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__________________________________________________________________________________________ 

Vorwort 

Dezentrale Regenwasserbehandlung und Regenwassernutzung gelten gemeinhin als nachhal-

tige Verfahren in der Wasserwirtschaft. Hiermit kann der Landschaftswasserhaushalt gestützt 

und die hydraulisch übermäßige Belastung insbesondere kleiner Fließgewässer vermindert 

werden. Demgegenüber steht die Tatsache, dass die Grundwasserspiegel in vielen Städten 

Europas steigen, so dass es zu Gebäudeschäden kommt, aber auch der zusätzliche Aufwand 

für die dezentrale Versickerung oder gar die Regenwassernutzung im Haushalt. 

 

Frau Gantner hat in der vorliegenden Arbeit eine Matrix entwickelt, um im Einzelfall ent-

scheiden zu können, ob die dezentrale Regenwasserbehandlung nachhaltig ist oder ob sie bes-

ser nicht oder nur eingeschränkt angewandt werden sollte. Hiermit wurde ein unabhängiges 

und rational begründbares Werkzeug geschaffen, um zukünftig richtige Entscheidungen zu 

treffen. Es ist zu hoffen, dass Ingenieure, aber auch interessierte Laien dieses Werkzeug für 

ihre Entscheidungen nutzen. 

 

 

 

Berlin, im Oktober 2002 
 
Prof. Dr.-Ing. Werner Hegemann 
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Abstract 

Seit der Veröffentlichung des Brundtland-Berichtes 1987 und der Konferenz der Vereinten Na-

tionen in Rio de Janeiro im Jahre 1992 ist der Begriff der Nachhaltigkeit eine fest umrissene 

Zielgröße nationaler und internationaler Politik und als allgemeiner Konsens für die Entwick-

lung von Umwelt und Gesellschaft weltweit anerkannt. 

 

Die nachhaltige Bewirtschaftung der Naturressource Wasser schließt auch die nachhaltige Be-

wirtschaftung des Regenwassers in urbanen Räumen ein, wo der Mensch durch Versiegelung 

von Flächen und schnelle Ableitung des Niederschlagswassers den natürlichen Kreislauf des 

Wassers gestört hat. Vor allem die Belastung der innerstädtischen und peripheren Oberflächen-

gewässer, die heutzutage im Wesentlichen aus den diffusen Quellen der niederschlagsbedingten 

Einleitungen stammt, und die z.T. angespannte Grundwassersituation in städtischen Ballungs-

räumen legen die flächendeckende Einführung einer dezentralen naturnahen Regenwasserbe-

wirtschaftung nahe. Mit den verschiedenen Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirt-

schaftung ist es zum einen möglich, die Abflussspende von bebauten und versiegelten Flächen 

soweit zu  verringern und zu dämpfen, dass diese dem natürlichen Direktabfluss eines unbebau-

ten Gebietes nahe kommt.  Zum anderen können durch Sedimentation und Bodenpassage die 

Niederschlagsabflüsse belasteter Flächen einer  Reinigung unterzogen werden, bevor sie in 

Grund- oder Oberflächengewässer gelangen. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden anhand einer umfangreichen Recherche zum Stand der For-

schung die verschiedenen Methoden der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung darauf hin 

untersucht, inwieweit sie in der Lage sind, Einleitgewässer für Niederschlagsabflüsse vor stoff-

lichen und hydraulischen Belastungen zu schützen. Darüber hinaus wurde das jeweilige Risiko 

für einen möglichen Stoffeintrag ins Grundwasser und eine Stoffanreicherung im Boden abge-

schätzt. Ergebnis der Arbeit ist eine Matrix, die  als Entscheidungshilfe für oder gegen bestimm-

te Methoden der dezentralen Niederschlagswasserbewirtschaftung unter dem Aspekt der Nach-

haltigkeit für den Raum Berlin/Brandenburg erarbeitet wurde, die aber auch nach entsprechen-

der Anpassung der Zielgrößenbewertung in anderen  lokalen Zusammenhängen eingesetzt wer-

den kann. 
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1.1 Veranlassung und Zielsetzung 

Spätestens seit der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 

(UNCED) im Jahre 1992 in Rio de Janeiro ist der Begriff der Nachhaltigkeit fest umrissene 

Zielgröße nationaler und internationaler Politik, die auf dem politischen Parkett seither als 

allgemeingesellschaftlicher Konsens anerkannt wird, über die aber selbst jetzt, nahezu zehn 

Jahre nach Rio, immer noch zum Teil diffuse Vorstellungen existieren.  

 

Trotz intensiver Bemühungen durch Wissenschaft und Politik ist es noch nicht gelungen, eine 

allgemeingültige Definition des Begriffes Nachhaltigkeit zu finden, obwohl alle Beteiligten in 

dem Ziel, einen nachhaltigen Zustand zu erreichen, übereinstimmen. Das Ziel nachhaltigen 

Wirtschaftens ist, allen heute lebenden Menschen ein lebenswertes Leben in jeglicher Hin-

sicht zu bieten, ohne die Chancen künftiger Generationen einzuengen, ebenso selbstbestimmt 

leben zu können. Daraus leitet sich ab, dass nachhaltige Entwicklung alle Bereiche menschli-

chen Lebens durchdringen muss, d. h. sie muss ethische, ökonomische, ökologische, soziale, 

kulturelle und politisch-administrative Aspekte berücksichtigen. 

 

Während politisch noch an der Definition des Nachhaltigkeitsbegriffes gearbeitet wird, hat in 

Teilbereichen menschlichen Wirkens bereits eine Konkretisierung und Umsetzung dieses an-

sonsten recht unscharfen Begriffes begonnen. Vor allem in der Umweltpolitik hat man viele 

Ansatzpunkte für eine Änderung im Umgang mit der Ressource „Erde“ in Richtung Nachhal-

tigkeit ausgemacht und in Teilbereichen begonnen, diesen nachhaltigen Umgang auch umzu-

setzen. 

 

Ein Bereich, in dem Ökonomie und Ökologie direkt miteinander ins Verhältnis gesetzt wer-

den können, ist die Wasserwirtschaft. Prinzipien einer nachhaltigen Wasserwirtschaft wurden 

schon verschiedentlich definiert und diskutiert (Kahlenborn und Kraemer, 1999). Die ökolo-

gisch nachhaltige Bewirtschaftung der Naturressource Wasser stellt eine Herausforderung für 

Naturwissenschaftler, Ingenieure und Ökonomen dar, weil je nach Herangehensweise andere 

Prioritäten im Sinne der Nachhaltigkeit definiert werden. Darüber hinaus handelt es sich bei 

der Ressource Wasser um ein gut abgrenzbares und bewertbares Untersuchungsgut. Es ist 
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eine erneuerbare aber gleichzeitig begrenzte Ressource, die sich qualitativ z.T. selbst wieder-

herstellt, der aber auch irreversible Schädigungen zugefügt werden können. 

 

Da sich unsere gesamte Kultur auf das Vorhandensein von Wasser gründet, spielt es dement-

sprechend auch eine zentrale Rolle in der Art und Weise, wie es genutzt wird. Aus der Multi-

funktionalität von Wasser und in Bezug auf die verschiedenen Nutzungsansprüche, denen es 

ausgesetzt ist, ergibt sich trotz ausreichendem Vorhandenseins gerade in einzelnen Regionen 

Deutschlands eine ausgesprochene Knappheit an Wasser als Träger bestimmter Funktionen. 

 

In diesem Zusammenhang ist Regenwasser und seine Nutzung in Deutschland eine nicht zu 

unterschätzende und derzeit auch tatsächlich nicht mehr unterschätzte alternative Variante im 

Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit Wasser. Nicht nur im ländlichen, sondern in zuneh-

mendem Maße auch im urbanen Raum gibt es Bemühungen, Regenwasser nicht mehr auf 

schnellstem Wege über die Kanalisation in Oberflächengewässer abzuleiten, sondern entwe-

der über eine Zwischennutzung Trinkwasser zu substituieren oder mit unverschmutztem Re-

genwasser die teilweise stark übernutzten Grundwasservorräte wieder aufzufüllen. Zumal 

durch den inzwischen weitgehend abgeschlossenen Ausbau der Kläranlagen die diffuse Ge-

wässerbelastung durch urbane Niederschlagsabflüsse zunehmend in die Diskussion geraten ist 

und Alternativen zur strikten kanalisierten Ableitung durchaus vorhanden sind. 

 

Ziel dieser Arbeit ist zum einen, die Entwicklung des Begriffes Nachhaltigkeit bis hin zu sei-

ner Einführung in die Bewirtschaftung urbaner Räume aufzuzeigen und zum anderen, sich mit 

diesem Begriff in Bezug auf Regenwasserbewirtschaftungsmethoden in urbanen Räumen aus-

einander zusetzen. Vor dem Hintergrund der hydrologischen und wasserwirtschaftlichen Situ-

ation in Deutschland soll untersucht werden, ob speziell in der Region Berlin-Brandenburg 

die verschiedenen Methoden der Regenwasserbewirtschaftung den Tatbestand der Nachhal-

tigkeit überhaupt erfüllen und ob bestimmte Methoden im Sinne der konsequenten Nachhal-

tigkeit als wirkungsvoller eingestuft werden können als andere. 

 

Zu diesem Zweck sollen aus der Literatur neueste Erkenntnisse über Methoden der dezentra-

len Regenwasserbewirtschaftung hinsichtlich ihres Potentials zum Schadstoffrückhalt und 

ihre Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zusammengetragen werden sowie Kosten- und 

Aufwandsabschätzungen erfasst werden. 
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Darüber hinaus soll untersucht werden, inwieweit der Einsatz bestimmter Methoden der Re-

genwasserbewirtschaftung Auswirkungen auf die Belastung der Oberflächengewässer, des 

Grundwassers und möglicherweise des Bodens hat, wobei gleichzeitig eine Auseinanderset-

zung mit entsprechenden bestehenden Regelwerken stattfinden wird. 

 

Zum Schluss soll der Versuch unternommen werden, abzuleiten, welche Instrumente der de-

zentralen Regenwasserbewirtschaftung im Raum Berlin-Brandenburg als sinnvoll und emp-

fehlenswert anzusehen sind im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Ressource Wasser 

in diesem Ballungsraum. Zu diesem Zweck soll eine Entscheidungshilfe erarbeitet werden, 

die über monetäre, geologische und hydrologische Kriterien hinaus eine umfassendere Bewer-

tung dezentraler Regenwasserbewirtschaftungsmethoden im Kontext der regionalen Beson-

derheiten ermöglicht. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Im ersten Teil (Kapitel 1 bis 3) werden die wich-

tigsten Aspekte der Entwicklung des Begriffes Nachhaltigkeit (sustainability) zusammenge-

tragen und nachvollziehbar gemacht. Es wird versucht, sich dem gesellschaftswissenschaftli-

chen Anspruch der Begriffsdefinition zu nähern. 

 

Im zweiten Teil (Kapitel 4 bis 10) erfolgt dann die naturwissenschaftlich-ingenieurmäßige 

Auseinandersetzung mit dem Begriff Nachhaltigkeit in Bezug auf das ganz konkrete Anwen-

dungsgebiet der Regenwasserbewirtschaftung als ein Teil der Wasserwirtschaft im urbanen 

Raum. 

 

Abschließend werden im letzten Teil (Kapitel 11) die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst 

und der weitere Untersuchungsbedarf formuliert. 
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2.1 Die Vorgeschichte 

2.1.1 Club of Rome 

Kurz vor der ersten Ölkrise (1973), einige Jahre nachdem erstmals ein gewisses Umweltbe-

wusstsein aufgekommen war, schockierte 1972 ein Bericht die Weltöffentlichkeit, der die 

absehbare Bedrohung allen Lebens auf der Erde zum Inhalt hatte. 

 

Die Verfasser des Berichtes, die unter dem Namen Club of Rome auftraten, waren namhafte 

und hochangesehene Wissenschaftler, die in „Die Grenzen des Wachstums“ darauf aufmerk-

sam machten, dass die Welt in den Untergang zu stürzen drohte aufgrund des ungebremsten 

Bevölkerungswachstums, der ungehinderten industriellen Entwicklung, des Verbrauchs natür-

licher Rohstoffe und aufgrund von Umweltzerstörung und Nahrungsmangel (van Dieren, 

1995). 

 

Die Aussagen des Berichtes basierten auf der Simulation von Hauptvariablen und ihrer dyna-

mischen Interaktion mit Hilfe eines Computermodells namens WORLD III, bei dem die Dy-

namik verschiedener Rückkopplungssysteme zeigte, dass ein Eingriff in einen Teilbereich des 

Systems notwendigerweise Auswirkungen auf andere Teilbereiche und Systemvariablen hat 

(Meadows et al., 1972). Durch Simulation verschiedener Szenarien wurden Erschöpfungsan-

zeichen vorhergesagt, die sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts weltweit bemerkbar machen 

würden, wenn die Zahl der Weltbevölkerung 10 Milliarden erreicht hätte, die Pro-Kopf-

Produktion von Nahrungsmitteln dagegen auf 25% bis 15% der Werte des Jahres 1970 gesun-

ken wäre, die Umweltverschmutzung sich verzehnfacht hätte und die wichtigsten fossilen 

Rohstoffe wie Öl und Gas erschöpft wären. 

 

Die Grundargumentation des Berichtes war folgende: Nachdem wir angefangen haben, die 

Wechselwirkungen zwischen Bevölkerungswachstum und wirtschaftlichem Wachstum etwas 

besser zu durchschauen, und nachdem wir in weiten Bereichen früher unvorstellbare Größen 

erreicht haben, sieht sich die Menschheit gezwungen, die Begrenztheit des von ihr bewohnten 

Planeten zur Kenntnis zu nehmen und bei ihrem Wirken zu berücksichtigen. Zum ersten Mal 

ist es lebensnotwendig, nach dem Preis unbeschränkten materiellen Wachstums zu fragen und 

Alternativen zu suchen, die dieses Wachstum nicht unendlich fortsetzen (Lee, 2000). 
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Die Reaktionen auf die Veröffentlichung dieses Berichtes waren kontrovers. Wissenschaftler 

diskutierten, wie verlässlich WORLD III sei und ob es überhaupt grundsätzlich möglich sei, 

mit Hilfe von Simulationsprogrammen am Computer die Zukunft vorauszusagen. Zahlreiche 

Studien und Bücher wurden zu diesem Thema veröffentlicht. Die weltweit stärkere Tendenz 

lag jedoch darin, die Grenzen des Wachstums zu verdrängen („Es kann nicht sein, was nicht 

sein darf!“) und mit allen Mitteln zu versuchen, den jeweils bevorstehenden Erschöpfungen 

durch unaufhörliche wirtschaftliche Expansion immer einen Schritt voraus zu sein. 

 

„Die Grenzen des Wachstums“ riefen extremen Widerstand hervor und dennoch wurde der 

Bericht weltbekannt, weil sein Hauptanliegen weniger in der Vorhersage der Zukunft bestand 

als vielmehr darin, die Zusammenhänge besser zu erkennen. Bis heute faszinieren der Club of 

Rome und seine erste und gleichzeitig wichtigste Aussage, um so mehr noch vor dem Hinter-

grund, dass die neuesten Erkenntnisse zeigen, dass seine Aussage nicht nur täglich bestätigt, 

sondern von der Wirklichkeit weit übertroffen wird: Die Grenzen des Wachstums liegen nicht 

mehr vor uns, wir haben sie schon längst hinter uns gelassen. 

2.1.2 Global 2000 – Der Bericht an den Präsidenten 

Die Umweltbotschaft des damaligen amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter von 1977 

stellte der Studie Global 2000 die Aufgabe, für die ganze Welt in Bezug auf Bevölkerung, 

Ressourcen und Umwelt Trendprognosen bis zum Jahr 2000 zu entwickeln, und zwar unter 

der Voraussetzung, dass die Strategien und Tendenzen der damaligen Politik ohne nennens-

werte Veränderung fortdauern.  

 

In gewisser Weise waren diese Prognosen darauf angelegt, sich selbst zu widerlegen, weil ihr 

Hauptzweck war, eine Grundlage für die längerfristige politische Planung zu schaffen – die 

wiederum zu Änderungen in der Politik mit dem Ziel der Beeinflussung der prognostizierten 

Tendenzen führen sollte. 

 

Der außerordentlich umfängliche, hochqualifizierte und in einer Reihe von Industrienationen 

nicht eben mit Begeisterung veröffentlichte detaillierte Bericht an den amerikanischen Präsi-

denten gelangte, wenn auch methodisch anders angelegt, im Grunde zu den gleichen Ergeb-

nissen, wie die Untersuchungen des Club of Rome. 
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Die Schlussfolgerungen, zu denen die Studie kam, waren höchst beunruhigend: Sie deuteten 

für die Zeit bis zum Jahr 2000 auf ein immenses Potential globaler Probleme von alarmieren-

dem Ausmaß. Der Druck auf Umwelt und Ressourcen sowie der Bevölkerungsdruck würden 

sich enorm verstärken und die Qualität des menschlichen Lebens auf diesem Planeten zuneh-

mend beeinflussen. Die Belastungen seien zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie schon so 

stark, dass ihretwegen vielen Millionen Menschen die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse 

nach Nahrungsmitteln, Wohnraum, Gesundheit und Arbeit und jede Hoffnung auf eine Ver-

besserung versagt wären. Gleichzeitig nähme die Belastbarkeit der Erde – die Fähigkeit bio-

logischer Systeme, Ressourcen für die Bedürfnisse der Menschen zur Verfügung zu stellen – 

immer mehr ab. Die sich in der Studie widerspiegelnden Trends deuteten nachdrücklich auf 

einen zunehmenden Abbau und eine Verarmung der natürlichen Ressourcenbasis auf der Erde 

hin (Kaiser, 1980). 

 

Die Verfasser der Studie forderten in ihrem Begleitschreiben an den Präsidenten weltweit 

mutige und entschlossene neue Initiativen, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen 

und gleichzeitig die Fähigkeit der Erde, Leben zu ermöglichen, zu schützen und wiederherzu-

stellen. Grundlegende natürliche Ressourcen – Agrarland, Fischgründe, Wälder, mineralische 

Rohstoffe, Energie, Luft und Wasser – müssten erhalten und der Umgang mit ihnen verbes-

sert werden. Vor allem sei eine weltweite Veränderung der Politik nötig, bevor sich die Prob-

leme weiter verschlimmerten und die Möglichkeiten für wirkungsvolles Handeln immer stär-

ker eingeschränkt würden. 

 

Angesichts der Dringlichkeit, Reichweite und Komplexität der anstehenden Herausforderun-

gen blieben die inzwischen auf der ganzen Welt in Gang gekommenen Anstrengungen zur 

Bewältigung der genannten Probleme allerdings weit hinter dem zurück, was erforderlich 

wäre. Die Studie forderte nachdrücklich den Beginn einer neuen Ära der globalen Zusam-

menarbeit und der gegenseitigen Verpflichtung, wie sie in der Geschichte ohne Beispiel sei. 

2.1.3 Brundtland - Bericht 

Im Frühjahr 1984 gründete Gro Harlem Brundtland, Ministerpräsidentin von Norwegen und 

ehemalige norwegische Umweltministerin auf Initiative des Umweltprogramms der Vereinten 

Nationen eine unabhängige Weltkommission für Umwelt und Entwicklung und übernahm 

deren Vorsitz. Die Wahl war gut begründet: keine andere politische Führungspersönlichkeit 

war bis dahin als Umweltminister Premierminister geworden mit ebenso langjährigen Erfah-
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rungen des politischen Agierens auf nationaler und internationaler Ebene, wie außerordentli-

cher Fachkompetenz hinsichtlich der Umweltproblematik. 

 

Das Anliegen der Generalversammlung der Vereinten Nationen an die Kommission bestand 

in Folgendem (Hauff, 1987): 

 

• langfristige Umweltstrategien vorzuschlagen, um bis zum Jahr 2000 und darüber hin-

aus dauerhafte Entwicklung zu erreichen, 

• zu empfehlen, wie die Besorgnis um die Umwelt sich in eine bessere Zusammenarbeit 

zwischen den Ländern umsetzen lässt, wie sich gemeinsame Ziele erreichen lassen, die 

den gegenseitigen Abhängigkeiten der Völker von Ressourcen, Umwelt und Entwick-

lung Rechnung tragen, 

• zu überlegen, wie die internationale Gemeinschaft wirksamer mit den gemeinsamen 

Umweltproblemen umgehen kann, 

• festzustellen, wie Umweltprobleme wahrgenommen werden, welches langfristige Ak-

tionsprogramm für die nächsten Jahrzehnte mit welchen Zielen zum Schutz und zur 

Verbesserung der Umwelt gelten soll. 

 

Relativ schnell kristallisierte sich heraus, dass die Arbeit der Kommission keinesfalls in einer 

weiteren Bestandsaufnahme des Ausmaßes der Umweltzerstörung auf der Erde und der For-

mulierung von Gegenmaßnahmen bestehen sollte. Vielmehr galt es, auf breitester Ebene unter 

Einbeziehung möglichst vieler Fachexperten ein sowohl anspruchsvolles als auch praktikables 

Handlungskonzept zu erstellen, in dem erstmals ökonomische, ökologische und soziale Ziele 

einer Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft formuliert sind, die sich eines multi-

nationalen Konsenses sicher sein können. Der Anspruch der Kommission bestand darin, 

Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, die den Prozess der nachhaltigen Entwicklung einlei-

ten sollten (Hauff, 1987). 

 

Im Herbst 1987 wurde nach dreijähriger Arbeit der Abschlussbericht vorgelegt. In diesem 

Bericht ist die meist anerkannte Definition des Begriffes „Sustainable development – Nach-

haltigkeit” formuliert: “Sustainable development is development that meets the needs of pre-

sent generations without compromising the ability of future generations to meet their own 

need.” Demzufolge ist nachhaltige Entwicklung eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der 
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samt, 1997). 

Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen einzuschränken, ihre 

Bedürfnisse zu befriedigen.  

 

Der Brundtland-Bericht legte die Grundlagen für die Agenda 21. Auf dieser Basis beschloss 

die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1989 die Einberufung der Konferenz über 

Umwelt und Entwicklung, die 1992 in Rio de Janeiro stattfand und die Agenda 21 verab-

schiedete. 

2.1.4 Agenda 21 

Die Grundlage für den Erdgipfel in Rio de Janeiro wurde 1972 auf der ersten weltweiten Kon-

ferenz für Umwelt(schutz) in Stockholm gelegt, an der 113 Länder teilnahmen. Die ganz un-

terschiedlichen Reaktionen vieler Länder auf der ersten Umweltkonferenz der Vereinten Na-

tionen 1972 und bei der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 

(UNCED) im Juni 1992 in Rio de Janeiro zeigten die Fortschritte, die das internationale Prob-

lembewusstsein in diesem Zeitraum erfahren hatte. War die Mehrheit der weniger entwickel-

ten Länder 1972 noch davon überzeugt, dass Umweltanforderungen von Seiten der 

Industrieländer nur einen weiteren Versuch darstellten, die Länder des Südens an ihrer 

Entwicklung zu hindern, so war es den in Rio vertretenen Staaten durchweg klar, dass die 

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen tatsächlich große Anstrengungen 

und ein bislang noch nie da gewesenes Ausmaß internationaler Zusammenarbeit erforderlich 

machten (Umweltbunde

 

Die UNCED 1992 in Rio de Janeiro war zum Symbol des neuen Bewusstseins der gemeinsa-

men Verantwortung für die Eine Welt geworden. 178 Staaten hatten auf den dringenden 

Handlungsbedarf zur Erhaltung der Lebensgrundlagen auf der Erde hingewiesen und hierauf 

bezogene Erklärungen über die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und eine weltweite 

Zusammenarbeit in der Umwelt- und Entwicklungspolitik abgegeben. Mit der Klimarahmen-

konvention und der Konvention zur biologischen Vielfalt, der „Walderklärung“ und der Rio-

Deklaration sowie mit dem Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert „Agenda 21“ und dem 

Beschluss zur Einrichtung einer Kommission der Vereinten Nationen für nachhaltige Ent-

wicklung (CSD) hatte die Konferenz die konzeptionellen Grundlagen für eine qualitativ neue 

Zusammenarbeit in der Umwelt- und Entwicklungspolitik geschaffen (Umweltbundesamt, 

1997). 
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Im Zentrum der Debatten der Rio-Konferenz stand der Begriff „sustainable development“ – 

nachhaltige Entwicklung. Es ging nicht mehr um „die Grenzen des Wachstums“ sondern um 

„das Wachstum der Grenzen“, d.h. wie mit geringerem Input an Ressourcen ein höherer Out-

put an Waren umweltschonend produziert werden kann – die sogenannte „Ökoeffizienz“ 

(Heinritz et al., 1998).  

 

Das Leitbild der kommenden Jahre sollte also Nachhaltigkeit sein, was im weitesten Sinne 

wachsende Effizienz bedeutet: doppelt wachsender Wohlstand bei halbiertem Ressourcen-

verbrauch (Weizsäcker, 1996). Wohlstand ist dabei als ein Konzept zu verstehen, das sich 

nicht auf materiellen Wohlstand beschränkt, sondern sozialen und geistig-spirituellen 

Wohlstand einbezieht. Es wird nicht ein einfaches „Weniger“ gepredigt, sondern in ge-

samtheitlicher Betrachtungsweise ein „Mehr“ an Lebensqualität, an persönlicher Freiheit und 

Entwicklung, an Frieden ebenso wie das Recht, Zugang zur Grundversorgung zu haben und 

ein gesundes Leben führen zu können. 

 

Die Agenda 21 ist keine mit den Arbeiten des Club of Rome vergleichbare theoretisch unter-

mauerte Arbeit mit methodisch-theoretisch begründeten Vorschlägen, sondern eine politische, 

eine entwicklungs- und umweltpolitische Empfehlung mit folgenden wichtigsten Punkten: 

 

• Beschränkung der Wachstumsgeschwindigkeit der Bevölkerung; 

• Verlangsamung der Entwicklungsgeschwindigkeit des technischen Fortschritts; 

• Balance des Ökosystems und Erhaltung der Assimilationsfähigkeit der regenerations-

fähigen Ressourcen; 

• Verhinderung der irreversiblen Veränderung von Ökosystemen, welche die Entwick-

lungsoptionen der nächsten Generationen beschränken; 

• Bekämpfung der Armut und Lösung der Ungleichheit des Einkommens; 

• Partizipation der Bürger an politischen Entscheidungsprozessen; 

• Beachtung der ökologischen Belange bei allen politischen Entscheidungen; 

• Verpflichtung zu einer umfassenden Erziehung zu ökologieverträglichen Werthaltun-

gen; 

• Regionale Ressourcennutzung und Auswahl von für die Region geeigneten Techniken 

(sanfte Technologieentwicklung); 
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• Management zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips in Wirtschaft, Wissenschaft 

und Technologie (Lee, 2000). 

 

Aus dem anfangs überwältigenden Konsens über die Agenda 21 kann entnommen werden, 

das sich nach jahrelanger weitgehender Ignoranz gegenüber den Folgen des ungehemmten 

Wachstums, nach Folgenlosigkeit der deutlichen Mahnungen des Club of Rome und des Be-

richts „Global 2000“ an die amerikanische Regierung in der Weltpolitik das Bewusstsein ver-

breitet hatte, dass die menschliche Gesellschaft und die Wirtschaft an einem Punkt angelangt 

waren, an dem sie Gefahr liefen, sich ihrer eigenen natürlichen Grundlagen zu berauben (En-

quete-Kommission des 12. Deutschen Bundestages, 1994). 

 

In der Agenda 21 werden die dringlichsten Fragen der letzten Dekade des vergangenen Jahr-

hunderts angesprochen, während gleichzeitig versucht wird, die Welt auf die Herausforderun-

gen des angebrochenen neuen Jahrhunderts vorzubereiten. Sie ist Ausdruck eines globalen 

Konsenses und einer politischen Verpflichtung auf höchster Ebene zur Zusammenarbeit im 

Bereich von Entwicklung und Umwelt. 

 

In der Präambel zur Agenda 21 wird festgestellt, dass ihre erfolgreiche Umsetzung in erster 

Linie Aufgabe der Regierungen sein wird. Eine entscheidende Voraussetzung dafür seien 

Konzepte, Pläne, Leitsätze und Programme auf nationaler Ebene, die durch internationale 

Zusammenarbeit unterstützt und ergänzt werden sollten. In diesem Zusammenhang wäre von 

Beginn an für eine möglichst umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit und eine engagierte 

Mithilfe nichtstaatlicher Organisationen und Gruppen Sorge zu tragen (Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 1993). 

 

Die Agenda 21 enthält eine optimistische Botschaft, mit der vermittelt wird, dass mit einem 

nachhaltigkeitsgerechten Verhalten aller Beteiligten eine drohende ökologische Krise ab-

wendbar ist. Die Bedeutung der Agenda 21 ist darin zu sehen, dass damit auf internationaler 

Ebene eine Umwelt- bzw. Entwicklungskonvention zustande gekommen ist, die nicht nur 

programmatische Empfehlungen enthält, sondern deren Umsetzung von einem eigens dafür 

geschaffenen Gremium der UNO, der Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) kon-

trolliert wird. Die Mitgliedstaaten haben seit der Verabschiedung der Agenda jährlich zu be-

richten und aus dieser Berichtspflicht und den Sitzungen der Kommission und ihren Be-
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schlüssen entsteht ein internationaler politischer Handlungsdruck, der möglicherweise stärker 

ist, als der Handlungsdruck von Regierungsplänen und Programmen (Lee, 2000). 

2.1.4.1 Umsetzung der Agenda 21 

Die Staaten der Weltgemeinschaft hatten sich 1992 in Rio mit der Agenda 21 auf strategische 

Handlungsfelder geeinigt. Auf der Folgekonferenz 1997 in New York, die der Bewertung des 

bisher Erreichten und der Formulierung weiterer Schritte zur Umsetzung der Agenda 21 die-

nen sollte, wurde das „Programme for the further Implementation of Agenda 21“ verabschie-

det, das nochmals die Bedeutung von nationalen Strategien betont.  

 

Im Rahmen dieser ersten Folgekonferenz „5 Jahre nach Rio“ wurde ein Defizit deutlich, unter 

dem die gesamte Diskussion um eine nachhaltig zukunftsverträgliche Entwicklung bis heute 

leidet. Die Auffassungen darüber, wie eine solche Entwicklung angestoßen und unterstützt 

werden kann, waren so unterschiedlich, dass sich die Regierungsvertreter auf eine dem Ab-

schlussbericht üblicherweise vorangestellte gemeinsame politische Erklärung nicht einigen 

konnten. Auch in der deutschen Diskussion wird bis zum heutigen Tage um eine Interpretati-

on und Operationalisierung des Leitbildes Nachhaltigkeit gerungen (Enquete-Kommission des 

13. Deutschen Bundestages, 1998). 

 

Was die grundlegenden Herausforderungen des Leitbildes einer nachhaltig zukunftsverträgli-

chen Entwicklung betrifft, besteht mittlerweile breites Einvernehmen in der Diskussion. Es 

lässt sich der Anspruch ableiten, die Bedürfnisse einer wachsenden Zahl von Menschen heute 

und in Zukunft befriedigen zu können und gleichzeitig eine auf Dauer für alle unter men-

schenwürdigen, sicheren Verhältnissen bewohnbare Erde zu erhalten. Darin sind vielfältige 

ökonomische, ökologische, demografische, soziale und kulturelle Problemdiskussionen ent-

halten, die ein globales, regionales, lokales und zugleich in die Zukunft gerichtetes Handeln 

erfordern (Enquete-Kommission des 13. Deutschen Bundestages, 1998). 

 

Eine nachhaltig zukunftsverträgliche Entwicklung ist insofern offen, als kein allgemein ver-

bindlicher Zielzustand einer Gesellschaft daraus abgeleitet werden kann. Gleichzeitig ist sie 

jedoch insofern verbindlich, als sich eine Gesellschaft einerseits auf variable Leitplanken ei-

nigen kann, deren Nichtbeachtung zu einer gesellschaftlichen Entwicklung führt, die offen-

kundig als nicht nachhaltig zukunftsverträglich empfunden werden kann. Andererseits besteht 

durchaus die Möglichkeit, auch konkrete und verbindliche, gemeinsam anzustrebende Ziele 
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aufzustellen, die den Charakter von Etappen- und Zwischenzielen haben, und die durch ihre 

laufende Überprüfung spätere Entscheidungsoptionen und –wege offen halten. 

aufzustellen, die den Charakter von Etappen- und Zwischenzielen haben, und die durch ihre 

laufende Überprüfung spätere Entscheidungsoptionen und –wege offen halten. 

  

Die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung ist ein langwieriger Prozess. Deshalb ist es sinn-

voll, von Konkretisierungsstufen nachhaltiger Entwicklung zu sprechen. Denkbar sind 4 zu 

unterscheidende Stufen (Heinritz et al., 1998), wobei zugleich zu verdeutlichen ist, welch 

enormer Bewusstseinswandel nötig ist, um von der untersten zur obersten Stufe zu gelangen, 

von der anthropozentrischen zur ökozentrischen Sichtweise. 

Die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung ist ein langwieriger Prozess. Deshalb ist es sinn-

voll, von Konkretisierungsstufen nachhaltiger Entwicklung zu sprechen. Denkbar sind 4 zu 

unterscheidende Stufen (Heinritz et al., 1998), wobei zugleich zu verdeutlichen ist, welch 

enormer Bewusstseinswandel nötig ist, um von der untersten zur obersten Stufe zu gelangen, 

von der anthropozentrischen zur ökozentrischen Sichtweise. 

  

Tabelle 2.1: Konkretisierungsstufen nachhaltiger Entwicklung (Heinritz et al., 1998) Tabelle 2.1: Konkretisierungsstufen nachhaltiger Entwicklung (Heinritz et al., 1998) 
  

Stufen nachhaltiger 
Entwicklung 

Wirtschaft 
 
Räumliche Dimension 

Technologie Gesellschaft Philosophie 

0 
Trendszenario 
 
(Business as usual) 

Maximierung von 
Produktion und Wachs-
tum 
 
 
 
Globalisierung 

Kapitalintensiv 
 
 
 
 
Fortschreitende 
Automatisierung 

Gerechte Vertei-
lung nicht ange-
strebt 
 
Sehr begrenzter 
Dialog zwischen 
„oben“ und „unten“ 

1 
Schwache Ansätze 
nachhaltiger Ent-
wicklung 

Wachstumsorientierung 
unter Beachtung von 
Umweltkosten 
 
 
Ansätze lokaler Selbst-
versorgung 

Kapitalintensiv, 
partiell arbeitsinten-
siv 
 
 
 
End-of-pipe 

Gerechte Vertei-
lung als marginale 
Forderung 
 
Von „oben“ nach 
„unten“ gerichtete 
Initiativen 

2 
Starke Ausrich-
tung auf nachhal-
tige Entwicklung 

Wirtschaft harmonisiert 
mit Umweltbelangen 
 
Verstärkte lokale 
Selbstversorgung 

Gemischt arbeits- 
und kapitalintensiv 
 
 
Kreislauftechnologie 

Gerechte Vertei-
lung als Anspruch 
 
 
Offener Dialog 

3 
Ideale Konzeption 
nachhaltiger Ent-
wicklung 

Qualitatives Wachstum 
(Lebensqualität anstelle 
von Lebensstandard) 
 
Umfassende lokale 
Selbstversorgung 

Arbeitsintensiv 
 
 
Höchste Effizienz 
der Ressourcen-
schonung 

Gerechte Vertei-
lung in bezug auf 
die heutige 
Menschheit und 
zukünftige Genera-
tionen 

Anthropozentrisch 
(Ressourcen-
inwertsetzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Biodiversität als 
Eigenwert) 
Ökozentrisch 

 

2.1.4.2 Lokale Agenda 21 – Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ 

des 13. Deutschen Bundestages 

In der Agenda 21 werden die Unterzeichnerstaaten definitiv aufgefordert, bis zum Jahr 2002 

eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete nationale Strategie zu verabschieden. Somit sind die 

einzelnen Staaten angehalten, mit Initiativen und Maßnahmen für die Umsetzung der Verein-

barungen auf der nationalen Ebene zu sorgen. 
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7). 

