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4.9 Auswirkungen auf Gewässer

Die Gesamt länge der auf Karlsruher Gemarkung 
verlau fen den Fließ ge wäs ser beträgt fast 207 Kilome-
ter, wovon 137 Kilometer ständig Wasser führen. Dazu 
gehören neben dem Rhein, der als europäi scher Strom 

-Ent las tungs ka nal. Außerdem durchziehen über 100 
weitere Gräben und kleinere Bäche das Stadtgebiet. 
Durch die Tendenz zur Verlagerung von Niederschlägen 
in das Winterhalbjahr und trockeneren Sommern wird 
der Klimawandel auch Folgen für die Fließgewässer in 

dass in Zukunft vermehrt mit Hochwasserereignissen 
zu rechnen ist, was höhere Anstrengungen für den 
vorsorgenden Hochwasserschutz erforderlich macht. 
Auf der anderen Seite führen zunehmende Niedrigwas-

und wirtschaftlichen Einschränkungen.

Klimafolgen

-
greifenden Kooperationsverbund KLIWA (Klimaverän-
derung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft). 

Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaus-
halt der Flussgebiete in Süddeutschland untersucht, 
Konsequenzen aufgezeigt und Handlungsempfehlun-

werden. Als wichtige Grundlagenarbeit wurden unter 
anderem umfangreiche Datenauswertungen und Mo-
dellprojektionen sowohl für Hoch- als auch Niedrig-
wasser durchgeführt. 

Hochwasser

Die bisherigen Untersuchungen im Rahmen von KLI-
WA zeigen, dass Hochwasserereignisse in den letzten 

-
ten. Simulationsergebnisse des Wasserhaushalts bis zur 
Mitte des Jahrhunderts belegen zudem, dass in Baden-

-
rung zunehmen werden. Das gilt vor allem für kleine 
und mittlere Hochwasserereignisse. In eingeschränk-
tem Maße aber auch für extreme Hochwasser mit ei-
ner statistisch hohen Wiederkehrzeit, wobei sich die 
regionalen Unterschiede auch in den zu erwartenden 

Um die Wahrscheinlichkeit für zunehmende Hochwas-
serereignisse in den jeweiligen Regionen besser abbil-
den zu können, wurden Faktorenkarten entwickelt. 
Diese geben an, welcher Faktor bei der Hochwasser-
prognose (und bei der Bemessung technischer Hoch-
wasserschutzmaßnahmen) zukünftig berücksichtigt 
werden soll (siehe Abbildung 52). Während die Alb auf 
Karlsruher Gemarkung in die Faktorengruppe 2 fällt, 

-
-

scheinlichkeit für ein Hochwasserereignis, das heute im 
Mittel etwa alle fünf Jahre auftritt (HQ

5
), bei der Alb 

% (Faktor 1,65) steigt. Für ein 100-jährliches Hochwas-
ser (HQ

100
), das zugleich Bemessungsrahmen für die 

beträgt der Klimafaktor jeweils 1,15.
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Abb. 52: Klimaänderungsfaktoren für Hochwasserereignisse 
in Baden-Württemberg (Quelle: LUBW/LfU Bayern u.a. 2012, 

S. 19)

enthalten. Neuerdings liegen aber auch für dieses Ge-
wässer belastbare Klimaprojektionen vor. Außerdem 
konnten die Wasserhaushaltsmodelle so weiterentwik-
kelt werden, dass unter anderem die Retentionswir-
kung des Bodensees und der großen Alpenrandseen 
enthalten und das gesamte Rheineinzugsgebiet bis 

Die Wasserführung des Oberrheins wird insbesondere 
-

Schneeaufbau und Schneeschmelze. Somit treten die 
höchsten Wassermengen in der Regel im Frühjahr auf. 
Eine Ausnahme war unter anderem das Hochwasser 
im August 2007, als starke Gewitterschauer den Som-
mer durchnässten. Erste Analysen der relativen Ände-

bis 2050) und dem Ist-Zustand (1971 bis 2000) für die 
Rheinpegel ergaben, dass für die mittleren Hochwas-

-
ten sind. So wurden im Winterhalbjahr (November bis 
April) Zunahmen von weniger als 10 % simuliert. Im 
Sommerhalbjahr ist mit Ausnahme der Monate Mai 
und Oktober sogar mit geringen Abnahmen der mitt-

Sicht ist also in der nahen Zukunft an den Rheinpegeln 
von keiner wesentlichen Verschärfung der mittleren 

mit hoher Jährlichkeit zutrifft. Diese Fragestellung ist 
derzeit Gegenstand weiterer Untersuchungen. 

Hochwasserereignisse können im Katastrophenfall zu 
erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen. In den 
vergangenen Jahrzehnten beliefen sich die volkswirt-
schaftlichen Folgekosten durch extreme Hochwasserer-
eignisse in Deutschland auf über 13 Milliarden Euro. Al-
leine das Hochwasser im Einzugsgebiet der Elbe im Au-
gust 2002 verursachte Schäden in Höhe von über acht 
Milliarden Euro. Lang anhaltende Hochwasser können 
die Erdwälle durchweichen und damit die Durchbruch-
gefahr erhöhen. Bei Überschwemmungen ergeben sich 
zudem Gefahren für die Umwelt zum Beispiel durch die 
Kontaminationen mit wassergefährdenden Stoffen, die 

-
treten (private Heizöltanks, betriebliche Anlagen etc.).

Auch in Karlsruhe kam es in den letzten Jahrzehnten 
zu Hochwasserereignissen mit Überschwemmungen, 
wobei es die Hochwasser der Alb, nicht die des Rheins 
waren, die zu größeren Schäden führten.

plötzlich auftretendes Hochwasser nach starken Nie-
derschlägen im Nordschwarzwald. Im Gegensatz zum 
Rhein hoch was ser steigt der Wasser stand hier sehr viel 
schneller; die Vorwarn zeit ist dadurch vergleichsweise 
kurz. In den Jahren 1970, 1978 und 1983 führten ex-
treme Albhochwässer zu örtlichen Überschwemmun-
gen in den Stadtteilen Knielingen, Mühlburg, Daxlan-
den und Grünwinkel. Beim Albhoch was ser vom Mai 
1978 wurde sogar die Autobahn bei der Anschluss stel-
le Rüppurr/Ett lin gen überschwemmt und musste kom-



126 | ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL - BESTANDSAUFNAHME UND STRATEGIE FÜR DIE STADT KARLSRUHE

plett gesperrt werden. Als Konsequenz daraus wurde 
im Süden von Karlsruhe im Zeitraum von 1983 bis 1990 
ein System von Rückhalteräumen zum Schutz vor ei-
nem 100-jährlichen Hochwasser errichtet. Es umfasst 

Salmen wie sen sowie im Oberwald. Je nach Hochwas-
ser in ten si tät werden diese in der entsprechenden 

Hochwassergefahr in den genannten Stadtteilen deut-
lich entspannt. Allerdings lagen zwei weitere extreme 
Hochwasserereignisse vom Oktober 1988 und März 
2002 deutlich über dem damals planfestgestellten Be-
messungshochwasser und führten in Rüppurr zur Vern-

-
räumigen Kellervernässungen durch ansteigendes 
Grundwasser.

O

Zuge des Albhochwassers vom Mai 1978
Unten: Gesperrter Fahrradweg bei der Bulacher Albbrücke 
(Dezember 2010)

Der Rhein ist bislang noch nicht über die Hochwasser-

1999 mit 8,83 m registriert. Der hohe Wasserstand er-
streckte sich damals über einen Zeitraum von fast zehn 
Wochen, weshalb die Dämme unter besonders intensi-
ver Beobachtung standen (Durchweichungsgefahr). 
Weitere Höchststände wurden im Frühjahr 1983 (maxi-

2007 (8,57 m) erreicht. Im Gegensatz zu den beiden 
anderen Ereignissen wurde die Hochwasserwelle 2007 
aber ohne Inanspruchnahme jeglicher Hochwasser-
rückhalteräume zwischen Basel und Iffezheim durchge-

niedriger ausgefallen. Anzumerken bleibt, dass bei ei-
nem Extremhochwasser des Rheins vergleichbar mit 
einem Elbe-Szenario von 2002 (Dammbrüche) eine 

günstigen topographischen Gegebenheiten auf das 
Tiefgestade begrenzt bliebe. Betroffen davon wären 

-
landen, Knielingen und Neureut und insgesamt ca. 

Hühnerlochwehr in Grötzingen: Am Überlaufwehr wird nor-

Hochwasser läuft das Wasser in den Entlastungskanal (unte-

res Bild) über.

Aufgrund immer wiederkehrender Hochwasserschä-
-

Die letzten Arbeiten wurden 1962 beendet. Über das 
Hühnerlochwehr in Grötzingen ist seitdem ein geregel-

3

gewährleistet. Der Rest des Wassers wird bei höheren 
-

tet, wo zudem ein großer Hochwasserrückhalteraum 
zur Verfügung steht. Trotzdem besteht bei extremen 
Hochwasserereignissen weiterhin die grundsätzliche 

-
den von Karlsruhe betroffen
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Bei kleineren Fließgewässern, insbesondere den Ge-
birgsbächen aus den Höhenstadtteilen (zum Beispiel 
Wettersbach) ergibt sich aufgrund der Lage vor allem 

-
sprozess und damit eine gewisse Hochwassergefahr. 
Dem wurde durch den Bau mehrerer Hochwasserrück-
haltebecken begegnet.

