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Halb soviel ist auch genug
Wer versiegelt und Regenwasser ableitet, macht etwas falsch!
Klaus W. König

Mit der Flächenversiegelungin Deutschland ist es wie mit der Neuverschuldung <iffentlicher Haushalte oder dem CO2-Ausstoß -Wunsch
und Wirklichkeit klaffen weit auseinander, halb soviel wäre besser. Dabei fehlt es nicht an Lösungen. Neben Terrassen und Gehwegen
können auch Flächen unter Verkehrsbelastung heute schon völlig ohne Versiegelungswirkung, das heißt wasserdurchlässig befestigt,
hergestellt wcrden. EntwässerunBsanschlüsse oder Schadstofffilter entfallen, wenn geeignete Pflastersysteme mit entsprechenden
bauaufsichtlichen Zulassungen zum Einsatz kommen.

Drs Ziel der Bunclcsregierung ist, die stän

digc Zunahme von Siedlungs- uld Ver kehrs

ll.rehcn zu brcrrrscn. Die lendenz i"t bcreit:
rückläufig, dennoch sind es laut

statistischem BuDdesanrt im
letz-ten Berechnerngszcitraun

2009 bis 2012 in Deutsch

land noch durchschnittlich
74 Hcktar pro 1ig gewesen.

Irr Iahr 2020 sollcn es nach
Z <lem Willen der Regierung nur
noch J0 Hcktar pro Tag,llso rveni

gcr als die Hälfic des aktuellen Wcrtcs, sein.

lJ,rch der FIi,:henvcrbr.ruLh isl nrrr (lr\ eine,

das andere Problcn ist die Versicgclung.

Ehva 50 Prozent der Siedlungs und Ver

kchrsfl ächen gelten als rersiegelt, 0lso \\rasser

undurchlässig. Dazu zählen Dächcr, Terras

sen, Einfahrten und Fahrzeugstellflüchen,

sorvie Wohn und Anliegerstral3cn, Cerver-

bc- und Lagerflächcn, Fußgängcrzonen und

öffentliche Plätzc

Wcshalb wird überhaupt versielielt und

Rcgenwasser abgeleitet? Wenn deutlrch mehr
l-l.rchel ru ehener ErLle Was'cr .lur.hlas'ig
wärcD, köInteD Dcue Kanäle klciner und

clamit viel prersrvcrter geb^Lrt rvcrden. \br
h.rndcrrc Mi'ihw.r'rcrlcrrilq rvultlen rvtni
gcr clurch ungcniigcnd geklär'tc Überläufe
die als \rorflutcr dienenden llüsse vcr-

schrrutzen. Solchc Ausrvirkungcr haben ern

iikologisches und zr.rgleich volkswirtschalt-

Lch-soziales Potcnti.rl. Die baDgc Frage aber

wäre: FuDktior)icrt die \trsicker ung bei allen

bcfestigten Oberflächen rats:ichlich auch,

wenlr Starkregcn fällt? Was ist clenn bei

cincnr Jahrhundcrtcreignrs, das durch Kli-
lr,näDderung denrndchst vicllcicht bald
schon alle 10 Iahrc eintritt?

Neues Prinzip: Source-Control
statt End-of-Pipe
C)berste Priorität hilttc in dcn vcrgongeneD

l.rhrzehnten dic Lrrtrvasserurrr..ithcrheit.

Als Flüsse noch begradigt wurcicD zum ver

nrcintlichen Hochrvasserschutz galt aLLch die
Vrr'schrrft, Regcnwlsser in den Kanal abzu-

lcitcn. Danrit rvilr es erst einnlal weg von der
( )herfläche. I- r1 \olche' Prinzrp, tr,:i dcm rvei-

ter Llnten an der Mlindung des llohrsystems

die lroblemc zu l,rrcrr.ind, ucnnl t))cn inl
Fachjargon ,,End-of-Pipe" Lösun91. Die Fol-

gcn srnd bekannt: Stark schwirrrl<cnde \{ras-

.rnl'icecl h.i lliellgcrvi*crn. krrrrzcitigr
Überhstrrrg dcr Kläranlagcr) nrrt Ablelten
von unzureichcncl gereinigtem Abrvasser rn

clrc Flüsse uncl sinkende (lrundrvasser-

bcst;inde im Erdrcrch untcrhrlb vieler IJal

lungsräume.

