewiesen werden kann. Es 

lässt sich in der Konsequenz die lokale Sinnhaftigkeit von Abkopplungsmaßnahmen genauer bestimmen.  

Um diese Effizienzpotentiale in der Umsetzung auch tatsächlich verwirklichen zu können, wird eine zentrale 

Institution angeregt, deren Aufgabe darin besteht, verschiedene Maßnahmen vor dem Hintergrund des Kar-

tenmaterials optimal zu koordinieren. Konkrete Tätigkeiten müssten dabei wie folgt aussehen: 

• Prüfung einzelner Grundstücke auf Eignung für alternative Formen der Niederschlagsentwässerung, 

Altlastenbestand sowie ein potentielles Überflutungsrisiko. 

• Berechnung, ob und in welcher Höhe Subventionen für alternative Formen der Niederschlagsent-

wässerung für Grundstückseigentümer oder Investoren gezahlt werden sollten.  

• Ermittlung der Ausgleichszahlung, die ein Investor zu zahlen hat, wenn es ihm beim Neubau nicht 

gelingt, anfallendes Niederschlagswasser vollständig alternativ zu entwässern. 

• Bestimmung von Ausgleichsflächen, auf denen ein Investor alternativ entwässern kann, falls Mög-

lichkeiten der alternativen Entwässerung auf dem zu bebauenden Grundstück eingeschränkt sind. 

• Festlegung von Prämien an private Investoren, die im Umfeld der von ihnen zu bebauenden Flächen 

mehr alternativ entwässern als vorgeschrieben ist. 

Dieser Institution müssten weitere Aufgaben übertragen werden, die sich aus den Prüfaufträgen ergeben die 

im folgenden Unterkapitel genannt werden. 

69 Vgl. Interview mit PETER BORSTELMANN (BSU) am 11.12.2012. 
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9.1.8 Notwendigkeit weitergehender Prüfaufträge 

Zunächst wäre zu prüfen, welche Maßnahmen zu welchen positiven externen Effekten führen, die bei der 

individuellen Entscheidung eines Investors unberücksichtigt bleiben. 

Darüber hinaus ist zu analysieren, welche dezentralen Maßnahmen grundsätzlich individuell lohnend, auf-

grund wie auch immer gearteter Missstände jedoch nicht realisiert werden. Dazu kann eine unzureichende 

Informationsverbreitung zählen, aber auch zu hohe private Kosten aufgrund komplizierter Abläufe bei den 

zuständigen Institutionen. 

Im Rahmen der Gewährung von Fördergeldern bzgl. der Etablierung dezentraler Maßnahmen ist zu prüfen, 

welche Art der Verteilung für die spezifische Situation in Hamburg adäquat erscheint. Insbesondere ist ein 

effizienter Zuteilungsprozess zu entwickeln, der von einer zielgerichteten Beratung der Interessenten beglei-

tet wird. 

Gleiches gilt für die Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren im Rahmen der Durchführung von Abkopp-

lungsmaßnahmen. Auch hier sollte näher untersucht werden, wie diese möglichst einfach gestaltet werden 

können, um die Hemmschwelle für Investoren so gering wie möglich zu gestalten. 

Der in Beispiel 9.5 erwähnte Joint Implementation Mechanismus könnte sich u. U. für die Situation in Ham-

burg anbieten. Zu prüfen wäre, unter welchen gesetzlichen und institutionellen Rahmenbedingungen dieser 

Anwendung finden kann und welche Restriktionen bei der Umsetzung bestehen könnten. 

Sofern der institutionelle Wettbewerb zwischen Bezirken nach dem Vorbild des Vorgehens der Emscherge-

nossenschaft gefördert werden soll, was nachdrücklich empfohlen wird, muss eine Bestimmung von Flächen 

erfolgen, die sich für die Abkopplung besonders eignen. 