Niedrigwasser

Oben: Niedrigwasser im Rhein im Oktober 2009 
Unten: Niedrigwasser der Alb (nahe der Albschleuse) im April 

2011

-
re und länger andauernde Trockenperioden zum ver-
mehrten Auftreten von Niedrigwasserphasen in den 
Fließgewässern führen. Die ausgeprägten Trockenjahre 
1976 und 2003, aber auch kürzere Trockenperioden 
wie etwa im Frühjahr 2011 machen deutlich, dass die 
Gewässer vor allem in ihrer Funktion als Lebensraum 
von derartigen Extremereignissen beeinträchtigt sind, 
was bis zum vorrübergehenden Austrocknen kleinerer 
Fließgewässer reichen kann. Steigende Wassertempera-

gestauten Gewässern zu einer deutlichen Verschlech-
terung der Sauerstoffverhältnisse, da die Löslichkeit 
von Sauerstoff ab- und die Sauerstoffzehrung durch 
Mikroorganismen zunimmt. In Karlsruhe traten bislang 
noch keine solchen besorgniserregenden Klimafolgen 
auf. Gravierende Auswirkungen sind darüber hinaus 
für (wasser)wirtschaftlich bedeutende Handlungsfelder 
wie etwa die Schifffahrt  oder die Energieerzeugung 

möglich (siehe dazu in den Kapiteln „Verkehr“ und 
„Energieversorgung“). Dies kann konkurrierende, sich 
verschärfende Nutzungsansprüche und wirtschaftliche 
Einbußen zur Folge haben. 

Die vorliegenden Simulationen der Niedrigwasserab-

in den untersuchten Flussgebieten in den Monaten Juni 
bis November deutliche Abnahmen der mittleren mo-

wird - mit Ausnahme des Einzugsgebiets der Nahe in 

erkennbar (vgl. Abbildung 53). Die stärksten Rückgän-
ge sind demnach in den Herbstmonaten September 

insgesamt zwar nur eine schwache Abnahme progno-
stiziert (im Gegensatz etwa zur Murg oder zum Neckar, 
für die eine deutliche Abnahme angenommen wird). 
Beide Gewässer verfügen aber generell über geringe 
Vorfüllungen und weisen bereits heute starke Niedrig-
wassertendenzen im Sommer auf. Die Niedrigwasser-
perioden werden in den meisten Regionen außerdem 
auch länger andauern: südlich einer Linie Karlsruhe - 

Ausgenommen von dieser Betrachtung sind wiederum 
-

nungen eine Tendenz dahingehend, dass die Nied-

etwas höher sind. Aus heutiger Sicht ist also an den 
Rheinpegeln keine Verschärfung der mittleren Nied-

erwarten. Inwiefern das auch für extreme Niedrigwas-
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Abb. 53: Veränderung der sommerlichen Niedrigwasserab-

S. 17). Die Karte zeigt die räumliche Verteilung der zu er-
wartenden Veränderungen des mittleren Niedrigwasserab-

unterschiedlichen Farben verdeutlichen die prozentuale Ver-

1971-2000.

Anpassungsmöglichkeiten und bisherige Aktivi-
täten

Hochwasserschutz

Die Anpassung von Hochwasserstrategien an neue 
Erkenntnisse gehört zum Grundverständnis des was-
serwirtschaftlichen Handelns. Insofern erfordert der 
Klimawandel zwar gewisse Änderungen und eine hö-
here Flexibilität etwa hinsichtlich der Bemessung tech-
nischer Anlagen, aber keine grundsätzlich neue Her-
angehensweise beim Hochwasserrisikomanagement. 
Baden-Württemberg hat im Jahr 2003 in der Leitlinie 
„Hochwassergefahr und Strategien zur Schadensmin-
derung“ eine 3-Säulen-Strategie entwickelt, die auch 
Grundlage für den Hochwasserschutz in Karlsruhe ist. 
Diese beinhaltet im Wesentlichen folgende Eckpunkte:
Technischer Hochwasserschutz

Dämme, Deiche, Schutzmauern und mobile Wän-
de
Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren
Hochwasserentlastung durch Flutmulden und Um-

Hochwasser-Flächenmanagement
Wasserrückhalt in der Fläche durch Erhalt und Wie-
derherstellung von Retentionsräumen und versik-
kerungsfähigen Böden 

Hochwasservorsorge
Flächenvorsorge: Flächenhafte Informationsgrund-
lagen über die Hochwassergefahr, planerische und 
rechtliche Sicherung sowie angepasste Nutzung 
hochwassergefährdeter Flächen
Bauvorsorge: Anpassung der Bauweise und Ausrü-
stung von baulichen Anlagen/Gebäuden
Verhaltensvorsorge: Rechtzeitige Hochwasserwar-
nung und planvolles Handeln vor und während 
des Hochwassers, Erstellung von Alarm- und Ein-
satzplänen (siehe dazu im Kapitel „Bevölkerungs-
schutz“)
Risikovorsorge: Finanzielle Vorsorge für den Scha-
densfall durch Rücklagen und Versicherungen

Technischer Hochwasserschutz
Zur Vermeidung von Hochwasserschäden in besiedel-
ten Gebieten haben Maßnahmen des technischen 

Den noch sollte dabei nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass sie bei einem extremen Hoch wasserereignis 
nur bis zu einer gewissen Grenze - dem fest gelegten 
Bemessungshochwasser - Schutz bieten können. Hoch-

dass sie vor einem „Jahrhunderthochwasser“ schüt-
zen, das statistisch gesehen einmal in 100 Jahren vor-
kommt. Allerdings wird sich durch den Klimawandel 
die Eintrittswahrscheinlichkeit auch für solche extre-
men Hochwasserereignisse erhöhen. Aus Vorsorge-
gründen haben sich die Bundesländer Baden-Württem-
berg und Bayern 2005 deshalb dazu entschlossen, den 
bisherigen Weg bei der Festlegung von Bemessungsab-

-
rung“ einzuführen. Dies erfolgt durch einen Zuschlag 
zum Bemessungswert, das heißt einen Klimaände-

-
serschutzmaßnahmen zukünftig berücksichtigt werden 
muss. Für Baden-Württemberg ergeben sich dabei je 
nach Flusseinzugsgebiet die eingangs in Abbildung 54 
dargestellten fünf Faktorengruppen mit jeweils unter-
schiedlichen Klimaänderungsfaktoren. 

Abb. 54: Exemplarische Darstellung für die Anwendung des 
Klimaänderungszuschlags. Der Freibord dient dazu, die Über-
strömung von Hochwasserschutzanlagen zum Beispiel in Fol-
ge von Wellen- und Windstau zu verhindern. (Quelle: LUBW/
LfU Bayern u.a. 2012, S. 19)
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In Karlsruhe wird der „Lastfall Klimaänderung“ bei 
der Wiederherstellung des 100-jährlichen Hochwas-
serschutzes der Alb berücksichtigt. Für dieses Vorha-
ben gründeten die Städte Ettlingen und Karlsruhe im 

ausgeführt, waren die 1983 eingeleiteten Hochwas-
serrückhaltemaßnahmen ursprünglich für ein solches 
100-jährliches Ereignis ausgelegt (Bemessungswert 
71m3/s). Allerdings erfolgte bereits 1999 eine Anpas-
sung des Bemessungswerts HQ

100
 auf 92 m3/s (dem-

nach bietet das bestehende Rückhaltesystem nur noch 
einen ausreichenden Schutz vor einem 50-jährlichen 
Hochwasser). Die beiden Hochwasserereignisse von 
1988 und 2002 lagen mit 96 bzw. 97 m3/s sogar noch 
über diesem Wert und sind letztlich ein Beleg für die 
Notwendigkeit eines Klimaänderungszuschlags. Legt 
man den entsprechenden Faktor von 1,15 zugrunde, 
beträgt das neue HQ

100
 für die Alb 111 m3/s. 

In einem ersten Schritt wurden im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie verschiedene Möglichkeiten zur 
Ableitung bzw. Rückhaltung eines Extremhochwas-
sers untersucht. Als hydraulisch zweckmäßigste Lö-
sung hat sich dabei der Bau eines Rückhaltebeckens 
im Albtal herausgestellt. Gemäß den Ergebnissen des 
Scopingtermins vom Januar 2008 wurden in der sich 
anschließenden Umweltverträglichkeitsstudie mehrere 
Varianten untersucht und bewertet. Die Entscheidung 
für die auszuführend Lösung (Vorzugsvariante) steht 
noch aus..

Insgesamt stehen neben den genannten per Rechtsver-
ordnung festgesetzten Überschwemmungsgebieten 
für Albhoch was ser innerhalb des Stadtgebiets noch 
sieben Hochwasserrückhaltebecken mit einem Rück-
hal te volumen von ca. 2,3 Mio. m³  zur Verfügung. Ein 
besonderes Augenmerk wurde in den letzten Jahren 

-
che aus den Höhenstadtteilen gelegt. Hier konnte eine 
bestehende „Lücke“ für den Dürrbach zwischen Stup-
ferich und Durlach mit der Einrichtung des Hochwas-
ser rück hal te be ckens „Am Rittnert“ (2010) geschlossen 
werden. 

