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Mein Zeichen

StEB/TP/1 Schw

Rahmenplanung Mülheimer Süden,

Fachbeitrag Niederschlagsentwässerung und Starkregenvorsorge

Sehr geehrte Frau Müller, sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten lhnen der Fachbeitrag zu der Thematik Niederschlagsentwässerung und Stark-
regenvorsorge, Zwischenstand vom 30.August 2014 zusenden.

Die wachsenden Anforderungen der Überflutungsvorsorge erfordern in Zukunft einen verän-
derten Umgang mit den Niederschlagsabflüssen in Köln, der sowohl die zusätzliche Flä- ,'' '

chenversiegelung durch Neuerschließungen und N
derungen des Niederschlagsgeschehens infolge d
wendigkeit, die Stadt an zunehmende Starkregene
alleine eine Angelegenheit der Stadtentwässeru
schaftsaufgabe", an der viele andere Disziplinen beteiligt werden müssen. Neben dem Ob-., ,.'.,,"', '

jektschutz gilt es integrierte Maßnahmen an der Oberfläche zu ergreifen, mit denen künftige
Beeinträchtigungen durch Starkniederschläge vermieden bzw. abgemildert werden können
Durch den Fachbeitrag zum Planungskonzept Mülheimer Süden (inkl. Hafen) soll sich
stellt werden, dass den Themen der Starkregenvorsorge und Regenwasserbewirtschaftung -
auch vor dem Hintergrund der Klimaklausel des BauGB - im Rahmen der weiteren Planun-
gen ausreichend Aufmerksamkeit zukommt und dass stadt- und freiraumplanerische Maß-
nahmen an der Oberfläche künftig mit den Belangen der Uberflutungsvorsorge abgestimmt
werden.

Die Möglichkeiten zur Bewirtschaftung von Regenwasser und zum Umgang mit (zeitweise)
extremen Niederschlägen sind in erheblichem Maße auch von den städtebaulichen Planun-
gen und Randbedingungen abhängig. Angesichts der Vielzahl an lnvestoren und Architek-
ten, die an der weiteren Entwicklung des Mülheimer Hafens beteiligt sein werden, gilt es, die
privaten, halböffentlichen und die öffentlichen Freiräume im Gebiet hinsichtlich der Entwäs-
serung gesamtplanerisch logisch aufeinander abzustimmen. Der Rahmenplan,,Nieder-
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schlagsentwässerung und Starkregenvorsorge" gibt daher ein erstes Grundgerüst vor, in das
die Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung und der Starkregenvorsorge eingebettet
werden können. Er formuliert Planungshinweise für eine ,,wassersensible" Stadtgestaltung,
die - im Gegensatz zu dem bisher verfolgten Ansatz ei'ner möglichst schnellen Ableitung in
die Kanalisation - das Ziel verfolgt, zunächst nach ortsnahen Lösungen zur Versickerung,
Verdunstung, Nutzung sowie zur Speicherung und gedrosselten Ableitung von Regenwasser
zu suchen. Eine entsprechende Gestaltung von öffentlichen und privaten Frei- und Verkehrs-
flächen bietet gesamtwirtschaftlich betrachtet vielfältige Synergien. lnvestitionen in kostspie-
lige Kanalenrveiterungen können eingespart und stattdessen für die städtebauliche Gestal-
tung bzw. die Erhöhung der Freiraumqualität venrvendet werden.

Die Entwurfshinweise des Fachbeitrages müssen in den anschließenden Bebauungsplanver.
fahren und bei der Gestaltung der Freiräume im Plangebiet weiter konkretisiert werden.

Bei Rückfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag lm Auftrag

Anl Fachbeitrag Niederschlagsentwässerung und Starkregenvorsorge, Zwischenstand
30. August 2014
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Planungskonzept Mülheimer Süden inkl. Hafen
Fach beltrag N ledersch lagsentwässeru ng u nd Sta rkregenvorsorge

Zwischenstand 30. August 201-4

im Auftrag der Stadtentwässerungsbetriebe Köln

Stadtentwässeru ngs-
betriebe Köln, AöR
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1. Herausforderung

Die anhaltende Versiegelung von Flächen hat auch in Köln

spürbare Auswirkungen auf die Wasserhaushaltsbilanz. Mit

der Zunahme des Oberflächenabflusses nimmt einerseits

die Verdunstung in der Stadt ab. Auch die Vorfluter werden

durch die anhaltende Flächenversiegelung in der Stadt

negativ beeinflusst. Es kommt vermehrt zu extremen Hoch-

wasserspltzen mit erhöhten Fließgeschwindigkeiten. Der

prognostizierte Klimawa ndel wird d iese Situationen vora us-

sìchtlich weiter verschärfen.