9.2 RISA Handlungsziel „Überflutungs- und Binnenhochwasserschutz“ 

In Kapitel 7.4 werden die Kosten der Überflutungs- und Binnenhochwasservorsorge in Bezug auf Objekt-

schutz und Versicherungsmaßnahmen prognostiziert und aufgezeigt, dass auch den Eigentümern potentiell 

gefährdeter Objekte eine Verantwortung im Rahmen der Vorsorge zukommt. Unabhängig von der Frage, wie 

die Verantwortlichkeiten tatsächlich verteilt sind, ist es für die Hamburger Wasserwirtschaft wichtig, ein 

kooperatives Verhalten im Sinne einer kommunalen Gemeinschaftsaufgabe mit den Eigentümern zu pflegen. 

Dabei kann die Unterstützung der möglicherweise von Starkniederschlägen Betroffenen vielfältig aussehen. 

Im Rahmen des RISA-Projekts hat sich die Arbeitsgruppe „Siedlungswasserwirtschaft“ ausführlich mit die-

ser Thematik befasst, sodass im Folgenden lediglich einige Beispiele angeführt werden. Weitere Informatio-

nen zu diesem Thema können dem RISA Strukturplan und sowie den Themen spezifischen Begleitdokumen-

ten (Langtexte) entnommen werden.  

  69  

 



9.2.1 Verstärkte Aufklärung und Beratungsleistungen 

An erster Stelle sollte eine Sensibilisierung der Bürger in Bezug auf mögliche Folgen von Starkniederschlä-

gen stehen. Die Aufklärung sollte dabei weitgehend emotionslos verlaufen und sich stattdessen an ökonomi-

schen Argumenten ausrichten. Im Vordergrund steht dabei die Tatsache, dass Hamburg eine »fertige Stadt« 

ist und die Vergrößerung der Sielsysteme nicht selten zu unverhältnismäßig hohen Kosten realisiert werden 

könnte, sofern dies überhaupt grundsätzlich und gemäß den Regeln der Technik möglich wäre. Kosten-

Nutzen-Analysen können diesbezüglich helfen alternative oder ergänzenden Anpassungsmaßnahmen anzu-

denken. Zudem existieren in Hamburg Gebiete, darunter insbesondere der Innenstadtbereich, in denen derar-

tige Baumaßnahmen realistischer weise nicht durchführbar sind – zum einen aus Gründen der konkret beste-

henden Verkehrs- und Anwohnerbehinderung und zum anderen aufgrund des unterirdisch vorherrschenden 

Platzmangels.70 Die nicht ohne weiteres zu beantwortende Frage, welche Dimension des Sielsystems auf-

grund der zukünftigen Herausforderung theoretisch anzuraten wäre, stellt dabei ein weitergehendes Argu-

ment dar. Der folgerichtig nächste Schritt besteht in einem entsprechenden Beratungsangebot hinsichtlich der 

alternativ oder ergänzend denkbaren Anpassungsmaßnahmen. Für das Problem der zunehmenden Starknie-

derschläge muss die Wasserwirtschaft Lösungsansätze bieten können, wenn sie die ihr aus Bürgersicht origi-

när zuzuordnende Verantwortung der Entwässerung (unserer Ansicht nach legitimerweise) weiterreicht. 

9.2.2 Risikopotentialkarte  

In RISA wurde einer Risikopotentialkarte für ein größeres Pilotgebiet entwickelt und erstellt. Auf Basis die-

ses Kartenwerks kann eine Einschätzung des Gefährdungs- und des Schadenspotentials Objekt- und Grund-

stücksbezogen durchgeführt werden. Dieses Werkzeug ist ausgesprochen wichtig, um Bürgern eine realisti-

sche Gefahr zu verdeutlichen und sie in der Konsequenz zum Handeln zu bewegen. Daher sollte in der Um-

setzungsphase der entwickelte Algorithmus auf gesamt Hamburg übertragen werden.  

Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass die Veröffentlichung einer solchen Karte unweigerlich Konsequen-

zen für einzelne Grundstückseigentümer haben kann. Ein Grundstück, das in einem potentiell gefährdeten 

Gebiet liegt, wird bei Publizierung des Kartenwerks »über Nacht« einen Wertverlust erfahren, sofern das 

Risiko einer Überflutung nicht schon vorher bekannt war. Aus juristischen Gesichtspunkten ist dies zwar 

unproblematisch71, sollte jedoch bei Vorbereitung der Karten-Publizierung berücksichtigt werden, um das 

Kartenwerk als Aufklärungsinstrument positiv zu behaften. Schließlich kann erst die Kenntnis über ein Risi-

ko zu Maßnahmen führen, die den Wert eines Objektes erhalten oder sogar erhöhen können.  

70 Vgl. KUCHENBECKER ET AL. (2010), S. 880. 
71 Vgl. Diskussion der AG 3 unter Leitung von CARSTEN POHL (HAMBURGWASSER) im Rahmen der Veranstaltung 

RISA-Fachdialog »Rechtsfragen zur zukünftigen Regenwasserbewirtschaftung in Hamburg«, am 29.01.2013. 
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9.2.3 Etablierung eines Frühwarnsystems 

Ein weiterer möglicher Schritt in Richtung Vorsorgemaßnahmen wird in RISA in der Etablierung eines 

Frühwarnsystems für Starkniederschläge gesehen, das Grundstückseigentümer rechtzeitig über eine drohen-

de Gefahr informiert und auf diese Weise sicherstellt, dass temporäre Maßnahmen zeitnah getroffen werden 

können. Grundsätzlich ist in Hamburg der Einsatz verschiedener Warnmeldesystems bereits technisch mög-

lich, darunter z. B. das Feuerwehr-Wetterinformationssystem des DWD oder der Unwetterwarndienste 

KATWARN.72 Eine Verschneidung mit der o. g. Risikopotentialkarte kann einen wesentlichen Mehrwert 

liefern, da die Anstrengungen auf die besonders gefährdeten Gebiete konzentriert werden können. Bei-

spielsweise könnten Grundstückseigentümer darüber informiert werden, dass in einer bestimmten Zeit mit 

Starkregen in Ihrem Gebiet gerechnet werden kann und entsprechend die Prüfung vorsorgender Schutzmaß-

nahmen empfohlen wird.  

9.2.4 Die Rolle der Flächenmitbenutzung  

Eine in RISA viel diskutierte und in Pilotgebieten umgesetzte Möglichkeit, um Starkniederschlägen zu be-

gegnen, ist die temporäre Mitbenutzung von öffentlichen Flächen, die grundsätzlich eine anderweitige Funk-

tion erfüllen. Dazu zählen z. B. Straßen, Parkplätze, Grünflächen oder Sport- und Spielflächen. Im Starkre-

genfall dienen diese der vorübergehenden Zwischenspeicherung des Niederschlags oder ermöglichen den 

Transport von Abflussspitzen. Im Projekt Regenwassermanagement KompetenzNetzwerk HW wurde defi-

niert, dass eine Mitbenutzung i. d. R. seltener als alle fünf Jahre geschieht, bei Straßen seltener als alle 10 

Jahre.73 Dieses Konzept kann in Hamburg stellenweise eine Lösung zur Überflutungsvorsorge darstellen. Im 

Folgenden werden die theoretischen Chancen und Herausforderungen unter ökonomischen Gesichtspunkten 

näher beleuchtet. 

9.2.4.1 Die Notwendigkeit von Konzepten zur Flächenmitbenutzung 

In Kapitel 7.3 wurde deutlich, dass die Funktion der Sielsysteme bei bestimmten Starkregenereignissen nicht 

gewährleistet werden kann. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich das Konzept der Flächenmitbenutzung 

aus zwei Gründen. Erstens können durch die Mitbenutzung neue Retentionsräume erschlossen werden, die 

im Rahmen des Überflutungsschutzes einen sinnvollen Beitrag leisten können, um Regenwasser zwischen zu 

speichern und Abflussspitzen zu kappen. Zweitens kann argumentiert werden, dass bei derartigen Ereignis-

sen ohnehin eine ungewollte – da vollkommen unkontrollierte Mitbenutzung – stattfindet. Die Alternative 

besteht in einem kontrollierten und planerisch durchdachten Abfluss, der ein deutlich höheres Maß an Si-

cherheit gewährleistet. Abb. 9.4 veranschaulicht die Vorteile noch einmal grafisch. 

