
Dezentrale Lösungen der
Regenwasserbewirt-
schaftung wurden vom

Großteil der Fachwelt bisher
kaum beachtet. Durch die Be-
rechnung von Abwasserge-
bühren für versiegelte Flächen
beginnt das Interesse an der Re-
genwasserbewirtschaftung je-
doch zu wachsen. 

Sauberes Regenwasser und
Schmutzwasser werden über-
wiegend in gemeinsamen
Kanälen geführt. Überlastungen
der Systeme treten in immer
kürzeren Abständen auf. Allein
3Mrd.m3 des in deutschen
Kläranlagen behandelten Was-
sers entfallen auf Nieder-
schlagswasser, das somit der
Grundwasserneubildung am
Entstehungsort entzogen wird.
Sinkende Grundwasserpegel in
den Metropolräumen erschwe-
ren die Trinkwassergewin-
nung. Hochwasser nach Stark-
regenereignissen häufen sich.
Regenwasserabflüsse aus Sied-
lungsgebieten übertreffen auf
Grund der hohen Versiege-
lungsgrade die Abflussspenden
aus unbebauten Einzugsgebie-
ten um ein Vielfaches. Dadurch
wird der natürliche Wasser-
kreislauf gestört. Eine nachhal-
tige Regenwasserbewirtschaf-
tung gewinnt deshalb an Be-
deutung. Durch Retention mit-
hilfe von Versickerung und
Verdunstung direkt am Entste-
hungsort wird das Nieder-
schlagswasser wieder dem
natürlichen Wasserkreislauf zu-
geführt. 

Regenwasserbewirtschaf-
tungsanlagen können Bestand-

teil der Freiräume und Außen-
anlagen werden. Durch Erleb-
nisräume mit Wasserthemen
kann den Menschen der scho-
nende Umgang mit dem Ele-
ment Wasser nahegebracht
werden. Wasserflächen, Was-
serspiele und bewachsene Re-
tentionsflächen verbessern
durch Verdunstung das Klein-
klima der hoch versiegelten
Siedlungsflächen.

Mit meteorologischen und
statistischen Daten werden die
lokalen Abflüsse der versiegel-
ten Flächen des Grundstücks
bemessen. Die für die Ver-
sickerung bemessenen Flächen
und Bauwerke sind in den
Außenanlagenplan zu integrie-
ren. 

Neben Zisternen und Mul-
den-Rigolen-Systemen können

gestalterische Gartendetails
zum Regenrückhalt, zum Teil
auch zur Verdunstung einge-
setzt werden, zum Beispiel
freie Wasserflächen, Sumpfzo-
nen und Gründachflächen. Der
Teich wird so gebaut, dass
durch wechselnde Wasserspie-
gel bei Bedarf eine größere
Wassermenge zwischengespei-
chert werden kann. Die dezen-
trale Speicherung und Ver-
sickerung des Niederschlags-
wassers hilft dabei, den Regen-
abfluss zu vermeiden oder zu
verzögern

Ein vernetztes Regenwasser-
oder Gewässersystem kann
Rückgrat eines Freiraumver-
bunds von den privaten Gärten
über öffentliche Grünflächen
bis hin zur Landschaft sein. Bei
öffentlichen Gebäudekomple-

xen und Gewerbeimmobilien
können Rückhalte- und Spei-
cherbecken in das architektoni-
sche Gesamtkonzept einbezo-
gen werden.  

In Ballungsräumen sind offe-
ne Gewässer und Bachläufe
häufig nur noch als Straßenna-
men zu erkennen, da der Bau-
flächenbedarf die Oberflächen-
gewässer in den Untergrund
verbannt hat. Ziel muss es sein,
dem Wasser wieder Raum in
der Stadt zu geben. Der Weg
des Niederschlags bis in das of-
fene Gewässer sollte offen ge-
zeigt werden. 

Auf unbebautem Gebiet
fließt nur ein geringer Teil des
Niederschlags zeitnah ober-
flächlich ab. Bis zu 70% des
Niederschlagswassers bleiben
zunächst an der Oberfläche zu-
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Nutzen und Gestaltung
verbinden
Das Ableiten von Regenwasser in Schmutzwasserkanälen ist blan-
ker Unsinn. Leistungsfähige Versickerungs- und Verdunstungs-
anlagen verhindern Hochwasser und helfen Geld sparen. Auch
sind Sie ein Aufgabenfeld für den Garten- und Landschaftsbau.