Die wachsenden Anforderungen des Úberflutungs- und

Gewässerschutzes erfordern in Zukunft einen veränderten

Umgang mitden Niederschlagsabflüssen in Köln, dersowohl

die zusätzliche Flächenversìegelung durch Neuerschließun-

gen und Nachverdìchtung als auch mögliche Veränderun-

gen des Niederschlagsgeschehens infolge des Klimawandels

berücksichtigt. Es bedarf künftig einer,,wassersensible-

ren" Stadtgestaltung, die - im Gegensatz zu dem bisher

verfolgten Ansatz einer möglichst schnellen Ableitung in

die Kanalisatíon - das Ziel verfolgt, zunächst nach ortsnahen

Lösungen zur Versickerung, Verdunstung, Nutzung sowie zur

Speicherung und gedrosselten Ableitung von Regenwasser

zu suchen. Eine entsprechende Gestaltung von öffentlichen

und privaten Frei- und Verkehrsflächen bietet gesamtwìrt-

schaftlich betrachtet vielfältige Synergien. lnvestitionen in

kostspielige Kanalerweiterungen können eingespart und

stattdessen fur die städtebauliche Gestaltung bzw. die

Erhöh ung der Freiraumq ua lität verwendet werden.

Die Notwendigkeit, Köln an zunehmende Starkregenereig-

nisse anzupassen ist nicht mehr alleine eine Angelegen-

heit der Stadtentwässerung, sondern eine ,,kommunale

Gemeinschaftsaufgabe", an der viele andere Disziplinen

(Stadt- und G rünflächenpla n ung, Stra ßen ba u, etc.) beteiligt

sind, Es gilt integrierte Maßnahmen zu ergreifén, mit denen

künftige Beeinträchtigungen durch Starkniederschlãge

vermieden bzw. abgemildert werden können. Durch den

vorliegenden Fachbeitrag zum Planungskonzept Mülhei mer

Süden inklusive Hafen soll sichergestellt werden, dass den

Themen der Starkregenvorsorge und Regenwasserbewirt-

schaftung lm Rahmen der welteren Planungen ausrelchend

Aufmerksamkeit zukommt und dass Maßnahmen an der

Oberfläche kunftig mit den Belangen der urbanen Überflu-

tungsvorsorge a bgestim mt werden.
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2. Aufgabe und Zielstellung

Vor dem Hintergrund derstädtebaulichen und wasserrecht-

lichen Vorgaben verlangt ein innerstädtischer Standort wie

der Mülheimer Süden eine integrierte Niederschlagsbewirt-

schaftung, welche die folgenden Ziele verfolgt:

Entlastung des Kanalsystems

Reduzierung und Ausgleich der Flächenversiegelung

Vermeid ung von Schadstoffe inträ gen i n G rundwasse r

Ü be rfl utun gsvorsorge bei Sta rkrege nereign issen.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, bedarf

es einer kontinuierlichen und integrierten Entwässerungs-

planung, die Städtebau und Freiraumplanung mit Themen

der Regenwasserbewirtschaft un g und de r Ü berfl utu ngsvor-

sorge verknüpft. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf einer

wassersensiblen Gestaltung der Oberfläche. Hier kann ein

Beitrag dazu geleistet werden, Abflussspitzen in Gewässern

zu vermeiden, die Gewässerqualität zu verbessern und dem

Ziel eines natürlichen hydrologischen Kreislaufs möglichst

nahe zu kommen. lnsbesondere der urbane Freiraum muss

daher als zusätzlicher Baustein der dezentralen Regen-

wasserbewirtschaftung betrachtet werden, aus dem sich

vielseitige Möglichkeiten ergeben, die städtebauliche und

die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Höchste Priorität innerhalb der verschiedenen Maßnahmen

zur Regenwasserbewirtschaftung hat zunächst die Abfluss-

vermeidung und die Abflussverminderung. Diese lässt sich

einerseits durch eine Minlmierung der versiegelten Fläche

sowie andererseits durch den Einsatz wasserdurchlässiger

Flächenbefestigungen und Dachbegrü nungen erreichen.