Die Betrachtrrnu.rveirc lr.rt siih rnr eini

gcn fahren gervanclclt - und lrlrt dem Was-

'crlr.rLrrh.rltsSc'ctz ' 
\\ HC 20{).r), girltig 'cit

l. März 2010, Lruch die Gesetzc'slage. Hellte

Filt drs.,SUrrr.r:-t."rrtrul"-Prirlzil': 13ci Ncu-

und UnT baunrllin.rhnren muss clas Nieder
scltl:rgsrvasser ciczcntral vor Ort bc'"virtschaf_-

tct ilso versiakcrl, verdlrnstct ocler genutzt

wcrdel - siehc S 55 (2). Nach S 57 (l)sind
dic Regeln dcr 'lcchnik einzuhaltcn, unr den

Schutz der Cc\\':isser ernschlicßlich Grund-
wasser zu gewaihrleisten Richtlinien ulrd

Normcn helfcn zusätzlich, (lclahren l'rlir

I)ersonen Lrnd Wlsserschäden rn Ilirulverken

zu yermeiden. Zum Beispiel muss seit Novel

licrrrDg der DIN 1986-100 im Nhi 1008 ge-

n1ir13 Abschnitr I 4.9.3 ein Übcrtlutungsnach-

rvcis bei Planr.rngclr für Grunclstilcksgrößen
yon mehr rls 8{10 n, abflussrvilksamer ljlä-
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Niederschlagswasserbehandlung mit ECOSAVE protect mästersysremen:

Die Schadstoffe aus dem Niederschlagsabfluss werden in der Pflasrerdecke testgehatten und

gelangen nichl ins Grundwasser.

chendes GLLtachten für eine solche Bauweise

vorliegt. Es gibt schon seit geraumer Zeit
Pflastersysteme, die unter genau definierten
lSedingungen dauerhaft und nachweislrar

mehr als den geforderten Bemessungsregen

von 270 l/s x ha durch Fugen und Bettung
abführel und damrt einen Abt'lussbeiwert
von 0,0 haben. Diese Systene habeD lnit ellt-
sprechenden Pilotprojekten den Stand der

Technik erweitert Dnd dafrlir gesorgt, dass die
technische Regel angepasst werden konnte.

Gefordert wird konkret, dass,,entspre-
chende ErfahrLrngen (2. B. wissenschallliche

Untersuchungen oder unabhängige, gutach

terliche Stellungnahmen) vorliegen", wenD

gerilgere Abflussbeiwerte als 0,3 in Ansatz

gebracht werden. Die durchlässig ausgebilde-

ten Schichten des Oberbausbringen in diesem

Fall d.rucrhah die gesamte hydraulis.he Ieis-
tung, nuch wenn dre Durchlässigkeit von
Deck- und Tragschjchten int Lauf der Zeit
durch Verschmutzung abDehmen. Die Deck-

schicht, bestehend aus Steln + Fuge + Bettung

muss unbedingt nach den Bedingulgen
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

ausgefaihrt werden. Alle 10 Jahre muss dann,

auch dir\ slehr rn der Zuldscung, eiD Nachweis

über die FunktioDs tüchtigkeit gellihr t werden.

