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SZENARIO HAMBURG 2050 – DIE VISION VON RISA
Mit dem nachfolgenden Bericht eines Zeitgenossen aus dem Jahre 2050 wird ein visionärer Blick
in die Zukunft zeitlich über den Planungshorizont des Strukturplans Regenwasser 2030 hinaus bis
in das Jahr 2050 gewagt. Nach Umsetzung der Maßnahmen des Strukturplans des Jahres 2015
und der dort beschriebenen Weichenstellungen, sollte sich die Freie und Hansestadt dem
nachfolgend beschriebenen „Idealbild RISA“ angenähert haben. Die „RISA-Vision“ basiert auf einer
im RISA Querschnittthema „Kommunikation und Öffentlichkeit“ erarbeiteten Szenario-Betrachtung
[Fraunhofer ISI 2013, unveröffentlicht].

Einleitung
Hamburg ist auch im Jahr 2050 eine wichtige Hafenstadt. Die Wirtschaft ist nach wie vor durch den
Hafen geprägt, dieser hat allerdings in den letzten 20 Jahren aufgrund der Konkurrenz durch den
WeserJadePort an Bedeutung verloren. Dafür konnte Hamburg seine touristische Attraktivität
ausbauen, die Durchführung der olympischen Sommerspiele im Jahr 2028 war für Hamburg der
endgültige Durchbruch im Sinne einer weltweiten Bekanntheit und einer massiven Steigerung der
Besucherzahlen.
Hamburg gilt noch immer als eine der führenden Medienstädte und hat sich über Jahrzehnte z.B.
mit der Ansiedlung des Deutschen Elektronen-Synchrotrons (DESY), mit der Gründung der
Hochschulen in Harburg (TUHH) und der Hafencity (HCU) sowie z.B. als Standort des Climate
Service Centers (CSC) und weiterer Institute einen guten Ruf als Forschungsstandort erarbeitet.
Seit 2007 hat Hamburg mit der Universität und dem Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M)
das Exzellenz-Cluster für Klimaforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Seit 2009 sind
die Aktivitäten der Universität und der Max-Planck-Gesellschaft im Klima Campus
zusammengeführt, dessen bauliche Einrichtungen in Eimsbüttel im Jahr 2025 endgültig
fertiggestellt und mit allen Einrichtungen des modernen Regenwassermanagements ausgerüstet
wurden.
Die zahlreichen im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes Regeninfrastrukturanpassung (RISA)
angestoßenen Instrumente zum integrierten Regenwassermanagement, IRWM haben sich in
Planung und Bau über Jahrzehnte als erfolgreich, in der Bevölkerung akzeptiert und
volkswirtschaftlich vorteilhaft erwiesen. Sie waren ein großer Umsetzungsbeitrag zu den nationalen
Aktivitäten im Rahmen der „Zukunftsstadt“-Initiative der Bundesregierung in den Jahren nach
2015. Zudem hat Hamburg seine Spitzenstellung als Standort für Entwicklung und Bau
regenerativer Energiesysteme seit der ersten Dekade des Jahrhunderts konsequent ausgebaut.
Hamburg hat die Energiewende u.a. dadurch deutlich vor vergleichbaren Großstädten in Europa
geschafft.
Ab der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts wurden auch für Hamburg zunehmend
Auswirkungen des Klimawandels (z.B. im Rahmen der IPCC Szenarien) für die Zeit ab ca. 2050
prognostiziert. Auswirkungen auf das Entwässerungssystem der FHH wurde vor allem durch eine
Verschiebung des Niederschlagsregimes - hin zu mehr Niederschlag im Winter und weniger im
Sommer erwartet. Allein die zunehmende Flächenversiegelung infolge des stark angezogenen
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Wohnungsbaus im Hamburger Stadtgebiet seit dem Anfang der zweiten Dekade dieses
Jahrhunderts hatte, wie die Beobachtungen des CSC und von HAMBURG WASSER bestätigten,
häufiger zu Starkregen und Überflutungsereignissen geführt. Bemerkenswert war die gleichzeitiger
Zunahme von Jahren mit ausgeprägten Trockenperioden und sommerlichen Höchsttemperaturen
in der Innenstadt von Hamburg von deutlich über 40 °C insbesondere ab der 3. Dekade dieses
Jahrhunderts.
