
SCHWERPUNKT: WASSER. ABWASSER

Wer Regenwasser ableitet, macht etwas falsch

Mit der Flächenversiegelung in
Deutschland ist es wie mit der Neu-
verschuldung öffentlicher Haushalte
oder dem COr-Ausstoß -Wunsch und
Wirklichkeit klaffen weit auseinan-
der, halb so viel wäre besser. Dabei
fehlt es nicht an Lösungen. Neben Ter-
rassen und Gehwegen können auch
Flächen unter Verkehrsbelastung
heute schon völlig ohne Versiege-
lungswirkung, das heißt wasser-
durchlässig befestigt, hergestellt
werden. Entwässerungsanschlüsse
oder Schadstofffilter entfallen, wenn
geeignete Pflastersysteme mit ent-
s p rech e n de n ba u a uf s i chtl i ch en Zu I a s -

sungen zum Einsatz kommen.

Das Ziel der Bundesregierung ist, die stän-
dige Zunahme von Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen zu bremsen. Die Tendenz ist

bereits rückläufig, dennoch sind es laut
Statistischem Bundesamt im letzten Be-

rechnungszeitraum 2009 bis 2012 in

Deutschland noch durchschnittlich 74
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< Siedlungs- und Ver-

kehrsfläche mit ho-
hem Versiegelungs-
anteil durch Gebäu-
de

< Auch auf solchenq stark frequentierten
Parkplätzen muss
das Regenwasser vor
Ort behandelt wer-
den. Konventionelle
wasserdurchlässige
Pflasterbeläge dür-
fen daher nicht mehr

Q eingesetzt werden.
Systeme mit Allge-
meiner Bauaufsicht-
licher Zulassung sind

,,Regenwasser muss schnell weg von

der Oberfläche", das war das Motto in

den zu rückl i egen den Ja h rzeh nten

Anstieg der Siedlungs. und Verkehrsfläche
in ha pro Tag

gleitender Vierjahresdurchschnitt I Erholungsflache, Fnedhof

cebäude- und Freifläche, Betriebsfläche ') Verkehrsfläche 'ohre affilbnd
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Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist es, die Ausbreitung
neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren.

HektarproTaggewesen.lmJahr2020sol- andereProblem stdieVersiegelung Etwa

len es nach dem Willen der Regierung nur 50 Prozent der Siedlungs- und Verkehrs-
noch 30 Hektar pro Tag, also weniger als flächen gelten als versiegelt, also wasser-

die Hälfte des aktuellen Werts, sein. Doch undurchlässig Dazu zählen Dächer, Ter-

der Flächenverbrauch ist nur das eine, das rassen, Einfahrten und Fahrzeugstellf lä-
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chen, sowie Wohn- und Anliegerstraßen,
Gewerbe- und Lagerflächen, Fußgänger-
zonen und öffentliche Plätze

Weshalb wird überhaupt versiegelt und
Regenwasser abgeleitet? Wenn deutlich
mehr Flächen zu ebener Erde wasser-
durchlässig wären, könnten neue Kanäle
kleiner und damit viel preiswerter gebaut
werden. Vorhandene Mischwasserkanäle
würden weniger durch ungenügend ge-
klärte Überläufe die als Vorfluter dienen-
den Flüsse verschmutzen. Solche Auswir-
kungen haben ein ökologisches und zu-
gleich volkswirtschaftlich-soziales Poten-
zial. Die bange Frage aber wäre: Funktio-
niert die Versickerung bei allen befestig-
ten Oberflächen tatsächlich auch, wenn
Starkregen fällt? Was ist denn bei einem
Jahrhundertereignis, das durch Klimaän-
derung demnächst vielleicht bald schon
alle zehn Jahre eintritt?