Seit 1969 hat sich der Deutsche Bundestag mit der Einrichtung von Enquete-Kommissionen 

die Möglichkeit geschaffen, Zukunftsfragen von übergeordneter Bedeutung abseits von der 

Tagespolitik mit Hilfe externer Sachverständiger zu erörtern und politische Entscheidungen 

vorzubereiten. Enquete-Kommissionen haben sich in der Vergangenheit als sinnvolles In-

strument der Politikberatung erwiesen. 

 

Der Deutsche Bundestag hat bereits in seiner 12. Legislaturperiode eine Enquete-Kommission 

„Schutz des Menschen und der Umwelt - Bewertungskriterien und Perspektiven für umwelt-

verträgliche Stoffkreisläufe in der Industriegesellschaft“ ins Leben gerufen, die 1994 ihre Ar-

beit abschloss mit Vorlage des Berichtes “Die Industriegesellschaft gestalten – Perspektiven 

für einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen“. Hierzu gehörte die Ablei-

tung grundlegender Regeln zum Umgang mit Stoffen, die Auseinandersetzung mit der Bedeu-

tung des Produktionsfaktors Natur als eines Engpassfaktors für die wirtschaftliche Entwick-

lung sowie die Beschreibung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien für eine 

nachhaltig zukunftsverträgliche Entwicklung. 

 

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass die Kommission Teilbereiche ihres Auftrages 

nicht in dem Umfang bearbeiten konnte, wie wünschenswert gewesen. Entsprechend empfahl 

sie, die Arbeit mit Einrichtung einer neuen Kommission in der 13. Legislaturperiode fortzu-

führen.  

 

Folgerichtig setzte der 13. Deutsche Bundestag am 1. Juni 1995 die Enquete-Kommission 

„Schutz des Menschen und der Umwelt – Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig 

zukunftsverträglichen Entwicklung“ ein. In ihrem Zwischenbericht „Konzept Nachhaltigkeit 

– Fundamente für die Gesellschaft von morgen“ hat die Kommission an ausgesuchten 

Beispielfeldern belegt, wie Nachhaltigkeit konkretisiert werden kann (Enquete-Kommission 

des 13. Deutschen Bundestages, 199

 

Für den Problembereich „Böden“ wurde ein umfassender Katalog von Umweltqualitäts- und -

handlungszielen erstellt. Nachhaltig zukunftsverträgliche Nutzung der Böden hieße demnach, 

ihre Funktionsfähigkeit dauerhaft zu erhalten. 

 

Für das Beispielfeld Bauen und Wohnen hat die Kommission ein Zieldreieck entworfen, das 

die ökologische , die ökonomische und die soziale Dimension in einem Leitbild „Wohnen“ zu 
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verknüpfen sucht. Wohnen wäre zum einen ein grundlegendes Bedürfnis, die Bauwirtschaft 

wäre ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, aber auch die Belastungen der Umwelt durch Flächen- 

und Materialverbrauch seien in diesem Bereich erheblich. 

Als dritten Bereich hat die Enquete-Kommission versucht, erste Impulse zur Förderung von 

Innovationen im Sinne einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung zu geben (Enque-

te-Kommission des 13. Deutschen Bundestages, 1998). 

 

Der Zwischenbericht „Konzept Nachhaltigkeit – Fundamente für die Gesellschaft von mor-

gen“ ist in der Öffentlichkeit auf eine durchweg positive Resonanz gestoßen und hat der 

Nachhaltigkeitsdebatte gerade auf Grund der Empfehlungen neue Impulse gegeben. 

 

Mit ihrem Abschlussbericht „Konzept Nachhaltigkeit – Vom Leitbild zur Umsetzung“ 1998 

dokumentiert die Enquete-Kommission die Ergebnisse ihrer dreieinhalbjährigen Arbeit in 

dem Bemühen, einen integrativen Ansatz in die Nachhaltigkeitsdebatte hineinzubringen und 

Elemente einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie vorzuschlagen. 

 

Betrachtet man jedoch die über einhundert laufenden Initiativen zur lokalen Umsetzung der 

Agenda 21 in Deutschland, so entsteht kein klares Bild über Inhalte und Verfahren einer 

nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung. Im Gegensatz zu anderen europäischen Län-

dern wie Dänemark, Großbritannien oder den Niederlanden gibt es in der Bundesregierung 

Deutschland keine zentrale Koordinierungs- und Anlaufstelle für Lokale Agenda - Initiativen. 

Die vom Deutschen Städtetag herausgegebenen Materialien für eine Lokale Agenda 21 gehen 

nicht über umweltpolitische Empfehlungen hinaus. Interessierte Kommunen oder Regionen 

müssen sich Informationen oder Hilfeleistungen von verschiedenen Quellen heranholen. Zwar 

gab es eine Reihe von Kongressen und in deren Folge Berichte, in denen direkte und indirekte 

Impulse und Maßnahmen des Bundes dargestellt und zusammengefasst sind, auch gibt es eine 

Reihe von Forschungsprojekten zur Konkretisierung der Handlungsansätze in Zusammenhang 

mit der Agenda 21, es entsteht jedoch der Eindruck eines Kampfes an allen Fronten ohne eine 

koordinierende und lenkende Kraft. 
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2.2 Definition des Begriffes „Sustainable Development“ 

2.2.1 Bisherige Begriffsinterpretationen 

Aus dem Versuch einer Darstellung der Entwicklung des Begriffes „Nachhaltigkeit“ lässt sich 

die Kompliziertheit einer konsensfähigen Begriffsbestimmung nachvollziehen. Bereits im 18. 

und 19. Jahrhundert finden sich Vorläufer des Terminus „Nachhaltigkeit“ in der Forstwirt-

schaft und in der Fischerei. Bezeichnend ist, dass in beiden Bereichen eine ungehemmte 

„Rohstoffentnahme“ bereits zu deutlich sichtbaren nachteiligen Folgen geführt hat. Die Ab-

holzung von Wäldern ohne eine permanente gezielte Wiederaufforstung brachte ebenso irre-

parable Schäden mit sich wie eine Abfischung bestimmter Meeresteile und Binnengewässer 

ohne wenigstens so viele Individuen zurückzulassen, wie zur Erhaltung und Regenerierung 

der Arten notwendig gewesen wären. 

 

Über verschiedentliche Erwähnungen im Zusammenhang mit Landbau und Landwirtschaft 

wurde der Begriff dann zunehmend in das Umfeld des Naturschutzes gerückt: Das 1976 be-

schlossene Bundesnaturschutzgesetz der damaligen Bundesregierung Deutschland z.B. nahm 

den Begriff in den einführenden § 1 auf, wonach Natur und Landschaft als Lebensgrundlage 

des Menschen nachhaltig zu sichern sind (Heinritz et al., 1998). 

 

In den neunziger Jahren sind „Nachhaltigkeit“ und „nachhaltige Entwicklung“ zu zentralen 

Begriffen der Umwelt- und Entwicklungsdiskussion avanciert. Ausgehend von der Bezeich-

nung „sustainable development“ im Brundtland-Bericht (1987) wurde er in die deutsche Spra-

che zunächst als „dauerhafte Entwicklung“ übersetzt, durch weitere Rezeption bürgerten sich 

dann die synonymen Begriffe „nachhaltige Entwicklung“, „dauerhaft umweltgerechte“ oder 

in letzter Zeit „zukunftsfähige Entwicklung“ ein (Kühn und Moss, 1998). 

 

Große Interpretationsspielräume bei der Übersetzung finden ihre Entsprechung in den Versu-

chen einer inhaltlichen Begriffsbestimmung. Die verschiedenen Definitionen verdeutlichen 

zunächst den konsensorientierten und harmonischen Charakter des Nachhaltigkeitsbegriffes, 

der tendenziell allen Interessen gerecht werden will (vergl. Tab. 2.2). 
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Tab 2.2: Nachhaltige Entwicklung – Definitionen (Kühn und Moss, 1998) 
 

Definition 
 

Dauerhafte Entwicklung ist eine Entwicklung, die  
die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu  
riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen  
Bedürfnisse nicht befriedigen können. 

 
Mit dem Konzept einer nachhaltig zukunfts- 
veträglichen Entwicklung wird ein Entwicklungs- 
konzept gesucht, das den durch die bisherige 
Wirtschafts- und Lebensweise in den Industrie-
ländern verursachten ökologischen Problemen 
und den Bedürfnissen in der Dritten Welt unter 
Berücksichtigung der Interessen künftiger Gene-
rationen gleichzeitig Rechnung trägt. 

 
Nachhaltige Regionalentwicklung ist eine Ent- 
wicklung, die die ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Bedürfnisse der Menschen in einer 
Region befriedigt, ohne die entsprechende Be-
dürfnisbefriedigung der Menschen anderer Regi-
onen und künftiger Generationen zu gefährden. 

 
(...) Wirtschaftliche Entwicklung, soziale Ent-
wicklung und Umweltschutz (sind) Bestandteile 
einer nachhaltigen Entwicklung, die voneinander 
abhängig sind und sich gegenseitig verstärken. 

 
Mit diesem Leitbegriff verbindet sich die Ekennt- 
nis, dass umweltpolitische Probleme nicht isoliert  
von der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung betrachtet werden können, sondern ein ganz-
heitlicher Ansatz erforderlich ist. (...) Das neue 
Denken erfordert eine Integration von ökologi-
schen, sozialen und ökonomischen Belangen. 

 
Leitvorstellung (...) ist eine nachhaltige Raument- 
wicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen  
Ansprüche  an den Raum mit seinen ökologischen  
Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauer- 
haften, großräumig ausgewogenen Ordnung führt. 

 
Ökonomische, soziale und ökologische Entwick- 
lung dürfen nicht voneinander abgespalten und  
gegeneinander ausgespielt werden. Soll menschli- 
che Entwicklung auf Dauer gesichert sein, sind  
diese drei Komponenten als eine immer neu her-
zustellende, notwendige Einheit zu betrachten. 

 

Autor und Quelle 
 
Hauff, Volker (Hrsg.) (1987): Unsere gemeinsame 
Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommis-
sion für Umwelt und Entwicklung, Greven 
 
 
Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und 
der Umwelt“ des Deutschen Bundestages (Hrsg.) 
(1993): Verantwortung für die Zukunft- Wege zu 
nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströ-
men, Bonn 
 
 
 
 
Spehl, H. (1994): Nachhaltige Regionalentwick-
lung, In: ARL (Hrsg.): Dauerhaft umweltgerechte 
Raumentwicklung. Arbeitsmaterial 212, Hannover 
 
 
 
 
Zweite Konferenz der Vereinten Nationen über 
menschliche Siedlungen (1996): Die Istanbul-
Erklärung über menschliche Siedlungen. 
HABITAT II Abschlussdokumente, Bonn 
 
BUND; Misereor (Hrsg.) (1996): Zukunftsfähiges 
Deutschland. Ein Beitrag zu einer global nachhalti-
gen Entwicklung, Basel 
 
 
 
 
 
Bundesregierung (1996): Gesetz zur Änderung des 
Baugesetzbuches und zur Neuregelung des Rechts 
der Raumordnung (Bau- und Raumordnungsgesetz, 
1998), Drucksache 635/96, Bonn 
 
 
Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
(1994): Umweltgutachten 1994, Für eine dauerhaft 
umweltgerechte Entwicklung, Stuttgart 

So wird mit der Bestimmung des Begriffes im Brundtland-Bericht nicht nur versucht, die In-

teressen aufeinanderfolgender Generationen in Einklang zu bringen, sondern auch die unter-

schiedlichen Interessen der Industrieländer am Schutz der Umwelt und die der Entwicklungs-

länder an wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. 
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Allen verschiedenen Begriffsdefinitionen der letzten 10 Jahre ist gemeinsam, dass sich als 

verbindender Grundgehalt die Integration wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Belange 

im Rahmen des Diskurses über nachhaltige Entwicklung weitgehend durchgesetzt hat. Das 

Postulat einer nachhaltigen Entwicklung stößt heute zumindest im mitteleuropäischen Raum 

in solchen allgemeinen und unverbindlichen Zieldefinitionen auf einen breiten gesellschaftli-

chen Konsens, es ist zu einer Art kategorischer Imperativ geworden, gegen den sich niemand 

wenden kann, weil damit ideelle Gesamtinteressen der Menschheit angesprochen sind. 

 

Es kann als unbestritten gelten, dass die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen dauer-

haft erhalten und dabei gleichzeitig die sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse beachtet 

werden müssen. Nachhaltige Entwicklung wird deshalb, im Gegensatz etwa zu Vorschlägen 

einer ökologischen Steuerreform, von praktisch allen gesellschaftlichen Interessengruppen 

vertreten – von fundamentalen Umweltschützern bis hin zum Chemiekonzern. Dies macht die 

Faszination aber auch die Gefahr des Begriffes aus, denn bei genauerem Hinsehen lassen die 

allgemein gehaltenen Zielvorstellungen von nachhaltiger Entwicklung höchst unterschiedli-

che Interpretationsspielräume zu, die wiederum unterschiedliche Implikationen für den Hand-

lungsbedarf enthalten. Solange jede Interessengruppe den Begriff „Nachhaltigkeit“ ihren Auf-

fassungen und Bedürfnissen entsprechend definiert, gerät der Begriff in Gefahr, zu einer lee-

ren Worthülse, einem sinnleeren aber konsensstiftenden Schlagwort zu verkommen. Um der 

Gefahr der Entwertung des Begriffes der nachhaltigen Entwicklung zu entgehen, ist seine 

Konkretisierung auf die verschiedenen gesellschaftlichen Handlungsfelder notwendig. 

 

Neben dem Kriterium, ob ein anthropozentrisches oder biozentrisches Naturbild zugrunde 

liegt, gibt es z.B. folgende Diskursvarianten zum gesellschaftlichen Entwicklungsverständnis 

(Brand, 1997): 

 

• Die Position des „weiter so“, die auf die gesunde Eigendynamik wirtschaftlichen 

Wachstums und technischer Innovation setzt, um die ökologische Effizienz zu stei-

gern; 

• Die Position der „sozial-ökologischen Modernisierung“, die Eingriffe in die Rahmen-

bedingungen des Wirtschaftens für nötig hält, um neben einer Effizienzsteigerung in-

dustrielle Stoffkreisläufe beständiger in natürliche Kreisläufe einzufügen; 
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• Die Position der „grundsätzlichen Korrektur des industriellen Zivilisationsmodells“, 

die aus der Forderung der globalen Verteilungsgerechtigkeit grundlegende Verände-

rungen der westlichen Lebens- und Wirtschaftsweisen ableitet und fordert. 

 

Eine für das Leitbild der Nachhaltigkeit grundlegende und entscheidende Frage ist, ob der 

Ökologie ein Primat vor ökonomischen und sozialen Belangen einzuräumen ist oder ob öko-

logische, ökonomische und sozial-kulturelle Ziele gleichwertig zu verfolgen sind. Diese Frage 

wird kontrovers diskutiert. Das Konzept der nachhaltigen Stadtentwicklung wird zum Bei-

spiel im „Städtebaulichen Bericht“ der Bundesregierung (Bundesministerium für Raumord-

nung, Städtebau und Bauwesen, 1996) als ausschließlich ökologisches Ziel, seine Umsetzung 

jedoch als ökonomische, soziale und ökologische Strategie verstanden. Soziale und wirt-

schaftliche Belange werden insofern nur im Hinblick auf ihre „Verträglichkeit“ mit ökologi-

schen Maßnahmen einbezogen. Mit dieser Prioritätensetzung ökologischer Ziele weicht der 

Bericht entscheidend von internationalen und interdisziplinären Definitionen nachhaltiger 

Entwicklung ab (Kühn und Moss, 1998). 

 

Die Frage, unter welchen Bedingungen der Ökologie ein Vorzug vor den anderen Belangen 

einzuräumen ist, und wie hierzu Abwägungs- und Entscheidungsprozesse zu organisieren 

sind, ist bisher nicht beantwortet und stellt eines der größten Defizite der bisherigen Nachhal-

tigkeitsdiskussion dar. Der Rückzug auf die Lösung ökologischer Fragestellungen fällt leicht 

in Anbetracht überwältigender gesellschaftlicher Probleme und weltumspannender Netzwerke 

wirtschaftlicher Interessengruppen. 

2.2.2 Definition  

Bereits 1998 existierten über 70 verschiedene Definitionen des Begriffes Nachhaltigkeit 

(Heinritz et al., 1998), diese Zahl wird sich in den letzten Jahren noch erhöht haben. Aus der 

Verarbeitung des bisherigen Begriffsverständnisses in Literatur und Politik liefert Lee (2000) 

eine Begriffsdefinition, die plausibel, eingängig und nach Meinung der Autorin umfassend ist: 

 

„Nachhaltige Entwicklung ist die Aufrechterhaltung des Wachstums innerhalb der Tragfähig-

keitsgrenzen des Ökosystems, um die materiellen und immateriellen Bedürfnisse gegenwärti-

ger und zukünftiger Generationen in einer Art und Weise zu befriedigen, dass eine dauerhafte 

Harmonie und ein symbiotisches Zusammenleben zwischen der menschlichen Gesellschaft 

und der Natur erreicht wird. Nachhaltige Entwicklung zielt auf eine dauerhafte, gedeihliche, 
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harmonische und damit zukunftsfähige Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesell-

schaft ab. Eine wesentliche Grundlage ist die Achtung und der Respekt der Menschen gegen-

über und vor der Natur und ihren Gesetzmäßigkeiten. 

 

Dieses Begriffsverständnis impliziert die ethischen, ökonomischen, ökologischen, sozialen, 

kulturellen und politisch-administrativen Problemdimensionen, die ein globales, regionales 

und lokales in die Zukunft gerichtetes Handeln von allen Akteuren fordert.“ 

 

Das Ziel von „sustainable development“ ist nicht allein und auch nicht vorrangig auf Ge-

sichtspunkte des Umweltschutzes bezogen. Es umfasst das Gerechtigkeitsprinzip zwischen 

den Generationen und das Prinzip der Sicherung einer dauerhaften Entwicklung durch effi-

ziente Ressourcenbewirtschaftung und systematische Ressourcenschonung. Nach dieser Defi-

nition bedeutet Nachhaltigkeit das Zustandekommen einer dauerhaften Koexistenz zwischen 

Mensch und Natur durch Achtung, Nicht-Verletzung und Einhaltung, vor allem durch Nicht-

Verletzung der natürlichen Bedingungen, der Biodiversität, der Umwelttragfähigkeit, der für 

das Überleben künftiger Generationen erforderlichen natürlichen Ressourcen, die Erhaltung 

der Gerechtigkeit zwischen den Generationen, die präventive Berücksichtigung der gedeihli-

chen harmonischen Entwicklung von Umwelt und Wirtschaft und die Erhöhung der allgemei-

nen Lebensqualität (Lee, 2000). 

2.3 Indikatoren für Nachhaltige Entwicklung 

2.3.1 Indikatoren und ihre Bedeutung 

Zur Beschreibung und Bewertung eines so komplexen Leitbildes wie Sustainable Develop-

ment bedarf es einer Vielzahl von Beobachtungen und Informationen, die systematisiert und 

zu Schlüsselmerkmalen (Indikatoren) verdichtet werden müssen, um die Komplexizität zu 

reduzieren und begreiflich zu machen.  

 

In der wissenschaftlichen und politischen Diskussion sind Indikatoren Anzeiger und Mess-

größen, die Aussagen über einen bestimmten Sachverhalt treffen. Dabei ist eigentlich nicht 

der Indikator von Interesse, sondern der von ihm angezeigte Sachverhalt. Zum Beispiel kann 

man aus dem Vorhandensein bestimmter sogenannter Zeigerpflanzen auf Bodenart und Struk-

tur, Wasserhaushalt und Mikroklima schließen, ohne eine direkte dahingehende Untersuchung 
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vor Ort vornehmen zu müssen. Wissenschaftler vor uns haben diese Untersuchungen bereits 

geführt und entsprechende Indikatoren definiert. 

 

Bei richtiger Auswahl der Indikatoren reicht oft schon ein Teil der verfügbaren Informationen 

aus, um eine komplexe Situation zu charakterisieren oder aufzuklären. Es ist jedoch nur selten 

möglich, mit einer einzigen Messgröße auf den Zustand eines Systems zu schließen. Vielfach 

werden verschiedene Informationen unterschiedlicher Herkunft zu einem aussagekräftigen 

Indikator zusammengesetzt, neben den einfachen Indikatoren gibt es deshalb zusammenge-

setzte Indikatoren und systemare Indikatoren. 

 

Die Informationsverdichtung mit Indikatoren macht es möglich, die für ein Ziel relevanten 

Anzeiger zu bündeln und Zustände zeitlich und räumlich zu vergleichen und zu bewerten. 

Indikatoren dienen somit der Operationalisierung von Leitbildern und Entwicklungszielen. 

Sie zeigen Zustände oder deren Veränderungen qualitativ und quantitativ an. Aus diesem 

Grunde bietet es sich an, das Leitbild der Nachhaltigkeit mit konkreten, operationalisierbaren 

Indikatoren zu füllen, um Erfolgskontrollen bei Handlungsstrategien und Planungsmaßnah-

men durchführen zu können, die auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind (Birkmann et al., 1999). 

2.3.2 Indikatorenkonzepte 

Die Entwicklung von Indikatorenkonzepten für nachhaltige Entwicklung steckt noch in den 

Anfängen. Es gibt weltweite, regionale und lokale Indikatorenansätze. Das beispielsweise von 

der OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) entwickelte und heute 

weit verbreitete Modell des Pressure-State-Response Ansatzes gliedert Informationen in drei 

sich gegenseitig beeinflussende Kategorien. Die erste Kategorie beinhaltet „Pressure Indica-

tors“, welche Aussagen über anthropogen verursachte Umweltbelastungen treffen. Die zweite 

Kategorie, die „State Indicators“, sollen als Umweltzustandsindikatoren die Umweltqualität 

beschreiben. Die „Response Indicators“ als dritte Kategorie sollen Auskunft darüber geben, in 

welchem Ausmaß die Gesellschaft auf die Umweltveränderungen reagiert (Birkmann et al, 

1999). Diese Reaktionen können sowohl staatliche Umweltschutzmaßnahmen als auch Ver-

haltens- und Einstellungsänderungen der einzelnen Individuen sein. Die Pressure-State-

Response-Systematik basiert auf der Hypothese, dass ein Druck auf die Umwelt (Pressure) 

den Umweltzustand (State) verändert und die Veränderung des Umweltzustandes anthropo-

gene Reaktionen und Maßnahmen (Response) auslöst bzw. bewirkt. 
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Das Indikatorenprogramm der Commission for Sustainable Development (CSD) mit dem 

Namen „Work programme on indicators for sustainable development“ wurde 1995 gestartet 

und wird derzeit in 22 Pilotländern, unter anderem auch in der Bundesrepublik Deutschland, 

getestet. Das Nachhaltigkeitsindikatorenprogramm der CSD verfolgt das Ziel, mit den Teil-

nehmerstaaten ein neues Informations- und Berichtssystem für eine auf Nachhaltigkeit zielen-

de Entwicklung aufzubauen. Des Weiteren wird angestrebt, Indikatoren für politische Ent-

scheidungsvorbereitung sowie Entscheidungen auf nationaler Ebene zu etablieren und 

international zu standardisieren. 

 

Neben den beispielhaft genannten bisher entwickelten Indikatorensystemen und –

programmen laufen zur Zeit zahlreiche Forschungsprojekte und Arbeiten auf nationaler und 

internationaler Ebene, deren Ziel die Entwicklung von möglichst einfach zu handhabenden 

Indikatoren ist, um das schwer fassbare Leitbild der nachhaltigen Entwicklung künftig besser 

umsetzen zu können. Fast alle internationalen Organisationen, die sich mit nachhaltiger Ent-

wicklung befassen, haben Indikatorensysteme veröffentlicht, die dieses Leitbild mehr oder 

weniger explizit operationalisieren. Auch in den großen Industrienationen wurden Programme 

zur Beobachtung und Förderung der Nachhaltigkeit der gesellschaftlichen und räumlichen 

Entwicklung von allen Verwaltungseinheiten (von der nationalen bis zur kommunalen Ebene) 

und von Nichtregierungsorganisationen und privaten Gruppen aufgelegt. 

 

Der Aufbau leistungsfähiger Indikatorensysteme für eine nachhaltige Raum- und Siedlungs-

politik wurde bisher allerdings durch die konzeptionellen und methodischen Herausforderun-

gen, die dabei zu überwinden sind, stark behindert. Bereits bei der Erarbeitung eng begrenzter 

Indikatorensysteme für eine nachhaltige Entwicklung stellt sich ein grundlegendes Dilemma: 

„Wer immer versucht, nachhaltige Entwicklung zu operationalisieren, muss die Komplexizität 

des Konzeptes reduzieren. Gleichzeitig muss eine gewisse Komplexizität erhalten werden, um 

die realen gesellschaftlichen Zusammenhänge zu reflektieren.“ (Thierstein und Lambrecht, 

1998). 

 

Das Leitbild einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung berührt so viele Lebens- und damit 

auch Politikbereiche, dass es nur im Rahmen eines komplexen und integrativ angelegten Stra-

tegiekonzeptes umgesetzt werden kann. Nachhaltigkeit endet nicht an der Stadtgrenze. Die 

Regionalisierung einer nachhaltigen Siedlungspolitik ist wegen der vielfältigen Austauschbe-

ziehungen zwischen den Gemeinden einer Stadtregion dringend geboten, aber erst in wenigen 
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Stadtregionen auch im Aufbau oder wenigstens angestrebt. Eine regionale Siedlungspolitik, 

die das Leitbild der Nachhaltigkeit unterstützt, kann nur aus Kooperation zwischen allen Be-

teiligten erwachsen (Birkmann et al., 1999). 
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Während bei der Theoriedebatte über Ziele und Inhalte einer nachhaltigen Entwicklung das 

nationale und internationale Handlungsfeld im Mittelpunkt steht, orientierte sich die Umset-

zung in der Praxis in den letzten Jahren eindeutig auf ökologische Aspekte auf kommunaler 

und regionaler Ebene. Zwar tritt der Aspekt der Ökonomie und des Sozialen langsam stärker 

in den Vordergrund (Jörissen et al., 1999), doch im Begriffsverständnis der Bevölkerung steht 

Nachhaltigkeit, wenn sie denn überhaupt ein Begriff ist, lediglich in Zusammenhang mit 

Umweltschutz. 

 

Die moderne europäische Industriegesellschaft, vor allem in den EU-Ländern nördlich der 

Alpen, ist eine fast rein großstädtische Gesellschaft mit einem überdurchschnittlich hohen 

Wohlstandsniveau. Das Leitbild der Nachhaltigkeit hat natürlich und in erster Linie die Stadt-

bevölkerung ergriffen und die Vision einer nachhaltigen Stadt hervorgebracht, weil Stadtbe-

wohnern am schmerzlichsten der Verlust der heilen (Um-)Welt bewusst ist. Wenn Nachhal-

tigkeit aus ökologischer Sicht als weitgehend sich selbst tragend , aus möglichst eigenen Res-

sourcen lebend verstanden wird, ist die „nachhaltige Stadt“ allerdings ein reines Trugbild. 

Denn jede Stadt versorgt sich weitgehend aus externen natürlichen Ressourcen und entsorgt 

sich ebenfalls in ihr Umland. Nur stammen viele Ressourcen oder Rohstoffe längst nicht mehr 

aus dem nahen Umland, sondern schon seit Beginn des Kolonialzeitalters aus allen Teilen der 

Erde, da sie in höchst ungleichmäßiger räumlicher Verteilung vorkommen. Die Entsorgung 

der Abfälle und der aus dem Gebrauch ausscheidenden Güter und Produkte erfolgt dagegen in 

das Stadtumland und bewirkt dort gewaltige, z.T. mit gefährlichen Kontaminationen verbun-

dene Stoffanreicherungen. Die Existenz von Städten und der in ihnen angesiedelten Industrien 

beruht also auf einem sowohl globalen und kontinentalen als auch regionalen „Ressourcen-

Verlagerungs-Netzwerk“, dessen grundsätzliche Vereinbarkeit mit dem Nachhaltigkeitsprin-

zip fragwürdig ist (Heinritz et al., 1998). 

 

Die moderne Stadtkultur bisheriger Prägung ist in einen nahezu unlösbaren Konflikt geraten 

zu begrenzten Ressourcen und ökologischen Lebensgrundlagen. Sie ist mit einer riesigen, 

ökologisch nicht verkraftbaren Zunahme an Energie-, Material-, Wasser-, Boden- und Land-

schaftsverbrauch verbunden. Die Städte sind nur mit hohen Material- und Energieimporten 

einerseits und hohen Schadstoff- und Abfallexporten andererseits funktionsfähig. In ihnen hat 
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sich die Umwandlung von wertvollen Rohstoffen in wertlose Abfälle und gefährliche Schad-

stoffe quasi verselbständigt (Lee, 2000). 

 

In einer schon weitgehend städtisch geprägten Welt ist das Wachstum der Städte der größte 

Einzelfaktor, der die Weltentwicklung in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts beeinflussen 

wird. Zur Zeit leben bereits 2,6 Milliarden Menschen in Städten, davon 1,7 Milliarden in den 

Entwicklungsländern. Die Stadtbevölkerung wächst schneller als die Weltbevölkerung insge-

samt und schon in zehn Jahren wird über die Hälfte der Menschen in Städten leben (Breuel, 

1999). Vor diesem Hintergrund sind die Städte und industriegesellschaftlichen Ballungsräume 

die Orte, in denen Beiträge zur Abwendung der ökologischen Krise geleistet und das 

Nachhaltigkeitsprinzip verwirklicht werden müssen. Wenn Städte nachhaltiger werden sollen, 

sind neue Stadtentwicklungsstrategien zu verfolgen und neue Ziele zu formulieren. Zu 

ermitteln sind Begrenzungslinien, bei deren Respektierung Stadtentwicklung (tendenziell) 

ökologisch tragfähig wird. Nachhaltige Entwicklung schließt die Bewahrung der natürlichen 

Ressourcen ein, daher heißt Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang in erster Linie, 

ökologisch tragfähige Grenzen zu bestimmen und entsprechende Rahmen festzulegen. 

 

Daher ergeben sich für die Städte drei Ansatzpunkte, um eine nachhaltige Stadtentwicklung 

zu verwirklichen (Lee, 2000): 

• Die Art und Weise, wie die Ressourcen in der Stadt genutzt werden; 

• Die stofflichen Austauschprozesse der Stadt mit anderen Gebieten, vor allem dem Um-

land; 

• Räumliche Nutzungs- und Ordnungsstrukturen. 

3.1 Ökologische Aspekte zu Stadt und Umland 

Da keine Stadt ohne ihr funktionierendes Umland lebensfähig sein kann, ist das Schließen und 

Harmonisieren von Stoffkreisläufen zwischen Stadt und Umland aus ökologietheoretischer 

Sicht auf Dauer unumgänglich. Insbesondere am Beispiel der Wasserwirtschaft lässt sich zei-

gen, dass zur Zeit die Stoffkreisläufe noch weit auseinander klaffen. 

 

Städte stellen klimatisch überhitzte Flächen dar (Hot Spots), die auf Satellitenbildern deutlich 

zu erkennen sind. Indem einerseits durch schnelle Ableitung der Niederschläge die Ausnut-

zung der Verdunstungskühlung in innerstädtischen Bereichen verhindert wird, kommt es zu 

einer stetigen Erwärmung in diesen Gebieten. Andererseits stellt auch die ungenügende Isola-
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tion beheizter Gebäude eine permanente (unerwünschte) Wärmequelle in Städten dar. Das 

überwärmte Lokalklima beeinträchtigt die Lebensqualität aller Organismen, da z.B. keine 

natürlichen Tages- und Jahresganglinien der Temperatur mehr auftreten. 

 

Tatsächlich ist eine nachhaltige Entwicklung in urbanen Räumen also nur möglich, wenn man 

die Stadt als funktionale (stofflich-energetische) Einheit mit ihrem Umland begreift und be-

handelt. Derzeit stehen jedoch die Stoffverluste, die bei Metropolenentwicklungen zu beo-

bachten sind, einer nachhaltigen Entwicklung entgegen. 

3.2 Handlungsspielräume nachhaltiger Stadtentwicklung 

Die Handlungsspielräume für eine nachhaltige Siedlungs- und Stadtentwicklung liegen in 

mehreren Aufgabenfeldern, von denen der ökologische Aspekt nur einer unter vielen ist. Aus 

der Literatur kristallisieren sich mit verschiedenen Schwerpunkten letztlich zehn Handlungs-

felder zur nachhaltigen Stadtentwicklung heraus. 

 

Bild 3.1: Handlungsfelder einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Linn, 1999) 
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Nachweislich hat sich also das Prinzip der nachhaltigen Stadtentwicklung durchaus als vor-

rangiges Leitbild in der städtebaulichen Planung und dem raumordnerischen Handeln etab-

liert, es bleibt jedoch meist als theoretisch angestrebtes Idealbild von praktischen Umsetzun-

gen ausgeschlossen und wird durchgängig in einer Weise interpretiert und gehandhabt, dass 

die Belange von Natur und Landschaft im Ernstfall keinen Vorrang genießen. 

 

Am ehesten lassen sich im Bereich der urbanen Wasserwirtschaft Ansätze einer Umsetzung 

der Nachhaltigkeitsprinzipien erkennen, weil dort Ursache und Wirkung eng und deutlich 

wahrnehmbar miteinander verflochten sind. 
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4.1 Die Ressource Wasser 

Wasser ist aus keinem Lebensbereich wegzudenken. Es ist Rohstoff der Photosynthese, wir 

nutzen es als Lebens- und Betriebsmittel, zum Kühlen und Reinigen. Wasser ist landschafts-

prägendes Element, Verkehrsweg und Erholungsraum, es ist Medium für Transport und Ab-

bau von Abfällen, um nur einige wesentliche Funktionen zu nennen (siehe Tab. 4.1). 

 

Tabelle 4.1: Funktionen des Wassers (nach Lehn et al., 1996) 
 

Naturfunktionen Kulturfunktionen 
• Lebenserhaltungsfunktion 

• Lebensraumfunktion 

• Regelungsfunktion 
o Energiehaushalt 

o Wasserkreislauf 

o Stoffhaushalt 
- Erdgestaltung (Hochwasser, Erosion, 

Sedimentation) 
- Lösungs- und Transportmittel 
- Selbstreinigung 

• Verbrauch, Entnahme 
o Lebensmittelfunktion 

- Trinkwasser 
- Speise- und Getränkezubereitung 

o Reinigungsfunktion 
o Produktionsfunktion 

- Rohstoff (Chemie, Lebensmittelherstel-

lung) 

- Prozesswasser (Transport-, Wasch-, Lö-

sungs-, Kühl-, Löschmittel usw.) 

- Pflanzen- und Tierversorgung (Bewässe-

rung, Aquakultur, Tränke) 

• Benutzung 
o Heilmittelfunktion 

o Energieträgerfunktion 

o Transportwegfunktion 

o Erholungsfunktion 

o Gestaltungsfunktion 

o Ästhetische Funktionen 

o Religiöse Funktionen 

o Versorgungsfunktion (Fischerei) 

• Belastung 
o Deponiefunktion 

o Selbstreinigungsfunktion 

 

Indem der Mensch das Wasser nutzt, führt er gleichzeitig in den meisten Fällen eine Beein-

trächtigung seiner Qualität herbei. In Abhängigkeit von der Art, wie das Wasser durch den 

Menschen funktionalisiert wird, ist es anthropogenen Emissionen und Immissionen ausge-
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setzt, die Auswirkungen auf die Gewässergüte im weitesten Sinne haben. Dementsprechend 

kann man die Nutzung der Gewässer hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Gewässerqualität 

unterscheiden (vgl. Tab. 4.2). 