Die schadlose Ableitung der Wassermengen z.B. durch die zunehmenden, extrem heftigen
Sommergewitter, verursachte zunehmend mehr Aufwand und stellte sich als nicht mehr in allen
Stadtteilen mit den vormals üblichen Methoden und Ansätzen als möglich heraus.
Die großen Erfolge der Hamburger Stadtentwässerung (HSE) in der Reduzierung von
Mischwasserüberläufen in die empfindlichen Stadtgewässer aus dem Ende des 20. Jahrhunderts
drohten abgeschwächt zu werden. Simulationen der HSE auf Basis des Klimamodells REMO des
MPI-M für das Jahr 2100 zeigten eine signifikante Zunahme der Überläufe aus dem Mischsystem
der Stadt durch zunehmende Regenwassermengen. Der Hamburger Senat hatte auf der Basis der
sogenannten RISA-Drucksache u.a. die Einführung eines Wasserwirtschaftlichen Rahmenplans
(WRP) - kurz „Wasserplan Hamburg“ - für die Verwaltung der FHH ab dem Jahr 2018
vorgeschlagen, um auf die zunehmenden Zielkonflikte zwischen weitergehenden
Versiegelungstendenzen, Ansprüchen an Lebensqualität, infrastrukturellen Anforderungen und
Umweltschutz reagieren zu können. Damit folgte der Senat zwar einem damaligen Trend zu einem
neuartigen, wassersensiblen Regenwassermanagement in deutschen Städten, im Gegensatz zu
vielen anderen Kommunen gelang es Hamburg aber in den Folgejahren auf Basis der
Empfehlungen in der Drucksache, grundsätzliche Entscheidungen für die Finanzierung und den
dauerhaften Betrieb zusätzlicher Anlagen der Oberflächenentwässerung der Stadt herbeizuführen
und dauerhaft zu sichern.
Mit der Veröffentlichung des Strukturplans Regenwasser 2030 inklusive seiner Begleitdokumente
in 2015 wurde deutlich, wie überfällig die Diskussionen zu einer zukunftsfähigen Infrastruktur auf
allen Ebenen der Verwaltung und vor allem auch zwischen den beteiligten Fachdisziplinen
(Wasserwirtschaft, Verkehrsplanung, Stadt- und Landschaftsplanung, u.a.) war. Hamburg reihte
sich damals für den Wandel der städtischen Wasserinfrastrukturen in die Reihe von europäischen
„Wasserstädten“, wie Rotterdam und Kopenhagen ein, die diesen Weg schon früher beschritten
hatten.
Arbeitsgrundlage
Mit dem Wissen um die zunehmend notwendige Anpassung der städtischen Infrastruktur wurden
auf der Grundlage des RISA-Strukturplans und der RISA-Drucksache sogenannte Potentialkarten
für das gesamte Stadtgebiet der FHH erarbeitet. In diesen Informations- und Planungssystemen
werden
Überflutungsrisiken,
Schadens-,
Gefährdungsund
Risikopotentiale
von
Infrastruktureinrichtungen,
Flächenpotentiale
für
die
oberflächennahe
Regenwasserbewirtschaftung, Versickerungs- und Abkopplungspotentiale, sowie Schwerpunkte
von Schadstoffbelastungen für die Stadtgewässer dokumentiert und das Wissen darum auch
digital nutzbar gemacht.
