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Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
- II B 21 - 
Tel.: (925) - 2040 
 
 
 
 
 
An das  
 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
M i t t e i l u n g 
 
- zur Kenntnisnahme - 
 
über 
 
Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung als wirksamen Teil der Klimafolgenanpassung 
voranbringen 
  
- Drucksachen Nr. 18/0212, 18/0447, 18/0600 und 18/1344 - 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz legt nachstehende Mitteilung 
dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor. 

 

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 06.07.2017 folgendes beschlossen: 

 

„Der Senat wird aufgefordert, Maßnahmen und Instrumente für die dezentrale 
Regenwasserbewirtschaftung unter Beachtung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und 
mit den Zielen der weiteren Entlastung der Kanalisation und des Gewässerschutzes 
nachhaltig zu entwickeln.  

Die Ergebnisse von Forschungsprojekten wie KURAS sind in die Praxis zu überführen und 
weiterzuentwickeln. 

Zu den Maßnahmen gehören vordringlich: 

• die Gebäude- und Grundstücksflächen, von denen Regenwasser direkt in die 
 Mischwasserkanalisation eingeleitet wird, jährlich um 1 % zu reduzieren, 

• ein Pilotprojekt für eine gezielte urbane Regenwasserbewirtschaftung in einem 
 bestehenden Stadtquartier im Bereich der Mischwasserkanalisation aufzulegen, 

• neue Wohnquartiere bereits in der Planung an einem dezentralen 
 Regenwassermanagement auszurichten. 
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Der Senat wird zudem aufgefordert, mit den Berliner Wasserbetrieben eine Vereinbarung zur 
Schaffung einer „Berliner Regenwasseragentur“ abzuschließen. 

Die zu gründende kommunale Berliner Regenwasseragentur soll unter Einbeziehung sowohl 
privater wie auch öffentlicher Akteure, aber auch engagierter Bürger und Bürgerinnen, das 
Land Berlin bei der Erstellung und Umsetzung eines Berliner Regenwasserkonzeptes und 
der Realisierung eines 1000-Grüne-Dächer-Programms unterstützen. 

Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30.09.2017 erstmals und dann jährlich zu berichten.“ 

 

Hierzu wird berichtet: 

An dem breitgefächerten Aufgabenspektrum der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung 
wird kontinuierlich im Rahmen der verfügbaren Ressourcen auf unterschiedlichsten Ebenen 
der Verwaltung und weiterer Akteursgruppen gearbeitet. Das Thema allgemein und der 
Prozess zur Umsetzung der vielfältigen Ziele ist so vielschichtig, dass im Rahmen der 
jährlichen Berichtspflichten nur zu laufenden Schwerpunkten und zu neuen Aktivitäten 
berichtet werden kann. Auf die Berichte der Vorjahre wird verwiesen. Im Rahmen dieses 
Berichtes wird schwerpunktmäßig auf den Stand der Förderprogramme, den Stand in den 
neuen Stadtquartieren, auf die Aktivitäten der Regenwasseragentur (RWA) und zum Stand 
der Fortschreibung des STEP Klima eingegangen. Am Ende wird ein kritischer Blick auf die 
Erreichung der Ziele des Landes Berlin geworfen.  

 

 

1. Möglichkeiten der finanziellen Förderung der dezentralen 
Regenwasserbewirtschaftung  

Förderung anpassungsrelevanter Maßnahmen in einem Förderinstrument vereint  

Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung stellen einen Förderschwerpunkt 
im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms (BEK 2030) dar. Mit den für 
den Bereich der Anpassung insgesamt bereitgestellten Mitteln von zunächst jährlich 
1,2 Mio. € für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 aus dem BEK 2030 wurde das Berliner 
Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE) im Förderschwerpunkt 6 (Verbesserung der 
Natur und Umwelt in sozial benachteiligten Quartieren) ergänzt und die Förderung 
anpassungsrelevanter Maßnahmen in einem Förderinstrument vereint. Maßnahmen der 
Klimaanpassung – dazu gehören auch Maßnahmen der dezentralen 
Regenwasserbewirtschaftung – können somit im gesamten Stadtgebiet ab einem 
Investitionsmindestvolumen von 20.000 € mit einem Fördersatz zwischen 50 Prozent und 
100 Prozent gefördert werden. Förderberechtigt sind ausschließlich Behörden der Berliner 
Hauptverwaltung, der Bezirke, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie gemeinnützige Einrichtungen. Die Inanspruchnahme der Förderung bleibt 
bislang noch hinter den Erwartungen zurück. Aus diesem Grund wird gegenwärtig an einer 
Verbesserung der Kommunikation und einer spezifischen und direkten Ansprache der 
Zielgruppen gearbeitet. 