 

Tabelle 4.2: Anthropogene Nutzungsbereiche der Gewässer und ihre Auswirkungen auf die  
 Gewässergüte (bearbeitet nach Winje und Lühr, 1991) 

 

Nutzung der Gewässer durch den Menschen 

ohne Beeinträchtigung der Gewässergüte * mit Beeiträchtigung der Gewässergüte 

a) Grundwasser b) Oberflächenwasser a) Grundwasser b) Oberflächenwasser 

Wasserversorgung Wasserversorgung Wärmepumpen Abwassereinleitung 

 Energiegewinnung durch 
Stauhaltung  Nutzung als Verkehrs-

träger 

 Fischerei  Kühlwasserentnahme 

 Freizeit und Erholung   

*) unter der Voraussetzung einer umweltverträglichen Nutzung des Gewässers 
 

Wasser ist eine essentielle, das heißt unverzichtbare Ressource. Man kann Wasser sparen, 

aber man kann es nicht völlig ersetzen. Etwa 40% der Weltbevölkerung leiden bereits an 

chronischer Wasserknappheit, wobei sich die weltweite Nachfrage ca. alle 20 Jahre verdop-

pelt. Da erfahrungsgemäß der Pro-Kopf-Gebrauch von Wasser mit zunehmendem Wohlstand 

in der Vergangenheit anstieg, führt bei unverändertem Verhalten eine Verdoppelung der 

Weltbevölkerung zu einer Versechsfachung des Wasserbedarfs. Dementsprechend wird er-

wartet, dass bis zum Jahr 2025 in 45 Ländern der Erde insgesamt 1,4 Milliarden Menschen 

pro Jahr weniger als 1.000 m3 Wasser pro Kopf zur Verfügung haben werden, d.h., die An-

zahl der Menschen, die unter knappen und knappsten Wasserverhältnissen leben müssen, wird 

sich in diesem Zeitraum versechsfachen (Lehn et al., 1996). 

4.2 Hydrologische Situation und Wasserdargebot 

Die gesamte Wassermenge der Erde wird auf etwa 1,4·1012 Mm3 (Megakubikmeter) ge-

schätzt. Davon befinden sich 96,5% in den Weltmeeren, die 71% der Erdoberfläche bedecken. 

Der Rest verteilt sich auf die Eismassen der Pole und Gletscher (1,77%), auf das Grundwasser 

(1,7%) sowie auf Wasser der Seen, Sümpfe, Flüsse, Permafrostböden und der Atmosphäre 

(insgesamt 0,03%). Nur 2,5% der Gesamtwassermenge sind Süßwasser (35,1·109 Mm3). Da-
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von entfallen wiederum 69% auf Gletscher und Eisdecken und rund 30% auf das Grundwas-

ser. Der Anteil des Süßwassers an den Oberflächengewässern beträgt lediglich knapp 0,3% 

(Dyck et al, 1995). Die globale Wassermenge ist seit langem als konstant anzusehen, die Ver-

teilung auf die drei Aggregatzustände des Wassers war im Verlauf der Erdgeschichte jedoch 

erheblichen Schwankungen unterworfen (z.B. während der Eiszeiten). 

 

Es sind die geringen Wassermengen der Oberflächengewässer und des „aktiven“ Grundwas-

sers, die als Süßwasserressource von großer Bedeutung für den Menschen sind und aufgrund 

ihres raschen Umsatzes ständig erneuert werden. 

 

Bild 4.1: Globaler Wasserhaushalt (nach Zahlenangaben von Dyck und Peschke, 1995) 
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Der globale Niederschlag beträgt ca. 5·108 Mm3/a. Davon gehen 80% über den Ozeanen nie-

der. Zwei Drittel der kontinentalen Niederschläge gelangen über die Evapotranspiration direkt 

in die Atmosphäre zurück, wobei die Transpiration der Pflanzen in der Regel größer ist als die 

Evaporation von Boden- und Wasserflächen. Der Rest, ca. 4,1·107 Mm3/a, fließt den Ozeanen 

zu, wobei reichlich zwei Drittel direkt oberflächlich abfließen und knapp ein Drittel über das 

Grundwasser den Flüssen zuströmt (Dyck und Peschke, 1995). 
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Die den Meeren zufließenden 4,1·107 Mm3 Wasser stellen die jährlich erneuerbaren Wasser-

ressourcen der Erde dar. Rund 8% dieser erneuerbaren Ressource werden genutzt, das bedeu-

tet eine weltweite Entnahme von 3,24·106 Mm3/a. Umgerechnet auf die Weltbevölkerung 

steht der erneuerbaren Ressource von ca. 7.420 m3/(E·a) eine Entnahme von ca. 644 m3/(E·a) 

gegenüber (Lehn et al, 1996). 

4.2.1 Wasserhaushalt Europas 

Die Gesamtmenge der erneuerbaren Wasserressourcen setzt sich, kurz gefasst, aus den intern 

erneuerbaren Wasserressourcen, die sich aus Niederschlag abzüglich Verdunstung berechnen, 

und dem Zufluss von den Nachbarstaaten zusammen. Für ganz Europa als Bilanzrahmen 

spielt dieser zusätzliche Input keine Rolle, da aus Asien keine nennenswerten Zuflüsse zu 

berücksichtigen sind. Hier ist also die interne gleichbedeutend mit der gesamten Erneuerungs-

rate. Sie beträgt 2,3·106 Mm3/a. Bei ca. 500 Millionen Europäern sind dies 4.530 m3/(E·a) 

(Lehn et al., 1996). 

 

Die konkreten Input-/Output-Verhältnisse für Europa (ohne die Inseln) stellen sich im einzel-

nen wie folgt dar (Beuschold, 1984): Die im Verlauf eines Jahres über den Kontinent hinweg-

streichenden Luftmassen enthalten in Form von Wasserdampf eine Wassermenge von 1.030,6 

mm/a, das entspricht bezogen auf die Fläche Europas rd. 1·107 Mm3. Aus diesem atmosphäri-

schen Feuchtestrom fallen 541,8 mm/a Niederschlag auf das Gebiet Europas. Zusätzlich fällt 

aus 482,6 mm/a Verdunstungsfeuchte vom Territorium Europas ein Anteil von 227,5 mm/a 

als Niederschlag wieder direkt in Europa, so dass sich eine europäische Gesamtnieder-

schlagsmenge von 769,3 mm/a ergibt. Ca. 255,1 mm/a Verdunstungsfeuchte vom europäi-

schen Kontinent schließen sich dem atmosphärischen Feuchtestrom an und bilden in der 

Summe von 743,9 mm/a den atmosphärischen Gesamtfeuchteabgang Richtung Asien. 

 

Von der aus der Feuchtezufuhr stammenden Niederschlagsmenge bleiben nach Abzug des 

verdunsteten Anteils nur noch 286,7 mm/a als mittlere jährliche Abflussmenge übrig. 64% 

davon gelangen unmittelbar als Oberflächenabfluss in die Flüsse und mit ihnen ins Meer zu-

rück. Die übrigen 36% versickern zunächst in den Grundwasserbereich und fließen als unter-

irdischer Abfluss sehr langsam ab, wobei ein Anteil von etwa 96% dann als Grundwasserzu-

fluss die Flüsse speist. Die restlichen 4% strömen unmittelbar dem Meer unterirdisch zu (vgl. 

Bild 4.2). 
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Die mittlere jährliche Abflussmenge von 286,7 mm stellt für Europa das potentielle Wasser-

dargebot dar, was theoretisch für die Nutzung zur Verfügung steht. Da jedoch meist ein er-

heblicher Anteil davon mit Hochwasserwellen in kürzester Zeit abfließt und damit einer Nut-

zung verloren geht, ist für den Menschen nur das reale Wasserdargebot nutzbar. Das ist die 

Wassermenge, die etwa der Summe aus dem mittleren jährlichen Grundwasserabfluss (stabi-

les Dargebot) und dem durch Talsperren und Speicher beeinflussbaren Anteil des Oberflä-

chenabflusses (regulierbares Dargebot) entspricht. 

 

In Europa macht der Stauraum der großen Stauseen insgesamt etwa 13% des durchschnittli-

chen Jahresabflusses der Flüsse aus. Das sind 36,8 mm/a, die zusammen mit den 99 mm un-

terirdischen Jahresabfluss ein reales Dargebot von jährlich 135,8 mm bzw. 1,321·106 Mm3 

ergeben. Damit stehen tatsächlich im Durchschnitt je Einwohner also jährlich nur rund 

3.000 m3 Wasser zur Verfügung. 

 

Zwischen den einzelnen Ländern Europas bestehen erhebliche Unterschiede. In Ungarn bei-

spielsweise beträgt die interne Erneuerungsrate 570 m3, in Island 654.000 m3/(E·a). Deutsch-

land liegt mit einer internen Erneuerungsrate von 1.200 m3/(E·a) bei lediglich 26,5% des eu-

ropäischen Durchschnitts, allerdings fließen von Nachbarländern erhebliche Wassermengen 

zu, so dass sich die tatsächliche Wasserbilanz wesentlich günstiger gestaltet. Grund für die 

erheblichen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind die unterschiedlichen geogra-

fischen, klimatischen und geologischen Verhältnisse. So gibt es niederschlagsarme Gebiete, 

in denen schon von Natur aus Wassermangel herrscht. Außerdem versickert z.B. in den aus-

gedehnten Karstgebieten Südeuropas das Niederschlagswasser viel zu schnell in klüftigem 

Gestein und ist somit nicht nutzbar. 
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Bild 4.2: Wasserhaushalt Europas, alle Zahlenangaben in mm/a (Beuschold, 1984) 
 

 
 
 

4.2.2 Wasserressourcen, Wasserdargebot und -entnahme in Deutschland 

Die wasserwirtschaftliche Bilanz weist Deutschland als ein Gebiet mit reichen Süßwasserres-

sourcen von ca. 1,5·105 Mm3/a in Form von Oberflächen- und Grundwasser aus, von denen 

pauschal gerechnet (ohne Mehrfachnutzungen) 1/3 genutzt wird. Allerdings zeigt sich, dass 

die Verteilung von Grundwasser- und Oberflächenwasservorkommen sehr ungleich ist. Es 

gibt Bereiche, beispielsweise in der Norddeutschen Tiefebene, dem Voralpenbecken und am 

Ober- und Niederrhein, mit teilweise sehr ergiebigen Grundwasservorkommen, die durch eine 

ausreichend hohe Grundwasserneubildung gut versorgt sind, aber auch Bereiche, in denen 

Grundwassermangel herrscht. Ebenso ist die Verteilung der Oberflächenwasservorkommen 

regional sehr unterschiedlich zu beurteilen. Große Flüsse wie Rhein, Oder, Donau und Elbe 

verfügen ganzjährig über eine ausreichende Wasserführung, was bei kleineren Flüssen im 

Sommer zum Teil nicht der Fall ist. Auch auf den ersten Blick gewässerreiche Gebiete wie 

die Fluss- und Seenlandschaften Schleswig-Holsteins, Mecklenburg-Vorpommerns oder 

Brandenburgs sind nicht notwendigerweise mit einem üppigen Wasserdargebot ausgestattet, 
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da es sich z.T. um langsam fließende oder stehende Gewässer handelt bzw. diese starken sai-

sonalen Schwankungen unterliegen. 

 

Auf die Fläche von Deutschland fallen jährlich ca. 2·105 Mm3 Niederschlagswasser, wovon 

ca. 1,2·105 Mm3 verdunsten und ca. 0,96·105 Mm3 als Grund- und Oberflächenwasser abflie-

ßen und somit die intern erneuerbaren Wasserressourcen bilden. Umgerechnet auf die Bevöl-

kerungszahl in Deutschland ist das eine Pro-Kopf-Ressource von 1.200 m3/(E·a). 
 

Weitere 9,4·104 Mm3 Wasser pro Jahr fließen aus den Nachbarländern zu. Damit beträgt die 

Gesamtmenge der erneuerbaren Wasserressourcen in Deutschland 1,9·105 Mm3/a, das bedeu-

tet eine Gesamt-Pro-Kopf-Ressource von 2.375 m3/(E·a). 

 

Die Wasserentnahme in Deutschland liegt bei ca. 4,7·104 Mm3/a, das sind 595 m3/(E·a) und 

entspricht fast 50% der intern erneuerbaren Wasserressource und ca. 25% der gesamten er-

neuerbaren Wasserressource. 

 

Zieht man Gesamteuropa zum Vergleich heran, so stehen einer internen erneuerbaren (ent-

spricht der gesamten) Wasserressource von 2,3·106 Mm3/a (das sind 4.530 m3/(E·a)) Entnah-

men von 3,59·105 Mm3/a (entspricht 713 m3/(E·a)) gegenüber, was 16% der gesamten erneu-

erbaren Wasserressourcen Europas entspricht (vgl. Tab. 4.3). 

 

Tabelle 4.3: Erneuerbare Wasserressourcen und Wasserentnahmen für Europa und Deutsch- 
     land im Vergleich (nach Zahlenangaben aus Lehn et al., 1996) 

 
 Angabe Europa Deutschland Deutschland/Europa 

pro Jahr 2,3·106 Mm3/a 0,96·105 Mm3/a 4,2% interne Wasserres-
sourcen pro Kopf 4.530 m3/(E·a) 1.200 m3/(E·a) 26,5% 

pro Jahr 2,3·106 Mm3/a 1,9·105 Mm3/a 8,3% gesamte Wasser-
ressourcen pro Kopf 4.530 m3/(E·a) 2.375 m3/(E·a) 52,5% 

pro Jahr 3,59·105 Mm3/a 4,7·104 Mm3/a 13,0% Wasserentnahme pro Kopf 713 m3/(E·a) 595 m3/(E·a) 83,5% 
Anteil Entnahme 
an interner Res-
source 

prozentual 16% 50%  

Anteil Entnahme 
an gesamter Res-
source 

prozentual 16% 25%  
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Bild 4.3: Wasserressourcen und Wasserentnahmen für Europa und Deutschland im Vergleich  
   (Diagramm) (nach Zahlenangaben aus Lehn et al., 1996) 
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Schaut man sich die Verteilung der Wasserentnahmen auf die drei bedeutenden Nutzungssek-

toren Haushalte, Industrie und Landwirtschaft an, ergeben sich erhebliche Unterschiede im 

Vergleich von Deutschland mit Europa und der gesamten Welt. Während in Deutschland der 

Anteil der Wasserlieferungen an Haushalte 14% der Gesamtentnahmen ausmacht, sind es 

europaweit 13% und weltweit nur 8%. Der Anteil der Wasserentnahmen durch die Industrie 

beträgt in Deutschland 83% (davon 59% für Kühlwasser und Energieerzeugung), in Europa 

nur noch 54% und weltweit betrachtet erheblich weniger, nämlich nur noch 23%. (In diesen 

Zahlen ist die industrielle Kühlwasserentnahme inbegriffen, da auch eine künstliche Tempera-

turerhöhung eine qualitative Veränderung des Wassers darstellt.) Am beeindruckendsten sind 

die Unterschiede jedoch in der Wasserentnahme durch die Landwirtschaft: Während in 

Deutschland lediglich 3% der gesamten Wasserentnahme für landwirtschaftliche Zwecke ein-

gesetzt werden, sind es europaweit immerhin schon 33% und weltweit müssen gar 69% der 

Gesamtentnahmen für den landwirtschaftlichen Bedarf (hauptsächlich Bewässerung) einge-

setzt werden.  
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Bild 4.4: Wasserentnahmen nach Sektoren weltweit, für Europa und Deutschland im  Bild 4.4: Wasserentnahmen nach Sektoren weltweit, für Europa und Deutschland im  
    Vergleich (nach Zahlenangaben von Lehn et al., 1996)     Vergleich (nach Zahlenangaben von Lehn et al., 1996) 
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Diese Zahlen machen deutlich, wie bevorzugt Deutschland einerseits durch die Natur ist, dass 

das Wasser im Wesentlichen dort ist, wo es gebraucht wird (als Niederschlag zur rechten Zeit 

auf den Feldern). Andererseits kann man daraus ermessen, welche gewaltigen Wassermengen 

in Industrie und privaten Haushalten demgegenüber zur Verwendung kommen. 

Diese Zahlen machen deutlich, wie bevorzugt Deutschland einerseits durch die Natur ist, dass 

das Wasser im Wesentlichen dort ist, wo es gebraucht wird (als Niederschlag zur rechten Zeit 

auf den Feldern). Andererseits kann man daraus ermessen, welche gewaltigen Wassermengen 

in Industrie und privaten Haushalten demgegenüber zur Verwendung kommen. 

  

Ein anderer Vergleich zeigt, dass Gesamteuropa im Vergleich zu Deutschland wesentlich 

sparsamer mit seinen intern erneuerbaren Wasserressourcen umgeht, nur 16% dieser Wasser-

menge werden im europäischen Rahmen entnommen, während es in Deutschland rd. 50% 

sind. 

Ein anderer Vergleich zeigt, dass Gesamteuropa im Vergleich zu Deutschland wesentlich 

sparsamer mit seinen intern erneuerbaren Wasserressourcen umgeht, nur 16% dieser Wasser-

menge werden im europäischen Rahmen entnommen, während es in Deutschland rd. 50% 

sind. 

4.2.3 Wasserqualität 4.2.3 Wasserqualität 

Die Bewertung der Wasserqualität wird mit einer Vielzahl von Parametern vorgenommen, die 

die jeweilige Beschaffenheit eines Wassers unter Umständen im Hinblick auf eine bestimmte 

Natur- oder Nutzungsfunktion charakterisieren. In Abhängigkeit von der Funktion des Was-

sers stehen unterschiedliche Parameter im Vordergrund und von der Betrachtung der jeweili-

gen Funktion hängt es ab, welche Werte dieser Parameter als akzeptabel oder anstrebenswert 

angesehen werden. Ebenso beeinflusst der gesellschaftliche Wertekontext die Beurteilung des 

Die Bewertung der Wasserqualität wird mit einer Vielzahl von Parametern vorgenommen, die 

die jeweilige Beschaffenheit eines Wassers unter Umständen im Hinblick auf eine bestimmte 

Natur- oder Nutzungsfunktion charakterisieren. In Abhängigkeit von der Funktion des Was-

sers stehen unterschiedliche Parameter im Vordergrund und von der Betrachtung der jeweili-

gen Funktion hängt es ab, welche Werte dieser Parameter als akzeptabel oder anstrebenswert 

angesehen werden. Ebenso beeinflusst der gesellschaftliche Wertekontext die Beurteilung des 
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ltsstoffe 

Wassers. So ist die Wasserqualität, die an die Nutzungsfunktion „unbedenkliches Trinkwas-

ser“ geknüpft ist, international unterschiedlich definiert. An ein Wasser beispielsweise, das 

Transportfunktionen erfüllen soll, werden andere Anforderungen gestellt als an eines, welches 

als Lebensraum für ungestörte Süßwasserökosysteme vorgesehen ist. 

 

Trotz der Wandelbarkeit des Begriffs „Wasserqualität“ vor dem Hintergrund verschiedenster 

natürlicher Funktionen und Nutzungsformen von Süßwasser können identische Messgrößen 

zur Charakterisierung der Wasserqualität genutzt werden, die folgenden Kategorien angehö-

ren: 

• physikalische Merkmale, z.B Temperatur, Trübung, Farbe 

• chemische Merkmale, z.B. gelöste Gase, anorganische und organische 

Wasserinha

• biologische und hygienische Merkmale, z.B. Gehalt an Organismen, Bakterienzah-

len, Viren, tierische Pathogene. 

 

Durch natürliche Einflüsse, mehr aber noch durch die menschliche Nutzung, kann sich die 

Wasserqualität dahingehend verändern, dass Natur- und Kulturfunktionen beeinflusst oder gar 

beeinträchtigt werden. Unterschiedliche Qualitätsanforderungen für die verschiedenen Nut-

zungsformen führen besonders in natürlichen Gewässern zu Nutzungskonflikten. Im Gegen-

satz zur Trinkwasserversorgung, die an nährstoffarmen Gewässern interessiert ist, braucht 

beispielsweise die Fischereiwirtschaft hohe Nährstoffgehalte im Wasser, um hohe Erträge zu 

erzielen. Große Konflikte ergeben sich auch bei der Einleitung von (gereinigtem) Abwasser in 

Vorfluter, weil dies eine Güter- und Kostenabwägung zwischen dem Aufwand an Abwasser-

aufbereitung und möglichen Folgen einer verringerten Wasserqualität des Vorfluters erfor-

dert. 

 

Seit Beginn des letzten Jahrhunderts sind weltweit sehr große Datenmengen durch Einzelmes-

sungen und im Rahmen von Monitoringprogrammen entstanden. Seit 1974 wurde als Teil des 

GEMS (Global Environmental Monitoring System), einem gemeinsamen Programm von 

WHO, UNESCO, WMO und UNEP, die Koordinierung und Sammlung vergleichbarer Daten 

zur Wasserqualität global vorangetrieben. Von ca. 1.200 Probenahmestationen in Flüssen, 

Seen und Grundwasserleitern, die eine annähernd repräsentative globale Abdeckung gewähr-

leisten sollen, werden seither Daten gesammelt (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregie-

rung Globale Umweltveränderungen, 1998). 
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4.2.3.1 Niederschlag 

Das atmosphärische Wasser wird bei einer durchschnittlichen Verweilzeit von neun Tagen 

ungefähr 40mal im Jahr umgesetzt. Dies bedeutet, dass in der Atmosphäre vorhandene Stoffe 

theoretisch im Mittel etwa 40mal im Jahr ausgewaschen und der Erdoberfläche zugeführt 

werden können. 

 

Anthropogen unbeeinflusstes Niederschlagswasser enthält ein Spektrum gelöster Ionen, das in 

seiner Zusammensetzung in enger Beziehung zu seiner (marinen oder terrestrischen) Herkunft 

steht. Sowohl durch Lösung innerhalb der Wolken (rainout) als auch bei Einfangen während 

des Niederschlags (washout) werden Gase und Partikel aus der Atmosphäre entfernt. Auf-

grund dieses Reinigungseffektes verändert sich die chemische Zusammensetzung des Nieder-

schlags, die Konzentrationen der Wasserinhaltsstoffe nehmen im Verlauf des jeweiligen Nie-

derschlagsereignisses ab. 

 

Es liegen eine Reihe von Erkenntnissen über organische und anorganische Stoffgehalte in 

Niederschlägen vor. Die Primärbelastung des Niederschlags wird verursacht durch Schadstof-

fe, die insbesondere als Gase, aber auch als Stäube oder Aerosole in die Atmosphäre emittie-

ren und einschließlich ihrer atmosphärischen Reaktions- und Abbauprodukte ubiquitär wieder 

auf die Erdoberfläche gelangen. Die Gesamtdeposition wird dabei in Abhängigkeit von ihrer 

Entstehung unterteilt in trockene (Ablagerung von Partikeln an der Oberfläche von Boden und 

Vegetation), feuchte (Ablagerung von Nebeltröpfchen) und nasse Deposition (Eintrag von 

Stoffen durch festen oder flüssigen Niederschlag). Die Höhe der Depositionsrate wird durch 

folgende Faktoren beeinflusst: 

 

- geografische Lage zu Emittenten (Schadstoffkonzentrationen in der Atmosphäre und 

somit auch im Niederschlag nehmen in der Regel mit zunehmendem Transportweg 

ab), 

- meteorologische Größen (Windverhältnisse, Niederschlagshöhe, Niederschlagshäufig-

keit und –intensität), 

- Standorthöhe (Höhe über NN) 

- Expositionslage (Luv oder Lee). 
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Die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten dieser Faktoren kann kleinräumig wie großräu-

mig recht unterschiedlich verteilte Depositionsraten bewirken. Es ist aber davon auszugehen, 

dass der Niederschlag an keinem Ort mehr völlig unbelastet ist. 

 

Tabelle 4.4: Typische Konzentrationen der wichtigsten Ionen in kontinentalem und ozeani- 
 schem Niederschlag (kontinentaler Niederschlag abseits anthropogener Quel- 
 len), (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltverände- 
 rungen, 1998) 

 
Ion Kontinentaler Niederschlag 

[mg/l] 
Ozeanischer Niederschlag 

[mg/l] 
Na+ 
Mg2+ 
K+ 
Ca2+ 
NH4

+ 
H+ 
Cl 
SO4

2- 
NO3

- 

0,2 – 1 
0,05 – 0,5 
0,1 – 0,3 
0,1 – 3,0 
0,1 – 0,5 

pH = 4 – 6 
0,2 – 2 
1 – 3 

0,4 – 1,3 

1 – 5 
0,4 – 1,5 
0,2 – 0,6 
0,2 – 1,5 

0,01 – 0,05 
pH = 5 – 6 

1 – 10 
1 – 3 

0,1 – 0,5 
 

Regenwasser hätte aufgrund des atmosphärischen Kohlendioxidgehaltes und der natürlicher-

weise in der Luft enthaltenen Spurenstoffe in Mitteleuropa einen Säuregehalt (pH-Wert) von 

etwa 4,6 bis 5,6. Tatsächlich liegt der pH-Wert des Regenwassers in Deutschland im Mittel 

bei etwa 4,0 bis 4,6, dies entspricht etwa einem bis zu 40fach höheren Säuregehalt gegenüber 

natürlichen Säureverhältnissen. Ursache dieser Übersäuerung sind anthropogene Einflüsse, 

durch die zusätzliche Säurebildner in die Atmosphäre entlassen werden (hauptsächlich 

Schwefeldioxid durch Emissionen aus Kraftwerken ohne Entschwefelungsanlage und Stick-

oxide aus dem Straßenverkehr), die in der Atmosphäre zu Schwefel- bzw. Salpetersäure um-

gewandelt werden und mit dem Niederschlag wieder zur Erde gelangen. 

 

Zwar greifen mittlerweile die massiven Maßnahmen zur Entschwefelung von Kraftwerken 

und haben zu einer Verringerung der Schwefeldeposition in den Industrienationen Mitteleu-

ropas um 40 bis 60% seit Mitte der 1980er Jahre geführt, ebenso wirkt der Einsatz von Kata-

lysatoren bei Kraftfahrzeugen mindernd auf die Stickoxidemission, doch trotz dieses massi-

ven Rückgangs stieg der pH-Wert der Niederschläge in den letzten Jahren nicht-signifikant 

an, was auf eine gleichzeitige Abnahme der neutralisierenden , basischen Kationen (Ca2+ und 

Mg2+) im Niederschlagswasser zurückzuführen ist, da die ehemals starken Staubemissionen in 

den Industriegebieten Ostdeutschlands in diesem Maße nicht mehr auftreten (Rückgang um 

25% bzw. 30%), (Umweltbundesamt, 1997a). 
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Die beträchtliche Emission von Ammoniak durch intensive Landwirtschaft (Tierhaltung) 

führt in der Atmosphäre zur Bildung von Ammonium, welches über das Niederschlagswasser 

zur Eutrophierung und nach der Nitrifikation zur Versauerung der Oberflächengewässer und 

Böden beiträgt. In Europa sind mit durchschnittlich 0,65 mg/l Ammonium im Niederschlag 

die weltweit höchsten atmosphärischen Einträge zu verzeichnen. Eine Folge der Versauerung 

der Oberflächengewässer ist das Absterben der Mikroorganismen, säureempfindlicher Orga-

nismen wie beispielsweise Schnecken, Muscheln, Egel, Kleinkrebse, Eintagsfliegenlarven 

und Fische. Eine indirekte Folge der Versauerung ist die Freisetzung von Schwermetallen aus 

den Sedimenten der Gewässer. Dieser Vorgang kann zur Vergiftung von Organismen führen. 

Während der Wintermonate, der Zeit der höchsten Schwefeldioxidkonzentrationen, können 

sich die sauren Schwefelverbindungen in der Schneedecke ansammeln und mit der Schnee-

schmelze zu einem plötzlichen sehr starken Versauern der Gewässer führen. 

 

Vor dem Hintergrund sich ständig verbessernder Analysemöglichleiten werden organische 

und anorganische Inhaltsstoffe im Niederschlag in den letzten Jahren in zunehmender Häu-

figkeit aufgespürt. Dies gilt insbesondere für alle Schadstoffe, die, aus anthropogenen Prozes-

sen stammend, in die Atmosphäre gebracht werden und von dort als Deposition auf die Erd-

oberfläche gelangen. Die bislang ermittelte Bandbreite der Inhaltsstoffe im Niederschlag ist 

somit vielfach nur eine Frage der Analytik. In den letzten Jahren wurden in gezielten Unter-

suchungen bestimmte Schadstoffe und Verbindungen im Regenwasser nachgewiesen: Pflan-

zenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM), chlorierte Kohlenwasserstoffe 

(CKW), aliphatische Kohlenwasserstoffe, leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe 

(LCKW), mittel- bis schwerflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe, halogenierte Verbindun-

gen, Phthalsäureester, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), polychlorierte 

Biphenyle (PCB), Mineralöle, Phenole. Außerdem wurden eine ganze Auswahl an Kationen 

und Anionen sowie Schwermetalle im Regenwasser bestimmt (Hütter und Remmler, 1997). 

 

Bei der Emission von Schwermetallen (infolge der Staubemissionen) konnte in den industria-

lisierten Ländern Europas in den letzten Jahren eine Trendwende zumindest für Blei, Cadmi-

um und Zink erreicht werden, dagegen steigen die Schwermetallemissionen in den Entwick-

lungsländern noch weiter an, was sich in entsprechend belasteten Niederschlägen nachweisen 

lässt (Böhm und Deneke, 1992). 
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In Deutschland wurde im Zeitraum 1985 bis 1995 ein Rückgang der Schwermetallemissionen 

auf im Mittel 23% des Ausgangswertes in 1985 erreicht (Umweltbundesamt, 1997a). 

 

Tabelle 4.5: Reduktion der Schwermetallemissionen in Deutschland im Zeitraum 1985 bis  
 1995 (Umweltbundesamt: Daten zur Umwelt, 1997a) 

 

Element 
Emission in 

Deutschland in 
1995 [t/a] 

Reduktion in 
Deutschland 1985 – 

1995 auf 

Reduktion im Gebiet 
der alten Länder                der neuen 

Länder 
Arsen (As) 33 15% -84% -86% 
Blei (Pb) 
davon Verkehr 

624 
240 

12% 
7% -68% -78% 

Cadmium (Cd) 11 24% -70% -80% 
Chrom (Cr) 115 34% -61% -69% 
Kupfer (Cu) 79 17% -64% -88% 
Nickel (Ni) 159 37% -52% -82% 
Quecksilber (Hg) 31 23% -63% -86% 
Zink (Zn) 452 24% -68% -83% 
 

Generell lässt sich feststellen, dass es große Schwankungsbreiten bei einigen Parametern gibt, 

die deutlich Einflüsse regionaler Belastungen oder des Probenahmezeitpunktes (beispielswei-

se bei PBSM) erkennen lassen. Die Konzentration der Schadstoffe im Niederschlag variiert 

aufgrund der zeitlich unterschiedlichen Konzentration der Stoffe in der Atmosphäre und der 

zeitlichen Dauer der Trockenperiode zwischen zwei Niederschlagsereignissen. Je größer die 

vorausgegangene Trockenperiode, desto stärker verschmutzt ist ein Regen. Dieser Zusam-

menhang wird durch den atmosphärischen Auswaschungseffekt bedingt. Die Konzentrationen 

von PAK, Pestiziden, Phenolen und verschiedener Schwermetalle können somit unter Um-

ständen höher liegen, als die entsprechenden Konzentrationen in der Trinkwasserverordnung 

(1990), (Hütter und Remmler, 1997). 

4.2.3.2 Oberflächenwasser 

a) Fließgewässer 
Das Gebiet Deutschlands gliedert sich hydrologisch in die Stromsysteme Donau, Rhein, Ems, 

Weser, Elbe und Oder und in die Küstengebiete der Nordsee und der Ostsee. Die Stromgebie-

te sind durch Kanäle miteinander verbunden. 

 

Die hydrologischen Bedingungen prägen die chemischen und physikalischen Verhältnisse in 

den Fließgewässern entscheidend. Die Wasserbeschaffenheit weist bereits unter natürlichen 

Bedingungen beträchtliche Schwankungen auf, hervorgerufen durch die geologischen Ver-
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hältnisse und durch Niederschläge. Diese führen zu Abschwemmungen aus der Fläche die 

meistens einer anthropogenen Beeinflussung unterliegt (diffuse Quellen, z.B. Landwirtschaft). 

Darüber hinaus sind periodische und stoßweise Belastungen von Abwasseranfall aus Regen-

überläufen, Regenüberlaufbecken und Kläranlagen von Einfluss, die meist als punkförmige 

Einleitung vorliegen. Die Stoffkonzentrationen, hervorgerufen durch diese punktförmigen 

Belastungen, unterliegen wiederum einer kontinuierlichen Verdünnung durch den erhöhten 

Abfluss bei Niederschlagsereignissen. 

 

Zur Klassifikation der Güte eines Fließgewässers stehen verschiedene Ansätze zur Verfü-

gung. Die biologische Güteklassifizierung der deutschen Fließgewässer erfolgt über ein mehr-

stufiges Beurteilungsraster, welches in erster Linie die Belastung mit organischen, unter Sau-

erstoffzehrung biologisch abbaubaren Wasserinhaltsstoffen berücksichtigt. Die Einteilung und 

Darstellung der Gewässergüte beruht dabei auf der Erfassung von für den Grad der Belastung 

besonders charakteristischen Organismen bzw. Organismenkombinationen, deren Auftreten 

und Häufigkeit in die Berechnung des Saprobienindexes als Bewertungsgrundlage einfließen. 

 

Tabelle 4.6: Kriterien zur Beurteilung des saprobiellen Gewässerzustandes von Fließgewäs- 
         sern (Biologische Gewässergüteklassifikation) (Länderarbeitsgemeinschaft Was- 
         ser - LAWA, 1998) 

 
Güte-
klasse 

Grad der Belastung mit leicht ab-
baubaren organischen Substanzen 

Saprobienbereich Saprobienindex-
Bereich 

I unbelastet bis sehr gering belastet oligosaprob 1,0 - < 1,5 
I – II gering belastet oligosaprob bis betamesosaprob 1,5 - < 1,8 
II mäßig belastet betamesosaprob 1,8 - < 2,3 
II – III kritisch belastet betamesosaprob bis alphamesosaprob 2,3 - < 2,7 
III stark verschmutzt alphamesosaprob 2,7 - < 3,2 
III – IV sehr stark verschmutzt alphamesosaprob bis polysaprob 3,2 - < 3,5 
IV übermäßig verschmutzt polysaprob 3,5 - < 4,0 
 

Eine weitere Klassifikationsmöglichkeit stellen die Zielvorgaben für gefährliche Stoffe dar, 

die vom Bund/Länder-Arbeitskreis „Gefährliche Stoffe - Qualitätsziele für oberirdische Ge-

wässer“ (BLAK QZ) erarbeitet wurden. Grundlage der Klassifikation ist die Benennung ver-

schiedener Schutzgüter (z.B. die Schutzgüter „Aquatische Lebensgemeinschaften“, „Berufs- 

und Sportfischerei“ „Schwebstoffe und Sedimente“, „Trinkwasserversorgung“ u.a.) und, in 

Abhängigkeit von ihrer Nutzung, die Ableitung von individuellen Zielvorgaben, wobei man 

sich auch an vorhandenen Richtlinien, Testverfahren oder Grenzwerten orientierte (vgl. Tab. 

4.7). 
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Tabelle 4.7: Zielvorgaben für Schwermetallkonzentrationen in verschiedenen Schutzgütern  
         (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser - LAWA, 1998) 

 
Stoff BLAK QZ (ZV) im 

Schwebstoff [mg/kg] 
BLAK QZ (ZV) im Wasser [µg/l] 

 A S T F B A*) 

Blei 
Cadmium 
Chrom 
Kupfer 
Nickel 
Quecksilber 
Zink 

100 
1,2 
320 
80 

120 
0,8 
400 

100 
1,5 
100 
60 
50 
1 

200 

50 
1 

50 
20 
50 
0,5 
500 

5 
1 
-- 
-- 
-- 

0,1 
-- 

50 
5 

50 
50 
50 
1 

1000 

3,4 
0,072 

10 
4 

4,4 
0,04 
14 

*) Umrechnung aus Schwebstoffdaten (nur zu Vergleichszwecken) 

 
 mit: BLAK = Bund/Länder-Arbeitskreis 

ZV = Zielvorgaben 
  QZ  = Qualitätsziele 

A  = aquatische Lebensgemeinschaften 
S = Schwebstoffe und Sedimente 
T = Trinkwasserversorgung 
F = Fischerei 
B = Bewässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen 

 

Als Vergleich kann man die Hintergrundgesamtkonzentrationen der Schwermetalle in anthro-

pogen weitgehend unbelasteten Gewässern heranziehen (vgl. Tab. 4.8). 

