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Mit der Flächenversiegelu ng in
Deutschland ist es wie mit der
Neuverschu ldu ng öffentlicher
Haushalte oder dem COr-Aus-
stoß - Wunsch und Wirklichkeit
klaffen weit auseinander - halb
soviel wäre besser. Dabei fehlt
es nicht an Lösungen. Neben
Terrassen und Gehwegen kön-
nen auch Flächen unter Ver-
kehrsbelastung heute schon
völlig ohne Versiegel ungswir-
kung, das heißt wasserdurch-
lässig befestigt, hergestellt wer-
den. Entwässeru ngsansch lüsse
oder Schadstofffilter entfal len,
wenn geeignete Pf lastersyste-
me mit entsprechenden bau-
aufsichtlichen Zulassungen
zum Einsatz kommen.
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Anwendungsbeispiel Citystan-gd protect) Patkp!atz und Zufahrt eines Hatels in Attendornlsauerland

ableitung
Wasser durchlässig wären, könnten
neue Kanäle kleiner und damit viel
preiswerter Sebaut werden. Vorhandene
Mi\chwas\erkanäle wü rden weniger
durch ungenugend geklärte Uberläufe
die als Vorfluter dienenden Flüsse ver
schmutzen. Solche Auswirkungen ha-
ben ein ökologisches und zugleich
volkswirtschaftlich soziales Potenzial.
Die Frage ware aber, ob die Versickerung
bei allen befestigten Oberflächen tat-
sächlich auch funktioniert, wenn Star-
kregen fällt? Was wäre zum Beispiel bei
einem Jahrhundertereignis, das durch
die Klimaveränderung demnächst viel-
leicht bdld schon alle zehn Jahre ein-
tritt?

Neues Prinzip: Source-Control
statt End-of-Pipe
Oberste Priorität hatte in den vergan-

Senen Jahrzehnten die Entwässerungs-
sicherheit. Als Flüsse zum vermeintli-
chen Hochwasserschutz noch begradigt
wurden, galt auch die Vorschrift, Regen-
wasser in den Kanal abzuleiten. Damit
war es erst einmal weg von der Oberflä-

che. Ein solches Prinzip, bei dem weiter
unten an der Mündung des Rohrsys-
tems die Probleme zu lösen sind, heißt
im Fachjargon,,End-of-Pipe'llösung.
Die Folgen sind bekannt: Stark schwan-
kende Wasser\piegel bei FließBe\rä\
sern, kurzzeitige Uberlastung der Klär-
anlagen mit Ableiten von unzureichend
gereinigtem Abwasser in die Flüsse und
sinkende Grundwasserbestande in Erd-
reich unterhalb vieler Ilallungsräume.

Die BetrachtunSswei\e hat \ich \ ur ei

nigen Jahren gewandelt - und mit den.r

Wasserhaushaltsgesetz (WHG 2009),
gultig seit 1. März 2010, auch dre Geset
ze\lage. Heule Sill das,,Source-Con-
trol"-Prinzipr Bei Neu- und Umbaumaß
nahmen muss das NiederschlagsrLas5er
dezentral vor Ort bewirtschaftet also
versickert, verdunstet oder genutzt \\'er-
den - siehe S 55 (2). Nach S 57 (1 ) sind
die ReSeln der Technik einzuiraiten, um
den Schutz der Gewässer einschließlich
Grundwasser zu gewährleisten. Richt-
linien und Normen helfen zusätzlich,
Gefahren für Personen und wasserschä-
den an Bauwerken zu vermeiden. Zum

Flächenversiegel ung und Regenwasser-

Klaus W König

as Ziel der Bundesregierung ist, die
ständige Zunahme von Siedlungs-

und Verkehrsflächen zu bremsen. Die
Tendenz ist bereits rückläufig, dennoch
sind es laut Statistischem Bundesamt im
letzten Berechnungszeitraum 2009 bis
2012 in Deutschland durchschnittlich
74 ha pro Tag gewesen. lm Jahr 2020 sol
len es nach dem Willen der Regierung
nur noch 30 ha pro Tag, also yr'eniger als
die Hälfte des aktuellen Wertes, \ein.
Doch der Flächenverbrauch ist nur das
eine lroblem, das andere isl die Versie
gelung. Etwa 50 Prozent der Siedlungs-
und Verkehrsfläthen Seiten als versie-
gelt, also Wasser undurchlassig. Dazu
zählen Dächer, Terrassen, Einfahrten
und Fahrzeugstellnächen, sowie Wohn
und Anlie8erstraßen, Gewerbe und La-
gerflächen, Fußgängerzonen und of-
fentliche Plätze.