 

Umsetzung des Berliner „1000 grüne Dächer-Programms“ 

Gründächer tragen zur Verbesserung der Luftqualität bei, dienen vor allem in dichten 
Ballungsräumen als Erholungsort auf dem Dach und sind Lebensraum für Insekten, Vögel 
und Pflanzen. Vor allem im Hinblick auf die zunehmende Flächenkonkurrenz stellen die 
Gründächer ein erhebliches Potential dar, um Berlin grüner zu machen, um neue Freiräume 
zu schaffen, um die wachsende Stadt von negativen Wirkungen auf das Stadtklima und die 
Umwelt zu entkoppeln und die Biodiversität zu steigern. Gut aufgebaute und gepflegte 
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Gründächer sind eine gute Anpassungsmaßnahme an die Folgen des Klimawandels, denn 
sie können als eine Art „Grüner Airbag“ das Dach gegen Hagelschlag schützen, 
Regenwasser speichern und so das Überlaufen der Kanalisation vermindern und 
funktionieren wie ein Schwamm, der zuerst das Regenwasser aufsaugt und dieses durch 
Verdunstung wieder abgibt und damit bei Hitze Kühlung bewirkt.  

Am 21. August 2019 hat die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz das 
neue Förderprogramm zur Begrünung der Berliner Dächer gestartet. Um zumindest teilweise 
den Verlust an Freiraum gerade in den stark verdichteten Quartieren kompensieren zu 
können, soll die „zweite Ebene der Stadt“, eben die Dächer begrünt werden. 
Dementsprechend ist eine räumliche Förderkulisse vorgesehen, die gerade die 
Dachbegrünung in den stark verdichteten Bestandsquartieren bei Bestandsbauten vorsieht.  

Das Förderprogramm ist zweigeteilt. Es beinhaltet eine „reguläre Förderung“ und eine 
„Green Roof LAB Förderung“. Mit dem Green Roof LAB wird ein Experimentierbaukasten 
geschaffen, mit dem besonders innovative, experimentelle oder partizipativ und 
gemeinwohlorientierte Projekte gefördert werden. Diese Projekte haben einen 
Vorzeigecharakter und als besondere Leuchtturmprojekte eine Ausstrahlung nach außen.  

Das Förderprogramm findet in den Stadtgebieten Anwendung, die hinsichtlich der 
Freiraumversorgung besonders schlecht ausgestattet und hinsichtlich der klimatischen 
Situation und Luftverschmutzung besonders hoch belastet sind und wo ein besonderer 
Bedarf der Rückhaltung von Regenwasser besteht, um die Kanalisation zu entlasten.  

 

Mehr Hinweise und Details, wie z.B. die Förderrichtlinie sind zu finden unter:  
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/stadtgruen/gruendaecher/index.shtml oder 
https://www.gruendachplus.de/ 

 
Das Förderprogramm wird im Auftrag der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz von der IBB Business Team GmbH abgewickelt. Die Berliner 
Regenwasseragentur bietet für Interessierte und mögliche Antragsteller und 
Antragstellerinnen eine kostenlose und fundierte Erstberatung für den Bau von Gründächern 
an. 

 

 

2. Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung bei der Quartiersentwicklung der in 
Planung befindlichen „Neuen Stadtquartiere“  

Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung ist ein wesentlicher Bestandteil bei der 
Quartiersentwicklung der in Planung befindlichen „Neuen Stadtquartiere“, bzw. großen 
Wohnungsneubauvorhaben, und wurde bzw. wird bereits frühzeitig in die Planung integriert. 
Das gilt auch für die drei neu hinzugekommenen Stadtquartiere „Schöneberger Linse“, „Neue 
Mitte Tempelhof“ und „Ehemaliger Rangierbahnhof Pankow“. 