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Diese bereits mehrfach fortgeschriebenen Planungsgrundlagen bildeten in Kombination mit einer
Hamburg-weiten Gewässerbeurteilung und dem auf dieser Basis entwickelten Maßnahmenplan
seit der dritten Dekade des 21. Jahrhunderts die Basis für einen gesamtstädtischen Wasserplan
sowie die resultierenden und sukzessiv eingeführten Maßnahmen – eine damals umkämpfte aber,
im Nachhinein betrachtet, weitsichtige Maßnahme des Senats. Es war womöglich nur dadurch
möglich, die bereits damals unter Zeitdruck stehenden Umsetzungsanforderungen aus der
EU-Wasserahmenund
EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
sowie
der
Oberflächengewässer-VO des Bundes in Hamburg zu erfüllen.
Heute ist der Wasserplan Hamburg auf Maßstabebene des Landschaftsprogramms eingeführt und
zusammen mit den in RISA entwickelten sogenannten wasserwirtschaftlichen Begleitplänen (auf
Maßstabebene der verbindlichen Bauleitplanung) selbstverständliche und normative Grundlage für
die Wasserwirtschaft und für auf diese einwirkenden Nachbarsektoren (Verkehrs-, Stadt-,
Landschaftsplanung, u.a.).
Rechtliches
Die bereits im Jahr 2000 in Kraft getretene EU-Wasserrahmenrichtlinie hatte schon früh eine auf
Einzugsgebiete bezogene Betrachtung von Gewässern gefordert. In konsequenter
Weiterentwicklung dieses Grundsatzes machte sich der Wasserplan Hamburg sowohl eine
systemische Betrachtung der Gewässereinzugsgebiete, als auch der betroffenen Infrastrukturen
zueigen. Er nutzte die Ergebnisse des RISA-Strukturplans sowie darauf aufbauenden Studien zur
Frage nach Gewässertypen differenzierten Emissions-/ Immissionsbegrenzungen.
In der Zeit bis 2018 wurden das hamburgische Wasser- und Abwassergesetz (HWaG, HmbAbwG)
sowie das Wegegesetz im Rahmen der durch die EU und den Bund vorgegebenen Möglichkeiten
bzw. Anforderungen novelliert, so dass die RISA-Handlungsziele „naturnaher lokaler
Wasserhaushalt“,
„weitergehender
Gewässerschutz“,
„Überflutungsund
Binnenhochwasserschutz“ auch im urbanen Umfeld Hamburgs nachhaltiger umgesetzt werden
konnten. Gleichzeitig wurden die fehlenden Grundlagen zur Erstellung, Pflege und verbindlichen
Beachtung der Vorgaben des Wasserplans Hamburg verankert. Zur Finanzierung der Leistungen
zur Niederschlagsentwässerung an der Oberfläche wurde das Erhebungs- und
Berechnungsprinzip der in 2012 eingeführten getrennten Niederschlagswassergebühr auch auf
Flächen ohne Besielung erweitert und zusätzlich um eine qualitative Komponente für stark belaste
befestigte Flächen ergänzt. Dazu wurden das HWaG, das Hamburger Wegegesetz (HmbWG) und
das hamburgische Sielabgabengesetz (SAG) entsprechend angepasst.
In Ergänzung des Wasserhaushaltsgesetzes WHG, §1 wurde mit der Novelle des HWaG in 2018
das Ziel festgeschrieben, auch im urbanen Raum langfristig „einen naturnahen lokalen
Wasserhaushalt, sowie den ausreichenden Gewässer- und Überflutungsschutz“ zu erreichen. Die
zugehörigen Kriterien wurden über Zielwerte festgelegt und die Umsetzung verpflichtend
eingeführt. Ein Ergebnis dieser Politik war der konsequente naturnahe Ausbau der
Oberflächengewässer mit den entsprechend ausgewiesenen Auenflächen, die auch heute noch
dem Hochwasserschutz dienen, und einem Gebot, den Eintrag von Schadstoffen in
Oberflächengewässer zu vermeiden. Eine wesentliche Leitlinie der Stadtplanung ist seit dieser Zeit
die wassersensible und den Klimafolgen angepasste Gestaltung von urbanen Räumen. Hierzu
gehört beispielsweise, dass bei Nachverdichtung, Neuerschließung und Umnutzung konsequent
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darauf hin gewirkt wird, das Regenwasser vollständig auf dem Grundstück zu bewirtschaften,
während die direkte Ableitung über das Siel- oder Gewässersystem eine Ausnahme darstellt.