Source-Control
statt End-of-Pipe

Oberste Priorität hatte in den vergange-
nen Jahrzehnten die Entwässerungssi-
cherheit. Als Flüsse noch begradigt wur-
den zum vermeintlichen Hochwasser-
schutz, galt auch die Vorschrift, Regen-
wasser in den Kanalabzuleiten Damitwar
es erst einmal weg von der Oberf läche. Ein

solches Prinzip, bei dem weiter unten an
der Mündung des Rohrsystems die Proble-
me zu lösen sind, nennt man im Fachjar-
gon End-of-Pipe-Lösung. Die Folgen sind
beka n nt: Stark schwankende Wasserspie-
gel bei Fließgewässern, kurzzeilige Über-
lastung der Kläranlagen mit Ableiten von
unzureichend gereinigtem Abwasser in
die Flüsse und sinkende Grundwasserbe-
stände im Erdreich unterhalb vieler Bal-
lungsräume

Die Betrachtungsweise hat sich vor eini-
gen Jahren gewandelt - und mit dem
Wasserhaushaltsgesetz (WHG 2009), gül-
tig seit 1.Mär22010, auch die Gesetzes-
lage. Heute gilt das Source-Control-Prin-
zip: Bei Neu- und Umbaumaßnahmen
muss das Niederschlagswasser dezentral
vor Ort bewirtschaftet - also versickert,
verdunstet oder genutzt - werden, siehe
Paragraf 55 (2). Nach Paragraf 57 (1 ) sind
die Regeln der Technik einzuhalten, um
den Schutz der Gewässer einschließlich
Grundwasser zu gewährleisten. Richtlini-
en und Normen helfen zusätzlich, Gefah-
ren für Personen und Wasserschäden an
Bauwerken zu vermeiden Zum Beispiel

muss seit Novellierung der DIN 1986-100
im Mai 2008 gemäß Abschnitt 14.9.3 ein
Uberflutungsnachweis bei Planungen für
Grundstücksgrößen von mehr als 800
Quadratmetern abflusswirksamer Fläche
erbracht werden Und das Arbeitsblatt
DWA-A 138 (3 22) gibl seit April 2005
Hinweise zum Abstand zwischen Versi-
ckerungsmulden und Gebäuden. Dezen-
tral, an vielen Orten gleichzeitig, kann
heute bereits Niederschlagswasser der je-
weiligen Situation angemessener bewirt-
schaftet und behandelt werden, als das in
zentralen Regenrückhalte- oder -über-
laufbecken geschehen ist.

Ende 2013 erschien nach 1 5 .Jahren end-
lich die aktualisierte Fassung des FGSV

N/VV1. Es ist das Merkblatt für Versicke-
rungsfähige Verkehrsflächen, herausge-
geben von der Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen. Darin sind
in Form einer Empfehlung Bauweisen aus
Dränbeton und Asphalt ebenso themati-
siert wie Pflasterflächen Bemerkenswert
ist, dass der zuvor für die Berechnung der
maximalen Wasserdurchlässigkeit rech-
nerisch erlaubte Abflussbeiwert von 0,5
bei Pf lasterflächen nun auf 0,3 bis 0,5 er-
weitert wurde Das bedeutet, dass bei ent-
sprechenden Materialien und Bauweisen
von bis zu 70 Prozent Versickerungsleis-
tung einer befestigten Fläche ausgegan-
gen werden darf , statt bisher von maximal
50 Prozent Dennoch: Selbstwenn 70 Pro-

zent des Bemessungsregens (270 Liter in
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Niederschlagswasserbehandlung mit Ecosave-protect-Pflastersystemen: Die Schad-
stoffe aus dem Niederschlagsabfluss werden in der Pf lasterdecke festgehalten und ge-
langen nicht ins Grundwasser.

lnfo
Um durchschnittlich 74 Hektar pro Tag

hat die Siedlungs- und Verkehrsfläche
in Deutschland in den Jahren 2009 bis

2012 zugenommen. Die Fläche hat
sich damit langsamer ausgedehnt als

im Zeitraum 2008 bis 2011,in dem die
tägliche Zunahme noch 81 Hektar be-

trug Ziel der nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesregierung ist

es, die Ausbreitung neuer Siedlungs-
und Verkehrsflächen bis 2020 auf 30
Hektar pro Tag zu reduzieren. Sied-

lungs- und Verkehrsfläche darf nicht
mit,,versiegelter Fläche" gleichgesetzt

werden: So haben zum Beispiel Erho-

lungsflächen, insbesondere G rünanla-
gen und Sportflächen, derzeit einen
Anteil von 8,6 Prozent an der Sied-

lungs- und Verkehrsfläche Diese Erho-

lungsf lächen tragen in den .Jahren

2009 bis 2012in erheblichem Umfang
(plus 25 Hektar pro Tag) zum Anstieg
der Siedlungs- und Verkehrsfläche bei