72 Vgl. SCHMITT / SCHEID (2012), S. 79f. 
73 Vgl. KOMPETENZNETZWERK (2010), S. 8. 
  71  

 

                                                      



 

Abb. 9.4: »Vorteile einer Flächenmitbenutzung aus wasserwirtschaftlicher Sicht« 

9.2.4.2 Herausforderungen und finanzielle Aspekte der Flächenmitbenutzung 

Obgleich das Konzept der Flächenmitbenutzung viele Vorteile bietet, sind die damit verbundenen planeri-

schen, rechtlichen, technischen und betrieblichen Herausforderungen groß. Diese bestehen auch hinsichtlich 

der Finanzierung, der Flächenverfügbarkeit, dem Nutzungsdruck sowie dem nötigen Abstimmungsbedarf 

verschiedener Akteure und werden im Folgenden näher betrachtet. 

In Anbetracht der Tatsache, dass Entscheidungen der öffentlichen Hand stets im Lichte knapper Haushalts-

mittel getroffen werden müssen, ist es nicht verwunderlich, dass das Scheitern der Flächenmitbenutzung 

nicht selten einer ungeklärten Finanzierung zuzuschreiben ist.  

Häufig fallen Investitions- und Betriebskosten nicht beim gleichen Kostenträger an. Die Finanzierung von 

Investitionskosten ist zwar grundsätzlich angespannt, scheint aber an einigen Stellen nicht vollkommen un-

möglich zu sein, während Betriebskostenbudgets bei vielen Behörden weitgehend ausgeschöpft sind. Legt 

man die Annahme zugrunde, dass sich auch öffentliche Stellen bei der Mittelverwendung nutzenmaximie-

rend verhalten, so gilt das in Abschnitt 9.1.5.2 dargelegte Kalkül auch für sie. Eine Flächenmitbenutzung 

kann grundsätzlich auch für solche Behörden von Nutzen sein, die den wasserwirtschaftlichen Belangen 

zunächst indifferent gegenüberstehen. Nutzenstiftend sind dabei u. a. gestalterische Flächenaufwertungen 

durch die Verwendung von Wasser als Erlebniselement oder Synergieeffekte bei der Sicherung und Finan-

zierung von Flächen, die als zusätzliche Begründung für den Erhalt von z. B. Grünflächen herangezogen 

werden können.74 Übersteigen die regelmäßig auftretenden Betriebskosten jedoch den mit der Mitbenutzung 

verbundenen Nutzen der zahlenden Behörde, so ist es aus ökonomischen Gesichtspunkten vollkommen ver-

ständlich, dass diese einer solchen in der Folge nicht zustimmt.  

Schwerwiegender ist jedoch die berechtigte Sorge des Wertverlustes von Flächen, die zusätzlich wasserwirt-

schaftlich genutzt werden, weil Festlegungen eine spätere Veräußerung dieser Flächen behindern kann. Zu-

dem sind essentielle Haftungsfragen im Falle der Mitbenutzung zu klären. In der Konsequenz besteht ein 

74 Vgl. KOMPETENZNETZWERK (2010), S. 15. 
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Dilemma: Aus (gesamt-) wasserwirtschaftlicher Sicht mag die Mitbenutzung einer bestimmten Fläche stel-

lenweise wünschenswert sein, die individuell betroffene Behörde entscheidet jedoch aufgrund des eigenen 

Kalküls, das maßgeblich von knappen finanziellen und kapazitiven Mitteln beeinflusst ist. Ein erheblicher 

(gedanklicher) Fortschritt im Rahmen der Flächenmitbenutzung mag aus diesem Grund in der gegenseitigen 

Anerkennung des beschriebenen Dilemmas durch die verschiedenen Akteure bestehen. 