Reorganisation der Wasserwirtschaftsverwaltung
Die Aufgaben, die mit der Senatsdrucksache RISA der sogenannten Leitstelle RISA übertragen
worden waren, wurden später mit dem Gesetz zur Reorganisation der Hamburgischen
Wasserwirtschaftsverwaltung auf einen neu geschaffenen Bereich „Oberflächenentwässerung und
Gewässer“ übertragen.
Mit Zunahme der Aufgaben der Leitstelle, die von einfacher siedlungswasserwirtschaftlicher
Beratung, über die Erarbeitung des Wasserplans und der Hamburg weit geltenden
Oberflächenentwässerungsstandards, bis hin zu Qualitätssicherung und zu Planung, Bau und
Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung reichten, wurde die Leitstelle RISA für das
Niederschlagsmanagement konsequenterweise in eine operative Linienfunktion mit ständigen
Aufgaben umgewandelt und mit den Aufgaben zur Planung, Bau und Betrieb der hamburgischen
Binnengewässer (ohne Elbe) zusammengeführt.
Durch die Zentralisierung der wasserwirtschaftlichen Aufgaben in der FHH ist eine effektive
Arbeitsentlastung für die Bezirksämter erreicht worden. Die Bezirksämter wurden von der
belastenden Situation einer permanenten Unterfinanzierung ihrer wasserwirtschaftlichen Aufgaben
befreit. Die Dienststellen für das Management des öffentlichen Raums bekamen im Zuge der
Aufgabenverlagerung ihrer wasserwirtschaftlichen Aufgaben zugestanden, alle ursprünglichen
Planstellen für diese Aufgabe behalten zu können, um sie insbesondere für den Betrieb und den
Unterhalt der öffentlichen örtlichen Straßen und Flächen einsetzen zu können.
Umsetzung
Hamburg hatte in der ersten und zweiten Dekade des 21 Jahrhunderts im Rahmen des Projektes
RISA in Pilotprojekten begonnen, dem übergeordnet eingeführten wasserwirtschaftlichen Leitbild
„naturnaher lokaler Wasserhaushalt, weitergehender Gewässerschutz, Überflutungs- und
Binnenhochwasserschutz“ zu folgen. Die Hamburger Fachleute konnten damals auch von
Erfahrungen ihrer internationalen Partner, wie bspw. Waternet in Amsterdam oder Yarra Valley
Water profitieren, die in Australien schon seit längerem das Konzept des „water sensitive urban
design“ verfolgten, im Rahmen dessen unterschiedlichste Maßnahmen im Sinne eines urbanen
Wasserkreislaufs kombiniert wurden.
Im folgenden Zeitraum verstärkter Bautätigkeit in der FHH durch Nachverdichtung,
Neuerschließung und Umnutzung von Konversionsflächen, aber auch durch die umfangreichen
Maßnahmen im Rahmen der Vorbereitung der Olympiade 2028, wie z.B. zur Instandsetzung der
vielerorts baufällig gewordenen Stadtstraßen und Brücken Hamburgs, konnte durch die
konsequente Berücksichtigung der Grundsätze eines integrierten Regenwassermanagements den
durch die zunehmende Flächenversiegelung zusätzlich verschärften Klimafolgen, weitgehend
begegnet werden.
Es wurden ausreichend Flächen für die wasserwirtschaftliche Nutzung dauerhaft festgelegt. Die
damit verbundenen Einschränkungen bei den Bauaktivitäten sowie die zusätzlich geforderten
Maßnahmen und nicht zuletzt die damit verbundenen Investitions- und Betriebskosten stießen
anfangs vor allem bei Investoren und in Teilen der Politik auf große Widerstände.