Hochwasserrückhaltebecken „Am Rittnert“

Hochwasser-Flächenmanagement
Im Zuge der Umsetzung des Integrierten Rheinpro-

-
wasserschutz für den Rheinabschnitt Karlsruhe durch 
den Bau von Retentionsräumen südlich von Iffezheim 
wieder hergestellt werden. Durch die Fertigstellung 

Jahr 2005 hat sich die Sicherheit für Karlsruhe auf ein 
120-jährliches Hochwasser erhöht. Nach derzeitiger 

-
den.

Auch bei Karlsruhe soll mit dem Hochwasserrückhal-

eingerichtet werden, der nicht zuletzt für die Unteran-
lieger am Rhein (unter anderem Mannheim) zentrale 
Bedeutung hat. Der geplante Retentionsraum erstreckt 
sich von Rheinstetten-Neuburgweier im Süden bis zum 
Rheinhafendampfkraftwerk auf Karlsruher Gemarkung 
und wird mit einer Fläche von 510 ha ein Rückhalte-
volumen von ca. 14 Mio. m³ beinhalten. Das Gebiet 
wurde bis zum Bau des Rheinhochwasserdammes XXV 

-
malige Aue ist teilweise noch vorhanden und wird heu-
te mit Wasser-, Land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
unterschiedlich genutzt. Das Regierungspräsidium hat 
im April 2011 beim Landratsamt Karlsruhe den Antrag 

-
-

zeit noch.

Generell tragen auch Maßnahmen zur Regenwasser-
bewirtschaftung (Trennsysteme, Niederschlagswas-
serversickerung, Gründächer, Entsiegelung etc.) dazu 
bei, Hochwasserereignisse in einem gewissen Rahmen 
abzumildern. Hier wird unter anderem auf die  Aus-
führungen im Kapitel „Stadtentwässerung“ verwiesen.

Hochwasservorsorge
Im Rahmen der Europäischen Hochwasserrisikoma-
nagement-Richtlinie (HWRM-RL) werden in ganz Ba-
den-Württemberg bis 2015 als Gemeinschaftsprojekt 
zwischen Land und Kommunen Hochwassergefah-
renkarten für alle relevanten Gewässer erarbeitet. Die 

Jährlichkeiten (10-, 50-, 100-jährliches Ereignis so-
-

nem 100-jährlichen Ereignis (HQ
100

) an. Die bei einem 
100-jährlichen Hochwasser überschwemmten bzw. 

-
chung der Karten als Überschwemmungsgebiet oder 
als hochwassergefährdetes Gebiet im Innenbereich 
und entfalten damit besondere Rechtskraft.

Für Eigentümerinnen und Eigentümer von Grund-
stücken, die nach den Gefahrenkarten in gesetzlichen 
Überschwemmungsgebieten liegen, können sich dar-
aus beispielsweise Restriktionen bei der Nutzung der 
Grundstücke ergeben. Diese können vom Bauverbot 
bis hin zur Untersagung des Umbruchs von Grünland 
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reichen. Den Kommunen wiederum ist die Ausweisung 
neuer Baugebiete in den Bereichen untersagt bzw. nur 
unter engen Voraussetzungen zulässig. Ebenso sind 
die Ergebnisse der Kartierung bei der Erstellung oder 
Überarbeitung kommunaler Alarm- und Einsatzpläne 
(Auslöseschwellen) zu berücksichtigen. Darüber hinaus 
soll die Veröffentlichung der Karten dazu beitragen, 
betroffene Grundstücksbesitzer für das Thema zu sen-
sibilisieren.

Die Stadt Karlsruhe ist Mitglied in der Hochwasser-
partnerschaft Nördlicher Oberrhein, einem Zusam-
menschluss von Kommunen, Fachverwaltungen und 
Institutionen innerhalb dieses Einzugsgebietes. Nach 
mehrjähriger Vorlaufzeit liegen die Hochwassergefah-
renkarten für den nördlichen Oberrhein (Teil Rheinebe-
ne) seit kurzem in der endabgestimmten Form vor. Das 
Regierungspräsidium hat die Karten Ende Januar 2013 
an die in der Hochwasserpartnerschaft zusammenge-
schlossenen Stadt- und Landkreise sowie Städte und 
Gemeinden übergeben. Die untersuchten Gewässerab-
schnitte betreffen in Karlsruhe neben dem Rhein die 

-
gen 55 und 56). Die Veröffentlichung der betreffenden 
Kartenwerke durch die Untere Wasserbehörde erfolgte 
im März 2013.

Anpassung an Niedrigwasser

Die Anpassungsmöglichkeiten an Niedrigwasser-situa-
tionen sind im Gegensatz zum Hochwasserrisikoma-
nagement deutlich beschränkter. Unterschieden wer-
den kann dabei zwischen einer Niedrigwasser-Vorsorge 
und dem Niedrigwasser-Management im akuten Fall.

Als mögliche Vorsorgemaßnahmen lassen sich etwa 
Maßnahmen zur Förderung der Grundwasserneubil-
dung oder zur Verbesserung des natürlichen Wasser-
rückhalts nennen (insbesondere in den Quellgebie-
ten). Weitere Ansatzpunkte stellen der Erhalt und die 
Schaffung naturnaher Gewässerstrukturen sowie die 
Verbesserung der Wassergüte dar, da dies der Ge-
wässerfauna hilft, extreme Niedrigwassersituationen 
mit gleichzeitig hohen Wassertemperaturen besser zu 
überstehen. Besonders an der Alb konnten hier in den 
letzten Jahren durch zahlreiche Renaturierungsprojekte 
deutliche Verbesserungen erzielt werden. Dazu gehö-
ren auch ergänzende Maßnahmen wie die Beseitigung 
von Sohlschwel len oder die Herstellung von „Rauhen 
Rampen“. Mit der Fertigstellung der neuen Albschleu-
se nahe dem Rheinhafen im Jahr 2011 wurde nicht nur 
eine hydraulische Erweiterung zur sicheren Ableitung 
des Alb- und Klärwerksauslaufs erreicht, sondern auch 

Abb. 55: Hochwassergefahrenkarten Nördlicher Oberrhein: 
Übersicht der untersuchten Flussabschnitte im Raum Karlsru-
he (Quelle: Regierungspräsidium Karlsruhe, www.rp-karlsru-

Abb. 56: Ausschnitt aus der Hochwassergefahrenkarte für 
die Bereiche Mühlburg und Knielingen. Es ist ersichtlich, dass 
die Auswirkungen eines Rheinhochwassers mit 100-jährlicher 
Bemessung (HQ

100
) auf die Flächen des Tiefgestades begrenzt 

bleiben. Die Schraffur der Fläche bedeutet, dass die betroffe-
nen  Gebiete durch Hochwasserschutzeinrichtungen für ein 
HQ

100

nur bei einem Versagen (zum Beispiel Dammbruch) zu be-
fürchten (Quelle: Regierungspräsidium Karlsruhe).
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ein letztes Fischaufstiegshindernis beseitigt und damit 
die ökologische Durchgängigkeit optimiert.

Wesentliche Voraussetzung für ein Niedrigwasser-Ma-
nagement sind ein kontinuierliches Monitoring der Ge-

-
ständen und Wassertemperaturen. Über die Hochwas-
ser-Vorhersage-Zentrale bei der LUBW besteht bereits 
seit einigen Jahren die Möglichkeit, auch Niedrigwas-

betreibt seit 2010 zudem ein operatives Wasserhaus-
halts- und Wärmemodell für den Rhein, das ebenfalls 
sieben Tage in die Zukunft reichende Vorhersagen für 

den Kraftwerksbetreibern prognostizierten Wärmeein-
träge berücksichtigt.

Im akuten Fall extremer Niedrigwasserereignisse kom-
men vor allem Nutzungseinschränkungen in Betracht. 
Bereits praktizierter Standard sind hier Beschränkungen 
für die Kühlwasserentnahme und -einleitung von Kraft-
werken und Industrieanlagen, um zu hohe, gewässe-
rökologisch nicht vertretbare Wassertemperaturen zu 
vermeiden. Die entsprechenden Bestimmungen sind in 
den Wasserrechten enthalten und betreffen in Karlsru-
he in erster Linie das Rheinhafendampfkraftwerk (siehe 
dazu näher im Kapitel „Energieversorgung“). Darüber 
hinaus sind auch Einschränkungen des Gemeinge-
brauchs denkbar, beispielsweise die Untersagung von 

-
scher Schäden bei besonders niedrigen Wasserständen 
(die Thematik ist derzeit ohnehin hochaktuell und wird 
an dieser Stelle nicht weiter vertieft).

Als weitere (und gewissermaßen letzte) Option können 
bestimmte Stützungsmaßnahmen erforderlich sein. 
So besteht etwa für den Neckar ein Sauerstoffregle-
ment als gemeinsame Vereinbarung zwischen Land, 
Kraftwerksbetreibern und großen Kläranlagen, das 
bei Unterschreiten kritischer Sauerstoffgehalte aktive 
Belüftungsmaßnahmen vorsieht. Mit der Situation am 
Oberrhein ist dies allerdings nicht vergleichbar, da hier 
kein entsprechender Kraftwerkspark existiert und der 
Rhein unterhalb von Iffezheim auch nicht mehr stau-
geregelt ist.