Re in ig u n g sle istung im Vergleich
zu bewachsenem Oberboden
Soll Niederschlagswasser von Verkehrsflä

chen > 300 Pkw/Tag rn Oberflächengewässer

oder Grundrvasser gelangeD, sind gemäß den

Handlungsempfehlungen der DWA zlrm

Umgang mit Regenwasser [2] Maßnahmen
zur Reinigung nach dem Stand der Technik

notwendig.,,Da die belebte Bodenzone nicht
näher defi rliert ist, lassen sich Anforderungen

an den Stoffrückhalt nur schwer forDLrlie-
ren", sagt Prof. Dr.-lng. Carsten Dierkes von

der FH Frankfurt/Main, Fachgebiet Sjed-

lungswasserwirtschaft .,,Für wasserdurchläs-

sige Flächenbeläge existiert die Möglichkeit
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-

sung (abZ) des Deutschen Instituts für Bau-
technik (DIBI) in Berlin." Für die wasser-

re.htli.he frlaubnis zur I inlertung muss ein

Eignungsnachweis des geplaDten Verfahrens

der zuständigen Behörde vorgelegt werden.

Anlagen zur Reinigung vom Oberflächenab-

flLLss benötigen aus wasserrechtlicher Sicht

einen Verwendbarkeitsnachweis wie dre

(abZ). Sie beschreibt die Eignung ejnes >>

che erbracht werden. Und das Arbeitsblatt
DWA A 138 (3.2.2) gibt seit April 2005 Hin-
lveise zum Abstand 7-wischen Versickerungs

mulden und Gebäuden. Dezentral, an vielen

Orten gleichzeitiB. kann heute bereitr
Nieder:chlcg.r. asscr dcr jeweiligen Situalion
angemessener bewirtschaftet und behandelt
rverden, als das in zentralen Regenrückhalte-

oder -überlaufu ecken geschehen ist.

Technische Regel zu vollständig
Wasser durchlässig befestigten
Flächen
Ende 2013 erschien nach 15 JahreD endlich
die akhralisierte Fassung des FGSV MW R2.

Eq isr dJq Merkblalr tür versickeruDgcfähige

Verkehrsflächen, herausgegeben von der l-or

schungsgeseJlschaft für Straßen- und Ver-

kehr'wesen. lJrrin sind in Form eilter
Empfehlung BaLLweiseD aus Dränbeton und
Asphalt ebenso thematisrert i{ie Pflaster-
flächen. Bemerkenswert ist, dass der zuvor

für die Berechnung der maximalen Wasser

durchlassigkeit rechnerisch erlaubte Abfl uss-

beiw€rt von 0,5 bei Pflasterflächen nun auf
0,3 bis 0,5 erweitert wurde. Das bedeutet,

dass bei entsprechendel Materialien und

Bauweisen von bis zu 70 Prozent Versicke-

rungsleisturg einer befestigten Fläche aus

gegangen werden dar[. qtalt bicher von m.rxi-
mal 50 Prozent. Dennoch, selbst wenn 70

Prozent des Bemessungsregens (270l/s x ha)

versickern, bleiben noch 30 Prozent Abfluss,

für die die Planer eiDe zusätzliche Entwässe-

rungvorseheD (und die Bauherren bezahlen)

Dtissen. Im einfachsten Fall kann das,,direkt
über die Schulrer' der befe.ligten Fläche in

eine Wiese, d.h. in eine in Gefällerichtung

unmittelbar anschließeDde Flächenversicke-

r ung. ge.rhehcn. \ o nichl genüEend Cr ün-
fläche dafür vorhanden ist, wird eiD Stau

raun, in Fonn eilrer oberflächig geformten
Mulde oder einer unterirdisch geschaffenen

Rigole angeordnet. Dieser StauraLrm ergänzt

oder ersetzt die begrünte Flächenversicke-

rung. Doch zusätzlich zum Auftvand für
Planung und Ausfiihrurg koDmt in jedem

Fall die Pflege bzw. Wartung der Versicke-

rungsanlage hinzu - selbst wenn der Ent
wässerungsanteil im oben genannten Beispiel

nur J0 Prozenr betragl Konsequent weitcr

gedacht wunscht man sich dann eine Flä-

cheDbefestigung, die 100 Prozent Versicke

rung leistet - ohne zusätziich erforderliche

Entwässerung. Das reduziert den Herstel-

lungs und Unterhaltungsarlfwand in be

trächtlichem Maß.