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Eine extreme Sturmflut Ende Januar 2019, gefolgt von zwei massiven Regenereignissen im
Sommer 2019, von denen eines zu umfangreichen Überflutungen in der Innenstadt mit großen
Schäden im Rathaus und dem Keller des Börsengebäudes, sowie zu einer weitgehenden Flutung
der Tiefgarage der Europa-Passage und von Teilen der U3 unter der Mönckebergstraße führte,
zeigten aber nochmals sehr drastisch, wie wichtig ein konsequentes integriertes
Regenwassermanagement für die Stadtentwicklung ist und dass Hamburg trotz aller
Schwierigkeiten den richtigen Weg eingeschlagen hatte.
Das integrierte Regenwassermanagement umfasst inzwischen eine breite Palette von
Möglichkeiten, die sich auch aus dem technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte entwickelt
hatten und haben. Die Kühlung von Gebäuden mit Regen- und Grundwasser ist inzwischen
genauso gängige Praxis wie wasserspeichernde Baustoffe und schadstoffadsorbierende
Oberflächenbeläge oder die flächige Wasserbewirtschaftung im öffentlichen Raum. Deutliche
Fortschritte wurden in den Technologien zur Klimatisierung des Straßenraumes mittels
Verdunstungsfeuchtigkeit durch z.B. Fassadenbewuchs gemacht. Die Gründachstrategie des
Senats aus dem Jahr 2014 hat nun nach bald 40 Jahren merkliche Wirkungen für das
Erscheinungsbild der Stadt, aber auch auf die lokale Verzögerung von Regenwasserabfluss und
die Steigerung der Verdunstung in der Stadt entfalten können, da inzwischen konsequent nicht nur
bei Erschließungsmaßnahmen, sondern auch bei Gebäudeveränderungen im Bestand,
Gründächer von den Bauprüfdienststellen der Stadt zur Auflage bei Baugenehmigungen gemacht
wurden. Eine hochwertige Nutzung des Regenwassers in Haushalten und Industrie ist weitgehend
etabliert.
Seit den 2010er Jahren ist die Entwicklung von Assistenzsystemen vorangeschritten. Das
intelligente Haus beschreibt die heute gängige Ausstattung von Gebäuden mit intelligenten
Systemen, über die Ressourcenbedarfe und somit auch anfallende Wasser- und Abwasserteilströme im Sinne einer optimalen Nutzung und Verwertung (energetisch und stofflich) gesteuert
werden. Regenwasser und häusliches Schmutzwasser werden erst nach ihrer maximalen
Ausnutzung in die jeweils adäquaten Systeme entlassen. Wertstoffe und Energie aus Toiletten und
Küchen werden ortsnah wiedergewonnen und genutzt. Regenwasser dient nach der Aufbereitung
z.B. der Wasserversorgung oder der Gebäudeklimatisierung. Die Systeme werden seit den 2030er
Jahren um Echtzeitvorhersagen von Regenereignissen und Überflutungsrisiken ergänzt. Auf diese
Weise lassen sich die dezentralen Regenwasserspeicher ebenso steuern wie dynamische
selbststeuernde Objektschutzsysteme, die die neueste Errungenschaft im Sinne eines hohen
Objektschutzes bei gleichzeitig offener Gebäude- und Stadtarchitektur darstellen. Die
Versicherungsbranche hat die unterschiedlichsten Produkte zur Absicherung von
Gebäudeschäden durch Starkregen entwickelt und fördert vorsorgende Untersuchungen und
daraus abgeleitete Objektschutzmaßnahmen auf Privatgrundstücken mit sehr nennenswerten
Beträgen.
