
Special Pflaster und Plattenbe-
läge fri r Verkeh rsflächen

Flächenversiegelung: Halb soviel ist auch genug
Klaus W. König

Mit der Fliichenuersiegelung in Deutschland ist es wie mit der Neurerschuldung öfrentlicher Haushalte oder dem Cor-Ausstoß - Wunsch
und Wirklichkeit klaffen weit auseinende\ halb souiel uäre besser. Dabei fehlt es nicht an Lösungen. Neben Ter'assen und Gehwegen
können auch Flächen unter Verkehßbelastung heute schon uöllig ohrc Versiegelungswirkung, das heißt wasserdurchlässig befestigt,
hergestellt werden. Entwdsserungsanschlüsse oder Schadstoffilter entfallen, wenn geeignete Piastersysteme mit entsprechenden bau-
aufsichtlichen Zulassungen zum Einsatz komfl en.

f'\as Ziel der Bundesreqierunq ist, die slän-
IJdige Zunahme von Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen zu bremsen. Die Tendenz ist be-
reits rückläufig, dennoch sind es laut statisti-
schem Bundesamt im letzten Berechnungs-

zeitraum 2009 bis 2012 in Deutschland noch
durchschnittlich 74 ha pro Tag gewesen. lm
Jahr 2020 sollen es nach dem Willen der Re-

gierung nur noch 30 ha pro Tag, also weniger
als die Hälfte des aktuellen Wertes, sein. Doch

der Flächenverbrauch ist nur das eine, das

andere Problem ist die Versiegelung. Etwa

50 0/o der Siedlungs- und Verkehrsflächen
gelten als versiegelt, also wasserundurchläs-
sig. Dazu zählen Dächer, Terrassen, Einfahrten
und Fahrzeugstellflächen, so\,!ie Wohn- und
Anliegerstraßen, Gewerbe- und Lagerflächen,

Fußgängerzonen und öffentliche Plätze.

Weshalb wird überhaupt versieqelt und Re-

genwasser abgeleitet? Wenn deutlich mehr
Flächen zu ebener Erde \,!asserdurchlässig

wären, könnten neue Kanäle kleiner und da-
mit viel preiswerter gebaut werden. Vorhan-
dene Mischwasserkanäle würden weniger
durch ungenügend geklärte Überläufe die als

Vorfluter dienenden Flüsse verschmutzen.

Solche Auswirkungen haben ein ökologisches

und zugleich volkswirtschaftlich-soziales Po-

zential. Die bange Frage aber wäre: Funktio-
niert die Versickerung bei allen befestigten
0berflächen tatsächlich auch, wenn Starkre-
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gen fällt? Was ist denn bei einem Jahrhun-
dertereignis, das durch Klimaänderung dem-
nächst vielleicht bald schon alle l0 Jahre ein-
tritt?

Neues Prinzip: Sou rce-Control
statt End-of-Pipe

oberste Priorität hatte in den vergangenen
Jährzehnten die Entwässerungssicherheit. Als

Flüsse noch begradigt wurden zum vermeint-

lichen Hochwasserschutz, galt auch die Vor-
schrift, Regenwasser in den Kanal abzuleiten.
Damit war es erst einmal weg von der ober-
fläche. Ein solches Prinzip, bei dem weiter
unten an der lvlündung des Rohrsystems die

Probleme zu lösen sind, nennt man im Fach-
jargon,,End-of-Pipe"-Lösung. Die Folgen sind

bekannt: Stark schwankende Wasserspiegel

bei Fließgewässern, kurzzeitige lJberlastung

der Kläranlagen mit Ableiten von unzurei-
chend gereinigtem Abwasser in die Flüsse

Siedlungs- und Verkehrsfläche wächst täglich um 74 Hektar

lJm durchschnittlich 74
Hektar pro Tag hat die
Siedlungs- und Verkehrs-
fläche in Deutschland in

den Jahren 2009 bis 2012

zugenommen. Die Fläche

hat sich damit langsamer

ausgedehnt als im Zeit-
raum 2008 bis 2011, in
dem die tägliche Zunah-
me noch 8l Hektar be-
trug. Ziel der nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie
der Bundesregierung ist

es, die Ausbreitung neuer

Siedlungs- und Verkehrs-

flächen bis 2O2O afi 30

Hektar pro Tag zu reduzieren.

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

werden:5o haben zum Beispiel Erholungs-
flächen, insbesondere Grünanlagen und

Sportflächen, derzeit einen Anteil von
8,6 0/o an der Siedlungs- und Verkehrsflä-
che. Diese Erholungsflächen tragen in den

Jahren 2009 bis 20'12 in erheblichem Um-
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Bild I I Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung
ist es, die Ausbreitung neuer Siedlunqs- und Verkehlsflächen bis 2020
auf30 Hektar pro Tag zü reduzieren
(Oueller Statistisch€s Eundesamt 2013)

fang (+ 25 Hektar pro Tag) zum Anstieg

der Siedlunqs- und Verkehrsfläche bei.