Weshalb wird überhaupt versiegelt
und Regenwasser abgeleitet? Wenn
deutlich mehr Flächen zu ebener Erde
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N rcdeßchlagswassetbehandlung ntt Ecasave prclecl Pflaslersystenen: Die Schadstofle
aus dem Ntederschlaesabfluss wetden tn det Pflasterdecke festEehallen und gelangen
nichl ins Gtundwasset.

Regenwasset schnell von det Oberfläche abzulei
ten, wat das Alolto in den zutück lieEenden Jahr-

Beispiel muss 5ert Novellierung der
DIN 1986-100 im Mai 2008 gemäß Ab-
schnitt l-+.9.3 ein Ubcrflutungsnach-
weis bci l'lanungen ftrr Grundstücks-
größen von mehr als 800 m2 abfluss-
wirksamer IIäche erbracht q,erden. l)as
Arbeitsblatt DWA-A 138 (3.2.2) gibt seit
April 2oo5 Hinwei\e zum Abstand zwi-
schen Versickerungsmulden und Ge-
bäuden. Dezentral, an vielen Orten
gleichzeitiS, kanll heLrre bereits Nieder-
\ch ldg\r\',i\\er der jcraeiligen Siluation
angemesscner bewirtschaftet und be
handelt werclen, als das in zentralcn lle-
gen ckhalte- oder -überlautbecken ge-

schehen ist.

Regel zu vollständig Wasser
durchlässig befestigten Flächen
Ende 2013 erschien nach 15 Jahren

die aktualisierte Fassung des FGSV MVV
R2 [1] - das Merkblatt für Versickerungs-
fähige Verkehrsfl ächen, herausgegcben
von der lrorschungsgesellschaft für Stra-
ßen- uncl Verkehrswesen. Darin $'erde n,
in lorm einer limptehlung, Bau!\eisen
aus Dränbeton und Asphalt ebenso the-
matisiert !vie Pfla sterfla chen. Der zuvor
für die Berechnung der maximalen
Wasserdurchlässigkeit rechnerisch er-
laubte Abllussbeiwert von 0,5 bei Pflas-
terfläch(.n wurde nrrn auI0,3 bis 0,5 er-
weitert. Das bedeutet, dass bei entspre-
chenden Materialien und llau-
weisen von bis zu 70 Prozent Versicke-
rungsleistung einer bctestigten Fläche
ausgeganLen rverdcn kann, statt bisher
von maximal 50 l'rozent. Dennoch,
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selbst wenn 70 Prozent des Bemessungs-
regens (2701ls x ha) vcrsickern, bleiben
noch 30 Prozent Abfluss, filr die die Pla-
ner eine zusätzliche lnth'asserunS \'or
sehen müssen.

Im einfachsten Fall kann das direkt in
eine Wiese, das herßt io eine in Gefäl-
lerichtung unmittelbar anschließende
Flächenversickerung, geschehen. wo
niclrt genügend Grünfläche dafür vor-
handen ist, $'ird ein Stauraum in Iorm
einer oberflächig geformten Vulde oder
einer unterirdisch geschaffenen RiBole
angeordnet. Dieser Stauraum ergänzt
oder ersetzt die begrtinte Flächen\'er-
sickerung. Doch zusatzlich zum Auf-
n'and fiir Planung Lrnd Ausführung
kommt auch die Pflege bezichungs-
$'eise Wartung der Versickerungsanlage
hinzLl - selbst $'enn dcr Entrtässertlngs-
antejl rm zuvor genannten Beispiel nur
30 Prozent beträgt. Konsequent weiter
gedachl wünscht nlan sich eine Fla-
chenbcfestigung, die 100 Prozent Ver-
sickerung leistet - ohne zusätzlich erfor
derliche Lntwasserung. Das reduziert
den Herstellungs- und Unterhaltungs-
aufwand in betrachtlichem Maß.

Sicherheit ohne zusätzliche
Oberf lächenentwässerung
Im ncuen Merkblatt MVV findet sich

eine Öffnungsklausel in Abschnitt 2.,1.

Ein geringerer Abflussbei$'ert als 0,3 bei
einer gepflasterten fläche gilt demnach
als regelkonform, wenn ein entspre-
chendes Gutachten ftir eine solche Ilau-
$'eise vorlregt. Es gillt schon seit gerau-
mer Zeit Pflastersvsteme, die unter ge

nau defin icrten Bed ingungen daucrhalt
und nachweisbar mehr als den geforder-

AnwendunCsbetsprcl DGtnstan ptotect: Parkplatz
e ! nes E i n kauf sma tktes i n Bu relenEenfeld/0ber

ten Bemessungsregen von 270 l/s x ha
durch fugen und llettung abführen und
damit einen Abfhrssbeiwert von 0,0 ha-
ben. Drese Systeme haben mit entspre-
chenden Pilotprojektcn den Stand der
Technik erweitert und dafür gesorgt,
dass die technische llegel angepasst wer-
den konnte.