Für die Gebiete wurde die Machbarkeit zur Umsetzung von dezentraler 
Regenwasserbewirtschaftung geprüft. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist die Umsetzung 
von dezentraler Regenwasserbewirtschaftung in allen Quartieren machbar. Als Vorbereitung 
auf die Bauleitplanung werden in der kommenden Phase die verbindlichen städtebaulichen 
Entwürfe erarbeitet und hierfür die Durchführung von Planungswettbewerben bzw. 
Werkstattverfahren vorbereitet. Die Analyseergebnisse und erarbeiteten Grobkonzepte zur 
Regenwasserbewirtschaftung sollen von den Planungsteams mit fachlicher Begleitung in die 
Entwürfe integriert werden. Parallel werden auf der Grundlage der Machbarkeitsstudien 
teilweise bereits detaillierte Untersuchungen für weiterführende Planungsphasen 
durchgeführt, wie bspw. orientierende Bodenuntersuchungen im Projektgebiet 
„Blankenburger Süden“.  
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Projektgebiete im fortgeschrittenen Planungsstadium sind „Buckower Felder“, „Lichterfelde 
Süd“ und „Schumacher Quartier“. Für alle drei Gebiete wurden innovative 
Regenwasserkonzepte erarbeitet, bei denen das Regenwasser im Sinne eines „abflusslosen 
Quartiers“ wieder dem natürlichen Wasserhaushalt zurückgeführt werden soll. Für die 
Umsetzung werden bzw. wurden entsprechende Regelungen in städtebauliche Verträge 
aufgenommen bzw. Festsetzungen in den jeweiligen Bebauungsplänen getroffen.  

Für das Projektgebiet „Buckower Felder“ wurde der Bebauungsplan unter Berücksichtigung 
entsprechender Regelungen Anfang August 2019 festgesetzt. Im Erschließungsvertrag mit 
der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land verpflichtet sich diese zu einer 
Umsetzung des dem Bebauungsplan zugrundeliegenden Regenwasserkonzeptes. Derzeit 
findet die Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen für Straßen und Grünflächen statt. 

Bei den in Umsetzung befindlichen Projektgebieten wie bspw. Wasserstadt Oberhavel oder 
Europacity werden die bestehenden Systeme ausgebaut. 

Über die Projektarbeit hinaus wird der fachliche Austausch zum Thema zwischen den 
beteiligten Verwaltungen/Einrichtungen (SenUVK, SenStadtWohn, BWB und tlw. Bezirke) 
vertieft. Ziel ist es, projektbezogene Lösungen und Abläufe für die Übertragung auf weitere 
Vorhaben aufzubereiten und für eine bessere Wissensgrundlage bei allen Beteiligten zu 
sorgen.  

 

 

3. Ergebnisse von Forschungsprojekten wie KURAS in die Praxis überführen und 
weiterentwickeln 

Die Berücksichtigung der Erkenntnisse aus abgeschlossenen sowie die Beteiligung an 
laufenden Forschungsvorhaben zum Themenkomplex der Weiterentwicklung Grau-Blau-
Grüner Infrastrukturen wird aktiv betrieben. Bei mehreren laufenden Forschungsvorhaben 
beteiligt sich das Land Berlin, die Berliner Wasserbetriebe und auch die 
Regenwasseragentur als Projektpartner oder assoziierter Partner.  

 

Beispiele: 

a) In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 
Forschungsvorhaben „netWORKS 4“ („KURAS PLUS“) werden Fragen der Planungs- 
und Prozessgestaltung und der Eignung „grün-blau-grauer Wasserinfrastrukturen“ zur 
Verbesserung der Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit sowie der Klimaresilienz 
untersucht. Das Projekt baut auf den Ergebnissen von KURAS auf und entwickelt 
diese weiter. Zentraler Ansatz des Vorhabens ist die Verknüpfung von technischen 
Infrastrukturen („graue“ Ver- und Entsorgungsleitungen) der 
Siedlungswasserwirtschaft mit grünen Infrastrukturen (z.B. Gebäudebegrünung, 
Grünflächen) und Wasserkörpern. Im Stadtumbaugebiet Greifswalder Straße wurden 
„Fokusgebieten“ ausgewählt, in denen der Forschungsverbund gemeinsam mit 
lokalen Akteuren Machbarkeitsstudien für gekoppelte Wasserinfrastrukturen 
entwickelt hat. 