Beim Umgang mit den verbleibenden Abflüssen sollte -
sofern ökonomisch und ökologisch sinnvoll - möglichst

eine dezentrale, oberirdische Sammlung, Speicherung und

Ableitung von Regenwasser angestrebt werden. Solche

Lösungen erlauben eine einfache Wartung der Anlagen

und leisten zudem einen wichtigen Beitrag zur Entlastung

von Kanalisation, Kläranlage und Gewässer sowie zur

Verbesserung des lokalen Kleinklimas.

Bei beengten Verhältnissen lässt sich eine angemessene

Siedlungsentwässerung bzw. Überflutungsvorsorge oft

nur durch eine gezielte Mehrfachnutzung von Flächen

realisieren. lndem Verkehrs- und Freiflächen dementspre-

chend multífunktional umgestaltet werden, dass sie bei

seltenen extremen Regenereignissen temporär als komple-

mentäre Fließwege oder Retentionsräume genutzt werden

können, kann ein wichtiger Beitrag zur Schadensminimie-

rung bei Sta rkniedersch lägen im Sìed lungsbesta nd geleìstet

werden. Straßen und Freiflächen sind bereits heute in den

Regelwerken als temporäre Abflusswege definiert. Das

Kanalnetz liefert insbesondere für solche Bemessungsre-

gen einen Grundbeitrag zur Überflutungsvorsorge, die (je

nach lnfrastruktur) ungefähr alle drei bis zehn Jahre Jahre

auftreten. Die Aktivierung von Verkehrs- und Freiflächen

zielt dagegen auf einen weitergehenden Überflutungs-

schutz für seltenere oder außergewöhnliche Starkregen ab.

Erst wenn das Potenzial der Regenwasserbewirtschaftung

an der Oberfläche ausgeschöpft ist, sollte die unterirdi-

sche Zwischenspeicherung und Ableitung der Abflüsse in

Betracht gezogen werden.
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3. Rahmenplan Niederschlagsentwässerung und Starkregenvorsorge

Die Möglichkeiten zur Bewirtschaftung von Regenwasser

und zum Umgang mit (zeitweise) extremen Niederschlägen

sind in erheblichem Maße auch von den städtebaulichen

Planungen und Randbedingungen abhängig. Angesichts der

Vielzahl an lnvestoren und Architekten, die an der weiteren

Entwicklung des Mülheimer Hafens beteiligt sein werden,
gilt es, die privaten, halböffentlichen und die öffentlichen

Räume im Gebiet hinsichtlich der Entwässerung gesamtpla-

nerisch logisch aufeinander abzustimmen

Der Rahmenplan Niederschlagsentwässerung gibt hierfür

ern Grundgerüst vor, in das die Maßnahmen der Regenwas-

se rbewi rtschaft u n g u nd d er Sta rkregenvorsorge ei n ge bettet

werden können. Hierzu sieht der Plan zunächst vier

voneinander unabhängige Teilgebiete der Niederschlags-

entwässerung vor (vgl. Karte 1), denen jeweils differenzierte

Strategien a us Abfl ussred uzieru ng, Abflussverzögeru ng und

einer Versickerung in den Untergrund zugewiesen werden.

Sofern es nicht auf den begrünten Dächern und in Zisternen

zur Regenwassernutzung verbleibt oder auf den privaten

Flächen versickert (vgl. Karte 3), wird das Niederschlags-

wasser (gemeinsam mit den Abflüssen der Verkehrsflä-

chen) durch ein System von straßenbegleitenden Mulden,

Gräben oder (offenen und geschlossenen) Rinnen geleitet

(vgl. Karte 4). Eine derartige oberflächige Ableitung des

Niederschlages kann nur realisiert werden, wenn durch die

Anordnung der öffentlìchen Verkehrs- und Freiflächen ein

entsprechendes durchgängiges Gefälle zum Tiefpunkt des

Baugebietes gegeben ist. Darauf ist im Rahmen der Planung

unbedingt zu achten. Aufschluss geben die Ergebisse

der Fliesswege und Senkenanalyse, die für den Bestand

durchgeführt wurde (vgl. Karte 2). An mancher Stelle im

Plangeblet bedarf es hierzu einer punktuellen Anpassung

der Geländehöhen im Rahmen der Baumaßnahmen (vgl.