Neben der Siedlungs- und Verkehrsfläche,

die 13,5 % der Fläche Deutschlands ein-
nimmt, beträ9t zum Beispiel der Anteil der

Landwirtschaftsfläche 52,2 %, der Anteil
der Waldfläche 30,2 o/0.

Ouelle: Stetistisches Eundesamt 2013
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Bild 2:5iedlungs- und Verkehrsfläche mit hohem Versiegelungsentei durch Gebäude [Foto: König)

und sinkende Grundwasserbestände rm Erd-

reich u nterhalb vieler Ballungsräume

Die Betrachlungsweise hal sich vor einigen
Jahren gewandelt - und mit dent Wasser-

haushaltsgesetz (WHG 2009), gültig sert l
N/ärz 2010, auch die G€setzeslage Heute gilt
das ,,Source-Control"-Prinzipr Bei Neu- ufd
lJmbaumaßnahmen nruss das Niederschlags-

wasser dezentral vor ort bewirtschaftet al-
50 vers ckert, verdunstet oder genutzt - wer-
den srehe 5 55 (21. Nach 5 57 (llsind die Re-

geln der Technik einzuhalten, unr den Sch!tz
cler Gewässer einsch ieß ich Grundwasser zu

gewährleisten. Richtlinien und Normen hel-
f€n zusatzlich, Gefahren tür Personen und

Wasserschäden an Bauwerken zu v€rmeiden.

Zum Beispiel muss seit Nov€ll erung der DIN

1986-100 im l\.4ai 2008 genräß Abschnitt
l4I3 ein lJberflutungsnachwers ber Planun-
ge n für Grundstlicksgrößen von mehr als 800

m2 abflusswirksamer Fläche erbracht werden.

Und das Arbeitsblatt DWA-A 138 (3.2.2) qibt
seit April 2005 HLnweise zunr Abstand zwr-

schen Versickerungsmulden und Gebäuden

Dezentral, an vielen 0rten gleichzeitig, kann

heute bereits Niederschlaqswasser der jewer-

ligen Situation angemessener bewrrtschaftet
und behandelt werden, als das in zentralen
Regenrückhalte- oder -überlaufbecken ge-

schel'ren ist.

Technische Regel zu vollständig was-
serdu rchlässig befestigten Flächen

Ende 2013 erschien nach 15 lahren endlich
die aktlalisierte Fassung des FGSV MW R2

lll Es ist das [.lerkblatt für Versickerungsfä-
hige VerkehrsFlächen, herausgegeben von der

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen. Darin sind in Form einer Enrp-

fehlung Bauweisen aus Dränbeton und

Asphalt ebenso thenatisrert wie Pflasterflä-

chen Bemerkenswert ist, dass der zuvor fLir

die Berechnung der naxinralen Wasserdurch-

lässigkeit rechnerisch erlaubte Abflussber

wert von 0,5 bei Pflasterflächen nun auf 0,3 -
0,5 erweltert wLrrde. Das bedeutet, dass bei

entsprechenden l\raterialien und Bauwersen

von b \ zu 70 0o Versrckerungslei.lung einer

befest gtrn Fläche ausgegangen werden darf,
statt bisher vof nraxrmal 50 0/o Dennoch,

selllst wenn 70 0/o des Bemessungsreqens (270

Bild 3: ,.Regen,aasser muss schnell weg vo" de'
0berfläche" war das lvlotto in den zurück iegenden
Jahrzehnten (Foto; König)

l/s x ha) versickern, bleiben noch 30 0/o Ab-
fluss, Für die die Planer eine zusätzliche Ent-

wäss€rung vorsehen (und d e Bauhetren be-

zahlen) müssen

lm einFachsten Fall kann das,,direkt über die

Schulter" der befestigten Fläche in eine Wir
se, d h. in eine in Gefällerichtung unmitte -
bar anschließende Flächenversickerung, ge-

schehen. Wo nicht genLigend Grünf äche da-

für vorhanden ist, wird ein Stauraum in Form

einer oberflächig gefo"nrlen I\,4ulde oder ei-

fer unterirdisch geschaffenen Bigole ange-

ordnet. Dieser Stauraum ergänzt oder ersetzt

die begrünte Flächenvers ckerung. Doch zu-

sätzlich zum Aufwand für Planung und Aus-

fLihrung konrnrt ln jedem Fall die Pflege bzw.