b) Das vom BMBF finanzierte Forschungsprojekt »BlueGreenStreets« entwickelt 
Planungsinstrumente für eine ressourceneffiziente blau-grau-grüne Gestaltung von 
Straßen in der Stadt. Um die Straßenräume zu „Multitalenten“ der Stadtquartiere zu 
machen, werden die Integration von Stadtgrün und Regenwassermanagement unter 
Beachtung sozioökonomischer, verkehrlicher und stadtökologischer Faktoren 
untersucht. Konkrete Projektziele dabei sind unter anderem, die Vitalität des 
Straßengrüns zu verbessern, die Infrastruktur an Starkregenereignisse anzupassen 
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sowie Straßenabwässer ressourcenschonend zu reinigen. Die Forschenden 
entwickeln des Weiteren eine Tool-Box, um die Forschungsergebnisse in die 
Planungsinstrumente der Stadtentwicklung besser zu integrieren und untereinander 
zu vernetzen. Diese Tool-Box wird an realen Straßenprojekten im Bestand, unter 
anderem in Berlin, angewendet und vor Ort mit Stadtakteuren diskutiert.  

c) Ökologische Kriterien für Wettbewerbe/Projekte/Bauvorhaben:  In dem Leistungsblatt 25 
(https://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/download/beschaffung/VwVBU_
Anhang1.pdf) der Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt sind verbindliche 
Umweltschutzanforderungen enthalten, die bei Wettbewerben von öffentlichen 
Einrichtungen vollständig anzuwenden sind, so auch für die blau-grünen Infrastrukturen 
(https://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/beschaffung/index.shtml). 
Weitergehende „Ökologischen Kriterien für Wettbewerbe/Projekte/Bauvorhaben“ wurden 
durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Kooperation mit 
Projektpartnern aktualisiert und veröffentlicht 
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/oekologisches_bauen/de/download/index.s
html). Diese können als Grundlage und Arbeitshilfe für den Planungsprozess genutzt 
werden.“ 

 

4. Berliner Regenwasseragentur“ - Schwerpunkte der Tätigkeit im Zeitraum 
September 2018 bis August 2019  

Die Regenwasseragentur (RWA) besteht aus einem vierköpfigen Team mit breitgefächerter 
Expertise in den Bereichen Wasserwirtschaft, Stadtplanung, Hydrologie und Kommunikation. 
Der Arbeitsplan wird in regelmäßiger Abstimmung mit dem Fachlichen Steuerungskreis der 
RWA fortgeschrieben. Die Aufgabenfelder umfassen Öffentlichkeitsarbeit und 
Sensibilisierung, Beratung und Wissenstransfer sowie Vernetzung, Dialog und Beteiligung an 
der Diskussion von Umsetzungsstrategien. Zwischen den Schwerpunkten gibt es fließende 
Übergänge.  

Nachfolgend wird auf ausgewählte Schwerpunkte eingegangen. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung: 

Am 22.03.2019 ging die Webseite der RWA online (www.regenwasseragentur.berlin). Im 
Format eines Online-Magazins stellt sie in den Rubriken „Hintergrund“, „Entdecken“, 
„Umsetzen“ und „Querdenken“ umfangreiche und aktuelle Informationsgrundlagen und 
Praxisbeispiele für Entscheider, Umsetzer, Wissensträger und interessierte Bürger zur 
Verfügung und motiviert zum Handeln. Monatlich kommen neue Beiträge hinzu. Weiterhin 
erschien Ende Juni ein erster Quartalsnewsletter mit den neuesten Webseitenbeiträgen. Ein 
zweiter Newsletter wird u.a. auf das „1000 Grüne Dächer-Programm“ und auf die beratende 
Rolle der RWA hingewiesen.  

Im Auftrag der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz wurde ein Erklär- und 
Sensibilisierungsfilm zum neuen Umgang mit Regenwasser in Berlin umgesetzt. Als 
YouTube-Video ist er eingebettet in den Webseiten der RWA, der Senatsverwaltung und der 
Berliner Wasserbetriebe.  

Die RWA wirbt für dezentrale Regenwasserbewirtschaftung durch regelmäßige Pressearbeit 
(ca. monatliche Interviews bei vorwiegend lokalen Medien) sowie auf fachlich orientierten 
Veranstaltungen, Workshops und Gremiensitzungen (ca. 25 Vorträge/Exkursionen).  