Gefbrdert rvird konkret, dass,,ent-
sprechende Erfahrungen (etwa wissen-
schaftliche Untersuchungen oder un-
abhängi8e, gutachterliche StellunSnal.t-
men) vorliegen", wenn geringere Ab-
flussbeiwerte als 0,3 in Ansatz gebracht
werden. Ilie durchlässig ausgebildeten
Schichten des Oberbaus bringen in die
sem lrall dauerhaft die gesamte hydrau-
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lische Leistung, auch wenn die Durch-
lässigkeit von Deck- und Tragschichten
im Lauf der Zeit durch Verschmutzung
abnehmen. Die Deckschicht, beste
hend aus Stein, Fuge und Bettung muss
dabei unbedingt nach den Bedjngun
gen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung (abZ) ausgeführt werden. Alle
zehn Jahre ist dann, auch das steht in
der Zulassung, ein Nachweis über die
Funktionstüchtigkeit zu führen.

Reinigungsleistung im Vergleich
zu bewachsenem Oberboden
Soll Niederschlagswasser von Ver-

kehrsflächen > 300 Pkw/Tag in Oberflä-
chengewässer oder Grundwasser gelan-
gen, sind gemäß den Handlungsemp
fehlungen der DWA zum Umgang mit
Regenwasser [2] Maßnahmen zur Reini
gung nach dem Stand der Technik not-

wendig. ,,Da die belebte Bodenzone
nicht näher definiert ist, lassen sich An-
forderungen an den Stoffrückhalt nur
schwer formulieren", sagt Professor
Carsten Dierkes von der FH Frankfurt
am Main, Fachgebiet Siedungswasser
wirtschaft.,,Für wasserdurchlässige Flä-
chenbeläge existiert die Moglichkeit ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zu
lassung (abz) des Deutschen Instituts
für Bautechnik (DIBt) in Berlin." Um
eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Lin-
leitung zu erhalten, muss ein Eignungs-
nachweis des geplanten Verfahrens der
zuständigen Behörde vorSelegt werden.
Anlagen zur Reinigung des Oberfla
chenabflusses benötigen aus wasser-
rechtlicher Sicht einen Verwendbar
keitsnachweis wie die abz. Sie be-
schreibt die Eignung eines Produkts
oder Systems und dessen Voraussetzun-

gen, wie auch dafür erforderliche War-
tungsintervalle.

\eu ist, dar: die Deckschichl eines
Pflastersystems die Reinigungsleistung
übernimmt. Damit eignet sich diese
Technik für die Versickerung von belas-
tetem Oberflächenabnuss bei Verkehrs
flächen wie Wohn- und Erschließungs-
straßen, Parkplatzen, offentlichen Plät
zen mit Kfz-Verkehr und vieles andere
mehr. Wer glaubt, die Reinigungsleis-
tung einer bewachsenen Bodenschicht
würde damit nicht erreicht, muss be-
denken, dass die gep ften Pflastersys
teme aufgrund der klaren und an-
spruchsvollen PrütvorSaben und der
gleichbleibenden Vdreridlqualität im
Vorteil sind gegenüber natürlichem Bo-
den mit wechselnder Zusammenser-
zung. Erst ber wenig durchlässiger Be

\challenheit erreicht Oberboden \ein
Optimum an lteinigung. Gut durchlas-
siger Boden hingegen lässt ein relativ ge-

ringes Reinigungspotenzial vermuten.
Hierzu wird selten ein Nachweis ge-

führt, der Austausch des Materials nach
Jahrzehnten so gut wie nicht erwogen.
Bei einem Pflastersystem wäre, falls
überhaupt erlbrderlich, Ausbau, Entsor-
gung und Einbau unkompliziert.

Wirtschaftlichkeit
und Sparpotenziale
Vergleichbare Funktronalität voraus-

gesetzt, sind in der Regel wirtschaftliche
Gründe ausschlaggebend für die Ent-
scheidung zwischen verschiedenen Sys-

temen. Dabei mussen jedoch Dichr nur
die einmaligen Investitionskosten, son
dern auch die langfristigen Betriebskos-
ten, zum Beispiel durch notwendige
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Siedlungs- und Verkehrslläche