Neben der Siedlungs- und Verkehrsf lä-

che, die 13,5 Prozent der Fläche

Deutschlands einnimmt, beträgt zum
Beispiel der Anteil der Landwirtschafts-
fläche 52,2 Prozent, der Anteil der
Waldfläche 30,2 Prozent (Quelle: Sta-

tistisches Bundesamt 201 3).
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Anwendungsbeispiel Drainston protect,
Parkplatz eines Einkaufsmarkts rn Burg-
lengenfeld in der Oberpfalz

der Sekunde pro Hektar) versickern, bleiben
noch 30 Prozent Abf luss, f ür die die Planer

eine zusätzliche Entwässerung vorsehen
(und die die Bauherren bezahlen) müssen

lm einfachsten Fall kann das ,,direkt über
die Schulter" der befestigten Fläche in ei-
ne Wiese, das heißt in eine in Gefällerich-
tung unmittelbar anschließende Flächen-
versickerung, geschehen Wo nicht genü-
gend Grünfläche dafür vorhanden ist,
wird ein Stauraum in Form einer oberflä-
chig geformten Mulde oder einer unterir-
disch geschaffenen Rigole angeordnet.
Dieser Stauraum ergänzt oder ersetzt die

Lää*yaEz*r

1 fGSv MVV R2, MerkblattfürVer-
sickeru n gsfäh i ge Verkeh rsf lächen,
Herausgeber: Kommission Kom-
munale Straßen, Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, FGSV Verlag Köln,
2013

2 Merkblatt DWA-N,I 153, Hand-
lungsempfehlungen zum Umgang
mit Regenwasser Hrsg.: Deutsche
Verein igung f ü r Wasserwi rtschaft,
Abwasser und Abfall. Hennef,
2007

5 Grund: Wasser Das lhemenma-
gazin f ür umweltbewusste Planer,

Bauherren und lnvestoren Dezen-

trale Regenwasserversickerung m it

Grundwasserschulz 201 4,

Anwendungsbeispiel Geoston protect,
Firmenparkplatz Scholz in Coesfeld rm
Münsterland

begrünte Flächenversickerung Doch zu-
sätzlich zum Aufwand für Planung und
Ausführung kommt in jedem Fall die Pf le-

ge beziehungsweise Wartung der Versi-
ckerungsanlage hinzu - selbst wenn der
Entwässerungsanteil im genannten Bei-

spiel nur 30 Prozent beträgt Konsequent
weiter gedacht, wünscht man sich dann
eine Flächenbefestigung, die 100 Prozent
Versickerung leistet - ohne zusätzlich er-

forderliche Entwässerung Das reduziert
den Herstellungs- und Unterhaltungsauf-
wand in beträchtlichem Maß

Wer das neue Merkblatt N/VV genau stu-
diert, findet eine Öffnungsklausel in Ab-
schnitt 2 4 Ein geringerer Abf lussbeiwert
als 0,3 bei einer gepflasterten Fläche gilt
demnach als regelkonlorm, wenn ein ent-
sprechendes Gutachten für eine solche
Bauweise vorliegt Es gibt schon seit ge-
raumer Zeit Pflastersysteme, die unter ge-
nau definierten Bedingungen dauerhaft
und nachweisbar mehr als den geforder-
ten Bemessungsregen von270 Literle Se-

kunde und Hektar durch Fugen und Bet-

tung abführen und damit einen Abfluss-
beiwert von 0,0 haben. Diese Systeme ha-

ben mit entsprechenden Pilotprojekten
den Stand derTechnikerweitert und dafür
gesorgt, dass die technische Regel ange-
passt werden konnte