Strategie für Karlsruhe

Aus strategischer Sicht hat die Wiederherstellung des 
100-jährlichen Hochwasserschutzes an der Alb oberste 

-
studie und der Auswahl der Vorzugsvariante steht als 

-
rens werden je zur Hälfte von den Städten Ettlingen 
und Karlsruhe getragen. Über die Verteilung der ge-
nauen Kosten zur Realisierung der Bauwerke ist zu ge-
gebener Zeit zwischen dem Land Baden-Württemberg 
und den Städten Ettlingen und Karlsruhe noch eine 
Vereinbarung abzuschließen.

Aufbauend auf den Hochwassergefahrenkarten wer-
den in einem nächsten Schritt landesweit Hochwas-
serrisikomanagementpläne für die verschiedenen Ein-
zugsgebiete erstellt. In diesen ist festzuhalten, welche 
grundsätzlichen Maßnahmen geplant sind, um auf 
regionaler oder auch Landesebene die Risiken für be-
stimmte „Schutzgüter“ zu minimieren, die in über-

Krankenhäuser, Industriebetriebe, Kultureinrichtun-
gen). Im Wesentlichen geht es dabei weniger um tech-
nische Maßnahmen als vielmehr um solche im Bereich 
der Vorsorge. Bestandteil der Managementpläne sind 
Hochwasserrisikokarten mit Steckbriefen für jede Ge-
markung. Darin werden die Nutzungen betroffener 

im Einzugsgebiet Nördlicher Oberrhein läuft derzeit 
unter Regie des Regierungspräsidiums Karlsruhe eine 
Abfrage bei den lokalen Fachämtern zur Ermittlung be-
reits durchgeführter und geplanter Maßnahmen. Der 
Entwurf des Maßnahmenberichts (Teil Rheinebene) soll 
bis Ende 2013 vorliegen und Anfang 2014 im Rahmen 
einer weiteren Sitzung der Hochwasserpartnerschaft 
unter aktiver Einbeziehung von interessierten Stellen 
- Verbänden, Vereinen und Öffentlichkeit - diskutiert 
werden.
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4.10 Auswirkungen auf 
Trinkwasserversorgung und
Grundwasserbewirtschaftung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser ist 
eine zentrale Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsor-
ge. Die Stadtwerke Karlsruhe beliefern im Stadtgebiet 
sowie in mehreren Umlandgemeinden über 400.000 
Kunden mit Trinkwasser. Da dieses in Karlsruhe aus-
schließlich aus Grundwasser gewonnen wird, ist mit 
Blick auf mögliche Folgen des Klimawandels von vor-
rangigem Interesse, inwiefern die Qualität und Quan-
tität der bisherigen Grundwasserbewirtschaftung auch 
zukünftig aufrechterhalten werden kann. Dafür sind 
einerseits gesicherte Kenntnisse über mögliche langfri-
stige Entwicklungen der regionalen Grundwasserver-
hältnisse entscheidend. Auf der anderen Seite müssen 
die Infrastruktur selbst und das Verteilernetz einer ge-
naueren Betrachtung unterzogen werden.

Klimafolgen

Auswirkungen auf die Wassergewinnung und 
Grundwasserneubildung

Der Oberrheingraben ist durch eines der reichhaltig-
sten Grundwasservorkommen in Europa geprägt. Im 
Bereich Karlsruhe lagern vier Grundwasserleiter (Aqui-
fere) in einem stockwerkartigen Aufbau aus vorwie-
gend Kiesen und Sanden mit einer Gesamtmächtigkeit 
von etwa 100 Meter. Die Grundwasserleiter sind durch 
gering durchlässige Schichten aus Ton und Lehm, die 
jedoch im oberen Aquiferbereich nicht durchgängig 
ausgebildet sind, voneinander getrennt. Innerhalb der 
oberen beiden Leiter strömt das Grundwasser in den 
Hohlräumen in nordwestlicher Richtung zum Rhein. 

Die tieferen Grundwasser führenden Schichten haben 
-

chend erforscht sind. 

Das Grundwasser des Oberrheingrabens stammt 
hauptsächlich aus Niederschlägen, die in den Boden 
versickern und eine Neubildung des Grundwassers 
bewirken. Im Bewirtschaftungsgebiet der Karlsruher 
Trinkwasserversorgung kommen durchschnittlich etwa 
23 % der gesamten Niederschlagsmenge im Grund-
wasser an - im Mittel der letzten Jahre rund 76 Mio. 
Kubikmeter pro Jahr. 

hydrologischen Winterhalbjahr (November bis April) 
statt. Im Zuge des Klimawandels wird allgemein da-
von ausgegangen, dass die verstärkt zu erwartenden 
Winterniederschläge, einhergehend mit weniger Frost-
tagen und Schneefall zu einer erhöhten Grundwasser-
neubildungsrate im Winterhalbjahr führen. Dem steht 
die Tendenz zu trockeneren, niederschlagsärmeren 
Sommern gegenüber. Nach dem aktuellen KLIWA-Mo-
nitoringbericht 2011 besteht für die Region Karlsruhe 
derzeit bei den Winterniederschlägen ein stark positiver 
Trend. Bei den Sommerniederschlägen, bei denen man 
bislang von einem negativen Trend ausging, verändert 
sich der Trend eher in die positive Richtung, bleibt aber 
insgesamt leicht negativ, wobei die Ergebnisse für das 

liegen. 

Im innerstädtischen Bereich von Karlsruhe ist zu beach-
ten, dass wegen des Versiegelungsgrads nur ein gewis-
ser Anteil des erhöhten Niederschlags tatsächlich zu 
Grundwasserneubildung führt. In den ausgewiesenen 

-
dung durch Niederschläge weitgehend ungehindert 
statt. 
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Im Rahmen des KLIWA-Forschungsvorhaben („Klima-
veränderung und Konsequenzen für die Wasserwirt-
schaft“) wurde anhand von Simulationsrechnungen 
mit einem Bodenwasser haushaltsmodell für die Länder 

Auswirkung des Klimawandels auf den Bodenwasser-
haushalt und die Grundwasserneubildung näher unter-
sucht (Simulation des Zeitraums 2021 bis 2050 im Ver-
gleich zu 1971 bis 2000). Bei Betrachtung des gesam-
ten Jahresverlaufs ergeben sich demnach keine nen-
nenswerten Änderungen, wie den beiden Übersichts-

-
trächtigung der Grundwasserneubildung zur lokalen 
Trinkwassergewinnung ist in Karlsruhe also in naher 
Zukunft nicht zu erwarten.

Abb. 57: Mittlere jährliche Grundwasserbildung aus Nieder-
schlag heute (1971-2000) (Quelle: KLIWA, www.kliwa.de/
ergebnisse/hefte/anhang_heft17/de/index.html)

Grundwasserneubildung aus Niederschlag in der Zukunft 
(2021-2050) (Quelle: KLIWA, www.kliwa.de/ergebnisse/hef-
te/anhang_heft17/de/index.html)

Höhere Temperaturen begünstigen als weitere Klima-
folge den Stoffumsatz im Boden und können die stoff-
liche Belastung des Sickerwassers erhöhen. Dieser Ef-
fekt wird zwar bei einer sommerlichen Trockenheit ge-
hemmt, verschiebt sich aber bis zur herbstlichen Wie-
dervernässung und kann dann zu erheblichen Stoffaus-
trägen führen. Das gilt vor allem für landwirtschaftliche 
Flächen mit einer regelmäßigen Düngerzufuhr. Die 
Wasserwerke der Stadtwerke liegen alle in ausgedehn-
ten Waldgebieten, weshalb eine solche Gefährdung als 
sehr gering angesehen werden kann. Zum Schutz der 
Trinkwassergewinnung wurden Wasserschutzgebiete 

-
bietsverordnungen ausgewiesen. Der Wald übernimmt 
hier die entscheidende Schutzfunktion für die Trink-
wassergewinnung. 

Wasserwerk Rheinwald

Ob sich durch die höhere Luft- und Bodentempera-

Grundwasser negativ verändern, wird in aktuellen For-
schungsvorhaben näher untersucht. Für die Karlsruher 
Trinkwasseraufbereitung ist hier allerdings keine größe-
re Relevanz zu erwarten.  Das Grundwasser im Karls-
ruher Bewirtschaftungsgebiet wird ausschließlich nach 
Durchlaufen entsprechend hochwertiger Bodenpassa-
gen gewonnen. Es entstammt zudem aus Tiefbrunnen, 
aus denen das Grundwasser selbst im Hochsommer 
mit einer Temperatur von maximal 8 bis 10 °C für eine 
naturnahe Aufbereitung (Enteisenung und Entmanga-
nung) entnommen werden kann. Der natürliche Auf-
bereitungsschritt bietet darüber hinaus eine zusätzliche 
Sicherheitsbarriere hinsichtlich der mikrobiologischen 
Stabilität des Trinkwassers. 
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Auswirkungen auf den Wasserbedarf

Für die Grundwassergewinnung sind derzeit vier Was-
serwerke - Hardtwald, Durlacher Wald, Mörscher Wald 
und Rheinwald - im Einsatz. Die Leistungsfähigkeit des 
Wasserwerks Durlacher Wald ist allerdings stark ein-
geschränkt, weshalb die Stadtwerke den Ersatz dieses 
Wasserwerks durch eine leistungsfähigere Anlage ver-
folgen.