Droht eine Flächenmitbenutzung an der Akzeptanz der damit verbundenen Investitions-und Betriebskosten 

einer bestimmten Behörde zu scheitern, so sollte eine Überprüfung hinsichtlich eines möglichen Subventi-

onstatbestands durchgeführt werden. In diesem Kontext mag der Begriff zunächst irreführend sein, erscheint 

aber einleuchtend, wenn eine Subvention als Transferzahlung aus einem wie auch immer gearteten Finanzie-

rungstopf an die betroffene Behörde und HAMBURG WASSER verstanden wird. 

9.2.4.3 Abstimmungsbedarf einer Flächenmitbenutzung 

Das Konzept der Mitbenutzung von Flächen setzt einen erheblichen Abstimmungsbedarf zwischen den betei-

ligten Akteuren voraus. Neben der bereits erwähnten Finanzierungsfrage sind insbesondere bei Neubauten 

die Planungsprozesse aufeinander abzustimmen. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass bei etwaigen konkur-

rierenden Ideen frühzeitig Kompromisse geschlossen werden. 

Das Beispiel 9.7 verdeutlicht, dass eine frühzeitige und koordinierte Abstimmung zu einer win-win-Situation 

für die beteiligten Akteure führen kann.  

Beispiel 9.7: »Mitbenutzung von Flächen im Gelsenkirchener Zoo« 

Gemeinsam mit der Emscher Genossenschaft ist es dem Gelsenkirchener Zoo, der ZOOM Erlebniswelt, 

gelungen, ein gutes Beispiel für eine Flächenmitbenutzung im Starkregenfall zu realisieren. Die Afrika-

Welt des Zoos ist bautechnisch so ausgelegt, dass bei einem besonders starken Regenereignis ein erhebli-

ches Niederschlagsvolumen auf den dort angelegten Flächen zurückgehalten und auf diese Weise die Ka-

nalisation in nennenswertem Umfang entlastet werden kann. 

Die Idee des Projekts entstand, als der Zoo vor einigen Jahren händeringend eine Fläche zur Expansion 

suchte. Die Emscher Genossenschaft unterhielt in unmittelbarer Nachbarschaft einen Acker, der als Rück-

halteareal für Starkniederschläge vorgesehen war. Gemeinsam einigte man sich darauf, dass der Zoo die 

Fläche für die Expansion nutzen konnte, gleichzeitig jedoch die Funktion als Regenrückhalt bestehen blei-

ben musste. Nach Abschluss der Bauarbeiten wurde das Gelände mit einem Helikopter überflogen, der 

mithilfe einer Spezialkamera Vermessungen vornahm. Diese bestätigten das notwendige Regenrückhalte-

volumen. Nur aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit zwischen Zoo und Emscher Genossenschaft konn-

te das Projekt erfolgreich durchgeführt werden, sodass in der Konsequenz eine win-win-Situation entstand. 
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Juristische Bedenken bestehen bei der Flächenmitbenutzung nicht, da das Areal ins Gesamtkonzept der 

lokalen Wasserplanung einbezogen wurde. Auf diese Weise kann eine Vorwarnzeit von 24 Stunden ge-

währleistet werden, die es dem Zoo erlaubt, notwendige Maßnahmen zu treffen, um das Gelände temporär 

zu fluten. Dazu gehört, dass Tiere in Sicherheit gebracht werden, der Zugang für Zoobesucher gesperrt 

und ein auf dem Areal stehender Imbissstand kurzfristig geräumt wird. 