Die Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung erstreckten sich bald auch auf Bestandsgebiete und hier anfangs vor allem auf Handlungsschwerpunkte des Überflutungsschutzes. Unter
Einbeziehung der betroffenen Anwohner wurden wirksame Objektschutzmaßnahmen in
Verbindung mit wassersensiblen Straßenraumgestaltungen, die die optimierte Bewirtschaftung des
Regenwassers auch bei außergewöhnlichen Starkregenereignissen ermöglichen erarbeitet und
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umgesetzt. Hierzu wurden noch in der 2. Dekade nach Abschluss des Projektes RISA die
straßenbautechnischen Regelwerke Hamburgs nach intensiven Abstimmungsprozessen
entsprechend angepasst.
Bereits seit den 2020er Jahren wurden kontrolliert eingestaute Teilbereiche von Straßen und
Plätzen im Hamburger Stadtbild bei starken Konvektionsgewittern über dem sommerlichen
Hamburg vermehrt erforderlich. Je nach Klassifizierung der Straßen wurden seit den 2010er
Jahren vermehrt verschiedene Mitbenutzungs- und Bewirtschaftungskonzepte für die
wassersensible
Straßenraumgestaltung
entwickelt.
Dafür
wurden
bereits
frühzeitig
Mitbenutzungsmaßnahmen in die straßenbautechnischen Regelwerke sowie den Katalog der
ausbau- und erschließungsbeitragsfähigen Anlagen des Hamburgischen Wegegesetzes
aufgenommen. Dadurch konnte die notwendige Rechtssicherheit geschaffen werden, um für die
Finanzierung der aus der Ertüchtigung von Straßen v.a. zur wasserwirtschaftlichen Mitbenutzung
entstehenden Mehrkosten Ausbaubeiträge nach hamburgischem Wegegesetz (HWG) erheben zu
können.
Straßen werden als multifunktionale Räume verstanden, die für verschiedene Nutzungen
gleichermaßen zur Verfügung stehen. Erhöhte Anforderungen an die Regenwasserbewirtschaftung
im Straßenraum führten und führen zwangsläufig zu weiteren Nutzungskonflikten, deren Lösung
eine dauerhafte Herausforderung darstellen.
Mit
dem
Paradigmenwechsel
von
einer
vorrangigen
Ableitung
hin
zu
einer
Regenwasserbewirtschaftung, die sich an den Gegebenheiten eines potentiell naturnahen
Wasserhaushalts orientiert und die einen weitergehenden Gewässerschutz sowie Überflutungsund Binnenhochwasserschutz gleichermaßen berücksichtigt, hat sich eine höhere
Eigenverantwortlichkeit der Bürger ergeben. Für jeden Immobilienbesitzer ist der Abschluss einer
Überflutungsrisikoversicherung, deren Beitrag sich am Risikopotential und an dem vorhandenen
oder gewählten Objektschutz bemisst, selbstverständlich. Seit dem letzten großen Regenereignis
vor vier Jahren hat auch die letzte Tiefgarage in Hamburg eine Schwellenrampe als Schutz vor
überflutendem Regenwasser erhalten.
Finanzierung
Hamburg hatte in den 2010er Jahren angefangen, die infrastrukturellen Aufgaben systemisch zu
betrachten. Wasserseitig bedeutete dies auch die Umgestaltung der Finanzierung von
wasserwirtschaftlichen
Maßnahmen.
Die
Finanzierung
wurde
konsequent
auf
Verursachungsgerechtigkeit und ökologische Lenkungswirkung umgestellt. Der städtische
Haushalt wurde dadurch teilweise entlastet, dass Kosten der Allgemeinheit eindeutiger dem
privaten oder auch öffentlichen Verursacher zugeordnet werden konnten.