Hydraulische Sicherheit ohne
zusätzliche Oberf lächenent-
wässerung
Wer das neue Merkblatt MW genau stu-
diert, findet eine Öffnungsklausel in Ab-
schnitt 2.4. EiD geringerer Abflussbeiwert ais

0,.1 bei einer gepflasterten Fläche gilt dem-
nach als regelkonform, wenn eln entspre-
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Prodnkts oder Systems und dessen Voraus-

setzungen, wie auch dafür erforderliche

WartDngsintervalle.

Neu ist, dass die Deckschicht eines Pflas-

te$ystems die ReinigungsleistuDg über-

nimmt. Damit eignet sich diese Technik für
die Versickerung von belasteten Oberflä-

chenabfluss bei Verkehrsflächen wie Wohn-

und Erschließungsstraßen, Parkplätzen, öf
fentlichen Plätzen mit Kfz-Verkehr und
vieles andere mehr. Wer glrubt, die Reini-

gungsleisturlg eiDer bewachseDen Boden-

schicht würde damit licht erreicht, muss

bedenken, dass die geprüften Pflastersysterne

aufgrund der klaren und anspruchsvollen

Prüfoorgaben und der gleichbleibenden

Materialqualität im Vorteil sind gegenLiber

natürlichem Boden nit wechselnder Zu-
sammensetzung. lrsl bei wenigdurchläsriger

Beschaffenheit er reicht Oberboden sein

Optinrum en Reirigung. Gul durchli.,,iger
Boden hingegen lässt ein relativ gerir,ges

Reinigungspotential vermuten. Hiezu wird
selten ein Nachweis geftihrt, der Austausch

de. Material" na(h Jahrzehnlen so gul wie

lricht erwogen. Bei Pflastersystem wäre, falls

r-iberhaupt erforderlich, Ausbau, Entsorgung

und Einbau unkompliziert.

Wirtschaftlichkeit, Sparpotentiale
Vergleichbare Funktionalität vorausgesetzt,

sind in der Regel wrrtschaftliche GrLinde aus-

schlaggebend für die Entscheidung zwischen

verschiedenen Systemen. Dabei müssen

jedoch nicht nur die einmaligen Investitions-

kosten sonden, auch die langfristigen Kosten

zumBeispiel durchnotwendigeWartungsar-

beiten mit eilkalkuliert werden. Dazu wurde

von der Arcadis Deutschland CmbH eile
Studie durchgeführt, in der die Wirtschaft-
lichkeit verschiedener iD Deutschland häufig

angewendeter Entwässerungs und Behand-

lungsverfahren verglichen wurde. Die UDter-

suchung geht von eineDl Musterparkplatz

Drit 107 Stellflächen bei ca. 2400 rn, Gesamt-

fläche aus. Die verschiedenen Varianten

wLrrden bemessen, die lnvestitions-und
Betriebskosten ermrttelt und der Projektkos-

tenbarwert für einen Betrachtungszeitraum

lbr-wasserspiegel I /t 4

von 50, 25 und 10 Jahren berechnet. Bei der

Gesamtwirtschaftlichkeit schneiden die Flä-

cheDbeläge am besten ab, da keine weiteren

lDvestitionen zur Entwässerung und Nieder-

schlagswasserbehandlung mehr erforderlich

sind. AucL :ind die Betriebskosten im

Vergleich relativ gering. Bei hohen Gebüh-

ren, mit denen in Zukunfi /u rechnen isl,

wird das Ableiten in ein öffentliches Kanal

nelz langfri.lig elwa 25 Pro/ent teurer qe;n

als die FlächeDversickerung.