Karte 5). So kann das überschüssige Oberflächenwasse4

welches in den privaten Baublöcken und im öffentlichen

Verkehrsraum nicht versickern, verdunsten oder zurückge-

halten werden kann, wird (im Bereich der topographischen

Tiefpunkte des Baugebietes) in zentrale Retentionsmul-

den in den öffentlichen Grünflächen oder auf multifunkti-

onal genutzte Wasserplätze geleitet werden, ln manchen

Bereìchen ist es denkbal die Mulden mit Substrat zu

dichten, umd das Regenwasser länger erlebbar zu machen

und gleichzeitig einen Beitrag zum Lokalklima (Abkühlungs-

effe kte d u rch Verd u nstun gsprozesse) zu leisten.

lm Starkregenfall werden diese Flächen als Retentionsraum

genutzt. Bei außergewöhnlichen Niederschlägen wird der

überschüssige Teil des Regenwassers bei kompletter Fúllung

der Retentionsmulden über Anstaukanten der Mulden

oberirdisch in offenen Flutrinnen dem Rhein zugeführt.

An den Stellen, wo eine oberirdische Zufuhr in den Rhein

aufgrund von baulichen Hochwasserschutzelementen oder

von Gebäuden nicht möglich ist, sollen die Regenüber-

schüsse über (ober- und unterirdische) Notwasserwege

geleitet werden.

Grundsätzlich gilt, dass alle Maßnahmen der Regenwas-

serbewirtschaftung und der Starkregenvorsorge mit den

Belangen des Hochwasserschutzes abzustimmen sind, um

Synergien ausnutzen und Konflikte vermeiden zu können.
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3. 1 Teilgebiete der N iedersch lagsentwässerung

Grenze Teilgebiete

Neubau (Quelle: Planungskonzept ksg / Bolles & Wilson, Srand 01l2OL4\

Bebauungsbestand (Quelle: Planungskonzept ksg / Bolles & Wilson, Sland O1/2014\

Karte 1: Teilgebiete Niederschlagsentwässerung
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3.2 Senken und Tiefpunkte

a topographische Senken im Bestand (Datenbasis: urbane Risikokarte auf Basis DGM1, Dr. PecherAG 26.03.2014)

Neubau (Quelle: Planungskonzept ksg / Bolles & Wilson, Stand 0712014)

Bebauungsbestand (Quelle: Planungskonzept ksg / Bolles & Wilson, Stand 07 /201.41

I

Karte 2: topographische Tiefpunkte (Bestand)
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3.3 Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung auf privaten Flächen

Dachbegrünung bei Neubauten

dezentrale Regenwasserbewirtschaftu ng in I nnenhöfen

Bebauungsbestand (Quelle: Planungskonzept ksg / Bolles & Wilson, Stand 07lzo]4l

Karte 3: Konzept für eine dezentrale Entwässerung in den Blockinnenhöfên und Potenziale für grüne Dächer
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3.4 Regenwasserbewirtschaftung und Starkregenvorsorge auf öffentlichen FIächen
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Scheitelpu nkte

Fließrichtungen (Oberfl ächenabfl uss)

Notwasserwege

Retentionsfl ächen (Starkregen)

Ba u blöcke

Hochwasserwand

Karte 4: Konzept für oberflächige Fließwege und Retentionsräume
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3.5 Anpassung des Höhenprofils

Bedarf einer Anpassung der Geländehöhen

Geländehöhen (aus bestehendem Höhenmodell)

Karte 5: Anpassungsbedarf im Geländeprofil
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Bildquellen:

Abb.1: A. Commandeur

Abb. 2-4;7-19¡ 22-24: MUSr

Abb. 5-6; 21: Bayrisches Landesamt für Wasserwirtschaft

Abb. 20: City of Portland
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