 

Weitere Klassifikationsansätze sind der Chemische Index (CI), der Kenngrößen zur Beschrei-

bung des Sauerstoffhaushaltes und der Nährstoffbelastung mit Angaben zur physikalischen 

Wasserbeschaffenheit verknüpft und nur auf Fließgewässer anwendbar ist, der Sediment-

Qualitätsindex (SQI), der für die Bewertung von Schwermetallgehalten in Sedimenten entwi-

ckelt wurde sowie die Klassifizierung auf Grundlage von Toxizitätsmerkmalen. Außerdem 

gibt es noch eine Vielzahl von Beurteilungskriterien, die von den einzelnen Bundesländern 

entwickelt wurden. 

 

Um die Vielzahl der bestehenden Bewertungsansätze zu harmonisieren, wurde im Rahmen 

von Arbeiten der LAWA die Entwicklung und Erprobung einer einheitlichen Gewässergüte-

klassifikation vereinbart. In Analogie zur biologischen Gewässergüteklassifikation wurde die 

chemische Gewässergüteklassifikation erarbeitet, die auf den vorgenannten Bewertungsansät-

zen aufbaut und unterschiedliche Elemente dieser Ansätze berücksichtigt. 
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Tabelle 4.8: Hintergrundgesamtkonzentrationen von Schwermetallen in anthropogen unbe- 
         einflussten Gewässern (Umweltbundesamt 1997a) 

 
Schwermetall Konzentration in µg/l 

Blei 0,5 – 1,7 

Cadmium 0,01 – 0,04 

Chrom 1 – 5 

Kupfer 0,5 – 2 

Nickel 0,5 – 2,2 

Quecksilber 0,005 – 0,02 

Zink 1 – 7 

 

Die chemische Gewässergüteklassifikation erfolgt unter Anwendung eines 7stufigen Systems 

mit 4 Haupt- und 3 Unterklassen für die Stoffgruppen „Industriechemikalien“, „Schwermetal-

le“ und „Nährstoffe, Salze und Summenkenngrößen“. Die Stoffkonzentrationen, die der Gü-

teklasse I entsprechen, charakterisieren einen Gewässerzustand ohne anthropogene Beein-

trächtigung. Der Güteklasse II wird jeweils die (weiter oben erläuterte) schutzgutabhängige 

Zielvorgabe für gefährliche Stoffe zugeordnet, für alle anderen Kenngrößen (z.B. Nährstoffe) 

ein aus den bisherigen Bewertungsansätzen der Bundesländer resultierender Wert. Die nach-

folgenden Klassen ergeben sich i.d.R. durch Multiplikation des Zielvorgabenwertes mit einem 

bestimmten Faktor (vgl. Tab. 4.9). 

 

Tabelle 4.9: Beschreibung der chemischen Güteklassen (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser -  
         LAWA, 1998) 

 
Güteklasse Bezeichnung 
I anthropogen unbelastet: geogener Hintergrundwert (b. Naturstoffen), „Null“ (b. Xenobiotika) 
I – II sehr geringe Belastung: bis halber Wert der Zielvorgabe 
II mäßige Belastung: Einhaltung der Zielvorgabe 
II – III deutliche Belastung: bis zweifacher Wert der Zielvorgabe 
III erhöhte Belastung: bis vierfacher Wert der Zielvorgabe 
III – IV hohe Belastung: bis achtfacher Wert der Zielvorgabe 
IV sehr hohe Belastung: größer achtfacher Wert der Zielvorgabe 
 

Den Güteklassen sind bestimmte Farben zugeordnet, mit deren Hilfe eine Darstellung in Ge-

wässergütekarten möglich ist. 

 

Für die Anwendung des Klassifikationsschemas werden Jahreskennwerte genutzt, die vorran-

gig aus Einzelprobenmessungen aus dem LAWA-Messstellennetz (151 Messstellen) zu ermit-
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teln sind. Die Einordnung einer bestimmten Stoffgruppe in eine Güteklasse kann nur so „gut“ 

sein, wie das schlechteste Ergebnis eines Einzelstoffes dieser Stoffgruppe. 

 

Greift man beispielhaft die Stoffgruppe der Schwermetalle heraus, sind insbesondere die 

Schutzgüter „Aquatische Lebensgemeinschaften“, „Schwebstoffe und Sedimente“ und in we-

nigen Fällen auch „Fischerei“ gefährdet. Für das Schutzgut „Aquatische Lebensgemeinschaf-

ten“ erfolgte beispielsweise im Jahr 1994 bei allen dafür definierten Schwermetallen eine sig-

nifikante Überschreitung der Werte für Güteklasse II (Einhaltung der Zielvorgabe). Spitzen-

reiter der Überschreitungen war Cadmium (an 54% der Messstellen), dann folgten Zink 

(47%), Kupfer (40%), Blei und Quecksilber (je 32%). Für Chrom und Nickel wurden die 

Zielvorgaben weitgehend eingehalten (4% bzw. 7% Überschreitung). 

 

Die Auswertung der Daten von 1996 zeigt bereits eine verbesserte Datenlage. Trotzdem führt 

die zusammenfassende Gruppenklassifikation der Schwermetalle für das Jahr 1996 immer 

noch zu dem Ergebnis, dass bei Cadmium für des Schutzgut „“Aquatische Lebensgemein-

schaften“, sowie bei Kupfer, Nickel und Zink für das Schutzgut „Schwebstoffe und Sedimen-

te“ die häufigsten Überschreitungen der Zielvorgaben (Güteklasse II-III bis IV) auftraten. 

 

Bei der Stoffgruppe der Nährstoffe, zu denen Gesamtphosphor und Gesamtstickstoff incl. 

Nitrat, nicht jedoch Nitrit- und Ammoniumstickstoff ( = toxische Wasserinhaltsstoffe) gehö-

ren, zeigte sich anhand der Daten von 1996 folgendes Ergebnis: Die Karte der Gesamtphos-

phor-Konzentrationen zeigt, das derzeit noch an relativ wenigen Messstellen (18%) die Güte-

klasse II und besser erreicht wird, während an 77% der Messstellen eine deutliche bzw. sogar 

erhöhte Belastung nachweisbar war. 

 

Bezüglich Gesamtstickstoff erreichten nur 12% der Messstellen die Güteklasse I, I-II oder II, 

51% der Messstellen wiesen eine erhöhte Belastung auf (Güteklasse III). 

 

Ähnlich fielen die Werte der Ammonium-Konzentrationen aus, hier erreichten immerhin 20% 

der Messstellen Güteklasse II und besser, während 30% Güteklasse III und immer noch 25% 

Güteklasse III-IV entsprachen. 

 

Güteklasse II erreichten die Nitritkonzentrationen an 62% aller Messstellen, 31 % lagen bei 

Güteklasse II-III bis III. 
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Zusammenfassend wird deutlich, dass bei der Mehrzahl der gefährlichen Stoffe in Fließge-

wässern bereits heute eine Klassifizierung im oberen Gewässergütebereich verzeichnet wer-

den kann. Dies steht in Übereinstimmung mit der biologischen Gewässergüteklassifikation, 

die – bezogen auf 30.000 kartierte Flusskilometer – derzeit etwa zur Hälfte die angestrebte 

Gewässergüteklasse II aufweist. 

b) Seen 
Seen sind über die Fläche Deutschlands aufgrund ihrer glazialen Entstehung sehr unterschied-

lich verteilt mit deutlicher Häufung in den Moränenlandschaften Schleswig-Holsteins, Meck-

lenburg-Vorpommerns und Brandenburgs sowie am nördlichen Alpenrand und in den Flach-

gebieten Niedersachsens.  

 

Seen werden aufgrund der unterschiedlichen Stoff- und Energieflüsse nach anderen Kriterien 

als Fließgewässer beurteilt. Grundlage der Klassifikation sind die Trophiestufen, mit denen 

man die Intensität der Primärproduktion beurteilt, d.h. der hauptsächlich durch die Photosyn-

these gebildeten organischen Substanz. Je nach Stoff- und Energieumsatz in einem See unter-

scheidet man die Trophiestufen 

 

• oligotroph: nährstoffarm, Produktion gering 

• mesotroph: mäßig produktiv 

• eutroph: nährstoffreich, Produktion hoch 

• polytroph: übermäßig nährstoffreich, Produktion sehr hoch 

• hypertroph: ganzjährig übermäßig nährstoffreich, Produktion 

nicht nähstofflimitiert: (Zustand kommt natürlicherweise nicht vor) 

 

Die Trophie eines Sees wird dabei sowohl durch die verfügbaren Pflanzennährstoffe als auch 

durch die Gestalt und Lage des Sees bestimmt. Insbesondere flache Seen mit großem Ein-

zugsgebiet sind oft natürlicherweise eutroph (vgl. Tab. 4.10). 

 

In den Seen Deutschlands (und Mitteleuropas) nahm die Konzentration des Pflanzennähr-

stoffs Phosphor bis Ende der 1970er Jahre stark zu, wodurch ein verstärktes Wachsen der Al-

gen (Phytoplankton) erfolgte. Aufgrund abwassertechnischer Sanierungsmaßnahmen und der 

drastischen Phosphorverminderung in den Waschmitteln weisen seit 1980 die Gesamt-P-



4 Wasserwirtschaft – noch weit entfernt von Nachhaltigkeit 46 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Kathrin Gantner: Nachhaltigkeit urbaner Regenwasserbewirtschaftungsmethoden 

Konzentrationen einen fallenden Trend auf. Im Bodensee sank beispielsweise der Gesamt-P-

Gehalt von 87 µg/l in 1979 auf unter 30 µg/l in 1994 (Umweltbundesamt, 1997a). 

 

Tabelle 4.10: Ausgewählte Parameter der zehn größten Seen Deutschlands (Umweltbundes- 
amt, 1997a) 

 

See Oberfläche 
(km2) 

mittlere Tiefe 
(m) 

maximale 
Tiefe (m) 

Retentionszeit*) 
(a) 

Einzugsgebiet 
(km2) 

Bodensee (Obersee) 476 100 252 4,3 10.446 
Müritz 112,6 6 31  760 
Chiemsee 79,9 26 73 1,3 1.399 
Schweriner See 62,1 13 57  351 
Starnberger See 56,4 53 128 21 315 
Ammersee 46,6 38 81 2,7 993 
Plauer See 37,8 8 24  1.230 
Kummerower See 32,9 8 26  1.147 
Steinhuder Meer 29,1 1,4 2,8 2,3 80 
Großer Plöner See 29,1 16 60 8 - 10 386 
*) mittlere Verweildauer des Wassers im Standgewässer (Austauschzeit) 

 

Im Gegensatz zum Phosphor weisen die Konzentrationen des vorrangig aus der Landwirt-

schaft der Einzugsgebiete stammenden Nährstoffs Stickstoff (Hauptkomponente: Nitrat) bis-

her noch keinen rückläufigen Trend auf. Im Chiemsee schwankt zum Beispiel der Gehalt des 

gesamten anorganischen Stickstoffs seit Jahren zwischen 0,5 und 0,7 mg/l, im Bodensee hat 

sich dieser Gehalt sogar von 0,45 mg/l in 1961 bis zum Jahr 1994 ca. verdoppelt (Umwelt-

bundesamt, 1997a). Dies liegt daran, dass Seen als Standgewässer Senken für eingetragene 

Stoffe darstellen, und somit nur sehr langsam auf einen Rückgang der eingetragenen Nähr-

stofffrachten reagieren. Eine nachhaltige Verbesserung der Seenqualität ist oft erst Jahre oder 

Jahrzehnte nach deutlicher Reduktion der Eintragsfrachten festzustellen. Da in stehenden Ge-

wässern Nährstoffe in hohem Ausmaß in Sedimenten gespeichert und unter bestimmten Be-

dingungen wieder freigesetzt werden können, reagieren Seen auf eine Reduzierung des Nähr-

stoffeintrags auch aus diesem Grunde in der Regel äußerst langsam mit der angestrebten Ver-

ringerung des Algenwachstums. Die konsequente Reduzierung der Nährstoffeintragsfrachten 

ist demzufolge die einzig wirksame Methode, um auf Dauer die Seenqualität zu verbessern. 

Die Installation von Belüftungsanlagen ist allenfalls als kurzfristige Lösung sinnvoll, um mas-

sive Fischsterben bei akutem Sauerstoffmangel zu verhindern. 
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4.2.3.3 Grundwasser 

Grundwasservorkommen stehen über vielfältige Austauschprozesse in Wechselwirkung mit 

anderen Umweltkompartimenten, so dass Stoffe über viele Pfade eingetragen werden können. 

Dies kann je nach Eintragsmuster punktuell, linienförmig oder flächig erfolgen. Hauptverur-

sacher flächenhafter Einträge sind die Landwirtschaft mit dem Ausbringen von Gülle, Dün-

gemitteln und Pflanzenbehandlungsmitteln sowie der Straßenverkehr, private Haushalte und 

Industrie. Deren Emissionen werden großenteils über den Luftpfad verbreitet und flächenhaft 

deponiert. Punktuelle Einträge resultieren meist aus Altlasten, Stör- und Unfällen sowie aus 

der Kanalisation. Linienförmige Einträge sind entlang von Straßen- und Schienenverkehrswe-

gen festzustellen. 

 
Die Daten zur Beschreibung der Grundwassersituation in Deutschland sind trotz zahlreicher 

Richtlinien, Verfahrensempfehlungen, Merkblätter und Anweisungen nicht länderübergrei-

fend vergleichbar. Dies gilt sowohl für die Definition und Zuordnung der Grundwasserland-

schaften bzw. hydrogeologischen Einheiten, die Verteilung der Messpunkte, die Anzahl der 

Messdaten wie auch für die zu erfassenden Parameter. So kann es beispielsweise durch eine 

höhere Messstellendichte zur Vortäuschung einer stärkeren Belastung kommen, während auf-

grund fehlender Messungen bestimmte Parameter nicht erfasst werden. 

 
Die Messprogramme der jeweils zuständigen Länder unterscheiden sich teilweise erheblich 

voneinander. Eine flächendeckende Beschreibung des Grundwasserzustandes in Deutschland 

ist daher derzeit nicht möglich. Trotzdem gibt es einige ausgewählte bekannte Stoffe und 

Stoffgruppen, die trotz Minderungsanstrengungen immer noch problematisch sind oder in 

naher Zukunft problematisch werden könnten. 
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Bild 4.5: Anteil verschiedener Einflussfaktoren an der Veränderung der natürlichen Grund- 
    wasserbeschaffenheit (Umweltbundesamt, 1997a) 
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Nach wie vor sind die flächenhaften Einträge von Nitrat und Wirkstoffen aus Pflanzenbe-

handlungsmitteln von vorrangiger Bedeutung im Grundwasserbereich. Es liegen Daten vor, 

die darauf hindeuten, dass viele Grundwasservorkommen bereits mit Wirkstoffen aus Pflan-

zenbehandlungsmitteln kontaminiert sind. Auch steigen vielfach die Nitratkonzentrationen im 

Grundwasser weiter an. Daneben wird die Schwermetallmobilisierung infolge von Versaue-

rung zu einem immer größeren Problem. Nach Meinung des Umweltrates sollte den Einträgen 

von Arzneimittelwirkstoffen und besonders von sekundären Luftschadstoffen künftig größere 

Beachtung geschenkt werden (Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, 1998). 

 

Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) hat in ihrem Bericht zur Nitratbelastung des 

Grundwassers in Deutschland festgestellt, dass in Teilbereichen eine deutliche Belastung des 

Grundwassers mit Nitrat vorliegt. Die lange vorherrschende Meinung, das Grundwasser sei 

wegen der darüber liegenden Deckschichten als gut geschützt anzusehen, trifft nicht zu. Bei 

etwa 1/3 der Messungen wurden Nitratgehalte unter 1mg/l gefunden. Diese niedrigen Werte 

können zumindest teilweise auf Denitrifizierungsprozesse zurückgeführt werden. Etwa 25% 
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der Messstellen weisen deutlich bis stark erhöhte Nitratgehalte auf, die meist auf landwirt-

schaftliche Nutzung zurückgeführt werden können. Sehr hohe Nitratkonzentrationen sind oft 

in Gebieten mit Sonderkulturen (Wein, Gemüse, Obst) nachzuweisen (LAWA, 1995) (vgl. 

Bild 4.6). 

 

Insgesamt ist ein weiterer Anstieg der Nitratkonzentrationen im Grundwasser festzustellen. Es 

ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren die Nitratbelastung des Grundwassers wei-

ter zunehmen wird, obwohl der Verbrauch an stickstoffhaltigen Düngemitteln deutlich rück-

läufig ist. Das liegt daran, dass immer noch zu hohe Mengen an stickstoffhaltigen Düngemit-

teln verwendet werden und zudem große Vorräte älterer Einträge in den Böden gespeichert 

sind sowie die atmosphärischen Stickstoffeinträge weiter anhalten (Der Rat von Sachverstän-

digen für Umweltfragen, 1998). 

 
Bild 4.6: Häufigkeitsverteilung der Nitratgehalte im Grundwasser in der Bundesrepublik  

    Deutschland (nach LAWA, 1995) 
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Bei den Wirkstoffen aus Pflanzenbehandlungsmitteln handelt es sich überwiegend um organi-

sche Verbindungen. Es werden ca. 900 verschiedene zugelassene Pflanzenbehandlungsmittel 

mit etwa 250 unterschiedlichen Wirkstoffen eingesetzt. Den größten Anteil der Gesamtauf-

wandmenge stellen die Herbizide (ca. 50%), gefolgt von Fungiziden (ca. 26%) und Insektizi-

den (13%). 
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Da die Pflanzenbehandlungsmittel in den meisten Fällen im Freiland eingesetzt werden, ge-

langen die Wirkstoffe unmittelbar in den Boden und direkt oder über Auswaschungen in die 

Oberflächengewässer und können unter ungünstigen Bedingungen ins Grundwasser eingetra-

gen werden. Das Ausmaß eines solchen Eintrags in das Grundwasser ist von vielen verschie-

denen Faktoren abhängig. Eine große Rolle spielen Menge, Zeitpunkt und Art der Ausbrin-

gung, die mikrobielle Aktivität im Boden zur Umsetzung der Substanzen, das Vorhandensein 

von Fließwegen und Makroporen im Boden, der Grundwasserabstand unter Flur. In welcher 

Form ein Zusammenhang zwischen der Belastung von Oberflächenwasser und davon beein-

flusstem Grundwasser besteht, ist noch weitgehend ungeklärt. Untersuchungen im Rahmen 

eines Forschungsvorhabens zur Aufbereitung von Elbeuferfiltrat zeigten, dass die Konzentra-

tion des Atrazin-Metaboliten Desethylatrazin bei der Uferfiltration deutlich reduziert wurde, 

während die Konzentration von Atrazin selbst nahezu unbeeinflusst blieb (Grohmann und 

Winter, 1996). 

 

Im Rahmen verschiedener Studien zur Belastung von Grund- bzw. Rohwasser mit Wirkstof-

fen aus Pflanzenschutzmitteln werden immer die gleichen Wirkstoffe gefunden. Triazinherbi-

zide und ihre Metaboliten (Atrazin, Simazin, Propazin, Terbuthylazin, Desethylatrazin, Desi-

sopropylatrazin, Desethylterbuthylazin) führen stets die Liste an, meist werden für diese Stof-

fe auch die höchsten Konzentrationen gemessen. Aber auch Harnstoff- und Carbonsäurever-

bindungen (z.B. Diuron, Isoproturon etc.) werden häufig nachgewiesen. Bei den 18 am häu-

figsten nachgewiesenen Wirkstoffen handelt es sich ausschließlich um Herbizide, darunter 

auch solche, deren Anwendung generell, oder nur beispielsweise in Wasserschutzgebieten, 

auf Gleisanlagen, auf oder neben versiegelten Flächen mittlerweile verboten ist. Der Anteil 

der Herbizide an der Gesamtverkaufsmenge an Pflanzenbehandlungsmitteln ist in den letzten 

15 Jahren um 10% zurückgegangen. Dagegen hat der Anteil der Fungizide kaum abgenom-

men (- 2%) und der der Insektizide stark zugenommen (+ 10%). In den Messprogrammen der 

Grundwasser- und Rohwasserüberwachung jedoch fehlen die insektiziden Wirkstoffe fast 

völlig und auch die fungiziden Wirkstoffe werden stark vernachlässigt. Somit besteht die Ge-

fahr, dass die Belastung des Grundwassers mit diesen Stoffen unterschätzt wird (Der Rat von 

Sachverständigen für Umweltfragen, 1998). 

 

Trotz der Bemühungen der LAWA und des Umweltbundesamtes gibt es bisher keine über-

greifende Darstellung der Belastung des Grundwassers mit den oben genannten Stoffen. Vor-

liegende Studien stützen sich häufig auf Rohwasserdaten der Wasserversorger. Die meisten 
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Daten beziehen sich somit auf Wassergewinnungsgebiete und nicht flächendeckend auf 

Grundwasserkörper. Daten aus den Grundwasserüberwachungsprogrammen einzelner weni-

ger Länder ergaben, dass 27% der Messstellen Kontaminationen aufweisen (LAWA, 1997a). 

In den östlichen Ländern wurden vor allem im Wasser aus Hausbrunnen, die in ländlichen 

Gebieten liegen, hohe Konzentrationen von Wirkstoffen aus Pflanzenbehandlungsmitteln ge-

funden. Flächendeckende, vergleichbare Informationen zum Ausmaß der Kontamination feh-

len, insbesondere auch zu zeitlichen Trends. 

 

Sekundäre Luftschadstoffe in Form von flüchtigen organischen Verbindungen gelangen nach 

Umwandlungsprozessen in der Atmosphäre und anschließender Auswaschung mit dem Nie-

derschlag auf und in den Boden und möglicherweise weiter ins Grundwasser. Bisher wurden 

die sekundären Luftschadstoffe hauptsächlich im Zusammenhang mit der Waldschadensfor-

schung betrachtet. Hierbei wurden vor allem die Konzentrationen in Böden sowie in Nadeln 

und Blättern von Bäume ermittelt sowie die Schäden, die derartige Verbindungen dort verur-

sachen können, untersucht. Inwieweit das Grundwasser kontaminiert ist, ist bisher noch wenig 

bekannt. Die wenigen Daten über die Auswirkungen organischer Luftverunreinigungen auf 

das Grundwasser belegen, dass vor allem Reaktionsprodukte von Primäremissionen, wie bei-

spielsweise die der Trichloressigsäure, von Bedeutung sind und ubiquitär im Niederschlags- 

bzw. Bodensickerwasser nachweisbar sind. Inwieweit weitere Abbau- und Umbauprodukte 

bis ins Grundwasser vordringen, ist derzeit noch ungeklärt. 

 

Von punktuellen Einträgen ins Grundwasser, hervorgerufen durch Altlasten, Stör- und Unfäl-

le abgesehen, bildet eine nicht zu unterschätzende Kontaminationsquelle die Abwasserkanali-

sation. In der Vergangenheit war die Überwachung des Zustandes der Abwasserkanäle nicht 

ausreichend. In den letzten zehn Jahren wurde erkannt, dass ein Teil der Abwasserkanäle un-

dicht ist und beträchtliche Mengen an Abwasser austreten und im Untergrund versickern. 

Abwasserinhaltsstoffe werden häufig von dem Substrat adsorbiert, das den Kanal umgibt. In 

vielen Substraten wurde bereits nach einer Sickerstrecke von 10 cm ein Konzentrationsrück-

gang im Sickerwasser auf 10% der Ausgangsgehalte festgestellt. An der Schadstelle bildet 

sich eine Infiltrationsschicht mit hohem organischen Anteil von relativ geringer Mächtigkeit 

aus, die wesentlich zur Stoffelimination und –immobilisierung beiträgt. Allerdings können 

mobile Stoffe wie die Anionen Chlorid und Nitrat auch in größere Tiefen verfrachtet werden. 

Stoffeinträge in das Grundwasser sind besonders wahrscheinlich, wenn Grobsand oder Kies 
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den Untergrund bilden, größere Schäden vorliegen und der Abstand zur Grundwasseroberflä-

che weniger als einen Meter beträgt. 

 

Untersuchungen im Stadtgebiet Hannover zeigten, dass bei durchlässigem Untergrund durch-

aus nennenswerte Stoffmengen aus Kanalisationen ausgetragen werden können (vgl. Tab. 

4.11). Hier sind undichte Kanäle die größten Eintragsquellen für Sulfat, Chlorid und Stick-

stoffverbindungen. Neben den Schadstoffen gelangen auch Mikroorganismen mit dem Ab-

wasser in den Untergrund (Härig und Mull, 1992). 

 

Tabelle 4.11: Spezifische Stoffeinträge aus dem Abwasser in das Grundwasser des Stadtge- 
bietes Hannover (Härig und Mull, 1992) 

 
Parameter spezifischer Eintrag (Masse pro Jahr und Hektar) 
Ammonium 
Sulfat 
Chlorid 
Phosphat 
Kalium 
Bor 
Chlorierte Kohlenwasserstoffe 
Cadmium 
Chrom, Nickel 
Kupfer 
Blei 
Zink 

39 kg 
160 kg 
120 kg 
13 kg 
20 kg 
1 kg 
40 g 
2 g 

30 g 
90 g 
30 g 

220 g 
 

Linienförmige Stoffeinträge ins Grundwasser sind an Straßen nachzuweisen infolge der bo-

dennahen Emissionen von Abgasen aus Verbrennungsmotoren und deren Deposition. Weitere 

Belastungen des Bodens und nachfolgend des Grundwassers resultieren u.a. aus Abrieb von 

Fahrzeugreifen, Fahrbahnbelägen, Bremsbelägen, Tropfverlusten der Fahrzeuge sowie Frost-

schutz- und Auftaumitteln zur Straßenunterhaltung. 

 

Der ca. 2 m breite Bereich, der vom Fahrbahnabfluss erreicht wird, ist am stärksten kontami-

niert, in diesem Bereich werden auch absetzbare und filtrierbare, größere Partikel angerei-

chert. Der Spritzwasserbereich ist etwa 10 m breit. Hier reichern sich sowohl mobile als auch 

immobile Schadstoffe im Boden an, so dass dieser Bereich als Schadstoffsenke oder  

–zwischenlager fungiert. Durch Versauerung pufferschwacher Böden oder durch sonstige 

Milieuveränderungen können festgelegte Stoffe wie Schwermetalle oder Aluminium wieder 

mobilisiert und ins Grundwasser verfrachtet werden. Durch Windverdriftung können Stoffe 

über 50 m weit transportiert werden. 
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Wie weit einzelne Schadstoffe transportiert werden und ob sie sich in den oberen Boden-

schichten anreichern oder mehr oder weniger schnell in tiefere Bodenbereiche und in das 

Grundwasser gelangen, hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten und den stoffspezifi-

schen Eigenschaften ab. Wasserlösliche Bestandteile wie Natrium, Chlorid und Borat sind 

relativ mobil und können schnell ins Grundwasser gelangen, während schwerlösliche Metalle 

wie Platin, Cadmium und Blei im Boden in Abhängigkeit von pH-Wert und Redox-

Verhältnissen angereichert werden. In von Straßen beeinflusstem Grundwasser können Para-

meter wie elektrische Leitfähigkeit, Abdampfrückstand, Oxidierbarkeit (CSB), biochemischer 

Sauerstoffbedarf (BSB5), gesamter und gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (TOC, 

DOC) erhöht sein. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die in den letzte Jahren bekannt gewordenen 

Qualitätsbeeinträchtigungen einen erheblichen anthropogenen Einfluss auf das Grundwasser 

erkennen lassen. Da die Selbstreinigungskraft und Fließgeschwindigkeit von Grundwasser im 

Vergleich zu Fließgewässern gering ist, bleiben bereits eingetretene Verunreinigungen lange 

Zeit am Ort ihres Eintrags erhalten und es bestehen nahezu keine oder nur sehr unvollständige 

Sanierungsmöglichkeiten. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass es noch Jahrzehnte 

dauern wird, bis das Grundwasser von den heute bekannten anthropogenen Belastungen be-

freit sein wird bzw. bis zurückliegende oder aktuelle Verschmutzungen überhaupt erst er-

kennbar werden. 

4.3 Wasserbewirtschaftung in Deutschland 

4.3.1 Wassermengenwirtschaft 

Die wichtigsten Aspekte der Wassermengenwirtschaft in Deutschland sind zum einen der 

Hochwasserschutz in Zusammenhang mit der Wasserstandsregulierung, die Sicherstellung 

des Mindestabflusses von Flüssen, die Dränung bzw. Entwässerung landwirtschaftlicher Flä-

chen sowie die Maßnahmen rund um den Betrieb bzw. die Schließung und Rekultivierung 

ehemaliger Braunkohletagebaue. Zum anderen gilt es, regionalen Wasserknappheiten mit 

sinnvollen wasserwirtschaftlichen Schritten zu begegnen, beispielsweise in Form von land-

wirtschaftlicher Bewässerung (wo Niederschläge zu gering ausfallen) oder als Fernwasserver-

sorgung, wenn das regionale Dargebot für die Trinkwasserversorgung sich als nicht ausrei-

chend erweist. 
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Sämtliche umgesetzten Maßnahmen der Wassermengenwirtschaft haben neben dem vorder-

gründigen Nutzen für die Menschen in den betroffenen Gebieten in ihrer Endkonsequenz auch 

gravierende, wenn nicht verheerende Folgen für den klein- und großräumigen Wasserhaushalt 

und letztlich die Ökologie ganzer Regionen. Eindeichung und „Ausbau“ der Flüsse und Bä-

che, die zunehmende Versiegelung des Bodens, die Umwandlung von Grün- in Ackerland, 

unsachgemäße Landbewirtschaftung, die Vergrößerung landwirtschaftlich bearbeiteter Parzel-

len, die Zerstörung von Flussauen und nicht zuletzt das Waldsterben führten dazu, dass „nor-

male“ Hochwasserereignisse heute weitaus größere Schäden anrichten, als ihnen natürliches 

Potential innewohnt. Deshalb gibt es in den letzten Jahren Überlegungen und Anstrengungen, 

die Beeinträchtigungen der natürlichen Speicherfunktionen zum Niederschlagsrückhalt zu 

kompensieren. Zu nennen sind u.a. Entsiegelung geeigneter Flächen, verstärkte Versickerung 

des Regenwassers am Anfallort, Wiederherstellung der Speicherfähigkeit der landwirtschaft-

lich genutzten Böden durch konservierende Landwirtschaft, Wiederherstellung natürlicher 

Überschwemmungsflächen. Welche verheerenden Folgen allein die Versiegelung für den 

Grundwasserhaushalt haben kann, zeigt sich am Beispiel der Bregenzer Ache, welche ein 

bedeutsames Trink- und Brauchwasserreservoir für die Stadt Bregenz und die umliegenden 

Gemeinden darstellt. Aus langjährigen Messungen und nachfolgender Modellierung ergab 

sich, dass die zu verzeichnende totale Grundwasserabsenkung in diesem Gebiet um 0,5m kei-

neswegs auf die Grundwasserentnahme, sondern auf die zunehmende Versiegelung der Ober-

fläche zurückzuführen ist, die eine ausreichende Grundwasserneubildung durch natürliche 

Versickerung der Niederschläge massiv behindert (Schickor et al., 2001). 

 

Beim Themenbereich der Wasserstandsregulierung und des Mindestabflusses geht es in erster 

Linie um den Abgleich unterschiedlicher Wassernutzungsinteressen, beispielsweise die Si-

cherstellung der notwendigen Kühl- und Prozesswassermengen, die Gewährleistung der 

Schiffbarkeit, die Möglichkeit der Energiegewinnung. Ökologische Aspekte haben dabei über 

Jahrzehnte hinweg keinerlei Rolle gespielt, der Fluss diente lediglich als Lieferant des Was-

sers, welches es aufzuteilen galt. 

 

Umfangreiche Entwässerungsmaßnahmen haben dazu geführt, dass weit über 10% der land-

wirtschaftlichen Fläche der alten Bundesländer und etwa 38% der landwirtschaftlichen Fläche 

der neuen Bundesländer derzeit entwässert werden. Dabei handelt es sich zum Teil um groß-

flächige ökologisch wertvolle Feuchtbiotope, Hoch- und Niedermoore. Die langfristigen Fol-

gen für den Landschaftswasserhaushalt beginnen sich jetzt erst langsam abzuzeichnen, eine 
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teilweise irreparable Absenkung des Grundwasserspiegels und eine stark herabgesetzte Ver-

dunstung von den entwässerten Flächen sind bereits nachweisbar, ebenso wie die Degradation 

der Böden, die zum Teil soweit fortgeschritten ist, dass eine landwirtschaftliche Nutzung gar 

nicht mehr möglich ist (Kahlenborn und Kraemer, 1999). 

 

Die Bewirtschaftung von Braunkohletagebauen brachte und bringt großflächige Grundwas-

serabsenkungen mit sich, die keineswegs nur auf das unmittelbare Abbaugebiet beschränkt 

sind. Gleichzeitig kommt es zu Veränderungen der Grundwasserneubildung und der Abfluss-

verhältnisse der Oberflächengewässer. Nach Auflassen der Tagebaue müssen die Absen-

kungstrichter des Grundwassers wieder aufgefüllt werden, weiterhin wird Wasser für die Flu-

tung der Restlöcher benötigt. Vor dem Hintergrund relativ abflussschwacher Gewässersyste-

me in der Umgebung solcher zu rekultivierenden Tagebaue (Lausitzer Revier) wird es auf 

Jahrzehnte hinaus zu gravierenden Durchflussreduktionen beispielsweise der Spree kommen, 

was auch verheerende Folgen für des gesamte ökologische System dieses Flusses haben wird. 

 

In Deutschland wird derzeit überwiegend dort bewässert, wo eine intensive gartenbauliche 

oder landwirtschaftliche Nutzung stattfindet und der Jahresniederschlag unter 700 mm liegt. 

Dabei ist der Bedarf in den neuen Bundesländern wesentlich höher als in den alten, weil hier 

der Jahresniederschlag weit unter dem der alten Bundesländer liegt. Im bundesdeutschen Ge-

samtdurchschnitt erscheint die Landwirtschaft dagegen als eher bescheidener Verbrauchsfak-

tor, was regional betrachtet aber ein ganz anderes Bild ergibt. In Gebieten mit potentieller 

Wasserknappheit konkurriert die Grundwasserentnahme für die öffentliche Wasserversorgung 

durchaus mit der für landwirtschaftliche Zwecke, weil Nutzpflanzen und Monokulturen teil-

weise in Gebieten angebaut werden, die von den klimatischen Bedingungen her dafür gar 

nicht geeignet sind. 

 

Einen letzten Aspekt der Wassermengenwirtschaft stellt die Fernwasserversorgung zur Siche-

rung der Trinkwasserversorgung in Fällen regionaler Wasserknappheit dar. Obwohl Deutsch-

land als solches ein Land mit ausreichenden Wasserressourcen ist, übersteigt in einzelnen 

Regionen des Landes der Wasserbedarf zur Zeit das Dargebot. Dabei geht es neben einer tat-

sächlichen quantitativen Knappheit hauptsächlich auch um eine qualitative Knappheit, weil 

aufgrund von Verschmutzungsproblemen das an und für sich ausreichende Rohwasser nicht 

genutzt werden kann. Einer Nutzung von verschmutztem Grund- oder Oberflächenwasser 

durch entsprechende Aufbereitungsmaßnahmen sind ökonomische Grenzen gesetzt. Ebenso 
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ist das Anzapfen immer tieferer und älterer unverschmutzter Grundwasserleiter sowohl öko-

nomisch als auch ökologisch bedenklich und umstritten. Deshalb existieren für eine ganze 

Reihe von Ballungsräumen Fernwasserversorgungen. Einerseits begründete der sprunghaft 

gestiegene Wasserbedarf durch rapiden Bevölkerungszuwachs und die Zunahme von Gewer-

be und Industrie in den Ballungsräumen den Ausbau der Fernwasserversorgungssysteme, an-

dererseits erfolgte eine zunehmende Verschmutzung der Oberflächengewässer und oberflä-

chennahen Grundwässer, so dass diese lokalen Ressourcen für die Trinkwasserversorgung 

nicht mehr genutzt werden konnten und auf fremde Wasservorräte zurückgegriffen werden 

musste. 