Die Entnahme des Grundwassers in den Wasserwerken 
erfolgt über mehr als 60 Tiefbrunnen in erster Linie aus 
dem zweiten Grundwasserleiter, der mit dem ersten 

ist. Die tiefer liegenden Grundwasserleiter sind im Sin-
ne einer nachhaltigen Trinkwasserversorgung zukünf-
tigen Generationen vorbehalten. Neben der Trinkwas-
sergewinnung sind weitere Entnahmen durch Firmen 

Innenansicht: Hochbehälter Luß

Anhand von numerischen Grundwassermodellen wur-
de für alle Wasserwerke detailliert nachgewiesen, dass 
die entnommene Grundwassermenge in Höhe von 
derzeit rund 23 Millionen Kubikmeter pro Jahr die na-
türliche Nachlieferung nicht übersteigt und somit eine 
nachhaltige Bewirtschaftung gewährleistet ist. Davon 
kann auch zukünftig selbst bei vergleichsweise trocke-
nen Jahren ausgegangen werden, wie beispielhaft das 
Jahr 2011 zeigt (siehe Infokasten). Der Grundwasser-
vorrat der beiden Grundwasserleiter beträgt insgesamt 
etwa 1,3 Milliarden Kubikmeter. Rein rechnerisch er-
folgt damit in einem Zeitraum von 17 Jahren eine voll-
ständige Erneuerung des Grundwasservorrats durch 
versickernde Niederschlage. Theoretisch könnte bei 
einem völligen Ausbleiben von Niederschlägen und ei-
ner alleinigen Nutzung durch die Stadtwerke aus den 
beiden ersten Grundwasserleitern etwa 50 Jahre lang 
weiter Trinkwasser gewonnen werden. Zudem ist zu 
erwähnen, dass neben dem Niederschlag auch weite-

das Verhältnis zwischen Entnahme und Nachlieferung 
weiter verbessern. Dazu gehören der unterirdische 
Grundwasserzustrom aus den Festgesteinen von Nord-

das Bewirtschaftungsgebiet sowie die Versickerung aus 

Die Trinkwassertagesabgabe der Stadtwerke Karlsruhe 
zeigt heute schon eine deutliche Abhängigkeit von der 

-
temperatur auf den Wasserbedarf nahezu exponentiell 

und längeren Trockenzeiten zu rechnen ist, wird auch 
die Anzahl der Tage mit einer deutlich erhöhten Ab-
gabemenge tendenziell steigen, wobei solche Spitzen-
bedarfstage mehrfach aufeinander folgen können. Da-
durch kommt es zu einer stärkeren Spreizung zwischen 
Grund- und Spitzenbedarf, was gegebenenfalls die Be-
reitstellung zusätzlicher Trinkwasserabgabekapazitäten 
erforderlich macht. Zusätzlich steigt bei hohen Tempe-
raturen der Nutzungsdruck durch weitere Grundwasse-

Beispiel für ein Extremjahr: 
Grundwasserentnahme und -neubildung im 
Jahr 2011

Das Jahr 2011 war bedingt durch eine extreme Früh-
jahrstrockenheit und einen sehr niederschlagsarmen 
Herbst eines der trockensten seit Beginn der Wet-
teraufzeichnung. Die Jahresniederschläge lagen mit 
629 mm deutlich unter dem langjährigen Mittelwert 
von 856 mm (Wetterstation Rheinstetten-Forch-
heim, Zeitraum 1961-1990). Da die vergleichsweise 
üppigen Sommerniederschläge kaum zur Grund-
wasserneubildung beitrugen, ergab sich eine um 36 

-
derschlag als im langjährigen Mittel (Zeitraum 1960-
2009). Sie betrug im Bewirtschaftungsgebiet der 
Stadtwerke nur 49 Millionen Kubikmeter. Dem steht 
eine Grundwasserentnahme durch die Stadtwerke 
in Höhe von 23 Millionen Kubikmetern entgegen, 
wie die Graphik verdeutlicht. Das Jahr 2011 steht 
damit stellvertretend für ein meteorologisches Ex-
tremjahr mit einem ungewöhnlich hohen Anteil der 
Wasserförderung an der Grundwassernachlieferung. 
Die Zahlen verdeutlichen aber ebenso, dass selbst in 
solchen ungünstigen Jahren die Grundwasserneubil-
dung aus Niederschlag die Entnahme für die Wasser-
versorgung immer noch weit übersteigt. 

Abb. 59: Grundwasserentnahme im Verhältnis zur 
Grundwasserneubildung in Mio. m3/a (Quelle: Stadtwerke 
Karlsruhe)
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rentnahmen. Im Karlsruher Stadtgebiet existieren meh-
rere hundert kleinerer Grundwasserbrunnen vorrangig 
für die private Gartenbewässerung. Die Nutzung ist 

-
-

vielfach mit Grundwasser. Hinzu kommt die Bewässe-
rung von Flächen der Landwirtschaft und Gartenbau-
betrieben, die aber in der Summe überschaubar bleibt 
und sich vor allem auf Flächen im Bereich Durlach und 
Wolfartsweier konzentriert.  

Trotz der zuvor aufgezeigten allgemeinen Versorgungs-
sicherheit durch den Grundwasserreichtum im Oberr-
heingraben ist es deshalb grundsätzlich denkbar, dass 
bei lang anhaltenden Hitzeperioden Versorgungseng-
pässe entstehen können. Als besonders kritisch wäre in 
dem Zusammenhang ein Zusammentreffen von hohen 
Spitzennachfragen und technischen Schwierigkeiten 
(zum Beispiel Ausfall eines Wasserwerks oder Unter-
brechung einer Trinkwasser-Haupttransportleitung) zu 
werten.

Auswirkungen auf die Infrastruktur und Wasser-
verteilung

Höhere Temperaturen im Sommer können sich auch 
auf die Temperatur des Trinkwassers im Verteilernetz 
auswirken. Im Hitzesommer 2003 waren in einigen we-
nigen Regionen Deutschlands die Wasser temperaturen 
beim Eintritt in die Hausinstallationen deutlich höher 
als üblich, bedingt auch durch teilweise geringe Ver-
legungstiefen der Leitungen. So war es teilweise nicht 
möglich, die durch technische Normen empfohlene 
Maximaltemperatur von 25 °C im Kaltwasserbereich 
einzuhalten. Je nach Zustand und Betrieb des Netzes 
steigt dadurch die Gefahr einer Wiederverkeimung. 

In Karlsruhe umfasst das Verteilernetz der Stadtwerke 
eine Länge von mehr als 900 km. Die Trinkwasserlei-
tungen werden in einer Tiefe von mindestens 1,20 
Metern mit entsprechender Erddeckung verlegt. Ein 
Zusammenhang von hohen Temperaturen und ver-

werden und wird auch zukünftig nicht erwartet. Dies 

ist vor allem auch der vorausschauenden Leitungsnetz- 
und Behälterbewirtschaftung geschuldet, die niedrige 
Verweilzeiten des Trinkwassers in Netz und Behältern 
ermöglichen.

Im Hinblick auf die Gefährdung trinkwasserversor-
gungsrelevanter Einrichtungen durch Hochwasser sind 
auf Grundlage der Hochwassergefahrenkarten des 
Regierungspräsidiums Karlsruhe (Stand Januar 2013) 
ausschließlich Anlagen des Wasserwerks Rheinwald 
betroffen. Dies ergibt sich durch folgende Szenarien:

Hochwasser größer HQ100 durch Dammbruch an 
-

te und evtl. der Wasserwerksgebäude führen kann
Hochwasser größer HQextrem durch Dammbruch 

-
nengevierte und evtl. der Wasserwerksgebäude 
führen kann.

Eine genaue Auswertung, welche Anlagen im Was-
serwerk Rheinwald in welcher Form betroffen wären, 
soll 2013 erfolgen. Daran wird sich die Erarbeitung von 
Notfallplänen anschließen.

Anpassungsmöglichkeiten und bisherige Aktivi-
täten

Als wesentliche Handlungsansätze zur Anpassung an 
den Klimawandel verfolgen die Stadtwerke Karlsruhe 
derzeit folgende Maßnahmen:

-
jektschutz (Brunnen, Wasserwerke, Leitungsnetz) 
mit dem Ziel, den jetzigen und zukünftigen Trink-
wasserbedarf jederzeit in ausreichender Menge, 
mit dem erforderlichen Druck und in einwandfreier 
Qualität unter der Beachtung der technischen Re-
gelwerke bereitzustellen.
Technische Sicherstellung einer optimalen Grund-
wasserqualität und deren Erhalt durch eine voraus-
schauende Bewirtschaftung der Ressource Grund-
wasser, regelmäßige Begehungen der Wasser-
schutzgebiete und regelmäßige Überprüfung und 
Aktualisierung von Schutzgebietsausweisungen.
Anpassung von Netzinspektion und Spülung, das 
heißt weiterhin in Netzen und Behältern auf nied-

-
nahmen weiterhin über die in der Trinkwasserver-
ordnung und in den Regelwerken hinaus geforder-
tem Umfang durchführen.
Ausbau der technischen Einrichtungen zur Dek-
kung der in der Zukunft möglichen Versorgungs-
engpässe bei Hitzeperioden
Ersatz des Wasserwerks Durlacher Wald 

-
kalkungen statt (je nach Intensität in Abständen von 
ca. 10 bis 15 Jahren). Dadurch soll zum einen die öko-
logische Stabilität des Baumbestandes erhalten wer-

erhöht und damit die Gefahr von Stoffausträgen (be-
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sonders Schwermetalle) in das Grundwasser reduziert.
Um etwaigen Versorgungsengpässen bei längeren 
Trockenperioden vorzubeugen, sind Wassersparmaß-
nahmen ein möglicher Aspekt, wobei derzeit haupt-
sächlich Einsparmaßnahmen bei der Beregnung von 

Beregnungsmethoden gesehen werden.

