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Die Regenintensitäten in Deutschland scheinen sich zu verändern. Die Schäden urbaner 

Sturzfluten steigen und die Stadtentwässerung muss handeln. Das ist kein schneller Prozess 

sondern ein Umdenken von altbekannten Prinzipien zu einem neuen ökologischen sowie 

ökonomischen Umgang mit dem Regenwasser.  

 

Schon das 2010 aktualisierte Wasserhaushaltsgesetz (WHG) fordert einen neuen Umgang 

mit dem Regenwasser. Eine dezentrale Versickerung, Verdunstung oder Einleitung in ein 

lokales Gewässer wird gefordert. Das vermutlich im nächsten Jahr im Gelbdruck 

erscheinende Arbeitsblatt A 102 der DWA geht noch weiter, ein Hauptziel wird der Erhalt 

des lokalen Wasserhaushaltes sein. Damit müssten zwischen 40 % und 70 % des 

Niederschlagswassers wieder in die Atmosphäre zurückgeführt werden anstatt zu versickern 

oder oberflächig in ein Entwässerungssystem zu fließen. Eine Herausforderung, da die 

meisten Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung vor allem die Versickerung steigern, 

weniger die Evapotranspiration.  

 

Deutschland befestigt jeden Tag etwa 72 ha neuer Flächen, das verstärkt die Problematik. 

Befestigung von Flächen bedeutet aber nicht automatisch gleich Versiegelung. Ökopflaster 

sind seit den 90er Jahren auf dem Markt. Sowohl als poröse Betonsteine als auch 

Betonsteinsysteme, die über die Fugen versickern (Stein-Fugen Systeme). Allerdings hat sich 

die Bauweise bis jetzt nie richtig durchgesetzt. Warum das so ist, erschließt sich nicht direkt.  

Schon jetzt muss ein wasserdurchlässiges Pflaster gemäß Merkblatt für versickerungsfähige 

Verkehrsflächen (MVV) mehr als 540 l/(sxha) im Neuzustand und 270 l/(sxha) dauerhaft 

versickern, weit mehr als jeder Misch- oder Regenwasserkanal aufnehmen kann. 

  

Der Vortrag erläutert zunächst die Anforderungen an die wasserdurchlässige Bauweise, wie 

Durchlässigkeit und Tragfähigkeit des Untergrundes, bautechnische Anforderungen an den 

Unterbau und die Tragschichten sowie an die Pflasterdecke, bestehend aus 

Betonpflastersteinen, Bettung und Fugen         Der Schadstoffrückhalt gemäß DIBt 

Zulassungen zum dauerhaften Schutz des Grundwassers wird erläutert. Außerdem werden 

der Betrieb und die Reinigung der Pflastersysteme beschrieben.  

 



Aktuelle Erkenntnisse aus abgeschlossenen und laufenden nationalen und internationalen 

Forschungsprojekten bezüglich Schadstoffrückhalt, Dauerhaftigkeit und vor allem 

Wasserhaushalt werden dargelegt und in Bezug zu anderen Systemen gesetzt. 

Zum Schluss wird an Beispielen gezeigt, dass wasserdurchlässiges Pflaster zum 

Gestaltungselement für den Landschaftsplaner und Architekten wird und sich von einem rein 

technischen Flächenbelag weg entwickelt, damit auch gestaltende Architekten das System 

akzeptieren. 