 

Beratung und Wissenstransfer: 
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Die RWA begleitet laufende Bauvorhaben des Landes, der Bezirke und privater Investoren 
und unterstützt beratend bei der frühzeitigen Integration der Regenwasserbewirtschaftung in 
den Planungsprozess (ca. 20 Vorhaben im Berichtszeitraum). Basierend auf diesen aktuellen 
Praxiserfahrungen wird ein Leitfaden zur Integration der Regenwasserbewirtschaftung in den 
Planungsprozess von Neubauvorhaben gemeinsam mit den Senatsverwaltungen für 
Stadtentwicklung und Wohnen sowie Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und den BWB 
entwickelt. Dieser befindet sich in der Endabstimmung. 

Zusammen mit der IT-Abteilung der BWB entwickelt die RWA ein erstes ausbaufähiges 
kartografisches Tool als APP zur Zusammenführung von BWB- und Berlindaten zur 
Unterstützung der Vorort-Beratung. 

Die RWA bietet außerdem eine erste technische Beratung rund um das Thema 
Regenwasserbewirtschaftung und Umgang mit Starkregen per E-Mail und Telefon an. Diese 
Beratung wird seit Anbeginn und in stetig wachsender Weise von Planern, 
Immobilienbesitzern und Eigentümergemeinschaften sowie interessierten Bürgern in 
Anspruch genommen und nimmt mittlerweile einen beträchtlichen Anteil der 
Personalressourcen der RWA in Anspruch.  

Die RWA leistete fachliche Unterstützung bei der Ausgestaltung des Berliner 1000 Grüne 
Dächer-Programms. Sie übernimmt fortan die Erstberatung (E-Mail, Telefon) mit 
Informationen zu den möglichen Maßnahmen, zu den größeren Wirkungszusammenhängen 
im Kontext des Regenwassermanagements, des Klimawandels und des städtischen 
Wachstums, zu möglichen Anbietern sowie zu den Programmanforderungen.  

 

Vernetzung, Dialog und Umsetzungsstrategien: 

Zum Aufbau eines Netzwerks tauscht sich die RWA gezielt mit zentralen und vorwiegend 
Berliner Akteuren aus Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft aus, um Möglichkeiten der 
Kooperation oder auch Informationsbedarfe zu eruieren (z.B. mit den einschlägigen 
Fachverbänden, Fördermittelgebern, Klimaschutzbeauftragten der Bezirke, dem 
kommunalen Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg, Berlin Partner). Ein öffentliches 
Forum zur Diskussion der Ziele und Aufgaben der RWA im September 2019 befindet sich in 
der Planung.  

Mit der Veranstaltungsreihe „Reden wir über Regen: Berlin koppelt ab“ werden Strategien 
zur Umsetzung des Ziels „1%-Abkopplung“ diskutiert. Im Herbst 2018 und im Frühjahr 2019 
fanden zwei Veranstaltungen mit jeweils ca. 70 Teilnehmer statt. Die Zusammenarbeit wird 
nun im Rahmen von kleineren Arbeitsgruppen zu konkreten Schwerpunkten fortgesetzt.  

Die RWA unterstützt auch verschiedene Aktivitäten der Verwaltung und der Berliner 
Wasserbetriebe, so u.a. die Arbeitsgruppe „Neuausrichtung der Straßenentwässerung“ 
zwischen den BWB und den Landes- und Bezirksverwaltungen.  

Zur Umsetzung von Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung inkl. Gründächer wird ein 
Weiterbildungsbedarf im Bereich Garten- und Landschaftsbau erkennbar. Die RWA 
unterstützt aktuell die Entwicklung eines Weiterbildungsangebots des Fachverbands Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau Berlin und Brandenburg e.V., dessen nachgeordneter Lehr- 
und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik e.V. (LVGA) und des Bundesverbands 
Gebäudegrün  

 

 

5. Aktualisierung des Stadtentwicklungsplans Klima (StEP Klima 2.0)  

Der Prozess zur Aktualisierung des Stadtentwicklungsplans Klima durch die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - in enger Zusammenarbeit mit der 



7 
 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und weiteren Akteuren aus 
Wissenschaft und Praxis - hat begonnen.  