Neben privaten Haushalten und der Industrie ist die Landwirt-

schaft ein wichtiger Adressat für Wassersparmaßnahmen.

Grundlage einer nachhaltigen Grundwasserbewirt-
schaftung ist die regelmäßige Beobachtung der Grund-
wassermenge und -beschaffenheit. Zur Überwachung 
des Grundwassers betreiben die Stadtwerke in den 
Wasserschutzgebieten 257 Grundwassermessstellen 

-
warnmessstellen). Im Hinblick auf mögliche Auswir-
kungen des Klimawandels ist eine konsequente Fort-
führung des Messnetzbetriebs unerlässlich. Das gilt 
auch für Grundwassermessstellen außerhalb der Was-
serschutzgebiete, die durch das städtische Tiefbauamt 
oder im Rahmen der landesweiten Überwachung durch 

in umliegenden Grundwasserleiten langfristig auch die 

Nicht zuletzt muss die Etablierung einer nachhaltigen 
Siedlungsentwässerung, zum Beispiel durch eine Ver-
sickerung von Regenwasser zur Grundwasseranreiche-
rung und eine Begrenzung der Flächenversiegelung  als 
Ansatzpunkt genannt werden.

Strategie für Karlsruhe

Zur langfristigen Sicherung der Karlsruher Trinkwas-
serversorgung beabsichtigen die Stadtwerke den Bau 
eines neuen Wasserwerks in den Rheinauen bei Ka-
stenwört. Das neue Wasserwerk soll den bisherigen 
Standort Durlacher Wald ersetzen, der aufgrund von 
Beeinträchtigungen des Grundwassers im direkten Ein-
zugsgebiet langfristig nicht mehr für die Grundwas-
serentnahme zur Verfügung steht. Derzeit läuft das 
wasserrechtliche Bewilligungsverfahren beim Landrat-
samt. Die Stadt Karlsruhe hat sich auf mehrheitlichen 
Beschluss des Gemeinderats vom 24.01.2012 im Rah-
men der Trägeranhörung positiv geäußert und befür-

-

Naturschutz bleiben abzuwarten, gegebenenfalls sind 
entsprechende Anpassungen des Versorgungskon-
zepts vorzunehmen.

Das Rohwasser wird derzeit in den Karlsruher Was-
serwerken durch eine Eisen- und Manganfällung und 

-
aufschlagung des Einzugsgebietes für das Wasserwerk 

vorgesehen.



4.11 Auswirkungen auf die 
Stadtentwässerung
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4.11 Auswirkungen auf die 
Stadtentwässerung

Aufgabe der Stadtentwässerung ist es, Abwasser aller 
Art aus den Siedlungsbereichen einer Abwasserbe-

zuzuleiten. Quantitativ wird sie dabei durch die Ablei-
tung von Niederschlagswasser geprägt, qualitativ von 
dem belasteten häuslichen, gewerblichen und industri-
ellen Abwasser. Die Stadt Karlsruhe besitzt ein Entwäs-
se rungs netz von ca. 1.100 Kilometer Länge mit zahl-
reichen Sonder bau wer ken zur Behandlung des Regen-

kleinen Kanälen umfasst das Netz der Haupt samm ler 
- teilweise mit Durch mes sern bis zu 2,40 Meter - eine 
Länge von 64 Kilometern und ein Rückhal te vo lu men 
von mehreren tausend Kubik me tern. Bei der Betrach-
tung möglicher Klimafolgen auf die Infrastruktur muss 
deshalb auch ein besonderes Augenmerk auf die Stadt-
entwässerung (einschließlich der Abwasserreinigung) 
als wesentlicher Bestandteil der kommunalen Daseins-
fürsorge gelegt werden.

Klimafolgen

Im Hinblick auf die Veränderungen, die mit dem Klima-
wandel einhergehen, stellt für die Stadtentwässerung 
der Umgang mit extremen Starkregenereignissen die 
größte Herausforderung dar. Daraus ergeben sich auch 
Fragen für die Regenwasserbehandlung und -bewirt-
schaftung. Negative Auswirkungen für das Kanalnetz 
können sich zudem bei längeren Trockenperioden er-
geben.

Auswirkungen auf das Kanalnetz bei Starkrege-
nereignissen

Wie in den Eingangskapiteln näher beschrieben, zei-
gen die Auswertungen meteorologischer Daten etwa 
im Rahmen von KLIWA, dass in Süddeutschland be-
reits Änderungen im Niederschlagsgeschehen einge-
treten sind. So lässt sich ein positiver Trend dahinge-
hend erkennen, dass Niederschläge im Winterhalbjahr 
zunehmen, während im Sommerhalbjahr eine leichte 
Abnahme zu verzeichnen ist. Zugleich haben auch die 
Starkniederschläge zugenommen. Zwar sind die Trends 
für den Starkregen bislang statistisch meist nicht signi-

-
nen Anstieg der Intensität von Starkregen im Bereich 
der für die Siedlungsentwässerung relevanten Dauer-
stufen. Allerdings zeigen die Szenarien verschiedener 
regionaler Klimamodelle relativ eindeutig, dass langfri-

und Intensität gerechnet werden muss.

Bei einer zukünftigen Häufung von Starkregen und Ex-
tremwetterereignissen weit über den Bemessungsan-
nahmen kommunaler Entwässerungssysteme erhöht 
sich die Gefahr der zeitweisen Überlastung des Kanal-

sind die Folge. Dies kann zu Schäden im bebauten Be-
reich und bei Einrichtungen der Infrastruktur führen. 
Häuser sind durch anströmendes Wasser gefährdet, 
das über Türen, Fenster, Lichtröste oder Tiefgaragen 
eindringen kann. Grundsätzlich sind alle unter Straßen-
niveau liegenden Gebäudeteile in einem solchen Fall 
massiv gefährdet. Auch die Kapazität des Klärwerks 
bzw. der vorgehaltenen Regenwasserspeicherbecken 
können bei länger anhaltenden Niederschlägen oder 

-
grenzte Zeitspanne überschritten werden.
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kleinräumig so starke Niederschläge, dass es zu kurzfri-
stigen Wassereinstaus auf Straßen kam. Um ein genau-
es Bild über Ausdehnung und Zugrichtung von Nieder-
schlägen zu erhalten, betreibt die beim Tiefbauamt 
ansässige Stadtentwässerung seit neun Jahren insge-
samt zehn Regenschreiber, die über das ganze Stadtge-
biet verteilt sind. Die ersten automatischen Regen-
schreiber wurden bereits 1991 installiert. Dadurch ste-
hen langjährige Datenreihen zum bisherigen Nieder-
schlagsgeschehen in Karlsruhe zur Verfügung. Die 
Auswertung zeigt allerdings, dass auch in Karlsruhe 
bislang kein eindeutiger Trend hinsichtlich des Auftre-
tens von Starkregenereignissen nachgewiesen werden 
kann. 

Abb. 60: Beispiel der Auswertung eines Starkregenereignis-
ses, hier vom 7.7.2006 im Bereich der Nordweststadt (Quelle: 

Tiefbauamt)

Auswirkungen auf das Kanalnetz bei Trockenpe-
rioden im Sommer

Lang anhaltende Trockenphasen haben zur Folge, 
dass in der Mischwasser kanalisation „natürliche Ka-
nalspülungen“ durch Regenwasser ausbleiben und es 
bei geringem Gefälle oder geringer Schleppkraft zu 
vermehrten Ablagerungen im Kanal kommen kann. 
Dieser Effekt wird durch Veränderungen im urbanen 
Wasserverbrauchsverhalten und die Tendenz zum Was-
sersparen teilweise noch verstärkt. Die dadurch hervor-
gerufenen biologischen Abbauprozesse können dann 
insbesondere zu störenden Geruchsbelästigung bis hin 
zur Entwicklung korrosionsfördernder Substanzen (bio-
gene Schwefelsäurekorrosion) führen. 

Auswirkungen auf die Abwasserreinigung

Klärwerk Karlsruhe 

Die möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Abwasserreinigung werden eher als gering einge-
stuft. Lang anhaltende Trockenphasen können nicht 
nur zu Ablagerungsproblemen in der Kanalisation füh-
ren, sondern haben auch grundsätzlich zur Folge, dass 
deutlich weniger Wasser zur „Verdünnung“ der Klär-

dies für heutige moderne Kläranlagen wie das Karls-

ohnehin große Volumenströme im Kreislauf gefahren 
werden. Der Wirkungsgrad der Stickstoffelimination 
wird in diesem Fall in der Regel sogar erhöht.

