
Konzepte für eine wassersensitive Stadtentwicklung

Philipp Dentzer B.Eng.

Erstprüfer: 
Zweitprüfer:

Prof. Dr.-Ing. Helmut Grüning
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Detlef Römermann

Datum des Kolloquiums: 31. Oktober 2018

Bachelor-Studiengang: 
Studienrichtung:

Ingenieur der Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik
Umwelttechnik

Immer mehr Menschen zieht es in die Städte, was eine Steigerung des Urbanisie-
rungsgrades bedeutet. Diese Tatsache wird eine weitere Erhöhung des Versiege-
lungsfaktors durch Siedlungs- und Verkehrsflächen mit sich führen. Der steigende 
Versiegelungsfaktor hat negative Auswirkungen auf das städtische Klima und 
die Überflutungsgefahr des urbanen Raums. Die zukünftigen Änderungen der 
klimatischen Bedingungen und der Niederschlagscharakteristik werden diese 
Probleme weiter verstärken.

Hinsichtlich dieser Problemstellung gilt es, Änderungen der aktuellen Stad-
tentwässerung in Form neuer Konzepte und Methoden zu finden, damit eine 
Anpassung an die neuen Gegebenheiten stattfinden kann, da ein konventioneller 
Ausbau des vorhandenen Kanalnetzes aus finanziellen Gründen nicht immer 
durchführbar ist. Bei der Auswahl der Maßnahmen bezüglich einer wassersensi-
tiven Stadtentwicklung sind vor allem der zur Verfügung stehende Platz und der 
dadurch entstehende Flächennutzungskonflikt wesentliche Faktoren.

Abb. 1: Gestaltung eines Gartendachs im urbanen Raum (Optigrün international AG)



Folgende Konzepte und Methoden stehen der Stadtentwicklung dabei zur 
Verfügung, um diesem Problem entgegen zu wirken:

• Gebäudebegrünung
• Multifunktionale Retentionsflächen
• Veränderungen an urbanen Gewässern
• Dezentrale Versickerung und Verdunstung
• Offene Ableitung
• Rückhalt von Regenwasser in und auf Betonwerken
• Pflanzengruben und Baumrigolen

Sie wurden im Rahmen dieser Arbeit untersucht und ihr Konflikt- und 
Synergiepotential wurde anhand von bereits in der Praxis umgesetzten 
Beispielen erörtert.

Es stellte sich heraus, dass sich alle ausgewählten und untersuchten 
Konzepte positiv auf den Überflutungsschutz und das städtische Klima 
auswirken können. Sie bieten des Weiteren die Möglichkeit, das Stadtbild 
aufzuwerten und können zu einer Steigerung der Lebensqualität der Stadt-
bewohner beitragen.

Hierzulande wurden schon einige Pilotprojekte gestartet und umgesetzt. 
Jedoch erschwert die rechtliche Lage und die Uneinigkeit über Zustän-
digkeiten der einzelnen Instanzen die Umsetzung solcher Maßnahmen. 
Zukünftig stellen solche Methoden jedoch ein großes Potential dar, den 
Überflutungsschutz und das Stadtklima weiter zu verbessern.