Die drei wesentlichen Säulen des Finanzierungssystems der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur in
Hamburg sind:
·

seit ihrer Einführung im Jahr 2012: die getrennte Abwassergebühr (Schmutzwasser- und die
Niederschlagswassergebühr (NWGeb) für die bis dahin vorhandenen Abwasseranlagen der
HSE (Schmutzwasser nach dem Frischwassermaßstab und die Niederschlagsentwässerung in
besielten Bereichen der Stadt nach dem Flächenmaßstab);
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·

die Fortschreibung der NWGeb in 2018 zu einer Oberflächenentwässerungsgebühr (OWGeb)
nach dem Flächenmaßstab auch für die Bereiche der Stadt, die vor 2018 nicht besielt waren
bzw. wo die Oberflächenentwässerung über Gräben, Mulden oder ungeordneten Abfluss mit
der Ableitung in öffentliche Gewässer erfolgte und

·

der Haushalt der FHH, der die notwendigen Investitions-, Sach- und Personalmittel für Betrieb
und Instandhaltung der öffentlichen Fließgewässer I. und II. Ordnung der FHH bereit stellt.

Die NWGeb wirkte seit ihrer Einführung im Jahr 2012, so wie die OWGeb seit 2018 als
Anreizsystem insbesondere für die Abkopplung von versiegelten Flächen vom Sielsystem der
HSE. Mit der Schaffung sowohl einer zentralen hoheitlich zuständigen Stelle für die urbane
Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie der zentralen operativen Organisationseinheit wurde es
möglich, unnötige behördeninterne Beteiligungsverfahren zu vermeiden und Prozessabläufe in der
Wasserwirtschaft durch Vereinfachung, Vereinheitlichung und bessere Koordination mit den
anderen Fachdisziplinen in der FHH-Verwaltung stärker an den Zielsetzungen auszurichten,
deutlich zu beschleunigen und damit kosteneffizienter werden zu lassen. Wichtig war auch die
Erarbeitung klarer und für das gesamte Staatsgebiet der FHH einheitlicher Planungsgrundlagen für
die Bewirtschaftung des Oberflächenwassers der Stadt. Die Effekte waren seit ca. Mitte der
zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts erkennbar. Die Gebührenmodelle wurden in ihrer
Ausgestaltung verschiedentlich durch weitere Differenzierungen in der Förderfähigkeit von
Entsiegelungs- und Abkopplungsmaßnahmen angepasst. Durch die zusätzliche Differenzierung
nach Schmutzfrachteintrag, für den je nach zu erwartender Belastung der zu entwässernden
Fläche seit 2020 eine „Schmutzzulage“ erhoben wird, wurden neben den hydraulischen,
schließlich auch stoffliche Gesichtspunkte im Sinne des Gewässerschutzes Bestandteil der
NWGeb und der OWGeb.
Die OWGeb basiert wie schon zuvor die NWGeb auf dem Solidaritätsprinzip, wonach alle Kosten
für Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung seit 2018 über eine im gesamten Staatsgebiet der
FHH in gleicher Höhe zu entrichtende, auf die Quadratmeter versiegelter Fläche mit Anschluss an
eine (Niederschlags-) Abwasseranlage bezogene Gebühr finanziert werden. Zahlungspflichtig sind
alle öffentlichen und privaten Grundstückseigentümer. Die Gebühr wird vom Senat mit dem
Sielabgabengesetz beschlossen und von HW erhoben. Die Sielgebühren sind im Sinne der
systemischen Betrachtung zweckgebunden an die Wasserinfrastrukturmaßnahmen, so dass
betroffene Nachbarsektoren wie Grünflächenbewirtschaftung, Verkehrsflächenertüchtigung etc.
ggf. nur co-finanziert werden können bzw. müssen.
Die politische Diskussion zur Einführung der OWGeb war gegenüber der Wirtschaftsbehörde, der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, den Verbänden und gegenüber der Öffentlichkeit durch
umfangreiche Beteiligungsprozesse und hohe Transparenz sorgfältig vorbereitet, dennoch gab es
am Anfang starke Widerstände. Diese Widerstände hatten ihre Ursache nicht zuletzt in dem
Umstand, dass zahlreiche Grundstückseigentümer zum Teil jahrzehntelang vorher für dieselbe
Ableitung von Niederschlagswasser in Gräben vor ihrem Grundstück keinerlei Gebühr entrichten
mussten und dies als ihr gutes Recht verstanden hatten.