Da Kläranlagen fast immer in hochwassergefährdeten 
Bereichen liegen, gehören sie zu den am ehesten über-

-
struktur, was gegebenenfalls besondere Maßnahmen 
erforderlich macht (zum Beispiel eine Erhöhung der 

-
schinellen und elektrotechnischen Anlagenteile etc.). 
Eine Analyse für das Karlsruher Klärwerk ergab, dass es 
bei einem Dammbruch am Rhein entsprechend betrof-
fen wäre. Wesentliche Mittel- und Niederspannungs-
schaltanlagen ständen dann unter Wasser und würden 
eine Wiederinbetriebnahme erschweren. Der Aufwand 
zur Höherlegung dieser Anlagen unter laufendem Be-
trieb wurde auf einen deutlich zweistelligen Millionen-
betrag geschätzt und deshalb nicht weiter verfolgt.
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Anpassungsmöglichkeiten und bisherige Maß-
nahmen

Ziel von Anpassungsmaßnahmen ist es, bei auftreten-
-

gefahr im bebauten Gebiet als auch die ökologische 
Belastung durch erhöhte Einträge von Schmutz- und 
Nährstoffen in den natürlichen Wasserkreislauf auf ein 
tolerierbares Maß  zu reduzieren. Hier besteht zum ei-
nen die Möglichkeit, erhöhten Niederschlagswasserab-

begegnen, die auf eine hydraulische Leistungsverbesse-
rung im Kanalisationssystem abzielen. Dies ist im Grun-
de eine laufende Aufgabe, hat aber technische und 
wirtschaftliche Grenzen. Zum anderen rückt die Be-
deutung der dezentralen Regenwasser bewirtschaftung 
mehr in den Vordergrund, zumal diese relativ einfache 
Art der Regenwasserbehandlung auch zur stärkeren 
Grundwasserneubildung beiträgt. Allerdings lassen 
sich durch beide Ansätze Überlastungssituationen 
und Rückstauerscheinungen im Kanalnetz nicht völlig 
vermeiden. Die Gewährleistung eines hinreichenden 

-
begrenzung bei außergewöhnlichen Extremereignissen 
- verstärkt Maßnahmen zum privaten Objektschutz er-
griffen werden. Übergreifend sind ein kontinuierliches 
Monitoring folgenreicher Starkregenereignisse und 

Siedlungsbereiche wichtige Bausteine.

Anzumerken ist, dass sich die Karlsruher Stadtentwäs-
serung schon seit längerem mit den Folgen zunehmen-
der Starkregenereignisse und möglichen Anpassungs-
maßnahmen auseinandersetzt. So sind Vertreter des 
Tiefbauamts landes- und bundesweit in Arbeitskreisen 
tätig. Derzeit beteiligt sich die Stadtentwässerung an 
der Erstellung eines bundesweiten Leitfadens zum 
Schutz vor den Auswirkungen urbaner Starkregen. 
Außerdem wurden in Kooperation mit Verbänden der 
Wasserwirtschaft zwei überregionale Fachveranstaltun-
gen (Symposium „Starkregen in bebauten Gebieten“ 
am 5.10.2010 in Karlsruhe-Grötzingen und Konferenz 
„Wasserwirtschaftliche Infrastruktur in Extremsituatio-
nen“ am 26.05.2011 im Kongresszentrum) mitorgani-
siert und fachlich unterstützt. 

Gefährdungsanalyse, Monitoring 

Wie bereits erwähnt betreibt die Stadtentwässerung 
mehrere Regenschreiber im Stadtgebiet. Mit diesen 
Messreihen werden umfangreiche hydraulische Be-
rechnungen mit dem kalibrierten Kanalnetzmodell 
durchgeführt, um Engpässe im Kanalnetz frühzeitig zu 

-
derschlagsereignissen die Feuerwehreinsatzlisten aus-
gewertet. Vor Ort durchgeführte Gefährdungsanalysen 
ergänzen die Berechnungsverfahren.  

2012 wurde zudem mit einer grundlegenden Analyse 

begonnen, das bestehende Entwässerungssystem mit 
der Geländetopographie in einem Testgebiet zu ver-

-
fährdung im Falle von extremen Starkniederschlägen 
zu ermitteln (wo sind Geländetiefpunkte, wo sammelt 

-
mulden etc.). 

Technische Maßnahmen / Verbesserung der hy-
draulischen Leistungsfähigkeit

Die Bemessung der öffentlichen Entwässerungsan-
lagen in Karlsruhe ist derzeit ausreichend. Aufgrund 
einer verschärften EU-Norm wurden die Anforderun-
gen an das Kanalnetz hinsichtlich der abzuführen-
den Regenmengen bereits Ende der 1990er Jahre um 
30 % erhöht und das gesamte Karlsruher Kanalnetz 
2004/2005 daraufhin rechnerisch überprüft.

Steuerungstechnische Maßnahmen:
Da Starkregenereignisse oft nur lokalen Charakter ha-
ben, können bei weit ver zweigten Kanalsystemen tech-
nische Kanalnetzsteuerungen ebenfalls zur Entlastung 
und somit zur Begrenzung von Schäden beitragen. Die-
se in der Fachwelt immer wieder vorgetragene Lö-
sungsvariante scheitert derzeit noch an der zu unge-
nauen Vorhersage der Starkniederschläge hinsichtlich 
zeitlicher wie auch örtlicher Ausprägung. Die Stadtent-
wässerung verfolgt seit Mitte der 1990er Jahre konse-
quent durch den Ausbau des Sammlernetzverbundes 
(Sammlerkonzeption) eine natürliche robuste, weniger 
technisierte und damit auch weniger anfällige Lösung. 

ein umfangreiches Kanalverbundnetz beschickt und 
die Retentionsräume der Abwasserhauptsammler bei 
Starkregen aktiviert. 

Sanierung des Beiertheimer Sammlers

Maßnahmen bei zu geringer Durchspülung
Um den genannten Effekten einer geringeren Durch-
spülung in Trockenperioden entgegenzuwirken, sind 
ebenfalls bauliche Lösungen (zum Beispiel Absturz-
bauwerke zur Verhinderung von Ausgasungen) oder 
betriebliche Maßnahmen (zum Beispiel manuelle 
Hochdruck-Kanalspülungen) möglich. Generell wird 
die Sedimentproblematik schon bei der Kanalisations-
auslegung und -planung mit einbezogen.
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Regenwasserbewirtschaftung

Versickerung
-

den-Württemberg (seit 01.01.1999) vorgeschrieben, 
dass bei allen Baumaßnahmen das anfallende Nieder-
schlagswasser auf dem Grundstück schadlos versickert 
oder ortsnah in ein Gewässer eingeleitet werden soll 
(WG  § 45b, Abs. 3). Zulässig ist dabei nur die Ver-
sickerung über die belebte Oberbodenschicht (Versik-
kerungsmulden). Sickerschächte u.ä. sind zum Schutz 
des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen generell un-
zulässig. Die Umsetzung erfolgt in Karlsruhe standard-
mäßig im Rahmen der Bauleitplanung (Bebauungsplan) 
und über das Baugenehmigungsverfahren.

Einschränkungen für eine durchgängige Anwendbar-
keit bestehen allerdings in Gebieten mit hohen Grund-
wasserständen und ungeeigneten Bodenverhältnissen 
(wie in Karlsruhe die Kinzig-Murg-Rinne) sowie bei Alt-

verhältnissen (zum Beispiel Löss-Lehm-Böden in den 
Höhenstadtteilen). In diesen Bereichen ist eine Versik-
kerung in der Regel nicht möglich. Dies gilt auch für 
stark verdichtete Baugebiete wie zum Beispiel in Karls-
ruhe Südost oder bei verschiedenen Einzelvorhaben 
mit fehlenden Flächenreserven. Durch die intensive 
Ausnutzung der Grundstücke und die vielfache Unter-
bauung der Flächen mit Tiefgaragen scheidet hier eine 
Regenwasserversickerung ebenso oftmals aus. 

Beispiele für Versickerungsanlagen im Stadtgebiet: Versicke-
rungsmulde beim Wohnstift im Karlsruher Weg (oberes Bild). 

(Nordweststadt)

Regenwasserrückhaltung
Im Karlsruher Stadtgebiet existieren 13 offene Rückhal-
tebecken, um bei starken Niederschlägen einen Teil des 

-
ren Zeitpunkt abzuleiten. Außerdem wird der Jägerh-

-
nutzt. 

Regenwasserrückhaltebecken „Oberschmallen“ in Oberreut 

Die Realisierung von unterirdischen Retentionsräumen 

Leitungssystemen oder die Ausweitung der Fernwär-
me in Karlsruhe, die bauartbedingt große unterirdische 
Flächen in Anspruch nimmt, und bei gleichzeitiger 
Verringerung der Straßenbreite wird es problematisch 
unterirdische Retentionsräume anzulegen. Als positive 
Beispiele wurden in der Mastweide, in der Ludwig-Dill-
Straße oder der G.-Braun-Straße große unterirdische 
Retentionsspeicher von der Stadtentwässerung einge-
baut, um Starkregenereignisse abzupuffern und eine 
Entlastung des Kanalnetzes herbeizuführen. 
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Unterirdisches Regenrückhaltebecken Mastweide

außerdem Gründächer bei (siehe dazu näher in den 
Kapiteln „Stadtgrün“ und „Stadtplanung“). 