ZUR SACHE

Die Auftragspotenziale für
Regenwasserbewirtschaf-
tungsanlagen sollten weder
die Landschaftsarchitekten
den Bauingenieuren, noch die
Landschaftsgärtner den
Tiefbauunternehmen überlas-
sen. Ein hoher Bedarf an
dezentralen Anlagen zur Re-
genwasserbewirtschaftung
zum Hochwasserschutz wird
in den nächsten Jahren nach-
gefragt werden. RG

Ein Regenwasserbecken kann gestalterisch in den Garten eingebunden werden. Hierbei sind wechselnde
Wasserstände und Verdunstung zu berücksichtigen



rück und verdunsten, bevor das
Wasser in den Boden eindringt.

Grundwasser
schützen

Generell ist bei der Regenwas-
serversickerung ein wirksamer
Grundwasserschutz notwen-
dig. Niederschlagswasser
nimmt auf seinem Weg durch
die Atmosphäre Schadstoffe aus
der Luft auf. Weitere kommen
von den Flächen hinzu, von de-
nen das Niederschlagswasser
abgeleitet wird.

Bei der Bewirtschaftung von
Oberflächenabflüssen kommen
viele technische Alternativen
infrage. Die geeigneten System-
elemente werden abhängig von
den örtlichen Randbedingun-
gen ausgewählt. Die Systeme
können miteinander kombi-
niert und müssen den örtlichen
Anforderungen angepasst wer-
den. Die Kapazitätsanforderun-
gen der naturnahen Regenwas-
ser-Bewirtschaftungssysteme
müssen am Entwässerungs-
komfort konventioneller Ablei-
tungssysteme gemessen wer-
den. 

Der  Stand der Technik ist die
Retention durch Mulden, Mul-
den-Rigolen, Flächen- und
Schachtversickerung sowie
Kombinationen aus diesen
Techniken. Durchlässige Bo-
denbeläge wie Sickerpflaster
wurden von der Betonindustrie

entwickelt, um versiegelte
Flächen zu reduzieren. 

Unterirdische Speicher kön-
nen den auf dem Grundstück
anfallenden Niederschlagsab-
fluss zurückhalten. Rigo-
lenspeicher können als Teil ei-
nes Versickerungssystems und
als dezentrale Kleinstspeicher
ausgeführt werden. Wasser-
becken, Speicherteiche und
Seen können als Bausteine zur
Gestaltung beitragen. 

Methoden der
Versickerung

Bei der Regenwasserversicke-
rung gibt es oberirdische und
unterirdische Verfahren. We-
sentliches Unterscheidungs-
merkmal ist, dass die Nieder-
schlagsabflüsse bei oberirdi-
schen Verfahren den Oberbo-
den durch belebte Boden-
schichten passieren. Bei den
unterirdischen Verfahren kann
das Wasser ohne biologische
Reinigung in den Grundwasser-
körper gelangen. Durchlässige
Beläge von Verkehrsflächen
sind hierbei auf Grund der feh-
lenden Durchsickerung durch
belebte Bodenzonen den unter-
irdischen Verfahren gleichzu-
setzen 

Wissenschaftlich nachgewie-
sen ist, dass die oberen Zenti-
meter des Bodens gegenüber
vielen Stoffen und Stoffgruppen
ein Rückhalte- beziehungswei-

se Eliminationsvermögen auf-
weisen. Die Böden können je
nach Bodenart, pH-Wert und
Humusgehalt Schadstoffe mehr
oder weniger gut binden. So
können durch die Oberboden-
passage bei nicht oder nur
schwach belasteten Nieder-
schlagsabflüssen Verunreini-
gungen oberflächennah zurück-
gehalten werden und nicht ins
Grundwasser gelangen. 

Der Entwässerungskomfort
muss bei naturnaher Regen-
wasserbewirtschaftung mindes-
tens gleich groß sein wie bei
der schnellen Ableitung des
Niederschlagswassers. Dabei
kommt man nicht ohne Spei-
cherkapazität aus. Das Regen-
wasser soll ja im Entstehungs-
gebiet analog zu den natürli-
chen Gegebenheiten der Re-
tention zugeführt werden.

Bei Versickerungsanlagen ist
die Bemessung von Speicher-
volumen abhängig von der an-
geschlossenen Fläche, der Ver-
sickerungsleistung der Anlage
und des Bemessungsnieder-
schlags, was sich als einfache
Formel darstellen lässt:

➜ Flächenversickerung:
Nicht versiegelte Verkehrs-
flächen müssen nur den ihnen

auftreffenden Niederschlag auf-
nehmen. Eine Flächenversicke-
rung kann auch für Abfluss er-
zeugende Flächen verwendet
werden. Dabei muss die Ver-
sickerungsfähigkeit des Unter-
grunds ausreichen, da die Flä-
chen selbst durch den Bemes-
sungsregen belastet werden. 