Gefordert wird konkret, dass ,,entspre-
chende Erfahrungen (zum Beispiel wissen-
schaftliche Untersuchungen oder unab-
hängige, gutachterliche Stellungnahmen)
vorliegen ", wenn geringere Abf lussbei-

werte als 0,3 in Ansatz gebracht werden
Die durchlässig ausgebildeten Schichten
des Oberbaus bringen in diesem Fall dau-
erhaft die gesamte hydraulische Leistung,

Anwendungsbersprcl Appraston-gd pro-
tect, öffentlrche Verkehrsflächen rn Lad-
bergen im Tecklenburger Land

auch wenn dre Durchläss gkeit von Deck-
und Tragschichten m lauf der Zeit durch
Verschmutzung abnimmt Die Deck-
schicht, bestehend aus Stein plus Fuge
plus Bettung, muss unbed ngt nach den

Bedingungen Algemeine Bauaufsichtli-
che Zulassun g (ABZ) ausgef uhrt werden
Alle zehn Jahre muss dann, auch das steht
in der Zulassung, ein Nachweis über die
Funktionstüchtigkeit gef uhrt werden

Soll Niederschlagswasser von Verkehrsf lä-

chen mit mehr als 300 Pkw am Tag n

Oberflächengewässer oder Grundwasser
gelangen, sind gemäß den Handlungs-
empfehlungen der DWA zum Umgang
mit Regenwasser2 Maßnahmen zur Reinr-

gung nach dem Stand der Techn k not-
wendig ,,Da die belebte Bodenzone n cht
näher def iniert ist, lassen s ch Anforderun-
gen an den Stoffrückha t nur schwer for-
mulieren", sagt Professor Dr -lngen eur
Carsten Dierkes von der FH FrankfurV
Main, Fachgebiet Siedungswasserwrt-
schaft ,, Für wasserdurchlässige Flächen-

belä9e existiert d e Möglichkeit einer All-
gemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung
des Deutschen lnstituts f ür Bautechnik in
Berlin, " Für die wasserrechtliche Erlaubnis
zur Einleitung muss ein Eignungsnachweis
des geplanten Verfahrens der zuständi-
gen Behörde vorgelegt werden Anlagen
zur Reinigung vom Oberflächenabfluss
benötigen aus wasserrechtlicher Sicht ei-

nen Verwendbarkeitsnachweis wie die
ABZ Sie beschreibt die Eignung eines Pro-

dukts oder Systems und dessen Voraus-
setzungen, wie auch daf ür erforderliche
Wartu ngsinterva lle

Neu ist, dass die Deckschicht eines Pflas-

tersystems die Reinigungsleistung über-
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nimmt Damit eignetsich diese Technikfür
die Versickerung von belastetem Oberflä-
chenabfluss bei Verkehrsflächen wie
Wohn- und Erschließungsstraßen, Park-
plätzen, offentlichen Plätzen mit Kfz-Ver-
kehr und vieles andere mehr Wer glaubt,
die Reinigungsleistung einer bewachse-
nen Bodenschicht würde damit nicht er-
reicht, muss bedenken, dass die geprüften
Pf lastersysteme aufgrund der klaren und
anspruchsvollen Prüfvorgaben und der
gleichbleibenden lVaterialqualität im Vor-
teil sind gegenüber natürlichem Boden
mit wechselnder Zusammensetzung Erst

Die verschiedenen Varianten wurden be-
messen, die lnvestitions- und Betriebskos-
ten ermittelt und der Projektkostenbar-
wert für einen Betrachtungszeitraum von
50, 25 und 10 Jahren berechnet Bei der
Gesamtwirtschaftlichkeit schneiden die
Flächenbeläge am besten ab, da keine
weiteren lnvestitionen zur Entwässerung
und Niederschlagswasserbehandlung
mehr erforderlich sind Auch sind die Be-

triebskosten im Vergleich relativ gering
Bei hohen Gebühren, mit denen in Zu-

kunft zu rechnen ist, wird das Ableiten in
ein öffentliches Kanalnetz langfristig etwa
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kannt und mit Systemen wie Ecosave pro-
tect bereits im Einsatz Die hydraulische Si-