Entsiegelung

die gesplittete Abwassergebühr, die zum 1.1.2008 in 
Karlsruhe eingeführt wurde. Dafür wurden alle Grund-
stücke über 1.000 m2 photogrammetrisch ausgewer-
tet und die versiegelten Flächen durch die Eigentümer 
bestätigt. Für diese Flächen liegen die Versiegelungs-
grade also vor. Seit Einführung der neuen Gebühren-
grundlage lassen sich Effekte im Verhalten einzelner 
Grundstückseigentümer nachweisen. So ist aufgrund 
der Gebührenersparnis vor allem bei Neubauten zu be-

-
ge bevorzugen. Auch die Bereitschaft zum Einbau von 
Versickerungsanlagen ist seither deutlich gestiegen. 
Wegen der hohen Umbaukosten zur Entsiegelung ist 
die Rückbauquote im Bestand dagegen eher gering. 

kommen in vielen Stadtgebieten erschwerend dazu.

Zu berücksichtigen ist, dass eine Entsiegelung zwar 
unbestritten positive Auswirkungen für die Regen-
wasserversickerung bringt. Das gilt aber vorrangig für 
schwache Niederschlagsereignisse mit geringerer In-
tensität und Jährlichkeit. Eine Unterstützungsfunktion 

ist nur eingeschränkt gegeben. Viele nicht versiegelten 
Flächen verhalten sich bei Starkniederschlägen oftmals 

wie versiegelte Flächen, was sich zum Beispiel anhand 
der starken Wasserableitung aus Weinbergen, Mais- 
und Rübenfeldern in Hanglagen nachvollziehen lässt.

Multifunktionale Flächennutzung

-

gebiet Knielingen 

Ein vergleichsweise neuer Strategieansatz zum Umgang 
mit Starkregenereignissen stellt die „multifunk tionale 
Flächennutzung“ in Siedlungsräumen dar. Dabei wer-

-

-
siko für andere Bereiche zu verringern. Vorreiter solcher 
Modelle sind die Niederlande, insbesondere die Stadt 
Rotterdam, wobei sich der Ansatz fast ausschließlich 
bei Neuplanungen bzw. der Ausweisung neuer Bauge-
biete umsetzen lässt. 

In Karlsruhe wurde die multifunktionale Flächennut-
zung bereits an verschiedenen Stellen umgesetzt. Im 
Technologiezentrum wurden beispielsweise Grünmul-
den als Versickerungsbecken für die umliegenden 
Grundstücke angelegt. In den Konversionsgebieten 
Knielingen (siehe Bilder oben) und Neureut ist man ei-
nen Schritt weitergegangen und hat die Regenwasser-
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kanalisation auf die zentralen öffentlichen Versicke-
rungsanlagen, die auch dem Aufenthalt und in Teilbe-

-
tet. Im Baugebiet Smiley (Nordweststadt) ist die Stra-

-

-
biet „Smiley“

Um im Falle eines Rückstaus einen unkontrollierten 
-

meiden, ist vor allem bei Neuplanungen eine gezielte 

-
voll. Bei Übersteigen der Kapazitätsgrenzen der Kana-

-

Im Bereich der Stadt Karlsruhe wird bereits bei der Stra-
ßenplanung hierauf geachtet. Straßen in neuen Bauge-
bieten werden deshalb zur Bergseite verkippt und die 
talseitige Bebauung mit Bordsteinen eingebordet, um 

-
stig zwischenzuspeichern. Durch die Verwendung von 
Mittelrinnen und die Erhöhung der Querneigung zur 
Mitte kann ein Speichervolumen im Straßenbereich 
generiert werden, das zum Schutz der Anwohner bei-
trägt. Dieses Verfahren wurde bisher zum Beispiel beim 
Umbau der Strahlenstraßen im Innenstadtbereich so-
wie bei der Neugestaltung der Gablonzer Straße (siehe 
Bilder) angewendet. 

Einbau einer Mittelrinne in der Gablonzer Straße

Ergänzender Objektschutz

Neben den bislang genannten Maßnahmen verfolgt die 
Stadtentwässerung das Ziel, die Bevölkerung aufzuklä-
ren, um somit das Risikobewusstsein für die Gefahr von 

wird die Eigenver ant wortung von Grundstückeigentü-
mern zum Schutz ihrer Objekte in den Vordergrund 
gestellt. Das Tiefbauamt bietet hierzu betroffenen Bür-
gerinnen und Bürgern nach Starkniederschlagsereig-
nissen auf Wunsch eine persönliche Vor-Ort-Beratung 
zur Vermeidung von Rückstauschäden an. Außerdem 
beteiligt es sich regelmäßig am städtischen Katastro-
phenschutztag mit einem Informationsstand, hält Be-
ratungsbroschüren und Checklisten zur Verfügung und 
informiert über das Amtsblatt regelmäßig über emp-
fehlenswerte Schutzvorkehrungen gegen Starkregen. 

Informationsbroschüre „Schutz 
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Strategie für Karlsruhe

Das Konzept für die multifunktionale Nutzungen von 
städtischen Flächen soll in Zusammenarbeit mit dem 
Gartenbauamt und dem Stadtplanungsamt bei neuen 

Hierzu ist erforderlich, dass Neubaugebiete topogra-
phisch auf diesen Anwendungsfall ausgerichtet sind 
und ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. 

Im Zuge von Straßenumbaumaßnahmen wird zukünf-
tig - neben Barrierefreiheit und behindertengerechtem 
Ausbau - auch auf die Starkregenproblematik durch 
die Schaffung von Speicherraum in der Fläche verstärkt 
einzugehen sein. Wann immer möglich, soll Straßen-
wasser über die Bankette zur Versickerung gebracht 
werden. Durch die verstärkte Anwendung von versik-
kerungsfähigen Belägen und die Reduzierung von be-
festigten Belägen auch im Gleisbereich (Anlegung von 
Rasengleise) lassen sich neue Flächen für die Speiche-
rung und Ableitung gewinnen. Ebenso könnten durch 
die zeitweise Einschränkung der Nutzung von Flächen 

-
gen Sicherheitsreserven generiert werden. 

Derzeit werden die Zuläufe aus den Außengebieten 
erfasst und auf die hydraulische Leistungsfähigkeit 
überprüft. Die Regenrückhalteanlagen sollen – auch 
aufgrund neuer Bestimmungen bzw. gesetzlicher Vor-
gaben – hinsichtlich der Wasser beschickung und Dros-
selung optimiert werden und wenn möglich mit einer 
sog. Doppelsteueranlage (wie bereits beim Hochwas-
serrückhaltebecken Rittnert eingebaut) ausgerüstet 
werden. Dabei werden die bestehenden Rückhaltean-
lagen bereits bei Regen unterhalb der Bemessungsjähr-
lichkeit aktiviert. Durch die frühzeitige Beaufschlagung 
und erhöhte Ausnutzung des Beckens wird der Schutz 
der Unterlieger verbessert. 

Die begonnene testweise Analyse der potenziellen 

wird 2013 auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet.

Auf Beschluss des Gemeinderats soll die gesplittete Ab-
wassergebühr ab 2015 auf alle Grundstücke im Stadt-
gebiet ausgeweitet werden. Dadurch können sich auch 
bei kleineren Grundstücken Anreize für Entsiegelungs-

maßnahmen ergeben. Alle Grund stücks ei gen tü mer 
bzw. sonstige Nutzungs   be rech tigte, die bisher nach der 
Einheits   ge bühr veranlagt worden sind, werden dazu 
aufge  for  dert, die Versie  ge  lungs   ver hält nisse auf Ihrem 
Grundstück zu erklären. Dazu wird ihnen nach Auswer-
tung von Luftbil  dern voraus  sicht  lich ab Herbst 2013 ein 
Erfas  sungs   bo  gen mit einer detail  lier ten Darstel  lung al-

inkl. Infor  ma ti  ons  ma te rial zugesandt. Insgesamt wer-
den ca. 36.000 Briefe verschickt.

In Neubaugebieten und bei Haussanierungen und Um-
bauten ist zukünftig noch stärker darauf zu achten, 
dass die Hauseigentümer Objektschutzmaßnahmen 
gegen Starkregen treffen (zum Beispiel durch Treppen 
oder Rampen vor Hauseingängen, hochliegenden Kel-
lerfenstern, Vermeidung von Lichtrösten im Verkehrs-
bereich oder Verwallungen an Souterrainwohnungen). 
Baumaß nahmen sollten besser auf die Gefahren von 
Überschwemmungen ausgerichtet und die Bürger 
noch stärker für das Thema sensibilisiert werden. 

Generell ist die Abwehr und Minimierung von den Fol-
gen von Starkniederschlägen, die weit über den Be-
rechnungsannahmen der Kanalnetzberechnung liegen, 
nur durch die Zusammenarbeit verschiedener Bereiche 

Bürgern, Straßenbauer usw. möglich. Eine zentrale Er-
kenntnis bei dieser Thematik besteht darin, dass Schutz 
vor extremen Starkregen als eine Gemeinschaftsauf-
gabe der öffentlichen und privaten Hand verstanden 
werden muss. Nur dann sind sinnvolle gesamtheitliche 
Lösungsansätze realisierbar.