Als Versickerungsflächen
sind prinzipiell alle belebten,
das heißt bewachsenen Flächen
möglich. In der Regel werden
zurzeit für die Flächenversicke-
rung nur Rasenflächen genutzt.
Die flächige Versickerung
durch den belebten Oberboden
bewirkt eine hohe Reinigungs-
leistung. Die Flächenversicke-
rung ist bei den Bau- und Un-
terhaltungskosten die günstigs-
te Methode, wenn der Flächen-
bedarf nicht betrachtet wird
und Flächen mit Mehrfachnut-
zung genutzt werden können
wie Rettungswege, Hofflächen,
Parkwege und Sportflächen.

➜ Muldenversickerung
Bei einem geringeren Flächen-
angebot kann in einer flachen,
bewachsenen Bodensenke das
Regenwasser gesammelt und
versickert werden. Ähnlich der
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KOSTEN

Allgemeine Kosten für den
Bau von naturnahen Regen-
wassernutzungsanlagen
lassen sich auf Grund der
spezifischen örtlichen Bedin-
gungen nicht bindend ange-
ben. Der Bau einer Schotter-
rasenfläche liegt bei circa
17 e/m², mit Rasengitterstei-
nen bei 35,00 e/m². Reine
Muldenversickerungsanlagen
können mit 3,50 e/m² ange-
nommen werden, wobei die
Grundstückskosten für den
Flächenbedarf der Anlagen
mit circa 15 % der versiegel-
ten Fläche noch nicht erfasst
sind.
Bei unterirdischer Speiche-
rung und Versickerung treten
die Grundstückskosten in den
Hintergrund. Speichervolumen
schlagen je nach Gesamt-
volumen mit circa 300 e/m³ zu
Buche.

Regenwasser lässt sich prima für die Bewässerung von Nutzpflanzen verwenden. Bei der Tropfbe-
wässerung wird das Wasser allerdings nur über die Pflanzen verdunstet

Zuflussvolumen – Versicke-
rung (während des Ereignis-
ses) =  Speichervolumen



Flächenversickerung ist eine
ausreichende Durchlässigkeit
des Bodens für die Funktion
wichtig. Das Wasser sollte nicht
länger als zwei Tage in der Mul-
de stehen, um anaerobe Ver-
hältnisse im Boden zu vermei-
den. Ein längerer Anstau führt
zu Schäden an den Pflanzen,
stört das Bodenleben und kann
zu einer Verschlämmung der
Mulde führen, was die Durch-
lässigkeit beeinträchtigt.

Aus Sicherheitsgründen soll
die Anstauhöhe nicht mehr als
30cm betragen, damit spielen-
de Kleinkinder auch bei Einstau
nicht gefährdet sind. 

➜ Schachtversickerung und
Rigolenversickerung:
Bei Flächen mit gut durchlässi-
gem Untergrund und geringem
Flächenangebot ist eine Ver-
sickerung ohne Oberbodenpas-
sage über Schächte oder Rigo-
len möglich, die gleichzeitig als
Speicher für den verzögerten
Abfluss dienen. Rigolen sind
oberflächennahe Gräben, in de-
nen Füllmaterialien mit Hohl-
räumen das oberflächlich zuge-
führte Wasser aufnehmen.
Sickerschächte sind in einigen
Bundesländern wie Baden-
Württemberg nicht zulässig, da
keine Filtration in belebten Bo-
denschichten erfolgt. Schacht-
versickerung und reine Rigo-
lenversickerung sind als ökolo-
gisch bedenklich einzustufen.

Regenwasser für
Bewässerung nutzen

Wissenschaftliche Untersu-
chungen aller Parameter der
Bewässerungstechnik für land-

wirtschaftliche Flächen sind auf
höchstem Niveau angelangt.
Die Industrie liefert Produkte
mit sehr hoher Genauigkeit bei
der Wasserverteilung. Dieses
Wissen wird bei einem vom
Autor zum Patent angemelde-
ten Verfahren zur Regenwas-
serbewirtschaftung eingesetzt. 

Mit der gezielten Wasseraus-
bringung wird der Boden als
Pufferspeicher genutzt. Durch
Bewässerungstechnik ist das
Wasseraufnahmepotenzial des
Bodens unerheblich. Die Topo-
grafie der Fläche spielt keine
Rolle, da das Wasser mit Druck
flächig ausgebracht werden
kann. Über die Verdunstungs-
potenziale von Dachflächen
können durch Bewässerung
enorme Mengen Wasser ver-
dunsten. Durch Evapotranspi-
ration (ET) sind in unseren
Breiten Verdunstungswerte
von 400 bis 700mm möglich.
Moderne Steuergeräte mit ET-
Sensoren erlauben eine opti-
mierte Retention.