Um durchschnittlich 74 Hektar pro Tag hat die Siedlungs- und Verkehrs-

fläche in Deutschland in den Jahren 2QO9 bis 2Ol2 zugenommen. Die

Fläche hat sich damit langsamer ausgedehnt als im Zeitraum 2008 bis

2011, in dem die tägliche Zunahme noch 81 Hektar betrug. Ziel der
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist es, die Aus-

breitung neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen bis 2020 auf 30 Hektar
pro Tag zu reduzieren. Siedlungs- und Verkehrsfläche darf nicht mit ver-

siegelter Fläche gleichgesetzt werdenr So haben zum Beispiel Erho-

lungsflächen, insbesondere Grünanlagen und Sportflächen, derzeit einen

Anteil von 8,6 Prozent an der Siedlungs- und Verkehrsfläche. Diese Er"

holungsflächen tragen in den Jahren 20Q9 bis 2072 in großem Umfang
(+ 25 Hektar pro Tag) zum Anstieg der Siedlungs- und Verkehrslläche

bei. Neben der Siedlungs- und Verkehrsfläche, die 13,5 Prozent der Flä-

che Deutschlands einnimmt, beträgt zum Beispiel der Anteil der Land-

wirtschaftsfläche 52,2 und der Anteil der Waldfläche 30,2 Prozent.

Anstieg der Siedlungs. und Verkehrsfläche
in ha pro Tag

ge end er vE 4a hresd u rchs chnili I E.holungsaäche, Friedhof
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Ziel det natrcnalen NachhaltiEkeitsstftteEie det EundesreEtetung
ist es, die AusbreitunE neuer Siedlungs und Verkehrsflächen bis
2020 auf 30 Hektat prc IaE zu rcduzteten.
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Wartungsarbeiten, mit einkalkuliert
werden. Dazu wurde von der Arcadis
Deutschland GmbH eine Studie durch-
gefuhrt, in der die Wirtschaltlichkeit
verschiedener in l)eulschland häufjg
angewendeter llntw;isserungs- und Be-
handlungsverfahren verglichen wurde.
Die Untersuch ung geh t von einem Mus-
terparkplatz mil 107 Stellflachen bei
etwa 2,100 m, Gesamttläche aus. Die
verschiedenen Varianten rvurden be-
messen, die Investitions-
und Betriebskosten crmittelt
und der Projektkostenbar-
wert für einen Betrachtungs
zeitraum von 50, 25 und
zehnJahren berechnet.

Bei der Gesamtwirtschaft-
lichkeit schneiden die Flä-
chenbeläge am bestcn ab, da
keine weiteren lnvestitionen
zur Entwasserung und Nie
alerschlagswasser behand-
lung mehr erforderlich sind.
Auch sind die Betricbskosfen
im Vcrgleich relativ gering.
Bei hoher Gebtihren, mit de
nen in Zukunft zu rechnen
ist, wird das Ableiten in cin
öffentliches Kanalnetz lang-
fristiS etwa 25 Prozent teurer
sein als die Flachenversicke
rung. Die Proiektkostenbar-
werte der Varianten ,,Mul-
den-Rigolen" sowie,,Schacht
und Filterrinne" liegen laut
Studie um 'l.l bis 30 l'rozent
höher [3].

Fazit
Halb so viel versiegeln als

bisher ist erreichbar mit dem
konsequentem Anwenden
der novellierten, tech-
nischen Regel FGSV MVV R2.

Material und Bauwcise sind
vorhanden beziehungsweise
bekannt und mil Systemen
wie Ecosave protect bereits
im Einsatz. Die hydraulische
Sicherheit für eine vollstän-
dige Versickerung dcs Nie-
derschlags, auch bei Starkre-
genereignissen, ist Segeben.
Das Wasserhaushaltsgesetz
2009 zwinSt uns darüber hi-
naus, den Stand der'l'echnik
anzuwenden, um den Schutz
der Gewässer einschließlich
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Crundwasser zu gei\'ährleisten. All-
gemeine bauaufsichti iclre Zulassungen,
einzusehen auf !\\!r\'.ecosave-protect.
de, sichern Plaller und Bauherren haf-
tungsrechtlich ab. Im Kostenvergleich
zu anderen Entwässenlngsvarianten
mit ve16leichbaren l-Lrnktionen \chnei-
den das Regenwasscr behandelnde
Pflastersvsteme bestens ab, was zu ihrer
schnellen V'erbreitung beitragen durf te.
Auf diesem weg ist das ehrgeizige Ziel

der BundesreSierung, bis zumJahr 2020
die tägliche Zunahme des Hächen\€r-
braLrchs in Deutschland zu halbieren,
yl] rmutlich noch zu schaffen.

Klaus W König,
ö.b.u v Sachverständiger für die Bewirt-
schaftung und Nutzung von Regenwasser,
Uberlingen, marl@klauswkoenig com

Evides Verantwortung für Wasser
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