 

Vor dem Hintergrund der geschichtlichen Entwicklung der Industriegesellschaft in Deutsch-

land waren die genannten Maßnahmen der Wassermengenwirtschaft sicher notwendig, um 

dem Bedürfnis der Menschen nach (hochwasser-)sicherem Wohnen, einer stetigen Weiter-

entwicklung von Industrie und Gewerbe, einer weiteren Erschließung ackerbaulicher Flächen, 

einem stetigen Bevölkerungswachstum Rechnung zu tragen. Die gravierenden Einflüsse die-

ser Maßnahmen auf unsere gesamte natürliche Umwelt werden allerdings erst in letzter Zeit 

mehr und mehr auch im Zusammenhang verschiedener Auswirkungen erkannt. Gerade in der 

Wassermengenwirtschaft sind vielfältige Ansatzpunkte vorhanden, einen bewussteren Um-

gang mit der Ressource Wasser anzustreben und umzusetzen. 

4.3.2 Wassergewinnung und Wasserbedarf 

Die Wassergewinnung in Deutschland erfolgt hauptsächlich aus (künstlichem und echtem) 

Grundwasser, darüber hinaus zu unterschiedlichen Anteilen aus Oberflächenwasser (Talsper-

ren- und Flusswasser), Uferfiltrat und Quellwasser. Die einzelnen Herkunftsanteile der Was-

sergewinnung für die öffentliche Wasserversorgung sind aus Bild 4.7 ersichtlich. 

 

Der Wasserbedarf eines Bilanzraumes lässt sich fast nie durch einen einzigen Wert angeben. 

Zu unterschiedlich sind die Versorgungsstrukturen und die Ansprüche an das Wasser. Daher 

ist es üblich, den Bedarf nach Nutzungsarten gegliedert zu betrachten und auch einzeln zu 

prognostizieren. Mögliche Unterteilungen sind z.B.: 

- Haushaltsbedarf 

- öffentlicher und gewerblicher Bedarf 

- Industriebedarf 

- landwirtschaftlicher Bedarf, 



4 Wasserwirtschaft – noch weit entfernt von Nachhaltigkeit 57 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Kathrin Gantner: Nachhaltigkeit urbaner Regenwasserbewirtschaftungsmethoden 

wobei zusätzlich nach Trinkwasser, Kühl- und Betriebswasser aufgeschlüsselt werden kann. 

 

Durch die Nutzung von Grundwasser in Haushalten und Betrieben wird der natürliche Was-

serhaushalt stark beeinflusst. Dies führt gerade in Wassermangelgebieten zu einer deutlichen 

Absenkung des Grundwasserspiegels. Um diesen Effekt zu vermindern, wird, wie schon er-

wähnt, häufig auf eine Fernwasserversorgung zurückgegriffen, die ihrerseits jedoch auch ei-

nen bedeutenden Eingriff in den natürlichen Wasserhaushalt darstellen kann und damit nur 

eine örtlich und teilweise zeitliche Verlagerung des Problems hervorruft. 

 

Bild 4.7: Herkunftsanteile der Wassergewinnung der öffentlichen Wasserversorgung  
    (nach: Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, 1998) 
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Beispielsweise führte die Übernutzung und gleichzeitige Verschmutzung (Kerosin- und Rei-

nigungsmittelaustritte auf dem Flughafengelände in den 80er Jahren) (ID-Archiv im IISG/ 

Amsterdam, 1983) des regionalen Grundwasserleiters in Frankfurt/M. dazu, dass die Stadt 

über eine Fernwasserver-sorgung aus den Grundwasserleitern im Hessischen Ried und am 

Vogelsberg versorgt werden muss. Die daraus resultierenden starken Grundwasserabsenkun-

gen dort verursachen in Zeiten mit geringen Niederschlägen u.a. das Trockenfallen ökolo-

gisch wertvoller (Feucht-)Biotope und Gewässer sowie teilweise Schäden an Gebäuden und 

lösen damit auch heute noch regionale Konflikte aus (Quadflieg et al., 1999). 
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Ebenfalls regionale Konflikte rief die 1983 aufgenommene Fernwasserversorgung Hamburgs 

aus der Lüneburger Heide (Nordheide) hervor. Schon im Vorfeld wurde befürchtet, dass die 

massive Grundwasserentnahme zu Vegetations- und Bauschäden führen würde und die in 

diesem Gebiet vorherrschende Landwirtschaft als Haupterwerbsquelle durch die Einrichtung 

von Wasserschutzgebieten behindert werden könnte (Harburger Anzeiger, 1983). Die starke 

Verschmutzung der Elbe hatte in Hamburg die Schließung von Uferfiltratwerken notwendig 

gemacht, was zu einer Übernutzung der Grundwasserleiter und nachfolgenden Wasserknapp-

heit geführt hat. Durch den Rückgang vor allem des industriellen Wasserverbrauchs und der 

Halbierung der Grundwasserförderung einerseits, und die Verlagerung der Förderung in Ge-

biete außerhalb der Stadtgrenzen andererseits ist der Grundwasserspiegel in einigen Stadttei-

len inzwischen wieder deutlich angestiegen, was z.T. in Zusammenhang mit starken Nieder-

schlägen in den Wintermonaten sogar zu Kellervernässungen geführt hat (Kofod, 2001). 

 

Im Jahre 1995 wurden dem natürlichen Wasserkreislauf ca. 5,8·103 Mm3 Wasser für die öf-

fentliche Wasserversorgung entnommen, wobei 72% dem Grundwasser (natürliches und 

künstlich angereichertes), 6% dem Uferfiltrat und der Rest im wesentlichen Oberflächenge-

wässern entstammten. Hinzu kamen 1,1·104 Mm3 Wasser für den Bergbau und das verarbei-

tende Gewerbe. Hiervon wurden etwa 26 % aus dem Grundwasser, knapp 70% aus Oberflä-

chengewässern und 5% aus dem Uferfiltrat entnommen (Umweltbundesamt, 1999). 

 

Die Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung (Haushalte und Kleinverbrauch) sank 

von 6,5·103 Mm3 (1991) auf 5,8·103 Mm3 (1995), wobei zu vermuten ist, dass dieser Rück-

gang in erster Linie durch die Modernisierung und Umstrukturierung der Wasserwirtschaft in 

den neuen Bundesländern verursacht wurde (Umweltbundesamt, 1999). Der Wasserverbrauch 

in Westdeutschland stagnierte tendenziell in den letzten Jahren. Die Industrie senkte ihren 

Wasserverbrauch von 1991 bis 1995 um knapp 10% auf 1·103 Mm3. Neben dem Einsatz was-

sersparender Produktionstechniken spielte hierbei die Mehrfachnutzung von Wasser (Brauch-

wassernutzung, Kreislaufführung) eine entscheidende Rolle. 

 

Vergleicht man diese Zahlen mit der gesamten Wasserentnahmemenge (in 1991) von rd. 

4,7·104 Mm3, dann wird deutlich, welch geringen Anteil die Entnahme für die öffentliche 

Wasserversorgung gegenüber der Entnahme für Eigenwasserversorgungen des produzieren-

den Gewerbes, der Wärmekraftwerke und der landwirtschaftlichen Bewässerung einnimmt. 

Allerdings verschiebt sich das Bild erheblich, wenn man die zur Wassergewinnung herange-
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zogenen Grundwasseranteile miteinander vergleicht und feststellt, dass die größte Grundwas-

serentnahme durch die öffentliche Wasserversorgung realisiert wird. 

 

Die gesamte Grundwasserentnahme von ca. 7,8·103 Mm3 (1991) wird dann relevant, wenn 

man sie im Zusammenhang mit den Grundwasserdargebotszahlen der Wasserbilanzen be-

trachtet. In Niedersachsen beispielsweise werden zur Zeit insgesamt weniger als 10% des ge-

samten Grundwasserdargebots – jedoch ca. 1/3 des nutzbaren Grundwasserdargebots genutzt. 

 
Tabelle 4.12: Aufteilung der Gesamtentnahmemengen zur Wasserversorgung für 1991 
  (bearbeitet nach: Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, 1998) 
 

 geförderte 
Wassermenge davon Grundwasser 

öffentliche Wasserversor-
gung 6,5·103 Mm3 63% 4,1·103 Mm3 

produzierendes Gewerbe 1,1·104 Mm3 26% 2,86·103 Mm3 
landwirtschaftliche 
Bewässerung 

0,3 bis 
0,5·103 Mm3 

länderspezif. wechselnde Anteile am 
Grundwasser 0,43·103 Mm3 

Wärmekraftwerke 2,9·104 Mm3 1,4% 0,41·103 Mm3 
 

Nicht jedes Bundesland verfügt über eine derart günstige Dargebotssituation, in den östlichen 

Ländern werden durchgehend höhere Anteile genutzt. Regional werden häufig aus günstig zu 

bewirtschaftenden Grundwasservorkommen, entgegen dem Prinzip der regionalen Nachhal-

tigkeit, größere Grundwassermengen entnommen, als im langjährigen Mittel neu gebildet 

werden, so dass eine Überbewirtschaftung dieser Vorkommen strukturelle und geochemische 

Beeinträchtigungen für den Grundwasserleiter nach sich ziehen können. In London beispiels-

weise fiel seit dem späten 19. Jh. infolge steigendem gewerblichen/industriellen Bedarfs der 

gespannte Grundwasserspiegel durch übermäßige Grundwasserförderung z.T. um mehr als 

90m ab. Inzwischen ist er im Kernbereich (City of Westminster) wieder um mehr als 50m 

angestiegen und steigt weiter mit einer Rate von 2m pro Jahr, da seit den 60er Jahren des letz-

ten Jh. die Förderung des Grundwassers durch die Industrie zurückging, weil Industrien 

schlossen oder in Vorstadtbereiche umzogen. Hier werden mittlerweile Schäden an Gebäuden 

in Millionenhöhe befürchtet (Kofod, 2001). 

 

Die künstliche Grundwasseranreicherung sowie die Uferfiltration erfolgen vorwiegend zu 

Zwecken der Wasserversorgung, um das Defizit zwischen Förderung und Neubildung von 

Grundwasser auszugleichen. In Trockenjahren mit sinkenden Grundwasserständen muss stär-

ker auf die Grundwasseranreicherung zurückgegriffen werden. Um das Grundwasserdargebot 

zu erhöhen, wird in einzelnen Regionen Oberflächenwasser aus Flüssen und Kanälen nach 
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entsprechender Aufbereitung in den Untergrund infiltriert, was allerdings einen direkten 

strukturellen Eingriff in den Grundwasserkörper darstellt. Das infiltrierte Wasser wird nach 

passieren eines bestimmten Fließweges dann als „Grundwasser“ gefördert. Ein konkretes Bei-

spiel bildet die Wasserversorgung Berlins. Hier wurden in der Vergangenheit immense Men-

gen an Grundwasser für die Bedarfsdeckung in Industrie und Haushalten gefördert, was zum 

Absenken des freien Grundwasserspiegels im Bereich der Innenstadt um bis zu 8m geführt 

hat. Durch die Einführung der Grundwasseranreicherung und Uferfiltration erfolgt inzwischen 

die Trinkwasserversorgung der Stadt zu ca. 75% aus diesen Quellen, während nur noch ein 

Viertel des Bedarfs aus „echtem“ Grundwasser gedeckt wird (Schulze, 1997). Das und der 

drastisch zurückgegangene Trinkwasserverbrauch haben zur Folge, dass auch hier der 

Grundwasserspiegel im Stadtgebiet wieder sukzessive ansteigt, was, wie auch in Hamburg, zu 

teilweisen Kellervernässungen in Zeiten starker Niederschläge führt (Kofod, 2001). 

 

Bei der Uferfiltration wird der natürliche Fließweg des Wassers vom Grundwasserleiter in 

den Fluss umgekehrt und Flusswasser durch Absenken des umgebenden Grundwasserspiegels 

zur Infiltration durch Ufer und Sohle in den Grundwasserleiter gezwungen. Auf diesem Wege 

erfolgt eine gewisse Reinigung des Oberflächenwassers durch die Bodenpassage. Das so 

(teilweise) gereinigte Wasser wird in geringer Entfernung vom Ufer aus Brunnen gefördert 

und im Bedarfsfall weiter aufbereitet. 

 

Die übrigen genannten Arten der Wassergewinnung nehmen eher eine untergeordnete, von 

der jeweiligen Region abhängige Stellung ein. So wird in den südlichen Bundesländern (Bay-

ern, Baden-Württemberg) zum Teil Quellwasser zur Nutzung herangezogen, welches im Nor-

den und Osten geologisch bedingt nicht zur Verfügung steht. In einigen Ländern (Sachsen, 

Nordrhein-Westfalen) bildet Oberflächenwasser aus Talsperren den Hauptanteil am Gesamt-

fördervolumen. 

4.4 Nachhaltigkeit in der Wasserwirtschaft 

Die Multifunktionalität der Nutzung des Wassers erfordert es, unter bestimmten Rahmenbe-

dingungen einen Ausgleich für die verschiedenen Nutzungsinteressen herzustellen, mit der 

Funktionsknappheit moderat umzugehen, um einer permanenten Übernutzung der Ressource 

Wasser entgegenzuwirken. Einer zukunftsfähigen Bewirtschaftung dieser Ressource kommt 

daher zentrale Bedeutung zu. 
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Die Enquete-Komission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ hatte den Nachhaltigkeits-

begriff durch 4 Prinzipien konkretisiert: 

- die Nutzung einer erneuerbaren Ressource darf nicht größer sein als ihre Regenerati-

onsrate 

- die Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen muss minimiert werden 

- die Freisetzung von Stoffen darf nicht größer sein als die Aufnahmefähigkeit der Um-

welt 

- das Zeitmaß menschlicher Eingriffe muss in einem ausgewogenen Verhältnis zum 

Zeitmaß natürlicher Prozesse stehen. 

 

Untersucht man diese Prinzipien unter wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten, kann man 

folgende Forderungen für einen zukunftsfähigen Umgang mit unseren Wasserressourcen ab-

leiten: 

- weitere Minderung der stofflichen Belastung der Gewässer durch konsequente An-

wendung des Vorsorgeprinzips an den Emissionsquellen 

- Prüfung, inwieweit die letzten naturnahen und nicht ausgebauten Gewässer der Schiff-

fahrt und Wasserkraft geopfert werden 

- keine Verlagerung der Umweltanforderungen zu Gunsten der ökonomischen Anforde-

rungen („Umweltschutz nur, wenn er nichts kostet“) 

- die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen zu sichern und so zu bewirtschaften, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 

ihrer ökologischen Funktion unterbleiben (Schenkel, 2001). 

 

Kahlenborn und Kraemer (1999) definieren eine nachhaltige Wasserwirtschaft als die integ-

rierte Bewirtschaftung aller künstlichen und natürlichen Wasser(teil)kreisläufe unter Beach-

tung von drei wesentlichen Zielsetzungen: 

 

a. Langfristiger Schutz von Wasser als Lebensraum bzw. als zentrales Element von 

Lebensräumen; 

b. Sicherung des Wassers in seinen verschiedenen Facetten als Ressource für die jet-

zige wie für nachfolgende Generationen; 

c. Erschließung von Optionen für eine dauerhaft naturverträgliche, wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung. 
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Um diesen Zielsetzungen gerecht zu werden, bedarf es konkreter Prinzipien, deren konse-

quente Einhaltung zu einem nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser führt. Kahlen-

born und Kraemer (1999) identifizieren 9 derartige Prinzipien und setzen sich mit deren Um-

setzung auseinander: 

 

• Regionalitätsprinzip 

• Integrationsprinzip 

• Verursacherprinzip 

• Kooperations- und Partizipationsprinzip 

• Ressourcenminimierungsprinzip 

• Vorsorgeprinzip (Besorgnisgrundsatz) 

• Quellenreduktionsprinzip 

• Reversibilitätsprinzip 

• Intergenerationsprinzip 

 

Zu jedem dieser Prinzipien lassen sich diverse Beispiele gravierender Nichtbeachtung in der 

Vergangenheit und größtenteils in der Gegenwart aufzeigen. Nahezu alle wasserwirtschaftli-

chen Maßnahmen in Deutschland verletzten oder verletzen mindestens eines der genannten 

Prinzipien. Das Regionalitätsprinzip beispielsweise fordert, dass jede Region ihre wasserwirt-

schaftlichen Problemstellungen unter Nutzung der eigenen Ressourcen löst und dass räumli-

che Umweltexternalitäten vermieden werden. Die betrifft insbesondere die Beanspruchung 

fremder Wasservorräte, nachdem die eigenen Ressourcen ausgeschöpft oder verunreinigt 

wurden. Statt dessen sollte, wenn dies bereits der Fall ist, die aktive Sanierung der eigenen 

Ressourcen mit dem Ziel der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes Priorität besit-

zen. 

 

Zur Wahrung des Integrationsprinzips muss die Ressource Wasser trotz all ihrer verschiede-

nen Nutzungsvarianten als Einheit gesehen und bewirtschaftet werden. In der Vergangenheit 

erfolgte bei der Nutzung des Wassers eine weitgehende Spezialisierung, deren negative Fol-

gen erst jetzt dadurch deutlich sichtbar werden, dass durch eine Nutzungsform Probleme bei 

anderen Nutzungsformen auftreten. Beispielsweise hat die möglichst optimale Schiffbarma-

chung vieler Flüsse dazu geführt, dass Aspekte des Hochwasserschutzes nicht bedacht und 
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vorausgesehen wurden, so dass „normale“ mittlere Hochwasserereignisse heute teilweise ka-

tastrophenähnliche Folgen nach sich ziehen. 

 

Eine Anzahl von Umweltschäden werden nicht erfasst bzw. von den Verursachern nur teil-

weise oder gar nicht kompensiert. Statt dessen müssen Staat, spezielle Fonds oder Sozialträ-

ger gemäß dem Gemeinlastprinzip die Kosten aufbringen, oder es findet einfach eine räumli-

che oder zeitliche Verlagerung statt, so dass entweder andere Regionen, das Ausland oder 

nachfolgende Generation für die Schäden derzeitiger Nutzungen aufkommen müssen. Diese 

nicht verursachergerechte Zuordnung von Schäden widerspricht dem Verursacherprinzip und 

fördert darüber hinaus einen verschwenderischen Umgang mit Wasser, sowohl hinsichtlich 

quantitativer als auch qualitativer Aspekte. 

 

Das Kooperations- und Partizipationsprinzip verlangt in erster Linie die Möglichkeit demo-

kratischer Kontrolle und lokaler Mitsprache. Ziel muss sein, sowohl größeren Konsens bei 

wasserwirtschaftlichen Entscheidungsprozessen zu erreichen, als auch gesellschaftliche Po-

tentiale zu erschließen, um den Staat von Aufgaben zu entlasten, die andere Gruppen in Ge-

sellschaft und Wirtschaft effizienter erledigen können. Hierbei geht es unter anderem darum, 

verschiedene Nutzergruppen der Gewässer nicht nur stärker in Planungen und Entscheidun-

gen einzubeziehen, sondern diese auch stärker in die praktische Durchführung der Gewässer-

bewirtschaftung einzubinden (Bsp. Gewässernachbarschaften). 

 

Dem Ressourcenminimierungsprinzip muss dahingehend Rechnung getragen werden, als es 

nicht nur darauf ankommt, den Umsatz an Wasser zu reduzieren, sondern vielmehr den Ener-

giegehalt von Abwasser sowie die in ihm enthaltenen Nährstoffe bei der Betrachtung des 

durch die Wasserwirtschaft induzierten Energie- und Stoffverbrauches im Blick zu behalten. 

 

Gemäß dem Vorsorgeprinzip sind Eingriffe in den Wasserhaushalt, die potentiell gravierende 

Schäden verursachen können, zu unterlassen, selbst dann, wenn deren Eintrittswahrschein-

lichkeit sehr gering ist. Ebenso müssten Eingriffe unterbleiben, deren Risikopotential zur Zeit 

noch nicht exakt abgeschätzt werden kann. Der Besorgnisgrundsatz ist wesentlich für die 

Umsetzung des Leitbildes der Nachhaltigkeit, denn nur solange keine unbekannten Risiken 

eingegangen werden, können zufriedenstellende Lebensbedingungen für künftige Generatio-

nen garantiert werden. Der Besorgnisgrundsatz hat vor allem bei der Einleitung gefährlicher 

Stoffe eminente Bedeutung, da z.B. bei Einleitung persistenter Stoffe in Gewässer nicht auf 
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deren Selbstreinigungskraft vertraut werden kann und diese Stoffe ein großes Risiko einer-

seits für das aquatische Ökosystem und andererseits für die künftige Nutzung der Gewässer 

darstellen. Die große Zahl der Schadstoffe, deren Nachweisbarkeit erst in letzter Zeit auf-

grund verbesserter Messtechnik möglich geworden ist, und ihr ubiquitäres Vorkommen ma-

chen die Einhaltung des Vorsorgeprinzips nicht einfach. Als Ausweg wird deshalb das Kon-

zept der „critical loads“, der kritischen Belastungsgrenzen angesehen, wobei davon ausgegan-

gen wird, dass es für verschiedene Schadstoffe gewisse Tragekapazitäten gibt, bei deren Ein-

haltung kein wesentlicher Schaden für die Umwelt eintritt. Grundlage bei der Festlegung von 

„critical loads“ ist jedoch eine solide und sich ständig erweiternde Wissensbasis, weil sonst 

die Gefahr besteht, dass Risiken nicht richtig erkannt und eingeschätzt werden und dadurch 

ganze Ökosysteme oder Teile von ihnen unwiederbringlich zerstört werden. 

 

Neben dem Vorsorgeprinzip ist das Quellenreduktionsprinzip ein weiter wichtiger Grundsatz 

zur Reduzierung von Belastungen der Ökosysteme. Es ist darauf gerichtet, Emissionen von 

Schadstoffen am Ort ihres Entstehens zu unterbinden, so dass es gar nicht erst zu Umwelt-

schädigungen kommen kann. Eine Vermischung und Verdünnung von Schadstoffen mit an-

schließender Weiterleitung und Anhäufung, wie bei der Abwasserableitung in Mischkanälen, 

widerspricht folglich diesem Prinzip. 

 

Das Reversibilitätsprinzip fordert, dass wasserwirtschaftliche Maßnahmen so angelegt werden 

sollen, dass ihre Folgen im wesentlichen umkehrbar sind, wenn sich im Laufe der Zeit heraus-

stellen sollte, dass die Entscheidung für eine Maßnahme falsch war. Weiterhin fordert es, dass 

die möglicherweise notwendig werdende Anpassung der Maßnahme an sich verändernde Ge-

gebenheiten von vornherein mit einkalkuliert werden muss. Das heißt, Zukunftsoptionen 

nachfolgender Generationen dürfen durch heutige „one way“-Entscheidungen nicht verbaut 

werden. Die Beachtung des Reversibilitätsprinzips fordert von der Wasserwirtschaft bei-

spielsweise unter anderem dem Arten- und Biotoperhalt einen besonderen Stellenwert 

beizumessen. Die Vernichtung der letzten Lebensräume bestimmter Arten muss demzufolge 

unterbleiben, da damit auch die Arten selbst ausgerottet würden. 

 

Das Intergenerationsprinzip letztendlich stellt die Forderung auf, dass bei allen wichtigen 

Maßnahmen und Entscheidungen, die von der Wasserwirtschaft getroffen werden oder die die 

Wasserwirtschaft berühren, die Auswirkungen auf mindestens die nächste Generation mit zu 

berücksichtigen sind. Bei zu erwartenden schwerwiegenden Konsequenzen erweitert sich die-
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se Berücksichtigung auch auf die darauf folgende Generation und so fort. Der zeitliche Be-

trachtungshorizont muss also dem zeitlichen Wirkungshorizont entsprechen (Kahlenborn und 

Kraemer, 1999).  

 

Eine Übersicht und kurze Zusammenfassung der genannten Prinzipien zeigt Tabelle 4.13. 

 

Tabelle 4.13: Prinzipien einer nachhaltigen Wasserwirtschaft (Kahlenborn und Kraemer, 
1999) 

 

Regionalitätsprinzip Die regionalen Ressourcen und Lebensräume sind zu schützen, räumliche 
Umweltexternalitäten zu vermeiden. 

Integrationsprinzip 
Wasser ist als Einheit und in seinem Nexus mit anderen Umweltmedien zu 
bewirtschaften. Wasserwirtschaftliche Belange müssen in die anderen 
Fachpolitiken integriert werden. 

Verursacherprinzip Die Kosten von Verschmutzung und Ressourcennutzung sind dem Verur-
sacher anzulasten. 

Kooperations- und 
Partizipationsprinzip 

Bei wasserwirtschaftlichen Entscheidungen müssen alle Interessen adäquat 
berücksichtigt werden. Die Möglichkeit zur Selbstorganisation und zur 
Mitwirkung bei wasserwirtschaftlichen Maßnahmen ist zu fördern. 

Ressourcen- 
minimierungsprinzip 

Der direkte Ressourcen- und Energieverbrauch der Wasserwirtschaft ist 
kontinuierlich zu vermindern. 

Vorsorgeprinzip 
(Besorgnisgrundsatz) Extremschäden und unbekannte Risiken müssen ausgeschlossen. 

Quellenreduktionsprinzip Emissionen von Schadstoffen sind am Ort des Entstehens zu unterbinden. 

Reversibilitätsprinzip Wasserwirtschaftliche Maßnahmen müssen modifizierbar, ihre Folgen 
reversibel sein. 

Intergenerationsprinzip Der zeitliche Betrachtungshorizont bei wasserwirtschaftlichen Planungen 
und Entscheidungen muss dem zeitlichen Wirkungshorizont entsprechen. 

 

Auch in der Zusammenfassung einer Studie des Umweltbundesamtes (Bismuth, 1999) werden 

die mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit nicht kompatiblen Trends in der deutschen 

Wasserwirtschaft aufgelistet: 

 

• der kontinuierliche Ausbau der Wasserstraßen, 

• die fortschreitende Besiedlung der Flussauen, 

• die zunehmende Versiegelung der Böden infolge weiterer Ausdehnung der Siedlungs-

fläche, 

• die trotz sinkender Einträge weitere Anreicherung akkumulierbarer Schadstoffe in den 

Gewässern, 

• die Ausdehnung der Schwemmkanalisation in wenig besiedelten Gebieten, 

• die weitere Degradation der Feuchtgebiete (insbesondere der Moore), 

• die Zunahme der Fernwasserversorgung, 
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• der langjährige, noch keineswegs überwundene Anstieg der Nitratwerte im Grundwas-

ser, 

• der Zuwachs beim Pflanzenschutzmitteleinsatz, 

• die Substitution einzelner gewässerbelastender Stoffe durch andere, etwa im Bereich 

der Komplexbildner, 

• die Verringerung der Eingriffsschärfe einiger erfolgreicher wasserwirtschaftlicher In-

strumente (z.B. Abwasserabgabe), 

• die teilweise zu verzeichnende Reduzierung der Unabhängigkeit der Wasserwirt-

schaftsverwaltung, 

• der geplante umfangreiche Ausbau von kleinen Wasserkraftanlagen bei deutlichem 

Vorrang gegenüber Belangen des Naturschutzes, 

• das teilweise beabsichtigte Aufbrechen der Wasserversorgungsgebiete, 

• die Entfernung wasserwirtschaftlicher Leistungsträger aus der politischen Kontrolle 

im Zuge ihrer Ausgliederung und Überführung in autonome Einheiten, 

• die stellenweise gewünschte Fundierung der Wasserwirtschaft auf dem Prinzip einer 

Ausnutzung von Tragfähigkeitspotentialen anstatt auf dem Vorsorgeprinzip, 

• die Vernachlässigung des vorsorgenden Bodenschutzes und Beseitigung von Altlasten 

unter Verweis auf die Nutzungsfunktion des jeweiligen Gebietes. 

 

Einige der Handlungsoptionen, die sich aus dem weitgefächerten Spektrum der aufgelisteten 

Defizite ergeben, sind aufgrund der mit ihnen verbundenen politischen und wirtschaftlichen 

Implikationen nur schwer umzusetzen und erscheinen teilweise auch kontrovers zueinander.  

 

Die Anforderungen, die mit dem Anspruch der Umsetzung der genannten Prinzipien nun an 

die Wasserwirtschaft gestellt werden, gehen aufgrund der intensiven Betonung der von der 

Natur vorgegebenen Rahmenbedingungen und der Einhaltung der damit verbundenen Gren-

zen von einem ökozentrischen Verständnis aus, das erst seit relativ kurzer Zeit dabei ist, sich 

herauszubilden und welches noch keineswegs alle Lebensbereiche durchdrungen hat. Für die 

weitere Entwicklung der Wasserwirtschaft ist es wichtig, im einzelnen zu hinterfragen, in-

wieweit den Kriterien der Nachhaltigkeit bereits Genüge getan wird und wie eine weitere 

Verbesserung zu erreichen ist. Kernaussagen, die im Wasserhaushaltsgesetz und anderen, der 

bundesdeutschen Wasserwirtschaft zu Grunde liegenden Gesetzen, enthalten sind, lassen be-

reits eine starke Orientierung an Nachhaltigkeitskriterien erkennen, einigen der genannten 
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Prinzipien wird schon Rechnung getragen. Dennoch muss die Frage gestellt werden, ob man 

in der Praxis den aus dem Prinzip der Nachhaltigkeit sich ergebenden Anforderungen wirklich 

überall gerecht wird. Die bloße Formulierung rechtlicher Prinzipien garantiert noch keines-

falls ihre einwandfreie Umsetzung. In Städten und Gemeinden, aber auch auf Landesebene, 

werden vielfältige Aktivitäten im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit Wasser unternom-

men (Wassersparstrategien, Versickerung von Niederschlagswasser statt Ableitung in die 

Flüsse) und weisen auf ein zunehmendes Problembewusstsein für die Ressource Wasser hin. 

Eine integrierte Wasserpolitik der Kommunen, verstanden als eine nachhaltige Politik ist als 

eigenständiges Handlungsfeld bisher aber nicht erkennbar (Bismuth, 1999). 

4.5 Nachhaltige Wasserwirtschaft in urbanen Räumen 

Stadtbewohner in Mitteleuropa kennen Wasser, aber kein direktes Wasserproblem. Sie wis-

sen, dass man mit Wasser sparsam umgehen soll, aufgrund von Aufklärungskampagnen, die 

ihnen in den letzten Jahren suggerierten, dass Wasser weltweit ein immer knapper werdendes 

Gut darstellt, dessen gänzliches Versiegen mit sparsamem Gebrauch verhindert bzw. hinaus-

gezögert werden kann. Dieses Wissen steht jedoch im Widerspruch zu unseren täglichen Er-

fahrungen: die offensichtlich allgemeine und ständige natürliche und technische Präsenz des 

Wassers, die häufigen Niederschläge, die vollen Bäche und Flüsse und das ständig abrufbare 

Wasser im Haushalt widersprechen der assoziativen Vorstellung von einem Problem, das mit 

Mangel, Risiko oder Beschädigung besetzt ist. Das zentrale Problem bei uns besteht aller-

dings nicht in einem allgemeinen Mangel an Wasser, sondern in Mangel an Wasser hervorra-

gender Qualität und in der Verunreinigung der Gewässer, die häufig weit über deren Selbst-

reinigungskraft hinausgeht. Das städtische Wasserproblem ist also in erster Linie ein Quali-

tätsproblem, erst in zweiter Linie entsteht daraus ein Mengenproblem. 

 

Bei der Analyse der städtischen Stoffumsätze zeigt sich, dass Wasser der mengenmäßig wich-

tigste Stofffluss ist: durch das Wasserversorgungs- bzw. Abwassernetz jeder industrialisierten 

Stadt werden mittlerweile riesige Mengen an Wasser hindurchbefördert. Wegen des hohen 

Wasserbedarfs auf engstem Raum und der Verunreinigung des Grundwassers haben sich die 

Stadtadministrationen daran gewöhnt, ihren Wasserbedarf nur zu einem geringen Teil, wenn 

überhaupt, aus ihrem Territorium zu gewinnen, und sich stattdessen über Fernleitungen zu 

versorgen. Fernwasser verursacht hohe Investitionen, richtet in den Gewinnungsgebieten 

nicht selten irreparable Schäden durch permanente Übernutzung der dortigen Wasservorräte 

an und führt in einer Vielzahl von Fällen zu regionalen Konflikten. In Städten, die ihr Trink-
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wasser aus Uferfiltrat gewinnen, können Verunreinigungen des Gewässers zu einer Belastung 

des Trinkwassers führen. 

 

Bei der städtischen Abwassermenge handelt es sich neben dem von versiegelten Flächen ab-

geleiteten Niederschlagswasser hauptsächlich um das in Haushalten, Gewerbe, Industrie und 

öffentlichen Einrichtungen anfallende Schmutzwasser mit seinen spezifischen Reststoffgehal-

ten, welches in Kläranlagen behandelt wird. Dabei gilt für die im Abwasser befindlichen Stof-

fe das Vermeidungs- bzw. Verwertungsgebot nicht generell, weshalb die Abwasserbehand-

lung nicht auf die Wiederverwertung der Stoffe abzielt, sondern lediglich darauf, sie vom 

Gewässer fernzuhalten, was heutzutage allerdings gar nicht mehr möglich ist, denkt man an 

all die persistenten, ubiquitär vorhandenen und akkumulierbaren Schadstoffgruppen im Ab-

wasser, die in keiner Kläranlage zurückgehalten werden und in die Gewässer gelangen. Durch 

die einheitliche öffentliche Wasserversorgung und die Abwasserableitung mittels Schwemm-

kanalisation, in der gleichzeitig Niederschläge und Flüssigabfälle von gewerblichen und in-

dustriellen Indirekteinleitern abgeleitet werden, haben Großstädte keine Kreislaufwirtschaft 

mehr, sie sind reine Durchlaufreaktoren, die nicht nur ein geografisch weitgefasstes Gebiet für 

ihre Versorgung, sondern auch für ihre Entsorgung benötigen.  

 

Die Ableitung des Niederschlagswassers sowohl gemeinsam mit Schmutzwasser im Misch-

kanal als auch unvermischt im Trennkanal und seine anschließende Einleitung in Oberflä-

chengewässer (mit oder ohne vorherige Behandlung) hat zur Folge, dass es dem natürlichen 

Wasserkreislauf unnötig vorenthalten wird. Statt sofort an Ort und Stelle zu versickern und 

damit unmittelbar der Grundwasserneubildung zur Verfügung zu stehen, wird es durch die 

Sammlung im Kanal erst zu Abwasser degradiert, dessen Behandlung immense Stoff- und 

Energieströme großenteils unnötig in Gang setzt, die wiederum mit anderen Stoffströmen und 

–kreisläufen verzahnt sind. 

 

Warum gibt es aber trotz hoher Kosten, möglicher Schäden und dem Risiko gesundheitlicher 

Gefährdungen kein ausgeprägtes Bewusstsein über diese Seite des Wasserproblems in der 

Bevölkerung? Die Suche nach der Antwort führt unmittelbar in die Struktur der modernen 

Stadt. Die Entwicklung der modernen Stadt brachte einen bürgerlichen Kompetenzverlust 

dahingehend mit sich, dass die Belange der Versorgung mit Trinkwasser und die Beseitigung 

der Fäkalien dem stadtbürgerlichen Lebensalltag und seiner Verantwortung entzogen und 

staatlichen oder städtischen Bürokratien übergeben wurden. Zum anderen verschwand die 
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technische und die ökologische Seite dieser Prozesse aus dem Wahrnehmungsfeld der Bevöl-

kerung. Woher das Wasser kommt, wie viele Meter tiefer die Brunnen geworden sind, wohin 

es fließt, was hinter der Einmündung der Kläranlage in den Fluss geschieht, entzieht sich der 

unmittelbaren Kenntnis und Wahrnehmung der Stadtbewohner. Der größte Teil der ökologi-

schen und technischen Bedingungen des städtischen „Wasserlebens“ ist nicht mehr direkt 

sichtbar, Erfahrungswissen um natürliche und technische Zusammenhänge des Städtischen 

gehen verloren, neues kann kaum mehr entstehen. Zugleich fächert sich die administrative 

Zuständigkeit und damit die Beziehung zu den stofflichen Elementen mehr und mehr auf und 

führt sogar auf der Ebene der Experten zu einer Verengung der Sichtweisen und zu einem 

Verlust an Zusammenhangwissen. Die städtische Wasserproblematik spannt sich somit zwi-

schen zwei Polen auf: 

 

- Die stoffliche Seite, die sich als eine Gefährdung der Qualität der Ressourcen darstellt, 

und 

- Die soziale Seite, die durch eine strukturell bedingte Reduktion des Problembewusst-

seins gekennzeichnet ist. 