Wartung der VersickerungsanLage l'rinzu -
selbst wenn der Entwässerungsanteil im ob€n

genannten Beispiel nur 30 0/o beträgt- Konse-

quent weitergedacht wünscht man sich dann

eine Flächenbefestigung, die 100 0/o Versicke-

/ung leistet - olrne zusätzlich erForderliche

Entwässerung Das reduziert den H€rstel-

lungs- !nd Unterhaltufgsaufwand in be-

trächtlichen Maß

Bild 4:Niederschlagswasserbehandlung mit ECoSAVE protect Pflastersystemen:
Die Schadstoffe aus dem Niedeßchlagsabf uss werden in der Pf asterdecke fest-
gehalten und 9e engen nicht ins Grundwässer
(Grefik: Gode mann/Klosterrnann)
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Bild 5i Auch auf solchrn stark frrq!entierten Parkplatzen muss das Regenwasser
vor 0rt behandelt urerden Konventionelle wasserdurchlässi9e Pf asterbeläge dür-
fen daher nicht mehr e nqesetzt werden Systeme mit al gemeiner bauauisicht i-
cher Zulassung (DlB0 sind Pf icht
(Fotoi Gode mann/Klostermann)



Hydrau lische Sicherheit ohne zusätzliche
Oberf lächenentwässerun g

Wer das neue Merkblatt MW genau studiert, findet eine öffnungs-
klausel in Abschnitt 2.4. Ein geringerer Abflussbeiwert als 0,3 bei ei-
ner gepflasterten Fläche gilt demnach als regelkonform, wenn ein

entsprechendes 6utachten für eine solche Bauweise vorliegt. Es gibt
schon seit geraumer Zeit Pflastersysteme, die unter genau definier-
ten Bedingungen dauerhaft und nachweisbar mehr als den gefor-
derten Bemessungsregen von 270 l/s x ha durch Fugen und Bettung
abführen und damit einen Abflussbeiwert von 0,0 haben. Diese Sys-

ieme haben mit entsprechenden Pilotprojekten den Stand der Tech-

nik erweitert und dafür gesorgt, dass die technische Regel angepasst

werden konnte.
Gefordert wird konkret, dass,,entsprechende Erfahrungen (2. B. wis-
senschaftliche |'Jntersuchungen oder unabhängige, 9utächterliche
Stellungnahmenl vorliegen", wenn geringere Abflussbeiwerte als 0,3
in Ansatz gebracht werden. Die durchlässig ausgebildeten Schichten
des oberbaus bringen in diesem Fall dauerhaft die gesamte hydrau-
llsche Leistunq, auch wenn di€ Durchlässigkeit von Deck- und Trag-

schichten im Lauf der Zeit durch Verschmutzung ab. Die Deck-

schicht, bestehend aus Stein + Fuge + Bettung muss dabei unbe-
dingt nach den Bedingungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung (abZ) ausgeführt werden. Alle l0 lahre ist dann, auch das

steht rn der Zulassung, ein Nachweis über die Funktionstüchtigkeit
z!r füh ren.

Reinigungsleistung im Vergleich zu bewachsenem
0berboden

5o Niederschlagswasser von Verkehrsflächen >300 Pkw/Tag in

0berflächengewässer oder Grundwasser gelangen, sind gemäß den

:landlungsempfehlungen der DWA zum Umgang mrt Regenv,/asser

.21 N4aßnahmen zur Reinrgung nach dem Stand der Technik not-
,,endig. ,,Da die belebte Bodenzone nicht näher definiert st, lassen

s ch Anforderungen an den Stoffrückhalt nur schwer formulieren",

sagt Prof. Dr.-lng. Carsten Dierkes von der FH Frankfurt/Main, Fach-

!ebiet Siedlungswasserwirtschaft.,,Für wasserdurchlässige Flächen-

!€läge existiert die Möglichkeit einer allgemeinen bauaufsichtli-
c ren Zulassung {abZ) des Deutschen lnstituts für Bautechnik (DlBt)

I Berlin." Um eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung zu er-
,ralten muss ein Eignungsnachweis des geplanten Verfahrens der zu-
ständigen Behörde vorqelegt werden. Anlagen zur Reinigung des

0berflächenabflusses benötigen aus wasserrechtlicher Sicht einen

Vcrwendbarkeitsnachweis wie die abZ. Sie beschreibt die Eignung

ernes Produkts oder Systems und dessen Voraussetzungen, wie auch

dafür erforderliche Wartungsintervalle.
Neu ist, dass die Deckschicht eines Pflastersystems die Reinigungs-
leistung übernimmt. Damit eignet sich diese Technik für die Ver-

sickerung von belastetem 0berflächenabfluss bei Verkehrsflächen
wie Wohn- und Erschließungsstraßen, Parkplätzen, öffentlichen
Plätzen mit Kfz-Verkehr und v;eles andere mehr. Wer g aubt, die