cherhert für eine vollständige Versicke-
rung des Niederschlags, auch bei Starkre-
generetgnissen, ist gegeben Das Wasser-
haushaltsgeselz 2009 zwingt darüber hi-
naus, den Stand der Technik anzuwen-
den, um den Schutz der Gewässer ein-
schließlich Grundwasser zu gewährleis-
ten, Allgemeine bauaufsichtliche Zulas-

sungen, einzusehen auf www ecosave-
protect de, sichern Planer und Bauherren
haftungsrechtlich ab. lm Kostenvergleich
zu anderen Entwässerunqsvarianten mit

Anwendungsbeispiel Cityston-gd protect, Parkplatz und Zufahrt
eines Hotels in Attendorn im Sauerland

bei wenig durchlässiger Beschaffenheit
erreicht Oberboden sein Optimum an Rei-

nigung Gut durchlässiger Boden hinge-
gen 1ässt ein relativ geringes Reinigungs-
potenzialvermuten Hierzu wird selten ein

Nachweis gef ührt, der Austausch des Ma-
teria s nach Jahrzehnten so gut wie nicht
erwogen Bei Pflastersystem wäre, falls
überhaupt erforderlich, Ausbau, Entsor-
gung und Einbau unkompliziert

Vergleichbare Funktionalität vorausge-
setzt, sind in der Regel wirtschaftliche
Gründe ausschlaggebend für die Ent-

scheidung zwischen verschiedenen Syste-

men Dabei müssen jedoch nicht nur die
einmaligen lnvestitionskosten, sondern
auch die langfristigen Kosten zum Beispiel

durch notwendige Wartungsarbeiten mit-
einkalkuliert werden, Dazu wurde von der
Arcadis Deutschland GmbH eine Studie
durchgef ührt, in der die Wirtschaftlichkeit
verschiedener in Deutschland haufig an-
gewendeter Entwässerungs- und Be-

handlungsverfahren verglichen wurde
Die Untersuchung geht aus von einem
Musterparkplatz mit 107 Stellf lächen bei

zuka 2400 Quad ratmetern Gesa mtf läche

Einbau von Frostschutz- und Tragschicht bei einem Firmenge-
lände in Berlin

25 Prozent teurer sein als die Flächenver- vergleichbaren Funkt onen schneiden das

sickerung. Die Projektkostenbarwerte der Regenwasser behandelnde Pflastersyste-
Varianten ,, lVulden-Rigolen " und me bestens ab, was zu ihrer schnellen Ver-

,,Schacht und Filterrinne" liegen laut Stu- breitung beitragen dürfte Auf diesem
die um 14 bis 30 Prozent höher3 Weg ist das ehrgeizige Zielder Bundesre-

gierung, bis zum )ahr 2020 die tägliche
Halb so viel versiegeln als bisher, so das Zunahme des Flächenverbrauchs in

Fazit, ist erreichbar mit konsequentem An- Deutschland zu halbieren, vermutlich
wenden der novellierten, technischen Re- noch zu schaffen
gel FGSV N,4VV R2 Material und Bauweise
sind vorhanden beziehungswelse be- Kennwort: Versiegelung
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Diplom-lngenieur Klaus W. König (Foto) lebt in Überlingen
am Bodensee Er ist Fachjournallst sowie von der Industrie-
und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben öffentlich
bestel lter und vereidi gter Sachverständiger f ü r Bewirtschaf-
tung und Nutzung von Regenwasser Schwerpunkte seiner

Arbeit sind Vorträge und Veröffentlichungen zur ökologi-
schen Haustechnik KlausW König istVorstandsmitglied der

Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung in Darmstadt und Mitarbei-
ter im DIN-Ausschuss NA 1 19-05-08 AA Wasser-Recycling/Regenwasser- und

Grauwassernutzung Seit 201 1 lehrt er Regenwasserbewirtschaftung in engli-

scher Sprache an der Universität Stuttgart und an der Hochschule Reutlingen
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