 

Beide Pole sind eng mit der Entwicklung der modernen Stadt verbunden, insbesondere mit 

dem Aufbau und Management der technischen und administrativen Wasser-Infrastruktur. Die 

stoffliche und die soziale Seite des heutigen städtischen Umgangs mit Wasser sind aufeinan-

der bezogen und bewirken seine Stabilität: indem die technisch-administrative Wasserver- 

und Abwasserentsorgung, die Sicherung vor Überschwemmungen und Wassermangel unauf-

fällig funktioniert, macht sie eine Änderung der öffentlichen Wasserwahrnehmung und damit 

eine Änderung des städtischen Wassermanagements überflüssig (Ipsen et al., 1998). 

 

Eine nachhaltige urbane Wasserbewirtschaftung würde nach BUND/Misereor (1996) sowohl 

die Technik, als auch die Verhaltensweisen der Stadtbewohner betreffen. Auf der technischen 

Ebene würde beispielsweise der Fernwasserbezug verringert und das Abwasser durch natur-

nahe Verfahren weitgehend gereinigt. Das heißt, in einer definierten Stadtregion werden zu-

nächst die eigenen Potentiale, insbesondere die dort sich erneuernden Wasservorräte genutzt. 

Darüber hinaus werden Sanierungs- und Schutzstrategien für alle innerstädtischen Wasser-

vorkommen verwirklicht, also Regenwasserversickerung in den Außenbezirken, eine dezen-

trale Behandlung von Haushaltsabwässern, Substituierung von Trinkwasser durch Brauch-

wasser und Regenwasser. Dezentrale Kreisläufe führen nicht nur zu einer Verminderung der 
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Abwassermenge, sondern auch zu einer Veränderung der Abwasserqualität. Die Einsparpo-

tentiale würden gefördert durch aktive Teilnahme der Nutzenden an der Entscheidung über 

den Umgang mit Wasser sowie durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Der lokale 

und regionale Wasserhaushalt würde dadurch erfahrbar, wodurch die Wertschätzung für die 

Ressource steige (BUND/Misereor 1996). 

 

Nachhaltige Wasserwirtschaft im städtischen Umfeld muss sich vor allem daran orientieren, 

dass Wasser eine regional sehr unterschiedlich verfügbare Ressource ist, deren Bewirtschaf-

tung auch nur unter Beachtung der speziellen regionalen und lokalen Gegebenheiten zu-

kunftsfähig sein kann. Nichtsdestotrotz gibt es generelle Aspekte, die im Sinne eines nachhal-

tigen Umgangs mit der Ressource Wasser in städtischen Ballungsgebieten Beachtung finden 

müssen: 

 

• Regionale / lokale Wasservorräte für die Trinkwassergewinnung heranziehen; 

• Unterstützung der Grundwasserneubildung durch Maßnahmen wie Entsiegelung be-

festigter Flächen, Verwendung von versickerungsfähigen Baumaterialien bei der Be-

festigung von Verkehrsflächen, Versickerung des unverschmutzten Niederschlagswas-

ser möglichst am oder nahe beim Anfallort; 

• Langfristige Sanierung bereits kontaminierter Grundwasservorkommen, um sie für ei-

ne Trinkwassernutzung wieder zugänglich zu machen; 

• Umfassender Schutz der Grundwasservorräte vor qualitativer Beeinträchtigung ebenso 

wie vor quantitativer Übernutzung; 

• weitestgehender Schutz der Oberflächengewässer vor Schadstoffeinträgen, die deren 

Selbstreinigungskraft überfordern sowie vor biologisch nicht abbaubaren Stoffen, die 

in der Umwelt akkumuliert werden; 

• maßvolle Wasserentnahme aus bzw. Einspeisung von gebrauchtem Wasser in Ober-

flächengewässer, um deren Wasserführung nicht so zu beeinflussen, dass irreparable 

bzw. irreversible Schäden an damit verbundenen Ökosystemen die Folge sind; 

• Schließung von Stoffkreisläufen, die in Zusammenhang mit einer Wassernutzung ste-

hen (Mehrfachnutzung von Wasser, Verkleinerung von Wasserkreisläufen in urbanen 

Randgebieten oder Stadtquartieren, Regenwassernutzung) 
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• sparsamer Umgang mit Wasser, da sowohl die Trinkwasseraufbereitung als auch die 

Abwasserbehandlung weitere Stoff- und Energieströme induzieren, die im Sinne von 

Nachhaltigkeit ebenso zu reduzieren sind 

• Sensibilisierung der Bevölkerung für eine bessere Problemwahrnehmung beim 

Gebrauch von Wasser 

 

Ansatzpunkte zu nachhaltigem Umgang mit Wasser in Stadtregionen sind demzufolge mehr 

als genug vorhanden, das Problem liegt in der weiten Fächerung dieser Ansatzpunkte, die vor 

allem eines deutlich macht: die Herangehensweise an deren Umsetzung muss vernetzt und 

interdisziplinär erfolgen. Es kann nicht allein Aufgabe der Wasserwirtschaft sein, sich um den 

verantwortungsvollen Umgang mit Wasser Gedanken zu machen, es sind wohldurchdachtes 

Zusammenspiel und ständige Supervision aller Beteiligten notwendig, von Vertretern der 

Wasserwirtschaft genauso wie von Kommunalpolitikern, Stadtplanern, Ökologen, Soziolo-

gen, Wirtschaftswissenschaftlern etc. 

 

Eine weitere Hürde auf dem Weg in eine nachhaltige Wasserwirtschaft stellt die etablierte 

Infrastruktur in Form der Ver- und Entsorgungssysteme dar (Wassergewinnungsanlagen, 

Wasserversorgungsnetze, Abwasserkanäle, Kläranlagen). Sie bilden eine auf Jahrzehnte hin-

aus aufgrund ihrer verhältnismäßig langen Nutzungsdauern (scheinbar) festgelegte Kapitalan-

lage, deren Umstrukturierung zu Werkzeugen nachhaltiger Wasserbewirtschaftung zusätzli-

che finanzielle Aufwendungen nötig macht. Deshalb ist auch aus Kostengründen allenfalls 

von einer langsamen Änderung der bestehenden Situation in breitem Maßstab auszugehen, 

obwohl in bestimmten Regionen schon Ansätze sichtbar sind (beispielsweise die Umsetzung 

des Abwasserbeseitigungsplanes von Berlin). 
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5.1 Regenwasser im städtischen Ökosystem 

Das Ökosystem Stadt unterscheidet sich vom Ökosystem Land in vielen Komponenten, unter 

anderem auch hinsichtlich des Wasserhaushalts. Ein Charakteristikum für den urbanen Was-

serhaushalt ist, dass die meisten Städte sehr viel mehr Wasser verbrauchen, als sie in ihrem 

eigenen Stadtgebiet unter Beachtung nachhaltiger Aspekte gewinnen können. Eine weitere 

Besonderheit besteht darin, dass über Städten im Mittel etwas mehr Niederschlag fällt als im 

ländlichen Umland (Sieker, 1998). Diesem Niederschlagsangebot steht ein erheblicher Anteil 

an versiegelten Flächen gegenüber, von denen i.d.R. das Niederschlagswasser auf dem 

schnellsten Wege über Kanäle entweder der nächsten Kläranlage (Mischsystem) oder dem 

Vorfluter (Regenwasserkanal beim Trennsystem) zugeleitet wird. Damit wird das Wasser 

vorerst dem natürlichen Wasserkreislauf entzogen, indem es weder auf natürlichem Wege im 

Boden versickern noch von benetzten Oberflächen verdunsten kann. Die fortschreitende Flä-

chenversiegelung in Kombination mit der kanalisierten Ableitung des Niederschlagswassers 

führt dazu, dass in urbanen Ballungszentren ein permanenter Wasserentzug zu verzeichnen 

ist. Dies hat nachteilige Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt, sinkende Grundwasser-

stände und eine reduzierte Niedrigwasserführung der Oberflächengewässer sind die Folge. 

Andererseits erhöhen sich die Abflussspitzen von innerstädtischen und peripheren Fließge-

wässern um ein mehrfaches infolge der Niederschlagseinleitung aus Kanälen im Regenwetter-

fall. Die regelmäßige hydraulische Überlastung der Fließgewässer hat zur Folge, dass Flora 

und Fauna im Sohlbereich z.T. ausgeräumt werden und sich von mal zu mal nicht wieder re-

generieren können (Mang et al., 1998; Borchardt et al., 1998; Borchardt, 1998). 
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Bild 5.1: Wasserhaushalt natürlicher und befestigter Flächen (Sieker, 1998) 
 

 
 

Neben der quantitativen Beeinflussung des urbanen Wasserhaushalts bringt der derzeitige 

Umgang mit Niederschlagswasser in Städten auch eine qualitative Veränderung der urbanen 

Gewässer mit sich. Bei Mischsystemen kommt es als Folge von Niederschlägen zu einer  

Überlastung der Kläranlagen und nachfolgend zur Erhöhung der Schadstofffrachten im Klär-

anlagenablauf sowie mehrmals im Jahr zu Schmutzfrachteinleitungen aus der Entlastungstä-

tigkeit der Überlaufbauwerke in die Gewässer. Die Niederschlagsableitung im Trennsystem 

erhöht ebenfalls durch Einleitung von Schmutzstößen die Schadstofffrachten in den Gewäs-

sern, da in den wenigsten Fällen eine ausreichende Reinigung durch Regenwasserbehand-

lungsanlagen erfolgt. Regelmäßige Fischsterben und Badeverbote nach Starkregenereignissen 

beispielsweise in den Berliner Gewässern sind die Folge. 

5.2 Stand der konventionellen Regenwasserbewirtschaftung 

Im Wesentlichen beschränkt sich die derzeitige Regenwasserbewirtschaftung im urbanen 

Raum auf die kanalisierte Ableitung der Niederschlagsmengen, obwohl in wasserwirtschaftli-

chen Rahmenplänen und verschiedenen Vorworten der Regelblätter seit ca. 10 Jahren eine 

Abkehr von der strikten Ableitung und damit ein anderer Umgang mit Regenwasser gefordert 

wird. Zwar wurden verschiedene Alternativen zur konventionellen Ableitung im Misch- und 

Trennverfahren entwickelt bzw. wiederentdeckt, teilweise in Modellprojekten auch schon 

eingesetzt, aber ein grundlegender Wandel in der Regenwasserbewirtschaftung konnte damit 

noch nicht eingeleitet werden. 
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5.2.1 Niederschlagswasser im Mischsystem 

Das Mischsystem stellt in Deutschland das vorherrschende Ableitungssystem dar, ungefähr 

2/3 aller Haushalte mit Schwerpunkt im süddeutschen Raum werden auf diese Weise entwäs-

sert. Dabei werden Regen- und Schmutzwasser in einem gemeinsamen Kanal gesammelt und 

einer Kläranlage zugeführt. Da meist das gesamte Niederschlagswasser von vorhandenen be-

festigten Flächen gesammelt und abgeleitet wird, kann bei Starkniederschlägen der Regen-

wetterabfluss in der Mischkanalisation das 50fache des Trockenwetterabflusses betragen. 

Kläranlagen sind allerdings nur auf eine begrenzte Leistungsfähigkeit ausgelegt, in Deutsch-

land i.d.R. auf den zweifachen Trockenwetterabfluss, deshalb ist es erforderlich, im Regen-

wetterfall den Mischwasserzufluss zur Kläranlage auf deren Bemessungsgröße zu drosseln, 

was eine Zwischenspeicherung erforderlich macht und, bei Überlastung des gesamten Sys-

tems, eine direkte Entlastung des Mischwassers in den Vorfluter mit sich bringt. Ca. 30 bis 

40% der jährlichen Mischwasserabflüsse in Deutschland kommen auf diese Weise zur Entlas-

tung (Sieker, 2001).  

 

Das Ergebnis dieser Einleitungen von unbehandeltem Mischwasser ist zum einen, dass die 

betroffenen Oberflächengewässer stoßartig hydraulisch und mit sauerstoffzehrenden Stoffen 

belastet werden. Zum anderen bewirkt der sich ständig wiederholende Eintrag von Nähr- und 

Schadstoffen eine dauerhafte Gewässerbelastung. 

5.2.2 Niederschlagswasser im Trennsystem 

Ca. 1/3 aller deutschen Haushalte, hauptsächlich in Norddeutschland, wird im Trennsystem 

entwässert, was bedeutet, dass das Niederschlagswasser getrennt vom Schmutzwasser in ei-

nem separaten Regenwasserkanal gesammelt und in den Vorfluter abgeleitet wird. Neben dem 

einfachen Trennsystem gibt es das qualifizierte Trennsystem. Der Unterschied besteht darin, 

dass beim qualifizierten Trennsystem das Niederschlagswasser von stark verschmutzten Flä-

chen wie das Schmutzwasser der Kläranlage zugeführt und dort behandelt wird, während das 

Niederschlagswasser von weitgehend unverschmutzten Flächen wie beim einfachen Trenn-

system in den Vorfluter eingeleitet wird. Vor seiner Einleitung in den nächstliegenden Vorflu-

ter wird es meist keinerlei Reinigung unterzogen. In seltenen Fällen findet eine mechanische 

Reinigung in Regenklärbecken statt, teilweise sind Regenrückhaltebecken einer Einleitung in 

den Vorfluter vorgeschaltet, mit denen sich ebenfalls eine gewisse Absetzwirkung erzielen 

lässt. 
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5.2.3 Auswirkungen der Niederschlagseinleitung aus Misch- und Trennsystemen auf Ge-

wässer 

Der verstärkte Ausbau der Kläranlagen sowie strenge Auflagen für Direkt- und Indirekteinlei-

ter führten allgemein zu einer Verbesserung der Gewässergüte. Die anvisierten Güteziele bzw. 

Nutzungsansprüche lassen sich teilweise aber nicht gänzlich erfüllen, denn es sind oft zeitlich 

begrenzte Güteverschlechterungen festzustellen. Als Ursache hierfür wurde nach dem Rück-

gang der Gewässerbelastungen aus den kontinuierlichen Einleitungen (Kläranlagenabläufe) 

der Einfluss der aperiodischen, nur bei Regenwetter auftretenden Immissionen deutlich. 

 

Häufige Schadensbilder in Oberflächengewässern bei Regenwassereinleitungen sind in Tabel-

le 5.1 zusammengefasst. 

 

Tabelle 5.1: Häufige Schadensbilder in Oberflächengewässern bei Regenwassereinleitungen  
                     (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 2001) 
 

 hydraulisch stofflich 
akute  
Auswirkungen 

- hydraulischer „Stress“ an der  
  Sohle 
- hohe Sohlschubspannung 

- Sauerstoffzehrungen 
- akute Toxizität (u.a. Ammoniak) 
- erhöhte Präsenz von Keimen 

verzögerte  
Wirkungen 

 - Sauerstoffzehrungen 
- verzögerte toxische Wirkungen 
- Anfachung der Eutrophierung 
- Akkumulation von Keimen im Sediment 

Langzeit- 
wirkungen 

 - Veränderung des Trophiestatus 
- forcierte Verschlammung der Gewässersohle 
- Akkumulation persistenter Schadstoffe in den Sedimen- 
   ten und in biotischen Ketten 
- Akkumulation eutrophierungsrelevanter Nährstoffe im 
   Sediment 

 

5.2.3.1 Hydraulische Belastungen 

Niederschlagsbedingte Immissionen aus dem Kanalisationsnetz treten, im Gegensatz zu Klär-

anlagenabläufen, unregelmäßig und stoßartig auf und sind nur von relativ kurzer Dauer. Sie 

stellen, wie die Kläranlagenabläufe, punktuelle Belastungsquellen für die Gewässer dar, doch 

sind die Einleitstellen über den städtischen Gewässerabschnitt verteilt, da historisch gewach-

sene Kanalisationsnetze meist durch eine Vielzahl von Auslässen gekennzeichnet sind. Die 

Immissionen aus Misch- und Trennsystemen unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihrer 

hydraulischen als auch ihrer stofflichen Belastung (Pfeifer, 1998). Während Mischwasserent-

lastungen in Häufigkeit und Dauer mit Hilfe von Regenbecken kontrolliert werden und gerin-

ge Regenabflussspenden entlastungsfrei (also vollständig) der Kläranlage zufließen, werden 
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über Trennsysteme bei jedem abflusswirksamen Ereignis Niederschlagsabflüsse in die Ge-

wässer eingeleitet. 

 

Allgemein sind die Auswirkungen der Einleitung auf ein Fließgewässer um so größer, je klei-

ner ein Vorfluter ist (geringe Wasserführung) und je ausgeprägter die jahreszeitlichen 

Schwankungen seiner Wasserführung sind. Kritische Zustände können beispielsweise in den 

Sommermonaten auftreten, in denen sich Niederschlagsereignisse mit hohen Intensitätsspit-

zen häufen und die Niederschlagsabflüsse durch hohe Scheitelabflüsse gekennzeichnet sind. 

Treffen diese auf Fließgewässer, die nur wenig Wasser führen, kann dies eine erhebliche Ver-

änderung des Abflussverhaltens zur Folge haben. In ungünstigen Fällen können die stoßartig 

auftretenden Belastungen Sohlinstabilitäten und Erosionen im Sohl- und Uferbereich auslö-

sen. Hochwasser, das durch niederschlagsbedingte Einleitungen erzeugt wird, wirkt sich im 

Vergleich zu einem natürlich auftretenden Hochwasser unterschiedlich auf aquatische Syste-

me aus. Zum einen wird durch Niederschlagseinleitungen die Frequenz von Hochwasserer-

eignissen im Gewässer deutlich erhöht, zum anderen überschreiten die Spitzenabflüsse, die zu 

Beginn von Kanalentlastungen in kleinen Fließgewässern auftreten, mehrfach die Höhe bett-

bildender, natürlicher Hochwässer. Darüber hinaus ist die Anlaufgeschwindigkeit der Hoch-

wasserwellen aus befestigten Einzugsgebieten in vielen Fällen deutlich höher, als die aus na-

türlichen Einzugsgebieten. Die anthropogenen Hochwasserspitzen treffen daher häufig auf 

den Basisabfluss der Gewässer (Fuchs, 1998). 

 

Während ein natürliches Hochwasser für viele Organismen durch strömungsbedingte Fakto-

ren erkennbar ist, werden sie durch die künstlich hervorgerufenen, stoßartig auftretenden Er-

eignisse überrascht und stehen ihnen schutzlos gegenüber. Extremereignisse, die z.B. Erosio-

nen an der Gewässersohle auslösen, in deren Folge die Gesamtheit der feinkörnigen und/oder 

organischen Sohlenbestandteile ausgespült wird, können zur vollständigen Zerstörung von 

Biozönosen führen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Mischwassereinleitungen zumindest 

kurzfristig zu erheblichen Populations- und Individuenverlusten führen. Von besonderer Be-

deutung ist der quantitative Verlust der organischen Substrattypen der Gewässersohle, sowie 

des pflanzlichen Aufwuchses, da hiermit Habitate und Nahrungsressourcen in großem Um-

fang verloren gehen (Fuchs, 1998; Pfeifer, 1998; Borchardt, 1998). Den neueren Untersu-

chungen zufolge kann davon ausgegangen werden, dass die durch Niederschlagseinleitungen 

verursachte hydraulische Belastung für kleinere Fließgewässer von wesentlich größerer Be-

deutung als die gleichzeitig verursachte stoffliche Belastung ist (Borchardt et al., 1998). Bei 
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Flüssen und rückgestauten großen Fließgewässern im Flachland dagegen bewirken Nieder-

schlagseinleitungen im wesentlichen keine großen Veränderungen im Abflussgeschehen und 

damit bei der für Sohlbewegungen verantwortlichen Sohlschubspannung (Borchardt et al., 

1998). 

5.2.3.2 Stoffliche Belastungen 

Neben der hydraulischen Belastung kommt dem niederschlagsbedingten Stoffeintrag eine 

besondere Bedeutung zu, da hierdurch der ökologische Zustand der Gewässer signifikant ver-

ändert werden kann. Besonders anfällig sind wiederum kleine Fließgewässer mit einem un-

günstigen Mengenverhältnis zwischen Einleitung und Gewässerabfluss aufgrund der ungenü-

genden Verdünnung der eingetragenen Stoffe. Aber auch langsam fließende und tiefe Gewäs-

ser, die durch eine geringe Schleppkraft (bedeutsam für Feststoffablagerungen) und einen 

geringen Gasaustausch (bedeutsam für den biologischen Stoffabbau) gekennzeichnet sind, 

werden erhöhten qualitativen Belastungen ausgesetzt. 

 

Die von den Stoffen ausgehenden Einzelbelastungen lassen sich hinsichtlich ihrer zeitlichen 

Wirkung auf die Gewässerökologie unterscheiden. Es treten Belastungen auf, die sofort eine 

Schädigung nach sich ziehen können, aber auch solche, die erst nach längerer Zeit durch Ak-

kumulation die Gewässergüte negativ beeinflussen, abgesehen von denen, deren langfristige 

Wirkung man noch gar nicht abschätzen kann. Art und Höhe der Stoffbelastungen ist abhän-

gig von ihrer Herkunft aus Misch- oder Trennsystemen. 

 

Durch die Entlastungsabflüsse aus Mischsystemen werden in erster Linie sauerstoffzehrende 

und eutrophierende Stoffe sowie Keime eingetragen. Es handelt sich hierbei um gelöste und 

partikuläre organische Stoffe, die biologisch abbaubar sind und eine Güteverschlechterung 

der Gewässer hervorrufen. Dabei ist im direkt betroffenen Gewässerabschnitt durch die Ab-

bauvorgänge mit Sauerstoffmangel zu rechnen, während in den unterhalb liegenden Gewäs-

serabschnitten Sauerstoffzehrung durch Nitrifikation auftreten kann. Die Feststoffe der 

Entlastungsabflüsse sedimentieren in langsam fließenden Gewässern und bilden 

Ablagerungen. Bei erneutem Niederschlagsabfluss ist von einer Remobilisierung der 

Sedimente auszugehen, wodurch sich ein weiterer biologischer Abbau unter erneuter 

Sauerstoffzehrung einstellen kann. Akute Schädigungen der Gewässerökologie können durch 

toxische Stoffe wie Ammoniak ausgelöst werden. 
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Bei Immissionen aus Trennsystemen treten die biologisch abbaubaren organischen Stoffe in 

den Hintergrund und andere Belastungen dominieren. Leichtstoffe, durch freie Mineralölkoh-

lenwasserstoffe gebildet, verteilen sich als dünner Film und verursachen auf der Gewässer-

oberfläche und in den Uferzonen ökologische Schäden. Eine besondere Rolle kommt den par-

tikulären Stoffen zu. Durch den Eintrag von schnell sedimentierenden Grobstoffen wie Sande 

und Steinchen sind Ablagerungen möglich, die meist jedoch nur im unmittelbaren Einlei-

tungsbereich auftreten. Nicht vernachlässigbare Störungen treten jedoch durch feinere Fest-

stoffe auf, deren Konzentration bei Einleitungen aus Trennsystemen höher ist als bei Einlei-

tungen aus Mischsystemen. Wenn diese leicht sedimentierbar sind, bilden sie an der Sohle 

Ablagerungen, die deren Struktur so überdecken, dass kleine Organismen keine Lebens- und 

Schutzräume mehr vorfinden. Langsam sedimentierende Stoffe und Schwebstoffe bestehen 

aus feinen Feststofffraktionen und wirken als Trübstoffe, die bei konzentrierter Einleitung den 

Lichteinfall ins Gewässer erheblich vermindern und infolge des Lichtentzugs Organismen 

verdrängen, was zu einer Schädigung der Gewässerflora führen kann. 

 

Neben der direkten Schadwirkung der feinpartikulären Stoffe verfügen diese aufgrund ihrer 

Trägerfunktion für zahlreiche anthropogene Schadstoffe über eine Depotwirkung, da sie sich 

beispielsweise in strömungsberuhigten Gewässerzonen (staugeregelte Flüsse, Flussunterlauf) 

über längere Zeit hinweg aufkonzentrieren und Schadstoffdepots bilden können (Hahn, 1990). 

Eine Remobilisierung der beladenen Sedimente ist bei Hochwasser möglich. 

 

Die Gruppe der anorganischen und organischen Spurenschadstoffe wie Schwermetalle, poly-

cyclische aromatische und mineralölbürtige Kohlenwasserstoffe besitzt bei den Immissionen 

aus Trennsystemen eine wesentlich größere Bedeutung als bei denen aus Mischsystemen. 

Diese Stoffe werden durch Organismen über die Schwebstoffe aufgenommen (filtrierende 

Organismen) und gelangen über die Fresskette zur Anreicherung in biologischen Systemen. 

Die aufgenommene Schadstoffmenge hängt in entscheidendem Maße von der Dauer der 

Schadstoffeinwirkung ab und hat bei entsprechender Höhe subletale bzw. letale Wirkung. 

 

Allgemein wird das Ausmaß der durch den niederschlagsbedingten Stoffeintrag ausgelösten 

ökologischen Störungen im Gewässer durch die Häufigkeit und Dauer der Einleitungen be-

stimmt und die Wahrscheinlichkeit der Schädigung nimmt zu, wenn die verschiedenen Ein-

zelbelastungen gleichzeitig auftreten. Während die Auswirkungen der von niederschlagsbe-

dingten Einleitungen ausgehenden hydraulischen und stofflichen Einzelbelastungen inzwi-
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schen bekannt sind, konnten die synergetischen Wirkungen der Belastungen vielfach noch 

nicht geklärt werden. Da die Mikroschadstoffe ihre langfristige Wirkung erst durch Bioakku-

mulation entwickeln, ist das Ausmaß der zu erwartenden gewässerökologischen Schädigung 

schwer vorherzusagen. Durch die Immissionen sind intakte aquatische Systeme stark gefähr-

det, aber anhaltende Störungen sind um so wahrscheinlicher, je labiler das ökologische 

Gleichgewicht der Vorfluter ist. Das gilt insbesondere für vorbelastete oder schon geschädigte 

Fließgewässer in Stadteinzugsgebieten (Pfeifer, 1998). 

 

Tabelle 5.2: Mittlere Schmutzstoffkonzentrationen im Niederschlagsabfluss aus Trenn- 
         systemen - Literaturübersicht (nach Pfeifer, 1998) 
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AFS [mg/l] 
BSB5 [mg/l] 
CSB [mg/l] 
 
Pges [mg/l] 
NH4-N [mg/l] 
NO2-N [mg/l] 
NO3-N [mg/l] 
 
Pb [µg/l] 
Zn [µg/l] 
Cd [µg/l] 
Cu [µg/l] 
 
MKW [µg/l] 
AOX [µg/l] 
ΣPAK [µg/l] 

227 
17 

111 

158 
11,4 

134 
18,4 
115 

 
1,1 

0,98 
0,04 
0,79 

303 
 

160 
 

0,6 
 
 
 
 

410 
570 

 
190 

 
8 

37 
 

1,1 
0,4 
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130 

1 
10 
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46,7 
 

0,5 
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37 
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0,3 
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336 
0,48 
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4,2 
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0,24 

1395 
31,8 
177 

 
0,35 
1,0 

0,14 
1,86 

 
190 
770 
30 

200 
 

23,1 

70 
28 

113 
 

0,56 
1,0 

0,17 
1,1 

 
80 

1490 
5 

38 
 
 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
232 
3* 

128 

* Maximalwert 
ΣPAK: Summenparameter nach TrinkwVO 
 

Mittlerweile sind detaillierte und quellenspezifische Aussagen zur Schmutzstoffbelastung von 

Niederschlagsabflüssen aus Trennsystemen über die Stoffgruppe der organischen und anorga-

nischen Mikroschadstoffe möglich (vgl. Tab. 5.2). Nachweisbar sind neben polycyclischen 

aromatischen Kohlenwasserstoffen auch weitere Verbindungen, wie beispielsweise chlorierte 

Kohlenwasserstoffe. Aufgrund des hohen analytischen Aufwandes beschränken sich aller-

dings viele Messprogramme auf die Stoffgruppe der Schwermetalle. 
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Auch in dieser Untersuchung wird die Gruppe der Schwermetalle vorrangig betrachtet. Die 

Konzentrationen an Kupfer, Blei, Zink und Cadmium in Umweltmedien (Boden, Wasser) 

stehen stellvertretend für den generellen Grad der Belastung mit Schadstoffen und sollen mit-

einander verglichen werden. In den vergangenen 2 bis 3 Jahrzehnten wurde Schwermetallen 

in der Umwelt zunehmende Bedeutung geschenkt. Ein Grund ist die potentielle Toxizität vie-

ler Schwermetalle mehr oder weniger für alle Arten von Lebewesen, vor allem dann, wenn sie 

in einer Bindungsform vorliegen, die ihre Einbeziehung in den Stoffwechsel begünstigt. Aus-

löser für das Interesse waren Umweltkatastrophen wie beispielsweise ein Rindersterben in der 

Region um Nordenham in der Folge von Blei-Immissionen oder die Itai-Itai Krankheit in Ja-

pan durch Cadmium. Arbeiten aus dem Bereich der Waldforschung hatten Anfang der achtzi-

ger Jahre des vergangenen Jahrhunderts gezeigt, dass dem luftgetragenen Transport von 

Schwermetallen eine größere Bedeutung zukommt, als ursprünglich angenommen. Die Me-

chanismen der Deposition von Schwermetallen wurden daraufhin ebenso untersucht wie die 

der Akkumulation und Mobilisierung. 

 

Die Mittelwerte der Schwermetallkonzentrationen in Niederschlagsabflüssen aus Trennsys-

temen zeigen große Schwankungen. Für Blei, das als Indikator für Verkehrsbelastungen anzu-

sehen ist, liegen die Mittelwerte in Tabelle 5.1 zwischen 21 µg/l und 410 µg/l und für Cadmi-

um zwischen 0,48 µg/l und 30 µg/l. Zink deutet nicht nur auf die Verkehrsbelastung hin, son-

dern wird auch von Dachflächen (Rinnen und Abdeckungen) stammen. Die gemessenen Kon-

zentrationen sind hoch und liegen zwischen 130 µg/l und 1490 µg/l. Durch Dachflächen wird 

ebenfalls Kupfer freigesetzt, doch ist der Hauptanteil nach Pfeifer (1998) verkehrsbedingten 

Ursprungs. Der Wertebereich für Kupfer liegt zwischen 5,7 µg/l und 200 µg/l. 

 

Durch den summarischen Nachweis von mineralölbürtigen Kohlenwasserstoffen lassen sich 

Verunreinigungen erfassen, die durch Tropfverluste an Fahrzeugen und durch Verbrennungs-

prozesse entstehen. Die große Schwankungsbreite der Messwerte rührt von sehr unterschied-

lichen Verkehrsbelastungen her. 

 

Bei der Beprobung von Niederschlagsabflüssen aus Trennsystemen wird der Anteil dominie-

render Verschmutzungsquellen des Einzugsgebietes erkennbar. Dies gilt für die verkehrsbe-

dingten Schmutzstoffe, die dann deutlich nachweisbar sind, wenn Verkehrsflächen einen ho-

hen Anteil einnehmen. Die Konzentrationen sind im Niederschlagsabfluss der Trennsysteme 

oft geringer als bei Oberflächenabflüssen von Straßen, da durch das Zusammentreffen ver-
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schiedener Abflusskomponenten in der Kanalisation die belasteten Abflüsse durch das Wasser 

von Dachflächen und unbelasteten Hofflächen verdünnt werden können. Eine weitere Ver-

dünnung ist bei Grundwasserzufluss möglich. 
 

Für Schadstoffkonzentrationen im Mischwasserabfluss städtischer Einzugsgebiete während 

eines Regenereignisses gibt es noch keine umfassende Datengrundlage. Die Ergebnisse der 

Untersuchungen in einer Mischkanalisation in Bayreuth (Kari und Herrmann, 1989) und in 

Bad Mergentheim (Brombach et al., 1992) sind in Tabelle 5.3 dargestellt. Danach sind für die 

Elemente Blei, Kupfer und Cadmium die Konzentrationen in der Trennkanalisation höher als 

im Mischkanal, für Zink dagegen wurden die höheren Konzentrationen im Mischkanal gefun-

den. Ursache für die hohen Zinkkonzentrationen im Mischkanal könnten die außerordentlich 

hohen Zinkfrachten im häuslichen Abwasser sein. Kayser (1999) beispielsweise rechnet in 

ihrer Untersuchung zum Stoffeintrag in Entwässerungssysteme mit einer Zinkfracht im häus-

lichen Abwasser von 30 g/(E·a), im Unterschied dazu legt sie für Blei eine Fracht von 

5 g/(E·a) und für Kupfer von 7 g/(E·a) zugrunde. 

 

Tabelle 5.3: Schmutzstoffkonzentrationen in Mischkanalisationen (nach Schmitt, 1997) 
 

Kari und Herrmann, 1989 Brombach et al, 1992 Parameter Mittel Min / Max Mittel Min / Max 
AFS [mg/l] 
Pb [µg/l] 
Cu [µg/l] 
Cd [µg/l] 
Zn [µg/l] 

280 
53 
74 

1,46 
953 

180 / 470 
29,0 / 66,3 

31,1 / 114,3 
0,79 / 2,36 
373 /1504 

533 
83 
96 
1,9 
952 

327 / 758 
11,9 / 213,6 
26,6 / 136,2 

0,7 / 4,7 
411 / 1430 

 

Vor dem Hintergrund der ständig wachsenden Verschmutzung von städtischen Flächen infol-

ge weiter steigendem Verkehrsaufkommens und der Nachweisbarkeit immer neuer, bisher 

nicht bekannter Schadstoffe mit ungeheuerem Bioakkumulationspotential ist die Rechtmäßig-

keit der Forderung nach einer Abkehr von der bisher praktizierten Ableitungspraxis für Nie-

derschlagswasser nicht mehr anzuzweifeln. Allerdings muss sorgfältig geprüft werden, ob die 

durch dezentrale Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen initiierten neuen Stoff- und Ener-

gieströme den Prinzipien der Nachhaltigkeit entsprechen und nicht nur eine Verlagerung des 

Problems bewirken. 

5.3 Beschaffenheit des Niederschlagsabflusses von Dachflächen 

Die stoffliche Belastung der Dachabflüsse resultiert aus der Primärbelastung der Niederschlä-

ge und der zusätzlichen Belastung am Ort der Abflussbildung. Zur Primärbelastung des Nie-
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derschlages führen die gasförmig oder partikulär auftretenden Verbindungen in der Atmo-

sphäre, die bei der Niederschlagsbildung in die flüssige Phase übergehen oder ausgewaschen 

werden und auch als nasse Deposition bezeichnet werden. Ergänzt wird diese nasse Depositi-

on durch die trockene Deposition, die von in der Atmosphäre vorhandenen partikelförmigen 

Stoffen gebildet wird, welche sich durch Sedimentation auf Oberflächen absetzen und in Ab-

hängigkeit von den klimatischen Gegebenheiten akkumulieren bzw. durch Wind verfrachtet 

werden können. Hinzu kommen die Emissionen beispielsweise aus Industrie und Verkehr in 

unmittelbarer Nähe des Abflussbildungsortes. Niederschlagsereignisse bewirken einen mehr 

oder minder starken Abtrag dieser Stoffe von der Oberfläche und einen Transport mit dem 

Wasser. 

 

Die Belastung der Dachabflüsse ist neben der Emissionssituation am Abflussbildungsort auch 

vom Material der Dachhaut, von den bei der Dachinstallation verwendeten Materialien (z.B. 

Zink-, Kupfer-, Bleibleche) und von der Dachneigung (Flachdach, Schrägdach) abhängig. Die 

in der Literatur angegebenen Schadstoffkonzentrationen im Regenwasser und in den Dachab-

flüssen schwanken außerordentlich stark. Die Angabe der mittleren Konzentrationen ist nicht 

sehr aussagefähig. Ursache dafür sind zum einen unterschiedliche großräumige Emissionssi-

tuationen, Art und Zeitpunkt der Probenahme (first flush, Stichprobe oder proportionale Pro-

benahme), die Probenvorbehandlung (filtriert, unfiltriert) und die Analyse selbst (Geräte, Ver-

fahren). Für einige anorganische Schadstoffe wie die Schwermetalle können Grenzwerte nach 

der Trinkwasserverordnung überschritten werden. Für einige organische Schadstoffe werden 

in Dachabflüssen geringere Konzentrationen gemessen als im zugehörigen Regenwasser, hier 

findet ein Rückhalt auf der Dachoberfläche statt. Der pH-Wert des Dachablaufwassers wird 

entscheidend vom Material der Dacheindeckung bestimmt. Dächer mit Betondachsteinen be-

wirken z.B. trotz der sauren Niederschläge einen schwach alkalischen bis neutralen pH-Wert 

der Abflüsse (Abwassertechnische Vereinigung ATV, 1997). 