Re nigungsleistung einer bewachsenen Bodenschicht würde damit
nicht erreicht, muss bed€nken, dass die geprüften Pflastersysteme

aufgrund der klaren und anspruchsvollen Prüfvorgaben und der

g eichbleibenden Materialqualität im Vorteil sind gegenüber natür-
lichem Boden mit wechselnder Zusammensetzung. Erst bei ü/enig

durchlässiger Beschaffenheit erreicht Oberboden sein optimum an

Reinigung.6ut durchlässiger Boden hingegen lässt ein Ielativ gerin-
ges Reinigungspotential vermuten. Hierzu wird selten ein Nachweis

geführt, der Austausch des Nlatenals nach Jahrzehnten so gut wie

nicht erwogen. Bei einem Pflastersystem wären, falls überhaupt er-
forderlich, Ausbau, Entsorgung und Einbau unkompliziert.
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Blld 6:Anwendungsbeispie DRAINST0N protect,
Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Burg engenfeld,
0berpfa z {Foto. www ecosave protect)

Wirtschaftlichkeit, Sparpotenziale

Vergleichbare Funktionalität vora!rsgesetzt,

sind in der Regel wirtschaftliche Gründe aus-

schlaggebend für die Entscheidung zwischen

ve sclriederer 5y. erre. Dabe nr;.5en je-
doch n cl_t nu' r-1 e e nrralrge- Inveslirior5
kosten sondern auch die langfristigen Kosten,

zun Beispiel durch notwend ge Wartungsar-
beiten mit einka kuliert werden DäzLr wurde

von der Arcadis Deutsch and GmbH e ne Stu

die durchgeführt, in der die Wirtschaftlich-
keit verschiedener in Deutschland häuflg an-
qewendeter Entwässerungs- und Behänd-

lungsverfahren verq ichen wrrde- Die lJnter-
suchung geht aus von elnenr lvlLrsterparkplatz

mit 107 Stellflächen bei ca 2400 nr, Gesamt

fläche. Die verschiedenen Varianten wurderl
beriressen, die lnvestitions- und Betriebskos

ten ermittelt und dcr Projektkostenbarwert
fLir einen Betrachtungszeitraum von 50,25
und l0 Jah ren berechnet
Bei der Gesanrtwirtscl'raftl chke t scl'rneiden

die Fächenbeläge am besten ab, da keine

weiteren lnvestltlonen zur Entwässer!ng L nd

N iedersch laqswasserbehandlu nq nehr erfor-

Bild 7:Anwendunqsbelspie GE0ST0N protect,
Firnenparkplatz Scho z in Coesfe d

{Foto: www.ecosave protect)

derlich sifd Auch slnd die Betriebskosten im

Vergleich re ativ ger ng. Bei hohef Gebühren,

nrit denen in Zukunft z!i rechnen ist, wlrd das

Ableiten in e n öffentliches Kanalnetz lang-
fristig etwa 25 0/o teurer sein als cl e Flächen-

versickeru ng. Die Prolektkostenbarwerte der

Varianten ,,1\,4u den-R qolcn" sow e , Schacht

und Filterrinne" liegen laut Studie unr l4 bis

30 o/o höher [3]

Fazit

Halb so vlel versleqle n a s b sher ist erreich

bar mlt konseqLrentenr Afwcnden der nove

ierten, technischef Rege FGSV MIW R2 N4a-

terial und Bauweise s fd vorhanden bzw bc-
<d 1l ,no nil Sys-erle' 'rie lC0SAVt p'o

tect berelts inr Einsatz Die hydrau ische Si-

cherheit flir eine vo ständlge Versickerung

oe' Nieder5chlaq.. d... u' i S d'k1 ger ere g-
nissef, ist gegeben. Das Wasserhausha tsge-

setz 2009 z!4/ingt uns darriber hinaus, den

Stand cler Technik anz!rwenden, !rn dcn

Schutz der Gewässer einsch eß ich Gr!nd-
wasser z!r gewährleisten Allgenre ne baLrauf

Bi d 8i Anwendungsbeispiel APPIAST0N-gd protect,
öffentliche Verkehrsflächen in Ladbergen
(Foto: r.JWW ecosave protect)

s cht iche Zulassufgen, einzusehen auf
www.ecosave-protect de, s chern Planer und

BaLrherren haftuirgsrechtlich äb lm Kosten-

verqleich /u ,r_de en t llr^ds\e'urgs!afldn
ten rnit vergleichbaren Funktionen schneidef
das Regenwasser behandelnde Pllastersyste-
nre be5tens ab, was zLr il'rrer schnellen Ver-
breitung beitragen dürfte. Auf d esenr Weg

st das ehrgeizige Zi€l der Bundesregierung,

bis zum lahr 2020 die tägliche Zunahrne des

F ächenverbrauchs in Deutsch and zu ha ble-
ren, vernrutlich noch z! schaffen
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Bid 10: Einbau von Frostschutz- und Trägschicht be e nern Firmengelände
in Ber n (Foto: KönLql