Die ProjektkosteDbarwel te der Varianten

,,Mulden Rigolen" und,, Schacht und Filter

rinne" liegen laut Studie um 14 bis 30 Prozent

höher []1.

Fazit
Halb so viel versiegeln als bisher ist erreich-

bar mit konsequentem Anwenden der novel-

lierten, technischen Regel FGSV MVV R2.

Materiai und Baulveise sind vorhanden bzw
bekannt und mit Systemen wie ECOSAVE

protect bereits iln Einsatz. Die hydraulische

Sicherheit ftir erne \.ollständige Versickerung

des Nieders.hlags. auch bei Starkregenereig

nissen, ist gegeben. Das wasserhaushaltsBe-

setz 2009 zwingt uns darüber hinaus, den

Stand der Technik alzuwenden, um den

Schutz der Gewässer einschließlich Grund-
wasser zu gewährleisten. Allgemeine bau-

aufsichtliche Zulassungen, einzusehen auf
wwwecosave protect.de, sichern Planer Llnd

Bauherren haftungsrechtlich ab. lm Kosten-

vergleich /u anderell Enlwässeru ngsvari

anteD mit vergleichbaren Funktionen

schneiden das Regenwasser behandelnde

Pflastersysteme bestens ab, was zu ihrer

Auch auf solchen stark frequenüenen Pärkplätzen muss das Regenwasservor Ort behandelt wer-

den. Konventionelle wasserdurchlässige Pflaste.beläge düJfen daher nicht mehr eingesetn werden-

Systeme mit allsemeiner bauäursichtlicher Zulassuns (DlBt) sind Pflicht.

Siedlungs- und Verkehrsfläche
wächst täglich um 74 Hektar
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 iln Zeitraun'r 2008 bis 2011, in dem die tdgliche

Zunahme noch 81 Hektar betrug. Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie

der Bundesregierung ist es, die Ausbreitung neuer Siedlungs- und verkehrsflä-

chen bis 2020 auf30 Hektar pro Tag zu reduzieren.

Siedlungs- und Verkehrsfläche darfnicht mit,,versiegelter Fläche" gleichge-

setzt werden: So haben zum Beispiel Erholungsflächen, insbesondere Grünanla-

gen und Sportflächen, derzeit einen Änteil von 8,6 Prozent an der Siedlungs und
Verkehrsfläche. Diese Erholungsflächen tragen in den Jahren 2009 bis 2012 in er-

heblichem Umfang (+ 25 Hektar pro Tag) zum Anstieg der Siedlungs- undVer-
kehrsfläche bei.

Neben der Siedlungs- und Verkehrsfläche, die 13,5 Prozent der Fläche

Deutschlands einnirnmt, beträgt zum Beispiel der Anteil der Landwirtschafts-

fläche 52,2 Prozent, derAnteil der Waldfläche 30,2 Prozent.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2013
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Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche
in ha pro Tag

gleitenderVierjahresdurchschntt I Erholungsnäche,Friedhof

Gebäude- und Freifläche, Betriebsflache ) Verkehrsflache

^n^* 
*r .$ ^d os .$ .f d d d d d os.f .o.'.$ d& ,"r

quelle: Slatistisches Bundesarnt 20r3

Ziel dcr nationalen Nachhaltigkeitsstralegie der Bundesregierung ist es, die Ausbreitung neuer

Siedlungs- und Verkehrsllächen bis 2O2O auf 3o Heklar pro Tag zu reduzieren.

,,Regenwasser muss schnellweg von der Ober-

rläche" war das Motto in den zurück liegenden

lahrzehnten.

lln .'..

schnellen Verbreitung beitragen drirfte. Auf
diesem Weg ist das ehrgeizige Ziel der
Bundesregierung, bis zuln Jahr 2020 die täg-

liche Zunahme des flärhenverbrauchs iu
Deutschland zu halbieren, vermutlich noch
zu schaffel.
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