 

In Tabelle 5.4 sind beispielhaft ausgewählte Parameter aus verschiedenen Untersuchungen zur 

Qualität von Regenwasser und Dachablaufwasser zusammengestellt. 
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Tabelle 5.4: Zusammenstellung von Konzentrationsbereichen bzw. Mittelwerten von Regen- 
         wasser und Dachabflüssen 

 
 Quelle AFS [mg/l] PAKges [µg/l] Cd [µg/l] Cu [µg/l] Pb [µg/l] Zn [µg/l] 

Hegemann und Müller 
(1994) 12 - 0,2 - 17 200 

Rennert et al. (1998) - - 0,05 – 3,5 0,6 – 340 0,2 – 43 7,1 - 3920 
Senatsverwaltung f. 
Stadtentwicklung Ber-
lin (2001)*1 

0 – 4 0,25 – 1 0,5 – 3,9 1 - 18 5 - 31 5 - 134 

R
eg

en
w

as
se

r 

eigene Untersuchungen 
(2001)*2 - - 0,08 – 1,5 

(0,34) 
5,0 – 298 

(40,2) 
0,5 – 50,5 

(6,7) 
40 – 21200 

(900) 

Hegemann und Müller 
(1994) < 10 0,26 – 0,877 n.n. – 0,8 - n.n. - 16 35 - 740 

Herrman et al. (1998) - - - 7-11 7-24 - 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung 
(2001)*1 

60 - 1 235 104 24 

Kayser (1999)*3 5 - 130 - 0,7 - 4 7 - 510 14 - 410 23 - 6500 

D
ac

ha
bf

lu
ss

 

eigene Untersuchungen 
(2001)*2 - - 0,09 – 1,5 

(0,42) 
10 – 357 

(62,3) 
0,6 – 77,3 

(14,3) 
220 – 6700 

(1460) 
 
*1) Zusammenstellung von Literaturangaben aus: Roberts et al. (1976); Göttle (1978); Gollwer und Schneider 

(1983); Grottker (1987); Swartjes (1990); Xanthopoulos (1990); Herrmann et al. (1992); Sieker et al. (1993); 
Heinzmann (1993) 

*2) eigene Untersuchungen an 2 Messstellen im Stadtbereich Berlin von Mai bis Oktober 2001, unveröffentlicht 
*3) Zusammenstellung von Literaturangaben aus: Bullermann et al. (1989); Förster (1993); Grotehusmann 

(1995); Daub und Striebel (1995); Revitt et al. (1990); Xanthopoulos (1992) 
 

Auffällig sind die ausgesprochen hohen Kupfer-, Zink- und Bleikonzentrationen im Dachab-

laufwasser. Kupfer und Zink gehören in Deutschland zu den traditionell im Dachbau verwen-

deten Materialien. Verzinkte Bleche werden auf den Dächern für Regenrinnen, Fallrohre, 

Verkleidungsbleche für Schornsteine und Dachluken, aber auch zur Deckung ganzer Dächer 

oder Dachteile verwendet. Aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit und der optisch ansprechen-

den Oberfläche seiner Patina wurde Kupfer schon im Mittelalter zum Decken wertvoller und 

repräsentativer Gebäude benutzt. Aus denselben Gründen hat die Verwendung von Kupfer im 

Außenbereich (Dächer und Fassaden) in letzter Zeit stark zugenommen. Blei und andere Me-

talle spielen aufgrund ihrer meist kleinflächigen Anwendung im Dachbereich nur eine unter-

geordnete, allerdings nicht zu vernachlässigende Rolle. 

 

Die toxische Wirkung höherer Konzentrationen von Schwermetallen auf den Menschen ist 

allgemein bekannt. Für viele Organismen des aquatischen Bereichs ist schon in wesentlich 

geringeren Konzentrationen eine Toxizität gegeben, besonders empfindlich reagieren Plank-

tonalgen und Kleinkrebse: schon Kupferkonzentrationen von 0,002 (einige Algen) – 

0,01 mg/l (Daphnien) können eine Schädigung hervorrufen (Umweltbundesamt, 2001). Die 

Schwelle für chronische Toxizität liegt für Phytoplankton und Weichtiere teilweise noch nied-
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riger. Als Schädlichkeitsgrenze von Zink für Phytoplankton werden Konzentrationen von 4 – 

7 µg/l angesehen (Umweltbundesamt, 2001). Im konkreten Einzelfall hängt die Toxizität vom 

pH-Wert des Wassers, vom Gehalt an Komplexbildnern (z.B. Huminstoffe) und von der che-

mischen Form des Schwermetalls (Bioverfügbarkeit) ab. Zink und Kupfer sind als chemische 

Elemente nicht biologisch abbaubar und akkumulieren in der Umwelt. 

 

Bei der Betrachtung der Schwermetallbelastung von Dachabflüssen muss unterschieden wer-

den zwischen der Vorbelastung des Regenwassers durch Luftinhaltsstoffe, der trockenen De-

position auf Dachflächen und dem Abtrag der Schwermetalle von entsprechenden Dächern, 

Dachrinnen und Fallrohren. Die Konzentrationen im Dachabfluss können nicht ohne weiteres 

mit den Abtragsraten aus dem Dachmaterial gleichgesetzt werden. Mit Hilfe von Daten aus 

Korrosionsversuchen (Anshelm et al., 1998) sowie Klima- und Schadstoffdaten konnten für 

Deutschland flächendeckend Korrosionsraten modelliert werden. Dabei waren die Zinkkorro-

sionsraten in Nordseenähe am höchsten (Einfluss des Chlorid), Kupfer korrodierte im Thürin-

ger Raum am schnellsten (Einfluss des Schwefeldioxids). Durch abnehmende SO2-Gehalte in 

der Luft und angestiegene pH-Werte im Regen hat die Korrosionsrate in Deutschland in den 

letzten 10 Jahren kontinuierlich abgenommen (Bsp. Zink: von ca. 14 g/(m2·a) in 1978 auf 

4 g/(m2·a) in 1992) (Priggemeyer, 2000). Generell hat sich jedoch in verschiedenen Untersu-

chungen herausgestellt, dass die im Dachablauf von Dächern mit Kupfer oder Zinkeinbauten 

gemessenen Konzentrationen dieser Schwermetalle sowohl gegenüber den Konzentrationen 

im Regen als auch gegenüber denen im Dachablauf metallfreier Dächer deutlich erhöht sind. 

Auch im Ablauf älterer Dächer wurden noch ausgesprochen hohe Kupferkonzentrationen ge-

messen (Förster, 1999; Stotz und Knocke, 2000), was nach Aussagen von Herstellern metalli-

scher Dachelemente eigentlich nicht mehr möglich ist (Hullman et al., 2001), da die im Laufe 

der Zeit gebildete Patina einen weiteren Abtrag verhindern soll.  

 

Während eines Regenereignisses verläuft der Abtrag der Schwermetalle vom Dach nicht 

gleichmäßig, sondern ist an den Verlauf des Ereignisses gekoppelt. Zu Beginn erfolgt eine 

Stoßbelastung (first-flush-Effekt), während die Konzentrationen dann im weiteren Verlauf des 

Ereignisses abnehmen. Der Konzentrationsverlauf hängt auch von der vorangegangenen Wit-

terung ab und ist individuell sehr verschieden, so dass es schwierig ist, eine durchschnittliche 

Konzentration anzugeben. Insgesamt kann aber festgestellt werden, dass die Kupfer- und 

Zinkkonzentrationen im Ablauf von Dächern mit metallischen Einbauten in einer Größenord-
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nung liegen, die deutlich über der Toxizitätsschwelle aquatischer Organismen und auch häu-

fig über dem Trinkwasserrichtwert liegen (Umweltbundesamt, 2001). 

 

Schwermetalle liegen im Dachabfluss in gelöster Form oder adsorbiert an Partikel vor. Das 

Verhältnis von gelöstem und adsorbiertem Schwermetall hängt unter anderem vom pH-Wert 

des Niederschlags und seinem Gehalt an gelöster organischer Substanz ab. Je niedriger diese 

beiden Parameter sind, desto größer ist der gelöste und damit bioverfügbare Anteil der 

Schwermetalle (Förster, 1999). Die akute Auswirkung der Schwermetalle hängt vom weiteren 

Verbleib des Dachablaufs ab. Die langfristige Auswirkung muss anhand des Beitrags der 

Dachabläufe zur Gesamtbilanz der Schwermetalle abgeschätzt werden. 

 

Organische Parameter wurden bislang vergleichsweise wenig und auch erst in den letzten 

Jahren verstärkt untersucht. Aus Untersuchungen von Förster (1990 und 1993) und Förster 

und Herrmann (1996 und 1996a) geht hervor, dass die durchschnittlichen Konzentrationen 

organischer Wasserinhaltsstoffe im Dachablaufwasser zum Teil geringer sind als im zugehö-

rigen Niederschlagswasser. Am deutlichsten zeigte sich die Senkenfunktion für gelöste orga-

nische Spurenstoffe am Bitumendach, während ein Kiesdach wie ein Vorfilter wirkte und 

signifikante Konzentrationsminderungen für alle gemessenen Parameter herbeiführte. 

 

Hütter und Remmler (1997) kommen in Auswertung umfangreicher Literaturquellen zur Zu-

sammenstellung folgender Aspekte und Einflussparameter zur Verschmutzung von Dachab-

läufen: 

• Die Pufferkapazität jeweils unterschiedlicher Dachmaterialien ist eine wichtige Eigen-

schaft, da der daraus resultierende pH-Wert die Löslichkeit vieler Stoffe beeinflusst. 

Tonziegel als chemisch inertes Material weisen beispielsweise im Vergleich zu Eter-

nit-, Faserzement-, Betondachstein- oder Zinkblechdächern nur eine mäßige bis 

schlechte Pufferkapazität auf. Die Pufferkapazität eines Dachmaterials bleibt über das 

Niederschlagsereignis konstant und erschöpft sich nicht mit der Zeit. 

• Die Dachexposition hat nur Einfluss auf die Belastung des Dachablaufwassers im Hin-

blick auf unterschiedliche Windrichtungen während der Trockenzeit und somit die 

Ausbildung der Trockendeposition (Luv- und Lee-Effekt, Wirbelbildung). 

• Das Dachmaterial ist eine der wichtigsten Einflussgrößen auf die Qualität des Dachab-

laufwassers, dies trifft besonders auf den Einsatz von metallischen Dachmaterialien zu. 

Kupfer-, Zink- und verzinkte Bleche können sukzessive durch Korrosion aufgelöst und 
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in disperser und gelöster Form in der Biosphäre verteilt werden. Der pH-Wert des Ab-

laufwassers hat bei Zink und Kupfer den entscheidenden Einfluss auf die Korrosions-

geschwindigkeit. Auch im Abfluss von Ziegel- und Teerdächern konnte Kupfer in hö-

heren Konzentrationen nachgewiesen werden, während an Dachpappe eine Adsorption 

von organischen Schadstoffen festgestellt wurde. Kiesdächer bieten aufgrund ihrer Fil-

terwirkung den besten Schadstoffrückhalt (Gründächer wurden nicht untersucht.). 

• Der first-flush-Effekt (Konzentrationsspitze zu Beginn des Abspülereignisses) ist bei 

nahezu allen untersuchten Substanzen nachzuweisen. 

• Einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Schadstoffdeposition haben Dachmerk-

male wie Dachmaterial, -alter, -höhe, -ausrichtung, -neigung und -form. Auf rauhen 

und flachen Dachoberflächen wird mehr Trockendeposition angesammelt als auf steilen 

und glatten. 

• In Abhängigkeit von den chemisch-physikalischen Eigenschaften der deponierten Sub-

stanzen ist eine ereignisabhängige Varianz von Stoffkonzentrationen feststellbar, weni-

ger in Abhängigkeit von der Ereignisintensität. 

• Die vorausgegangene Trockendauer hat einen nachweislich positiven Effekt auf die 

Höhe der abspüleffektiven Trockendeposition. 

5.4 Beschaffenheit des Niederschlagsabflusses von Verkehrsflächen 

Die Verunreinigung der Regenabflüsse von Straßen setzt sich zusammen aus den atmosphäri-

schen Verunreinigungen einerseits (Primärbelastung, nasse und trockene Deposition) und den 

aus der Nutzung entstehenden verkehrsbedingten und nicht verkehrsbedingten Verunreini-

gungen andererseits. Letztere ergeben sich aus Emissionen durch natürliche organische Abla-

gerungen (Vegetationsbestandteile, Tierkot etc.). Bei Trockenwetter liegen die Schmutz- und 

Schadstoffe aus den verschiedenen Quellen in gasförmiger und partikularer Form in der Luft 

bzw. auf Straßenoberflächen und benachbarten Flächen vor. Gase und kleinere Partikel wer-

den durch den Wind verfrachtet, wobei letztere sich in Abhängigkeit von Größe und Dichte 

direkt im Straßenrandbereich oder in weiterer Entfernung ablagern. Bei Regenereignissen 

werden Gase und feinere Partikel (Aerosole) mit dem Niederschlag ausgewaschen bzw. die 

Ablagerungen auf den Straßenoberflächen werden abgespült. 

 

Als Inhaltsstoffe von Straßenabflüssen kann eine Vielzahl von organischen und anorgani-

schen Stoffen und Stoffgruppen in Erscheinung treten. Für eine Beurteilung von Ablaufwäs-
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sern von Verkehrsflächen existieren weder verbindliche Qualitätsanforderungen noch Grenz- 

oder Richtwerte durch entsprechende gesetzliche Vorgaben.  

 

Der Kraftfahrzeugverkehr ist als eine nicht unerhebliche Verschmutzungsquelle des Regenab-

flusses von Straßen anzusehen. Unverbrannte Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und Rußparti-

kel sowie Blei sind wesentliche Emissionen der Kraftstoffverbrennung. Mittelbar dem Ver-

kehr zuzuschreiben ist das Ausbringen von Streugut oder abstumpfenden Mitteln im Winter.  

 

Tabelle 5.5: Verkehrsbedingte Emissionsquellen und Inhaltsstoffe im Niederschlagsabfluss  
          von Verkehrsflächen (nach Hütter und Remmler, 1997) 

 
Emissionsquelle Stoffspektrum (davon partikulär gebunden) 
Kraftstoffverbrennung Ruß, Öle, PAK, Schwermetalle (Pb), aromatische Kohlenwasserstoffe 

(Phenole, Benzol) 
Tropfverluste Benzin, Diesel, Öle, Fette, Unterbodenschutz, Bremsflüssigkeit, Frost-

schutzmittel, Wasch- und Konservierungsmittel 
Reifenabrieb Kautschuk, Ruß, Schwermetalloxide 
Katalysatoren Platin 
Abrieb von Bremsbelägen und 
Bremsteilen 

Schwermetalle, (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe) 

Fahrbahnabrieb und Auswaschun-
gen 

mineralische Partikel, Si, Ca, Schwermetalle (Ti, Ni, Mn, Pb, Cr, Cu, Zn), 
organische Stoffe und u.a. PAK (Bitumen, Asphalt) 

Streugut (Winterdienst) und Stra-
ßenunterhaltung 

mineralische Stoffe, na, Cl, SO4, Ca, K, Mg, Tenside, Phthalate, Herbizi-
de (PSM) 

 

Beim Vergleich von älteren und neueren Literaturdaten hinsichtlich der erheblichen Bleibe-

lastung durch die Kraftstoffverbrennung ist festzustellen, dass verschiedene Untersuchungen 

zu gegenläufigen Aussagen über die Tendenz der Belastung kommen. Einerseits sind abneh-

mende Bleikonzentrationen in der Umgebungsluft und dem Regenabfluss von stark befahre-

nen Straßen nachgewiesen worden, andere Untersuchungen konnten dies nicht bestätigen. Die 

Erklärung könnte darin liegen, dass zwar der Bleigehalt in Kraftstoffen in den letzten Jahren 

reduziert wurde, die Zahl der Kraftfahrzeuge auf deutschen Straßen seit 1990 jedoch erheblich 

zugenommen hat, so dass die Überlagerung des positiven mit dem negativen Effekt zu keiner 

tatsächlichen Veränderung geführt hat. Ebenfalls unterschiedliche Aussagen werden aus ver-

schiedenen Untersuchungen hinsichtlich des Zusammenhangs von Schwermetallbelastung im 

Straßenabfluss und der Verkehrsdichte gezogen. In Untersuchungen von Herrman et al. 

(1992) ist für die Elemente Blei, Kupfer, Cadmium und Nickel eine Einfluss der Verkehrs-

dichte zu erkennen. Für Kupfer und Blei ist dies tendenziell auch bei Dannecker et al. (1988) 

der Fall, allerdings nicht so deutlich. Hütter und Remmler (1997) kommen nach umfangrei-

cher Literaturauswertung abschließend zu dem Ergebnis, dass sich offensichtlich unter den 
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Schwermetallen lediglich für den Parameter Blei andeutungsweise ein Zusammenhang zur 

Verkehrsdichte herstellen lässt. Insofern ist die Einteilung der Verkehrsflächen in Belastungs-

klassen in Abhängigkeit von der Verkehrsdichte, wie sie im ATV-Arbeitsbericht „Regenwas-

serbehandlung“ (1996), im ATV-DVWK Arbeitsblatt A 138 und im ATV-Merkblatt M 153 

vorgenommen wird, zumindest im Hinblick auf die Schwermetallbelastung fragwürdig. Für 

die PAK lässt sich dagegen eine deutliche positive Korrelation zur Verkehrsdichte herstellen. 

 

Der Abrieb von Reifen enthält als Bestandteile des Gummis die Schwermetalle Zink, Kupfer, 

Nickel, Blei und Chrom, die in unterschiedlichen Anteilen dem Kautschuk als Metalloxide 

beigegeben werden. Tropfverluste von Mineralöl aus Motoren, Getrieben oder Hydraulikag-

gregaten und der Abrieb von Kupplungen und Bremsen tragen ebenfalls zur Belastung der 

Fahrbahnoberfläche mit den genannten Schwermetallen bei (Kayser, 1999).  

 

Tabelle 5.6: Zusammenstellung von Konzentrationsbereichen bzw. Mittelwerten von  
                     Straßenabflüssen (nach Kayser, 1999) 
 

Straßenabfluss 
Parameter Einheit Grottker 

(1987) 
Dannecker et 

al. (1988) 
Revitt et al. 

(1990) 
Herrman et 
al. (1992) 

Xanthopoulos 
(1992) 

Herrman et 
al. (1998) 

AFS 
Cd 
Cu 
Pb 
Zn 

mg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 

339*1 
4,2*1 
136*1 
304*1 
436*1 

- 
1,4 – 2,6 
76 – 144 
91 – 200 
166 - 255 

- 
1,3*1 
8,8*1 
27*1 
56*1 

- 
0,7 - 2 

17 - 109 
22 - 203 

204 - 242 

564*1 
6,4*1 
108*1 
311*1 
603*1 

- 
- 

12 – 280 
20 – 325 

- 
*1) abflussgewichtete Mittelwerte, z.T. gerundet 

 

Folgende Aspekte und Einflussparameter zur Verschmutzung der Niederschlagsabflüsse von 

Verkehrsflächen lassen sich nach Hütter und Remmler (1997) zusammenfassen: 

• Sowohl die Dauer der einem Niederschlagsereignis vorausgegangenen Trockenperiode 

als auch die Intensität des letzten Niederschlagsereignisses stehen in positiver Korrela-

tion zur Konzentrationshöhe ungelöster und partikulärer Stoffe. Das trifft beispielswei-

se auf den partikulären Bleianteil zu. Kein derartiger Zusammenhang konnte jedoch für 

PAK, Mineralöl und phenolische Substanzen belegt werden. 

• Die Fahrweise ist von hoher Relevanz für den Schwermetallgehalt im Straßenabfluss, 

da eine hohe Anzahl von Brems- und Beschleunigungsvorgängen einen hohen Abrieb 

an Bremsbelägen und als Folge erhöhte Blei-, Chrom-, Kupfer- und Nickelkonzentrati-

onen verursacht. Dieser Effekt kann durchaus auf Straßen mit geringer Verkehrsdichte, 

aber beispielsweise einer Ampelanlage zum Tragen kommen. 
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• Die Schadstoffbelastung von Flächen mit ruhendem Verkehr, beispielsweise Parkplät-

zen ist als durchaus signifikant einzuschätzen, da Mineralöle und unverbrannte Kraft-

stoffe von den Fahrzeugen abtropfen und bei entsprechend durchlässigem Boden und 

geringem Flurabstand bis zum Grundwasser durchsickern können. Darüber hinaus la-

gern sich auf Flächen mit hoher Parkdauer vergleichsweise viele Feststoffe ab, da die 

Windverfrachtung behindert ist. 

• Zum „first-flush“-Effekt gibt es widersprüchliche Untersuchungsergebnisse. Konzent-

rationsspitzen zu Beginn des Abflussereignisses wurden einerseits vor allem für gelöste 

Stoffe (Cd, Cu, Zn) ermittelt, andererseits wurde festgestellt, dass das Schadstoffmaxi-

mum umso weiter dem Abflussmaximum vorgelagert ist, je höher der an feine Partikel 

gebundene Anteil des Schadstoffes ist. Des weiteren wurde nachgewiesen, dass der 

Verdünnungseffekt bei Abspülereignissen insbesondere gelöste Stoffe betrifft, während 

der Spüleffekt hauptsächlich die Feststoffkonzentrationen beeinflusst. Bei den PAK tre-

ten offensichtlich Spülstöße sowohl bei den gelösten als auch den partikulär gebunde-

nen Substanzen auf. 

• Der Transport von Schwermetallen erfolgt überwiegend in den Fraktionen < 6µm 

(nicht absetzbar) und > 6 bis < 60 µm (absetzbar). Allerdings wird die prozentuale Ver-

teilung der einzelnen Schwermetalle auf löslichen und partikulären Transport in ver-

schiedenen Quellen unterschiedlich angegeben. PAK liegen zum deutlich größeren An-

teil an der Feinschlufffraktion adsorbiert vor und werden mit dieser transportiert. 

• Vor allem in Schnee und Schmelzwasser sind Schmutz- und Schadstoffe - hier vor al-

lem Schwermetalle – in größerem Umfang partikulär gebunden als im Niederschlags-

abfluss, bedingt durch die höhere Adsorptionsfähigkeit des Schnees. 

5.5 Qualitativer Vergleich der Abflüsse von Dach- und Verkehrsflächen 

In Tabelle 5.7 findet sich eine Gegenüberstellung der Bandbreiten der Schwermetallkonzent-

rationen in Dach- und Straßenabflüssen aus der in den Tabellen 5.4 und 5.6 zitierten Literatur. 

Nach dieser Zusammenstellung bestätigt sich die Auffassung nicht, dass Dachabflüsse deut-

lich geringer belastet sind als Straßenabflüsse. Die Schwankungsbreite der Belastung der 

Dachabflüsse ist deutlich höher als die der Straßenabflüsse. So finden sich für die Schwerme-

talle Zink, Kupfer und Blei sowohl die geringsten als auch die höchsten Konzentrationen im 

Dachabfluss. Nur für Cadmium ist die maximale Konzentration beim Straßenabfluss zu fin-

den (Kayser, 1999) 
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Tabelle 5.7: Gegenüberstellung der Schwankungsbreiten der mittleren Schwermetallkonzent- 
         rationen von Dach- und Straßenabflüssen (nach Kayser, 1999) 

 
Parameter Einheit Dachabfluss Straßenabfluss 
Cd [µg/l] 
Cu [µg/l] 
Pb [µg/l] 
Zn [µg/l] 

[µg/l] 
[µg/l] 
[µg/l] 
[µg/l] 

0,09 – 4 
7 – 510 

0,6 – 410 
23 - 6700 

0,7 – 6,4 
8,8 – 280 
20 – 325 
56 - 603 

 

Kayser (1999) untersuchte in Hannover den Stoffeintrag aus Niederschlagsabflüssen in Ent-

wässerungssysteme und konnte abschließend eine Aufteilung der Zink-, Kupfer- und Blei-

frachten auf den Dach- und den Straßenabfluss vornehmen. Das Ergebnis der Bilanzierung ist 

in Bild 5.2. dargestellt. 

 

Bild 5.2: Aufteilung der Zink-, Kupfer- und Bleifrachten des Oberflächenabflusses auf Dach- 
    abfluss und Straßenabfluss (Kayser, 1999) 

 

Zink

76%

24%

Dachabfluss Straßenabfluss

Kupfer

40%

60%

Dachabfluss Straßenabfluss

Blei

15%

85%

Dachabfluss Straßenabfluss
 

 

Eine Betrachtung der Zusammensetzung der Frachten im Oberflächenabfluss zeigt für das 

Element Zink überraschend deutlich, wie stark sich die Verwendung von zinkhaltigen Dach-

installationen auf den Dachablauf auswirkt. Aber auch für Kupfer und Blei sind die Frachtan-

teile im Dachabfluss durchaus relevant, vor allem vor dem Hintergrund, dass in anderen Re-

gionen Deutschlands die Anteile der installierten Kupferdachrinnen und Fallrohre traditionell 

deutlich höher liegen als im nördlichen Hannover und in diesen Regionen die zu erwartenden 

Kupferfrachten im Dachabfluss entsprechend höher sind. Dort wird der Anteil der Kupfer-

emissionen von den Dachflächen den Niederschlagsabfluss dominieren. 
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Eine Hochrechnung der Belastung des Klärschlamms aus der Entwässerung von Dachflächen 

ergab einen Frachtanteil von etwa 15% bei Zink und etwa 6% bei Kupfer, während die 

Frachtanteile aus der Entwässerung von Verkehrsflächen für Zink 5% und für Kupfer 9% be-

trugen. Für Blei ergab sich keine schlüssige Frachtberechnung (Kayser 1999). Aus dieser Un-

tersuchung leitet sich darüber hinaus auch die Erkenntnis ab, dass die entscheidenden Fracht-

anteile im Klärschlamm für die genannten Elemente aus dem häuslichen Abwasser eingetra-

gen werden, im einzelnen sind das 80% für Zink und 85% für Kupfer. Eine Erörterung der 

Ursachen für die Höhe der letztgenannten Werte erfolgte allerdings nicht. 

 

Die möglichen Eintragspfade von Schwermetallen aus Regenwasser in sensible Bereiche der 

Umwelt sind in Bild 5.3 dargestellt. Bei der Untersuchung von Regenwasserbewirtschaf-

tungsmethoden hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit sind besonders die aufgezeigten Möglichkei-

ten der stofflichen Einflussnahme auf Boden, Grund- und Oberflächenwasser mit zu untersu-

chen. 

 

Bild 5.3: Eintragspfade von Schwermetallen aus Regenwasser in Gewässer und Boden (nach: 
   Umweltbundesamt, 2001) 
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5.6 Ansprüche und Instrumente einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung 

Infolge der ständig zunehmenden Siedlungsflächenerweiterung und damit einhergehender 

Bodenversiegelung steigt der Oberflächenabfluss tendenziell weiter an und kann von den vor-

handenen Ableitungssystemen häufig nicht mehr vollständig bewältigt werden. Es kommt 

immer häufiger zu Überstauereignissen in der Kanalisation und dadurch zur Verunreinigung 

der Gewässer. Andererseits ist die geordnete Niederschlagsentwässerung eine unabdingbare 

Voraussetzung für die Nutzung eines urban geprägten Gebietes und die Ableitung des Nieder-

schlagswassers bedeutet bis heute ein hohes Maß an Sicherheit vor Überflutungen. Das über-

geordnete Ziel der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung muss also sein, die Abflussver-

hältnisse eines siedlungs- und verkehrstechnisch erschlossenen Gebietes so weit wie möglich 

an die natürlichen Abflussverhältnisse dieses Gebietes im unbebauten Zustand anzugleichen, 

ohne dabei eine zusätzliche stoffliche Belastung des Wasserkreislaufs zu verursachen. Die aus 

der konventionellen Siedlungsentwässerung durch konsequente Ableitung des Niederschlags-

abflusses resultierenden Nachteile sollten verringert werden, wobei zu gewährleisten ist, dass 

die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung den gleichen Entwässerungskomfort bietet wie 

eine konventionelle Niederschlagsentwässerung, insbesondere in sensiblen Gebieten wie bei-

spielsweise im innerstädtischen Bereich einer Großstadt. Anzustreben ist, auch bei urbanen 

Oberflächengewässern auf Dauer die Güteklasse II zu erreichen. 

 

Die Umsetzung der Niederschlagsentwässerung eines Gebietes nach dem Prinzip der naturna-

hen Regenwasserbewirtschaftung kann innerhalb eines modifizierten Misch- oder Trennka-

nalsystems durch die Maßnahmen Niederschlagsabflussvermeidung, Niederschlagswasser-

rückhalt und stark verzögerte Niederschlagswasserableitung erfolgen. Begrünte Dachflächen, 

durchlässige Oberflächen, dezentrale Anlagen zur Versickerung, Retention und Nutzung von 

Regenwasser sind bauliche Umsetzungen der genannten Maßnahmen. 

 

Die Anforderungen an Konzepte und Planungen im Rahmen der naturnahen Regenwasserbe-

wirtschaftung können folgendermaßen dargestellt werden: 

 

• Minimierung versiegelter Flächen 

- Niederschlagsabflussvermeidung 

• Dezentrale Versickerung 

- Verbesserung der Qualität des Niederschlagsabflusses durch Bodenpassage 
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- Reduzierung der Abflussmengen und –spitzen (Hochwasserentlastung, Reduzierung 

der stofflichen und hydraulischen Belastung von Gewässern durch Verringerung bzw. 

Vermeidung von Mischwasserentlastungen in Gewässer) 

- Schließen kleinräumiger Wasserkreisläufe (Grundwasserneubildung) 

- Verbesserung des Kleinklimas 

• Dezentrale Retention und Nutzung des Niederschlagswassers 

- Dämpfung der Abflussmengen und –spitzen 

- Verbesserung der Qualität des Niederschlagsabflusses durch Sedimentation  

- Ressourcenschonung (Rott und Meyer, 2001) 

 

Den unbestreitbaren ökologischen Vorteilen der Niederschlagswasserversickerung stehen aber 

auch mögliche Nachteile gegenüber, die immer mehr in das Interesse der Fachleute und der 

Öffentlichkeit geraten: 

 

• Die intensive Versickerung stellt eine nicht zu unterschätzende Veränderung des Wasser-

haushalts dar, die eventuell zu einer (Wieder-)Anhebung der Grundwasserstände bzw. zu 

einer Verringerung der Flurabstände führen kann. 

• Durch höhere Grundwasserstände geraten Gebäudeteile in den Grundwasserbereich. Dies 

kann zu Vernässungen von Kellern, zu Setzungserscheinungen oder zu einem Auftrieb an 

Wasser undurchlässigen Gebäudekonstruktionen und somit zu Gebäudeschäden führen. 

• Höhere Grundwasserstände können Schäden an der Vegetation und im Gewässerbett des 

Vorfluters hervorrufen. 

• Durch den Eintrag von Schadstoffen mit dem Regenabfluss können Boden- und Grund-

wasserqualität gefährdet werden. 

• Ein zusätzliches Risiko stellen Altlasten dar. Durch einen unkontrollierten Grundwasser-

anstieg können sie in Kontakt mit dem Grundwasser kommen, wobei Schadstoffe mobili-

siert und verfrachtet werden können (Coldewey et al., 2001). 

 

Es ist unabdingbar, im Einzelfall genau zu prüfen, welche Vor- und Nachteile sich bei Einsatz 

verschiedener Methoden der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung ergeben und welche 

Auswirkungen auf den örtlichen Wasserhaushalt zu erwarten sind. 
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Zur Umsetzung der Ziele und Ansprüche nachhaltiger Regenwasserbewirtschaftung bedarf es 

neben entsprechenden technischen Möglichkeiten aber auch eines adäquaten gesetzlich-

administrativen Rahmens, um einen anderen als den bisher praktizierten nicht-nachhaltigen 

Umgang mit Niederschlagswasser zu ermöglichen. Im folgenden wird auf das derzeit geltende 

Regelwerk eingegangen, welches teilweise schon den neuen Ansprüchen und Denkweisen 

angepasst wurde. 
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6.1 Allgemeine Begriffsbestimmungen 

Die oberste aller Rechtsquellen bildet das Grundgesetz. Alle anderen Rechtsvorschriften müs-

sen mit dem Grundgesetz vereinbar sein und dürfen diesem nicht widersprechen. Die weitere 

Rangfolge bilden die Gesetze, die vom Parlament verabschiedet werden, also je nach Zustän-

digkeit die Bundes- oder die Landesgesetze. Darunter folgen die Rechtsverordnungen, die von 

einem Bundes- oder Landesministerium erlassen werden und ebenfalls unmittelbar geltendes 

Recht darstellen. Danach folgen die Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, die ebenfalls 

von einzelnen Ministerien erlassen werden und sich in erster Linie an Verwaltungen richten 

und nur mittelbar verbindliche Regelungen für Bürger oder Betriebe beinhalten. 

6.2 EU – Recht 

Bestimmte Zuständigkeiten zur Gesetzgebung hat die Bundesrepublik Deutschland zusammen 

mit anderen europäischen Staaten auf die entsprechenden Organe der Europäischen Union 

übertragen und sich gleichzeitig gegenüber diesen anderen Staaten dazu verpflichtet, ihre ei-

gene Gesetzgebung den von der EU gefassten Beschlüssen anzupassen. In der Folge wurden 

einerseits EU-Verordnungen erlassen, die unmittelbar für alle Einwohner der EU bindend 

sind, andererseits gibt es EU-Richtlinien, die sich nicht an die Bürger selbst sondern an die 

Mitgliedstaaten wenden und von diesen erwarten, ihre staatliche Gesetzgebung entsprechend 

anzupassen. EU-Richtlinien werden also erst dann wirksam, wenn sie innerstaatlich umgesetzt 

sind. Von den diversen Richtlinien, die den Gewässerschutz betreffen, sind einige besonders 

im Hinblick auf die Regenwasserbewirtschaftung von Interesse und werden nachfolgend kurz 

erläutert (Sieker, 2001). 

6.2.1 Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser 

Die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser (EU-Richtlinie 

91/271/EWG, 1976) betrifft das Sammeln, Behandeln und Einleiten von kommunalem Ab-

wasser einschließlich des Niederschlagswassers sowie das Behandeln und Einleiten von In-

dustrieabwasser und ist somit die maßgebende Richtlinie für die Stadtentwässerung. Mit die-

ser Richtlinie wurden die Mitgliedstaaten verpflichtet, in den Gemeinden Kanalisationen zu 

errichten. Allerdings kann auf die Einrichtung einer Kanalisation verzichtet werden, wenn 

diese entweder keine Entlastung für die Umwelt mit sich bringen oder übermäßige Kosten 

verursachen würde unter der Voraussetzung, dass statt dessen individuelle Systeme oder an-
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dere geeignete Maßnahmen eingeführt werden, die die gleiche Umweltentlastung erbringen 

würden. Diese Formulierung ermöglicht damit ausdrücklich die Variante einer dezentralen 

Regenwasserbewirtschaftung.  

 

Weiterführend sind in der Richtlinie Ablaufgrenzwerte für kommunale Abwasserbehand-

lungsanlagen definiert, wobei zwischen normalen und empfindlichen Gewässern unterschie-

den wird und Kriterien für die Ausweisung von empfindlichen Gewässern aufgeführt sind. 

 

Die Problematik von Menge und Zusammensetzung der kommunalen Abwässer und speziell 

der Begrenzung einer Verschmutzung der aufnehmenden Gewässer durch Mischwasserüber-

läufe ist dahingehend behandelt, als bei Entwurf, Bau und Unterhaltung der Kanalisation die 

optimalen technischen Kenntnisse zugrunde zu legen sind, wenn diese keine unverhältnismä-

ßig hohen Kosten verursachen. Festgelegt ist lediglich, dass Maßnahmen zur Begrenzung der 

Verschmutzung aus Regenüberläufen vorzusehen sind, die beispielsweise vom Mischungs-

verhältnis, von der Leistungsfähigkeit bezogen auf den Trockenwetterabfluss oder von einer 

bestimmten tragbaren jährlichen Überlaufhäufigkeit ausgehen könnten. Eine nähere Spezifi-

zierung erfolgt nicht. Die EU-Richtlinie ist in den Bundesländern durch Landesverordnungen 

umgesetzt worden. 