Der Betrieb der Fläche wird vom Zoo finanziert – sowohl die ständig anfallenden Unterhaltungskosten als 

auch die notwendigen Aufräumarbeiten nach einem möglichen Starkregenereignis.75 

Das o. g. Beispiel stellt zugegebenermaßen eine besondere Situation dar, weil die wasserwirtschaftliche Nut-

zung bereits bestand und erst anschließend eine anderweitige Verwendung der Fläche hinzukam. Vor diesem 

Hintergrund befand sich die Wasserwirtschaft in einer guten Ausgangsposition, da sie die Bedingungen für 

die Nutzung der Fläche maßgeblich vorgeben konnte. Im Rahmen verschiedener Diskussionen mit Vertretern 

von Hamburger Behörden wurde deutlich, dass die Wasserwirtschaft in Hamburg oftmals eine andere Positi-

on einnimmt.76 Sie tritt häufig als »Bittsteller« auf und muss entsprechende Behörden davon überzeugen, 

einer Mitbenutzung von Flächen zuzustimmen, die bereits seit langem eine grundsätzliche andere Verwen-

dung haben. Insofern ist eine spiegelbildliche Übertragung des Beispiels nicht möglich. Gleichzeitig soll es 

jedoch verdeutlichen, dass eine Einigung hinsichtlich der Flächenmitbenutzung, für alle Akteure von Vorteil 

sein kann. 

Wie bereits erwähnt, kann eine Flächenmitbenutzung auch an der Bereitstellung notwendiger finanzieller 

Mittel scheitern. Aus diesem Grund ist es für die Hamburger Situation entscheidend, dass ein Behördenüber-

greifendes Budget zur Verfügung gestellt wird, das zur Subventionierung der aktuell oft fehlenden Investiti-

ons- und Betriebskosten von Mitbenutzungsprojekten genutzt werden kann, die aus Behördenindividuellem 

Kalkül nicht durchgeführt werden, obwohl der (gesamt-) wasserwirtschaftliche Kontext dies als sinnvoll 

erscheinen lässt. 

9.2.5 Notwendigkeit weitergehender Prüfaufträge 

Wie in Kapitel 7.3 verdeutlicht wurde, ist eine klare Trennung hinsichtlich der Verantwortlichkeit bei Stark-

niederschlägen unabdingbar. Dieser sind aus juristischer Sicht jedoch gewisse Grenzen gesetzt, deren Auslo-

ten für die Hamburger Wasserwirtschaft von Bedeutung ist. Im Zuge des Anstiegs von außergewöhnlichen 

Regenereignissen können  weitergehende juristische Prüfungen dieses Sachverhalts für alle Beteiligten hilf-

reich sein. 

75 Vgl. Telefoninterview mit MIRKO SPRENGER (ZOOM), am 12.02.2013. 
76 Vgl. z. B. Diskussionen im Rahmen des Workshops »Mitte Altona« am 31.08.2012. 
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Darüber hinaus ist zu prüfen, wie die Beratung und Begleitung der Hamburger Bürger in Bezug auf vorsor-

gende Maßnahmen zum Schutz vor Starkniederschlägen effizient organisiert werden kann. Die Minimierung 

der individuellen Kosten für die Inanspruchnahme einer Beratung steht dabei im Vordergrund, um die 

Hemmschwelle der Bürger, selbst proaktiv zu handeln, so gering wie möglich zu halten. 

Gleichzeitig erscheint nach derzeitiger Kenntnis die Nutzung eines Frühwarnsystems sinnvoll, um die Ham-

burger Bürger in die Lage zu versetzen, kurzfristige temporäre Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Aufgrund 

der o. g. Herausforderungen besteht weitergehender Entwicklungsbedarf, insbesondere auch hinsichtlich der 

Frage wie Bürger zeitnah – etwa per SMS -  informiert werden können und welche Daten sinnvollerweise 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen zu minimieren 

und den in Siedlungswasserwirtschaft sehr kurzen Vorwarnzeiten gerecht zu werden. 

Die Zusatzkosten einer Flächenmitbenutzung sollten mithilfe der im RISA-Projekt in Planung befindlichen 

Pilotprojekte zu dieser Thematik ermittelt werden. Im Weiteren sollte geprüft werden, welche öffentlichen 

Flächen aufgrund der topographischen Gegebenheiten grundsätzlich für eine Flächenmitbenutzung in Frage 

kommen könnten. Leitend sollte dabei stets das Kriterium der Effizienz sein. Aus diesen Eingangswerten 

können dann Größenordnungen für Zusatzkosten in der FHH abgeschätzt werden. 
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