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Erst mit der Zeit wurde deutlich, dass die Übertragung aller Aufgaben der
Oberflächenentwässerung auf eine Verantwortung tragende Stelle, insbesondere aber auch die
Möglichkeit alle wasserwirtschaftlichen Maßnahmen der FHH an einer Stelle in der
„Wasserwirtschaft Hamburg“ zu verantworten, zu finanzieren, zu planen und zu koordinieren,
gezieltes Handeln und beschleunigtes Entscheiden zum Wohle der Allgemeinheit bewirkte. Für die
Bürger mit Grundstücken in misch- oder trennbesielten Gebieten änderte sich in ihrer finanziellen
Belastung nichts. Lediglich diejenigen, die zuvor – nach heutiger Sicht zu unrecht - Gräben,
Mulden oder Straßenentwässerungsgräben kostenfrei zur Niederschlagswasserentsorgung
nutzten, mussten im Zuge steigender Gebührengerechtigkeit für diese Nutzung bezahlen.
Zur Erhebung der Gebühr war eine aufwändige Statusklärung der Gräben und Gewässer der FHH
notwendig (z.B. „Dient der Graben im wesentlichen der Siedlungsentwässerung?“), die ca. 3 Jahre
in Anspruch nahm. Sobald der Status eines Grabens geklärt werden konnte, erhielten die
anliegenden Grundstückseigentümer einen Befragungsbogen, um die versiegelte Fläche zu
bestätigen (so wie es auch zur Einführung der NWGeb in 2011-2012 praktiziert worden war).
Darauf basierend wurde dann jeweils der grundstückbezogene Gebührenbescheid versandt und
die versiegelte Fläche gebührenwirksam. Die Einnahmen wie auch die Kosten durch
Abschreibung, Betrieb und Instandhaltung dieser Anlagen zur Oberflächenentwässerung wuchsen
parallel mit der sukzessiven Klärung des Status‘ an.
Kommunikation und Öffentlichkeit
Die neue Strategie einer systemischen Betrachtung der Infrastrukturen in Hamburg wurde mit
Beginn von RISA im Jahr 2009 immer auch öffentlich erörtert und diskutiert. Eine zunehmende
Sensibilisierung von durch Überflutungsschäden betroffenen Bürgern hat von Beginn an eine
gewisse Öffentlichkeit garantiert. Bürgerbeteiligungsprozesse wurden mit RISA in der
hamburgischen Wasserwirtschaft kultiviert und sind inzwischen etablierter Bestandteil aller
wesentlichen Entscheidungen der Infrastrukturpolitik. In Hamburg sind die Bürger im Sinne einer
selbstbewussten und selbstverantwortlichen Gesellschaft inzwischen daran gewöhnt, konstruktiv
und zielorientiert mitzudiskutieren und Gehör zu finden. Dieser manchmal unbequeme Weg hat
längere Entscheidungsprozesse im Vorfeld zur Folge und ist in der politischen Klasse nach wie vor
umstritten; im Ergebnis fußen die wichtigen Entscheidungen der Stadt aber auf einem breiten
gesellschaftlichen Konsens.
Auf diese Weise wurde, unterstützt durch eine intensive Informationspolitik und öffentliche
Diskussionsforen, die Relevanz des Wasserthemas für die Stadtentwicklung von Beginn der ersten
RISA-Arbeiten an in die breite Öffentlichkeit getragen. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit,
dass es öffentliche und private Überflutungsflächen für den Starkregenfall gibt und die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt wissen, dass eine direkte und jederzeit gesicherte und vollständige Ableitung
des Regenwassers in einer dicht besiedelten Metropole wie Hamburg ökologisch nicht sinnvoll und
wirtschaftlich sowie technisch nicht möglich ist.
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