Mit einer für die Regenwas-
serbewirtschaftung angepass-
ten Steuerungstechnik aus der
Landwirtschaft kann auf lokale
meteorologische Bedingungen
direkt und sofort eingegangen
werden. Die gegebenenfalls
höheren Anlagenkosten sind
dadurch kompensierbar, dass
für die Regenwasserbewirt-
schaftungsanlagen mit Bewäs-
serungstechnik vorhandene
Grünflächen genutzt werden
können. Das Hauptargument
der Investoren gegen eine na-
turnahe Regenwasserbewirt-
schaftung ist nämlich sehr häu-
fig der zusätzliche Flächenbe-
darf für Versickerungsanlagen. 

Zusätzliche Pflegekosten für
die Flächen entstehen nicht, da
die Anlagen in die Pflanz-
flächen integriert sind. Spei-
cher können unterirdische
Speicher, aber auch gestaltete
Wasserflächen sein. 

➜ Regenwasserbeseitigung
durch Überkopfbewässerung:
Der in der Bewässerungstech-
nik negative Aspekt des Was-
serverlusts durch Verdunstung
ist bei der Regenwasserbewirt-
schaftung sogar gewünscht. An
sehr heißen Tagen mit Wind
kann der Verdunstungsanteil
über 50% betragen. Wie bei
natürlichen Niederschlägen
wird zusätzlich durch Benet-
zung der Pflanzenoberflächen
Wasser zurückgehalten und
verdunstet. 

Durch eine hohe nutzbare
Feldkapazität kann durch den
Pflanzenbewuchs eine maxima-
le Wassermenge durch Transpi-
ration in den natürlichen Was-
serkreislauf zurückgeführt wer-
den. Bei kühlerer Witterung
wird der überwiegende Teil des
ausgebrachten Wassers durch
Versickerung durch die Ober-
bodenschicht gereinigt dem
Grundwasserkörper zugeführt. 

Bei der Überkopfbewässe-
rung sind meist Pumpen im
Einsatz, um den Druck für die
Ausbringung aufzubauen. Mit
Überkopfbewässerung können
bei gleichmäßiger Wasserver-
teilung bis zu 40 l/m² × h aus-
gebracht werden.

➜ Regenwasserbeseitigung
durch Tropfrohre: Eine weitere
geeignete und zunehmend ge-
nutzte Technik ist die Ausbrin-
gung des Wassers mit Tropfroh-
ren. Grauwassergeeignete Roh-
re werden dabei 15bis 30cm
unter der Erdoberfläche ver-
legt. Das schützt die Anlagen
selbst im öffentlichen Bereich
gegen Vandalismus. Der Nach-
teil der Versickerung über
Tropfrohre ist hierbei, dass die
Verdunstung nur durch die
Transpirationsleistung des
Pflanzenbewuchses geleistet
werden kann. Die Benetzung
der Pflanzenoberflächen fällt
aber weg. Je nach gewähltem
Produkt und Bodenart können
mit Tropfbewässerungsrohren

bis zu 40 l/m² × h ausgebracht
werden. 

Dies ist mit niedrigen
Drücken ab 1 bar möglich,
Schwerkraftanlagen sind damit
nutzbar. Bereits ab einem
Höhenunterschied von 10m
vom Speicher zur Versicke-
rungsfläche ist eine gesteuerte
Ausbringung möglich. 

Flächenbedarf 

Mit Ausnahme von gewachse-
nem, nicht klüftigem Fels be-
sitzt jeder Untergrund einen ge-
wissen Grad an Versickerungs-
fähigkeit, der maximal auszu-
schöpfen ist. 

Regenwasserbewirtschaf-
tungsanlagen benötigen als
Nutzflächen die anlagenbeding-
ten Größen, die sich aus den
Abflussspenden der abflus-
swirksamen, versiegelten
Flächen gegenüber den unver-
siegelten Flächen ergeben. Für
die dezentrale Regenwasserbe-
wirtschaftung ist es demnach
notwendig, die Speicherkapa-
zität ausreichend groß zu be-
messen und die Versickerungs-
leistung der zur Verfügung ste-
henden Flächen so zu erhöhen,
dass der Bemessungszufluss der
versiegelten Fläche aufgenom-
men und bewirtschaftet wer-
den kann.

Der Flächenbedarf wird je nach
den örtlichen Begebenheiten
nach den Angaben des ATV Ar-
beitsblatts 117 ermittelt mit
einfachen Bemessungsverfah-
ren mit statistischen Nieder-
schlagsdaten oder durch Nach-
weis der Leistungsfähigkeit mit
Niederschlag-Abfluss-Langzeit-
simulation. 

Das Speichervolumen ist so
zu wählen, dass die Über-
schreitungshäufigkeit ein Mal
in zehn Jahren beträgt (vgl.
ATV A-138 2002: 21).

Reiner Götz, Stuttgart
www.joinature-sued.de
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ET-Sensor ohne dazu-
gehöriges Steuergerät

Werkbilder

Niederschlag – Verdunstung =
Abflussspende

Abflussspende × Abflussbei-
wert = Bemessungszufluss