Als gesamtstädtischer Plan soll der StEP Klima 2.0 räumliche Aussagen und Maßnahmen 
zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz darstellen, wobei das Thema 
Regenwasserbewirtschaftung eine Schlüsselrolle einnehmen wird.  

Thematische Schwerpunkte werden folgende sein:   

• „Hitzeangepasste Stadt“ - Hitzevorsorge 

• „Wassersensible Stadt“ – in der Differenzierung von Starkregenvorsorge/ 
Hochwasservorsorge und Wasserrückhaltung/Schwammstadt sowie 

• „Klimaschutz in der integrierten Stadtentwicklung“.  

 

 

6. Kritischer Blick auf die Umsetzung der Ziele des Landes Berlin 

Grundsätzlich kann eingeschätzt werden, dass seit 2016 das Thema 
Regenwasserbewirtschaftung auf nahezu allen Ebenen deutlich quantitativ und qualitativ an 
Fahrt aufgenommen hat. Man kann hier durchaus von einem Paradigmenwechsel reden. 
Zahlreiche Aktivitäten machen deutlich, dass das Thema in vielen, aber noch nicht allen 
Bereichen angekommen ist. Die rechtzeitige Berücksichtigung der damit verbundenen 
Anforderungen in Planungsprozessen ist dabei entscheidend. Die diesbezügliche 
Kommunikation, wie auch die Entwicklung von Planungshilfen und Leitfäden ist für die 
Optimierung von Planungsprozessen entscheidend. Daran wird weitergearbeitet.  

Eine umfassende Bilanz zu den Effekten der vielfältigen Aktivitäten auf städtischer Ebene 
lässt sich aktuell noch nicht ziehen. Es liegen dem Senat keine systematischen und 
fortlaufenden Daten zu Veränderungen des Versiegelungs- und Anschlussgrades, sowie zu 
den Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung auf einzelnen Grundstücken 
vor, so dass auch keine Aussage zum 1%-Ziel oder zu den stadtklimatischen und 
gewässerökologischen Effekten gemacht werden kann. Realistisch muss angenommen 
werden, dass es aktuell einen Nettozuwachs an angeschlossener Fläche an das Kanalnetz 
gibt und sich die stadtklimatischen Verhältnisse vor allem in der Innenstadt partiell 
verschlechtern. Inwiefern diese Effekte durch Maßnahmen zu Rückhalt und Bewirtschaftung 
von Regenwasser bei allen neuen Bauvorhaben seit 2018 – ausgelöst durch die 
Einleitbeschränkung - zumindest teilweise kompensiert werden, ist gegenwärtig nicht 
bekannt. Es wird angestrebt, in Kooperation mit den Berliner Wasserbetrieben hierzu 
stufenweise ein Kataster und ein Nachweisverfahren aufzubauen, um perspektivisch 
fortlaufend bilanzieren zu können.  

Um die Folgen der Bautätigkeit besser ausgleichen zu können, ist das Thema der 
Abkoppelung im Bestand mit einhergehender klimagerechter Gestaltung von Flächen und 
Gebäuden daher von zentraler Bedeutung - vor allem für die Innenstadt. Es zeigt sich, dass 
im Land Berlin große Potenziale für Dachbegrünungen, grundstücksbezogene Maßnahmen 
und Maßnahmen im öffentlichen Raum bestehen, die aber aktuell noch nicht immer 
ausreichend erkannt und umgesetzt werden. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Sie reichen 
von Mangel an Personal und Investitionsmitteln bis hin zu planerischen und regulativen 
Widerständen. Die Umsetzungspotenziale von Maßnahmen bei öffentlichen Gebäuden auf 
öffentlichen Grundstücken und der städtischen Gesellschaften sollten verstärkt genutzt 
werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Förderprogramme die Umsetzung antreiben. Es ist 
auch zu diskutieren, ob mit den maßgeblichen Umsetzungsakteuren der Stadt wie BIM, den 
Bezirken und Wohnungsbaugesellschaften hierzu Zielvereinbarungen geschlossen werden 
sollten.  
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Ich bitte, den Beschluss für 2019 damit als erledigt anzusehen. 
 
 
Berlin, den 8. Oktober 2019 
 
 
 
R. Günther 
 
Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
 