6.2.2 Gewässerschutzrichtlinie 

Die Richtlinie über gefährliche Stoffe (EU-Richtlinie 76/464/EWG, 1976) hat zum Ziel, die 

Verschmutzung der Oberflächengewässer insbesondere durch toxische, persistente und biolo-

gisch akkumulierbare Stoffe zu vermindern. In diesem Zusammenhang sind Emissionsnormen 

für verschiedene Stoffgruppen und –familien aufgeführt und Qualitätsziele festgelegt. 

 

Die Vorgaben dieser Richtlinie sind unter anderem als Emissionsnormen in das bundesdeut-

sche Wasserhaushaltsgesetz eingeflossen. Für die Aspekte der Regenwasserbewirtschaftung 

ist die Gewässerschutzrichtlinie nur zweitrangig, da die aufgeführten Parameter hauptsächlich 

in gewerblichen Abwässern zu finden sind. 

6.2.3 Badegewässerrichtlinie 

Die Badegewässerrichtlinie (EU-Richtlinie 76/160/EWG, 1976) stellt insofern in Bezug auf 

die Regenwasserbewirtschaftung eine wichtige Richtlinie dar, als in ihr Mindestqualitätsan-

forderungen für Gewässer formuliert sind, in denen das Baden ausdrücklich gestattet oder 



6 Rechtliche Grundlagen und Regelwerke  97 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Kathrin Gantner: Nachhaltigkeit urbaner Regenwasserbewirtschaftungsmethoden 

nicht untersagt ist und in denen üblicherweise eine große Anzahl von Personen badet und die 

darüber hinaus gerade in städtischen Ballungsgebieten durch direkte oder indirekte Abwasser-

einleitungen beeinflusst werden können. Im Anhang der Richtlinie sind chemisch-

physikalische und mikrobiologische Parameter aufgeführt. 

 

Die Bundesländer haben die Badegewässerrichtlinie durch Rechtsverordnung eingeführt. 

6.2.4 Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-

verschmutzung 

Die IVU-Richtlinie (EU-Richtlinie 96/61/EG, 1996) ist für die Regenwasserbewirtschaftung 

nur durch die Formulierung neuer Grundprinzipien relevant, die weitreichende Konsequenzen 

für die Wasserwirtschaft in Zukunft erahnen lassen. So wird als wichtiges Ziel der gemein-

schaftlichen Umweltpolitik nicht nur die Vermeidung und Verminderung sondern, soweit 

möglich, auch die Beseitigung von Verschmutzungen an der Quelle selbst genannt, sowie die 

umsichtige Bewirtschaftung der Ressourcen an Rohstoffen, wobei Verursacher- und Vorsor-

geprinzip gelten sollen. Des weiteren wird formuliert, dass getrennte Konzepte, die lediglich 

der isolierten Verminderung von Emissionen in Luft, Wasser oder Boden dienten, lediglich 

eine Verlagerung in ein anderes Umweltmedium, nicht aber den Schutz der gesamten Umwelt 

bedeuteten. 

 

In der Konsequenz heißt dies, dass künftig sowohl die Verfahren zur Abwasserbehandlung 

einschließlich Klärschlammproblematik als auch die der Regenwasserbewirtschaftung einer 

viel komplexeren, integrativen Betrachtungsweise unterzogen werden müssen, als dies zur 

Zeit der Fall ist. 

6.2.5 Wasserrahmenrichtlinie 

Nach einem fast fünfjährigen Rechtssetzungsverfahren ist die Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL) im Oktober 2000 verabschiedet worden und seit Dezember 2000 in Kraft (EU-

Richtlinie 2000/60/EG), die einen Ordnungsrahmen für Maßnahmen der Gemeinschaft im 

Bereich der Wasserpolitik bilden soll. In ihr ist der Schutz der Oberflächengewässer, der Ü-

bergangsgewässer, der Küstengewässer und des Grundwassers geregelt. Oberstes programma-

tisches Ziel der WRRL ist die „Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz 

und Verbesserung des Zustandes der aquatischen Ökosysteme...“ sowie u.a. die „Förderung 

einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristigen Schutzes der vorhan-
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denen Ressourcen“ (EU-Richtlinie 2000/60/EG). Ausdrückliche Umweltziele der Richtlinie 

sind sinngemäß wie folgt aufgeführt: 

- Herstellung eines guten ökologischen und chemischen Zustands der oberirdischen Ge-

wässer einschließlich der Küstengewässer; 

- Erreichen eines guten ökologischen Potentials und eines guten chemischen Zustands 

für künstliche oder erheblich veränderte Gewässer; 

- schrittweise Reduzierung der Verschmutzung der Oberflächengewässer durch prioritä-

re Stoffe; 

- Fernhaltung prioritärer gefährlicher Stoffe aus den Gewässern; 

- Schutz des Grundwassers durch das Verbot der Verschlechterung und durch Herstel-

lung eines guten chemischen und quantitativen Zustands des Grundwassers; 

- Umkehrung signifikanter und anhaltender Trends bei der Verschmutzung des Grund-

wassers (Bosenius, 2001). 

 

Ein wichtiger Kernpunkt der Wasserrahmenrichtlinie besteht in der Forderung, künftig eine 

integralere Betrachtungsweise von Flusseinzugsgebieten in Form von Bewirtschaftungsplänen 

zu praktizieren, indem flussgebietsbezogene Wassermengen- und Wassergüteproblemstellun-

gen und ökologische Fragen ganzheitlich bearbeitet werden und aus einer immissionsorien-

tierten Betrachtung konkrete Emissionsvorgaben resultieren. 

 

Diese neuen Ansätze gehen über die bisher in Deutschland geltenden Vorschriften und vor 

allem über die anerkannten Regeln der Technik weit hinaus. Als Beispiel für Defizite der bis-

herigen Verfahrensweise gegenüber den Ansprüchen der WRRL können die Regeln der 

Technik zur Mischwasserbehandlung in Form des ATV-Arbeitsblattes A 128 angeführt wer-

den, da bei Anwendung dieses Regelblattes weder die Beschaffenheit des Gewässers noch 

Wechselwirkungen mit der Kläranlage berücksichtigt werden. Die Grenzen des reinen, nicht 

an der Gewässerqualität orientierten Emissionsprinzips werden besonders bei der Regenwas-

serbehandlung im Trennsystem deutlich. Hier gibt es bislang weder gesetzlich vorgeschriebe-

ne noch in Regelwerken empfohlene Grenzwerte. Die Einleitung unbehandelten Regenwas-

sers stellt jedoch vielerorts ein großes Problem dar und wird mittlerweile als maßgebende 

Ursache für die Gewässerverschmutzung gesehen. Die generelle Einführung eines Grenzwer-

tes hätte jedoch enorme Kosten zur Folge. Andererseits ist die Befürchtung, dass ein Immissi-

onsziel alleine zu einer Aufweichung des Gewässerschutzes führen könnte, sicherlich berech-
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tigt, so dass die Kombination von Immissionszielen und Emissionsnormen offensichtlich eine 

sinnvolle Lösung darstellt (Sieker, 2001). 
 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der WRRL ist die Definition eines guten Zustandes des 

Grundwassers analog zu Oberflächengewässern. Bis zum Ende des Jahres 2010 soll in allen 

Mitgliedstaaten ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand des Grundwassers erreicht 

sein. Der mengenmäßig gute und chemisch gute Zustand des Grundwassers ist definiert (Art. 

2 und Anhang VIII bzw. X). Damit steht ein Äquivalent zu den Gewässergüteklassen zur Ver-

fügung, welches eine kombinierte Betrachtung von Oberflächen- und Grundwasser erlaubt, 

was in Zukunft beispielsweise für die Aspekte der Regenwasserversickerung von Bedeutung 

sein wird. 

6.3 Recht der Bundesrepublik Deutschland 

6.3.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Das Wasserhaushaltsgesetz ist die Grundlage des Wasserrechts in Deutschland und zur Zeit in 

der 6. Novellierung vom 12.11.1996 gültig. Es stellt lediglich ein Rahmengesetz dar und be-

nötigt zu seiner Ergänzung die Landeswassergesetze. 

 

Neben dem Bewirtschaftungsgrundsatz ist im WHG auch eine Sicherungspflicht der Gewäs-

ser als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen festge-

schrieben. Im Rahmen der Bewirtschaftung haben demzufolge vermeidbare Beeinträchtigun-

gen der ökologischen Funktionen der Gewässer zu unterbleiben. Zu den vermeidbaren Beein-

trächtigungen gehört neben dem Eintrag von Schadstoffen auch die Verlagerung von Was-

sermengen, die entweder eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zur 

Folge haben, oder die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushaltes in irgendeiner anderen Weise 

negativ beeinflussen. Die Motivation dieser Formulierung liegt in der weiterhin stark zuneh-

menden Flächenversiegelung unter Beibehaltung des klassischen strikten Ableitungsprinzips 

auch für Regenwasser und befürwortet damit alternative Regenwasserbewirtschaftungsme-

thoden. 

 

Weitergehend beinhaltet das WHG zahlreiche Bestimmungen zur Reinhaltung und Nutzung 

der verschiedenen Gewässerarten (Grundwasser, oberirdische Gewässer, Küstengewässer), 

mit denen u.a. bisherige Europäische Richtlinien umgesetzt werden. Außerdem sind wichtige 

Instrumente für die großräumige Planung im WHG festgeschrieben, wie der Wasserwirt-
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schaftliche Rahmenplan (§36), der Bewirtschaftungsplan (§36b) und der Abwasserbeseiti-

gungsplan (§18a). 

 

Nach Inkrafttreten der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie stehen tiefgreifende Verände-

rungen des WHG an, wobei die Umsetzung der WRRL in nationales Recht Deutschland vor 

einige Probleme stellt. Zum einen sind in der Richtlinie Aspekte und Elemente enthalten, die 

sich bisher im deutschen Wasserrecht nicht wiederfinden. Dies betrifft insbesondere den um-

fassenden ökologischen Ansatz der Richtlinie, der die biologischen Qualitätskomponenten in 

den Vordergrund stellt. Hier müssen für die von der WRRL geforderte Bestandsaufnahme 

und Bewertung der Gewässerqualität noch umfangreiche genaue Vorgaben erarbeitet werden. 

Für die Umsetzung weiterhin problematisch sind auch die zahlreichen unbestimmten Formu-

lierungen in der WRRL, wie z.B. in den Ausnahmevorschriften in Bezug auf die Zielerrei-

chung. 

6.3.2 Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabga-

bengesetz – AbwAG) 

Im Grundsatz des Abwasserabgabengesetzes wird festgelegt, dass für das Einleiten von Ab-

wasser in ein Gewässer eine Abgabe zu entrichten ist, die von den Ländern erhoben wird und 

deren Höhe sich nach eingeleiteten „Schadstoffeinheiten“ richtet. 

 

Niederschlagswasser, das von befestigten gewerblichen Flächen (>3 ha) oder durch öffentli-

che Kanalisation in Gewässer eingeleitet wird, ist im Sinne dieses Gesetzes Abwasser und 

unterliegt damit ebenfalls der Abgabenpflicht. Allerdings können die Länder bestimmen, in-

wieweit sich die Zahl der Schadstoffeinheiten im Niederschlagswasser durch dessen Rückhal-

tung oder Behandlung in einer Abwasserbehandlungsanlage reduzieren lässt bis hin zur Ab-

gabebefreiung. Dadurch ist das Abwasserabgabengesetz auch ein Instrument für den Gewäs-

serschutz. Durch die mögliche Befreiung von der Abwasserabgabe bei Einhaltung bestimmter 

Auflagen können finanzielle Anreize für Maßnahmen zur Gewässerreinhaltung geschaffen 

werden, beispielsweise bei der Planung von dezentralen Regenwasserbewirtschaftungsmaß-

nahmen. Allerdings fallen die Regelungen der einzelnen Bundesländer hierzu sehr unter-

schiedlich aus. 
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6.3.3 Bundes - Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Das Bundesbodenschutzgesetz in seiner Fassung vom März 1998 dient dazu, die Leistungsfä-

higkeit des Bodens hinsichtlich seiner natürlichen Funktion und für Nutzungen aller Art zu 

sichern oder wiederherzustellen. Dazu zählt, schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, 

den Boden von Altlasten sowie dadurch verunreinigte Gewässer zu sanieren und Vorsorge 

gegen zukünftige nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Da Boden im Sinne des 

BBodSchG die oberste Schicht der Erdkruste ohne Grundwasser und Gewässerbetten ist, hat 

dieses Gesetz Auswirkungen auf die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung, bei der z.B. 

durch Versickerung oder Versiegelung/Entsiegelung direkt Einfluss auf den Boden genom-

men wird. 

6.3.4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Das Bundesnaturschutzgesetz (Fassung vom 21.09.1998) fordert, dass Natur und Landschaft 

sowohl im besiedelten als auch im unbesiedelten Bereich so zu schützen sind, dass die Leis-

tungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und 

Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebens-

grundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig gesichert sind. 

Damit unterliegen wasserwirtschaftliche Maßnahmen wie beispielsweise Versickerungsflä-

chen, Regenrückhaltebecken u. ä. automatisch dem BNatSchG. Außerdem fordert das Gesetz 

bei unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft einen Ausgleich. Unter Umständen 

kann das Vorsehen von großflächigen Versickerungsmulden oder die Entsiegelung von vorher 

befestigten Flächen als Ausgleich für den Neubau einer Fabrikhalle „auf der grünen Wiese“ 

anerkannt werden, wodurch auch hier wieder verschiedene Maßnahmen der naturnahen Re-

genwasserbewirtschaftung interessant werden. 

6.3.5 Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des Bundes 

Neben den Bundesgesetzen bestehen etliche untergesetzliche Verordnungen und Rahmenver-

waltungsvorschriften, die im Zusammenhang auch mit Regenwasser von Interesse sind: 

 

- Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwas-

serverordnung – AbwV), Fassung vom 09.02.1999 

- Rahmen-Abwasser-Verwaltungsvorschrift über Mindestanforderungen an das Einlei-

ten von Abwasser in Gewässer (Rahmen-Abwasser-VwV), Fassung vom 31.07.1996 
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- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung 

wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen, Fassung vom 18.04.1996 

- Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 17.12.1979 ü-

ber den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche 

Stoffe (Grundwasserverordnung), Fassung vom 18.03.1997 

- Verordnung über Trinkwasser und über Wasser für Lebensmittelbetriebe (Trinkwas-

serverordnung – TrinkwV), Fassung vom 05.12.1990 

 

Mit der Abwasserverordnung hat die Bundesregierung die im WHG geforderten Mindestan-

forderungen für Einleitungen aus Abwasserbehandlungsanlagen (hier: Kläranlagen) festge-

legt, die dem Stand der Technik entsprechen. Allerdings sind keine konkreten Aussagen zur 

Regen- und Mischwasserbehandlung enthalten. Die Rahmen-Abwasser-Verwaltungsvor-

schrift dagegen gilt nur noch als Übergangsregelung. 

6.4 Länderrecht 

Aufgrund der Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes können zahlreiche Regelungen 

der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie nicht in das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) über-

nommen werden, lediglich wesentliche Grundsätze der Richtlinie dürfen sich darin wieder-

finden. Die Details der WRRL müssen im Landesrecht, d.h. vor allem in den Landeswasser-

gesetzen und durch landesrechtliche Verordnungen umgesetzt werden. Die einheitliche Um-

setzung der Richtlinie in Deutschland ist damit durch 16 landesrechtliche Regelungswerke zu 

gewährleisten. Um jedoch eine bundeseinheitliche Umsetzung der Detailvorgaben beispiels-

weise der Anhänge II und V der WRRL zu gewährleisten, wird an einer entsprechenden Mus-

terverordnung gearbeitet, die seitens der Länder bei der Umsetzung zugrunde zu legen ist. 

Kernstück dieser Verordnung werden zahlreiche Anhänge sein, die die Anforderungen der 

WRRL zum Teil 1:1 und im Detail wiedergeben (Holzwarth und Jekel, 2001). 

 

Wie schon erwähnt, füllen die Länder mit ihren Abwasserabgabengesetzen den Rahmen des 

AbwAG aus. Darüber hinaus enthalten die Landeswassergesetze zahlreiche Ermächtigungen 

für die jeweiligen Landesregierungen oder –ministerien, ergänzende Verordnungen zu erlas-

sen. Außerdem wurde bestimmten technischen Regeln per Verordnung oder Verwaltungsvor-

schrift eine Rechtsverbindlichkeit gegeben, z.B. die NRW-Verwaltungsvorschrift zu den „An-

forderungen an die öffentliche Niederschlagsentwässerung im Mischverfahren“, in der auf das 

ATV-Arbeitsblatt A 128 Bezug genommen wird (Sieker, 2001). 
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Die bestehenden Landeswassergesetze der einzelnen Bundesländer sind sich in weiten Berei-

chen ähnlich, es gibt jedoch signifikante Unterschiede gerade im Bereich der Beseitigung von 

Niederschlagswasser oder bei der Mischwasserbehandlung. In allen Bundesländern wird die 

Notwendigkeit der Versickerung von Niederschlagswasser durchaus erwähnt, teilweise aber 

in Form von „Gummiparagraphen“, wie im Brandenburgischen Wassergesetz und ähnlich 

auch in dem von Mecklenburg-Vorpommern, wo die Versickerung nur gefordert wird, wenn 

„sonstige Belange nicht entgegenstehen“. Mit derartigen Formulierungen im Hintergrund ist 

die Möglichkeit der Durchsetzung einer Regenwasserversickerung gegenüber von Investoren 

nahezu illusorisch. Andererseits besteht beispielsweise die Möglichkeit, die Versickerungs-

pflicht in der Ortssatzung von Gemeinden festzuschreiben, was ein durchaus wirkungsvolles 

Instrument darstellt, wenn die Gemeinde davon Gebrauch macht. 

 

Allgemein verbindliche Regelungen zur Regenwasserbehandlung im Trennsystem gibt es in 

keinem Bundesland während deutlich variierende Vorschriften zur erforderlichen Mischwas-

serbehandlung in einzelnen Bundesländern existieren. Beispielsweise ist in Niedersachsen 

und Hessen der Nachweis der Einhaltung einer Entlastungsfracht erforderlich, während in 

Nordrhein-Westfalen die nach ATV-Arbeitsblatt A 128 errechnete Entlastungsrate e0 die 

maßgebende Zielgröße ist. In Bayern ist das ATV-Arbeitsblatt A 128 verbindlich eingeführt 

(Sieker, 2001). 

6.5 Kommunalrecht 

Die Gemeinden haben im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltung 

und durch Festlegung in den Landeswassergesetzen wasserwirtschaftliche Aufgaben zu erfül-

len, dazu gehört die Regelung der Abwasserentsorgung. Neben der Höhe der Gebühren und 

Beiträge ist in Gemeindeverordnung bzw. Ortssatzung auch der Anschluss- und Benutzungs-

zwang festgelegt. Die Umsetzung und Durchsetzung dezentraler Regenwasserbewirtschaf-

tungsmaßnahmen erfordert deren Berücksichtigung in der Entwässerungssatzung. Darüber 

hinaus besteht durch die getrennte Berechnung der Gebühr für die Einleitung von Schmutz- 

und Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation (Gebührensplitting) die Möglichkeit, 

die dezentrale Versickerung oder Regenwassernutzung dem Verursacherprinzip folgend fi-

nanziell zu fördern, indem die Regenwassergebühr erlassen oder ermäßigt wird (Sieker, 

2001). 
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6.6 Regelwerke 

Technische Regelwerke, die von Fachverbänden erarbeitet und herausgegeben werden, sind 

keine rechtsverbindlichen Vorschriften. Sie spiegeln jedoch oft den Stand der Technik wieder 

und es ist üblich, in Rechtsverordnungen auf sie zu verweisen. Beispiele sind die Deutsche 

Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., die aus der Fusion von Abwas-

sertechnischer Vereinigung (ATV) und Deutscher Verein für Wasserwirtschaft und Kulturbau 

(DVWK) hervorgegangen ist mit ihren ATV – DVWK - Arbeitsblättern, oder das Deutsche 

Institut für Normung e.V. mit seinen DIN – Normen. Das Europäische Pendant zur DIN ist 

das Europäische Komitee für Normung (CEN, Comité Européen de Normalisation), das Eu-

ropäische Normen (EN) herausgibt, an die deutsche Normen gleicher Themenkomplexe ange-

passt sein müssen. 

6.6.1 ATV – DVWK - Regelwerk 

Das ATV – DVWK - Regelwerk umfasst einheitliche technische Regeln in Form von Ar-

beitsblättern, Merkblättern, Hinweisblättern, Arbeits- und Forschungsberichten für die Berei-

che Wasserwirtschaft, Kulturbau, Bodenschutz, Abwasser- und Abfalltechnik. Es enthält Aus-

sagen zu Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und Überprüfung von Anlagen sowie zur 

nachhaltigen Nutzung von Wasser und Boden und ist gerade auch für Planer und Betreiber 

wasserwirtschaftlicher Anlagen ein wichtiges Instrumentarium. Einzelne Arbeitsblätter, die 

für die Regenwasserbewirtschaftung mehr oder weniger relevant sind, werden im folgenden 

aufgeführt: 

 

- Merkblatt ATV-M 101: Planung von Entwässerungsanlagen, Neubau-, Sanierungs- 

und Erneuerungsmaßnahmen (Mai 1996). 

- Arbeitsblatt ATV-A 105: Wahl des Entwässerungssystems (Dezember 1997) 

- Arbeitsblatt ATV-A 106: Entwurf und Bauplanung von Abwasserbehandlungsanlagen 

(Oktober 1995) 

- Arbeitsblatt ATV-A 110: Richtlinien für die hydraulische Dimensionierung und den 

Leistungsnachweis von Abwasserkanälen und –leitungen (August 1988) 

- Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 110: Hydraulische Dimensionierung und Leistungs-

nachweis von Abwasserkanälen und –leitungen (Entwurf, Juli 2000) 

- Arbeitsblatt ATV-A 111: Richtlinien für die hydraulische Dimensionierung und den 

Leistungsnachweis von Regenwasser-Entlastungsanlagen in Abwasserkanälen und –

leitungen (Februar 1994) 
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- Arbeitsblatt ATV-A 112: Richtlinien für die hydraulische Dimensionierung und den 

Leistungsnachweis von Sonderbauwerken in Abwasserkanälen und –leitungen (Januar 

1998) 

- Arbeitsblatt ATV-A 117: Richtlinien für die Bemessung, die Gestaltung und den Be-

trieb von Regenrückhaltebecken (November 1977) 

- Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 117: Bemessung von Regenrückhalteräumen (Entwurf, 

Mai 1999) 

- Arbeitsblatt ATV-A 118: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässe-

rungssystemen (November 1999) 

- Arbeitsblatt ATV-A 128: Richtlinien für die Gestaltung und Bemessung von Regen-

entlastungsanlagen in Mischwasserkanälen (April 1992) 

- Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 131: Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen (Mai 

2000) 

- Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versi-

ckerung von Niederschlagswasser (Januar 2002) 

- Merkblatt ATV-DVWK-M 153: Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regen-

wasser (Februar 2000) 

- ATV-DVWK-Arbeitsbericht der ATV-DVWK-Arbeitsgruppe „Nachhaltige Sied-

lungswasserwirtschaft“: Überlegungen zu einer nachhaltigen Siedlungswasserwirt-

schaft (Januar 2002). 

6.6.2 Weitere Regelwerke 

Die aus der Zeit vor der Fusion vorliegenden DVWK - Richtlinien und Merkblätter enthalten 

im Gegensatz zum ATV-Regelwerk keine Vorgaben zur Bemessung von Anlagen, sondern 

Analyseverfahren und Anforderungen an technische Anlagen. Sie werden aus diesem Grund 

hier nicht weiter ausgeführt. 

 

Neben den bereits genannten Regelwerken sind noch die sogenannten RAS - Vorschriften 

(Richtlinien für die Anlage von Straßen) von gewisser Bedeutung, die von der Forschungsge-

sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen formuliert werden. Für die Regenwasserbewirt-

schaftung relevant sind die RAS-Ew (Straßenentwässerung) und die RiStWag (Richtlinie für 

bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten). Diese Vorschriften 

finden Anwendung im Autobahn- und Fernstraßenbau und behandeln den Umgang mit Nie-

derschlagswasser in diesem Zusammenhang. 
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Weitere spezielle Handlungsempfehlungen werden noch von zwei anderen Fachverbänden 

herausgegeben, dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und der Fach-

vereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V. (fbr).  

 

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass mit den erwähnten Regelwerken zusammen 

mit DIN und EN für fast jedes Detailproblem der Siedlungswasserwirtschaft eine Hilfestel-

lung für den planenden Ingenieur vorliegt. Allerdings lassen diese Werke i.d.R. den komple-

xen Zusammenhang zwischen Wasserbewirtschaftung im weitesten Sinne und Beeinflussung 

der Umwelt in der Folge außen vor. Stillschweigend wird vorausgesetzt, dass eine Untersu-

chung dieser Zusammenhänge im konkreten Fall vorausgegangen bzw. nicht erforderlich ist. 

Dies wird durch die inakzeptable Gestaltung der Honorarordnung für Planer (HOAI) noch 

unterstützt. Solange (fast ausschließlich) die Investitionskosten und nicht der vorausgegange-

ne intensive Planungsaufwand als Maß für das Honorar eines Planers relevant sind, und auch 

keine entsprechenden Auflagen und Anreize des Gesetzgebers vorhanden sind, werden auf 

dieser Ebene auch keine Planungen entwickelt werden, die den Prinzipien der Nachhaltigkeit 

gerecht werden. 
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7.1 Der Boden und seine Funktion 

Unter Boden versteht man den oberen belebten Teil der Erdkruste. Durch Verwitterung des 

Ausgangsgesteins ist ein Naturkörper aus mineralischen und organischen Substanzen entstan-

den, der immer noch einem ständigen Umwandlungsprozess unterliegt. Die Bodenpartikel 

bilden ein Hohlraumsystem, in dem sich Bodenwasser und Bodenluft befinden und das den 

Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen bildet. Der Boden ist das Bindeglied zwischen 

Atmosphäre und dem Untergrund und stellt durch seine Pufferwirkung einen natürlichen 

Schutz des Grundwassers gegenüber Verunreinigungen von der Erdoberfläche dar. 

7.1.1 Bodenhydraulische Einflussfaktoren 

An der Oberfläche des Bodens reichern sich unterschiedliche Schadstoffe an. Die Verfrach-

tung der Stoffe erfolgt durch das Transportmedium Wasser in gelöster, kolloidaler oder sus-

pendierter Form. Maßgebend für die Reinigungswirkung eines Bodens ist neben dem vorhan-

denen Rückhalte-, Umwandlungs- und Abbaupotential für Schadstoffe auch seine hydrauli-

sche Belastung. 

 

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass das Bodenwasser als Sickerwasser oder 

als Haftwasser vorliegen kann. Das Wasserspeichervermögen wird durch die Feldkapazität 

ausgedrückt. Die Größe der Feldkapazität hängt von der Ausprägung des Porensystems und 

dem Humusgehalt im Boden ab. Das Speichervermögen von Sandböden beispielsweise ist als 

niedrig einzustufen, während Lehm und insbesondere Ton hingegen über eine hohe Feldkapa-

zität verfügen. Neben dem Speichervermögen des Bodens hindert auch die Wasseraufnahme 

von Pflanzen über ihre Wurzeln das Wasser am weiteren Eindringen in tiefere Bodenschich-

ten. 

 

Als weiteres Maß für die hydraulische Belastung gilt die Infiltrationsgeschwindigkeit, wobei 

sich nach dem Gesetz von Darcy die Geschwindigkeit für eindimensionales Fließen im was-

sergesättigten Boden als Funktion der Durchlässigkeit und des Potentialgradienten ergibt. Der 

Durchlässigkeitsbeiwert kf gibt den Einfluss des Bodens auf die Filtergeschwindigkeit wieder. 
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Der Durchlässigkeitsbeiwert für einen ungesättigten Boden kf,u ist kleiner anzusetzen als bei 

Vollsättigung kf.  

 

Die Geschwindigkeit der Infiltration beeinflusst ganz entscheidend das Rückhalte- und Ab-

bauvermögen eines Bodens für Schadstoffe, da bei zu großen Geschwindigkeiten die Adsorp-

tion von Wasserinhaltsstoffen an Bodenpartikel bzw. das Diffundieren in Porenräume beein-

trächtigt wird. Auch für den mikrobiellen Ab- und Umbau ist ein längerer Aufenthalt vorteil-

haft. 

7.1.2 Rückhalte- und Reinigungsmechanismen im Boden 

Die mechanische Filterwirkung des Bodens beruht auf seinem Verhalten als Oberflächenfilter 

(bis in ca. 5 cm Tiefe) einerseits und als Raumfilter (bis ca. 50 – 100 cm) andererseits. Dabei 

werden suspendierte Stoffe bis Partikelgrößen ≥ 0,2 µm durch das Porensystem im Verlauf 

der Untergrundpassage zurückgehalten, während größere Partikelgrößen eher an der Boden-

oberfläche zurückgehalten werden. Im Laufe der Zeit setzen sich die Poren mit Stoffen zu, so 

dass die Wasserdurchlässigkeit des Bodens abnimmt. 

 

In wässriger Lösung vorliegende Stoffe werden durch chemisch-physikalische Vorgänge wie 

Adsorption und Ionenaustausch oder Komplexbildung und Fällung im Boden festgelegt, wo-

bei die Reinigungsleistung des Bodens begrenzt ist. Bei Erschöpfung der Reinigungsleistung 

durch langanhaltenden Schadstoffeintrag bleiben die Stoffe in Lösung. Organische Schadstof-

fe werden vor allem durch Huminstoffe adsorbiert, da diese über eine große spezifische Ober-

fläche verfügen und eine Vielzahl von reaktiven Gruppen besitzen. Bei der chemischen Fäl-

lung und Bildung schwerlöslicher Komplexe sind vor allem metallorganische Komplexe mit 

Huminstoffen oder kleineren organischen Liganden zu nennen. Allerdings können auch leicht 

lösliche und somit mobile Komplexe gebildet werden wie bei der Verbindung von Chlorid 

mit Cadmium. Die meisten dieser Prozesse werden vom pH-Wert beeinflusst, so werden 

Schwermetalle bei niedrigem pH-Wert eher mobilisiert. 

 

Für den Verbleib organischer Schadstoffe ist die mikrobielle Aktivität entscheidend. Die 

Ausgangsstoffe können vollständig mineralisiert oder zumindest umgebaut werden, wobei die 

Produkte meist weniger schädigend als die Ausgangssubstanzen sind. Die Aktivität der Mik-

roorganismen hängt stark von ihren Milieubedingungen ab, gegenüber Milieuschwankungen 

sind sie recht empfindlich. Darüber hinaus existieren eine Reihe von persistenten oder schwer 
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abbaubaren Verbindungen, die in Abhängigkeit vom Adsorptionspotential unverändert ins 

Grundwasser gelangen können. 

 

Die Aufnahme durch Pflanzen stellt eine weitere Möglichkeit dar, gelöste Schadstoffe aus 

dem Bodenwasser zu eliminieren, wobei in der Regel eine Akkumulation in den Pflanzen 

erfolgt. 

 

Trotz der genannten Abbau- und Umwandlungsprozesse wird nur ein geringer Teil der einge-

tragenen Stoffe verarbeitet. Alle anderen Prozesse führen nur zu einer mehr oder weniger 

dauerhaften Ansammlung der Schadstoffe in der Bodenmatrix, aus der sie auch, wie bei-

spielsweise die Gruppe der Schwermetalle, bei entsprechend veränderten Verhältnissen wie-

der herausgelöst und in die Tiefe transportiert werden können. 

7.2 Das Grundwasser und seine Eigenschaften 

7.2.1 Transportmechanismen im Grundwasser 

Die Grundwasserneubildung ergibt sich in Abhängigkeit von den klimatischen Faktoren (Nie-

derschlagsmenge, Verdunstung), der Wasseraufnahme durch Pflanzen und den Bodeneigen-

schaften. Sein Maximum hat der Grundwasserspiegel im Winter, im Sommer wird i.d.R. das 

Minimum erreicht. Bei zu hohem Grundwasserspiegel reicht die durchsickerte ungesättigte 

Bodenzone nicht mehr aus für eine ausreichende Rückhaltewirkung gegenüber Schadstoffen. 

Im Extremfall kann der Niederschlagsabfluss durch aufgestautes Wasser mit dem Grundwas-

ser in direkten Kontakt kommen, wobei die Schadstoffe sofort in das Grundwasser übergehen. 

 

Beim Transport ist die Ausbildung einer dreidimensionalen Strömung beachtenswert, er fin-

det nicht nur in vertikaler, sondern verstärkt auch in horizontaler Richtung statt. Die Bewe-

gung des Grundwassers wird vom hydraulischen Gefälle bestimmt. Die Wasserinhaltsstoffe 

unterliegen neben Konvektion (vertikaler Stofftransport) und Advektion (horizontaler Stoff-

transport) weiteren Transportmechanismen wie Dispersion oder Diffusion im niedrigen Kon-

zentrationsbereich.  

 

Bei der Untersuchung von Schadstoffverhalten im Grundwasser sind also nicht nur die ober-

irdischen sondern auch die unterirdischen Einzugsgebiete des Grundwasserleiters mit einzu-
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beziehen. Fließbewegungen in Porengrundwasserleitern erfolgen i.d.R. mit kleinen Ge-

schwindigkeiten von 1 mm bis zu 100 cm pro Jahr. 

7.2.2 Verhalten von Stoffen im Grundwasser 

Im Grundwasser kommt es zur Verdünnung von punktuell eingetragenem hoch konzentrierten 

Sickerwasser. Die Stoffe, die in den Grundwasserleiter gelangen, liegen meist nur gelöst vor. 

Infolge anderer Milieubedingungen unterscheidet sich das reaktive Verhalten im Grundwasser 

von dem in der ungesättigten Bodenzone. Wichtigstes Merkmal ist die niedrige Redoxspan-

nung in vielen Grundwässern. Durch Abwesenheit von Sauerstoff sind anaerobe Bedingungen 

gegeben, deren Folge reduzierte Grundwässer sind, in denen Eisen und Mangan verstärkt in 

Lösung gehen und damit verfrachtbar sind. Bei Hinzutreten von Sauerstoff werden sie als 

Eisen- und Manganoxide wieder ausgefällt. 

 

Das bei der Sulfat-Atmung entstehende H2S ist ein für Bodenorganismen toxisches Gas, es 

kann aber mit Schwermetallen als Sulfid gefällt werden. Andererseits können in sulfidischer 

Bindung immobilisierte Schwermetalle durch Eintragung von Sauerstoff oder Nitrat mobili-

siert werden. Der Nitrat-Abbau im Grundwasser ist durch die mikrobielle Denitrifikation bis 

zum gasförmigen Stickstoff möglich, wenn genügend organischer Kohlenstoff vorhanden ist. 

 

Viele der organischen Schadstoffe können im anaeroben Milieu nicht oder nur sehr schwer 

abgebaut werden, sie kontaminieren das Grundwasser. Auch anorganische Salze gelangen als 

gelöste Salzionen weitgehend unbeeinflusst in das Grundwasser und führen zu einer Aufsal-

zung. Bei Chlorkohlenwasserstoffen, die keinem reduktiven Abbau unterliegen, kann man 

Migrationswege von bis zu 20 km nachweisen. Auch bei Schadstoffen, die sich an mobile 

Kolloide anlagern, vermutet man sehr weite Transportwege. 

 

Die hohe Qualität des Grundwassers für die Trinkwasserversorgung beruht auf der Eliminati-

onswirkung gegenüber pathogenen Keimen und Schadstoffen und dem Abbau des mikrobio-

logisch verfügbaren Kohlenstoffs bzw. der Nährstoffe während des langzeitigen Transports 

im Grundwasserleiter. Jede Milieuveränderung - und sei es durch übermäßigen Sauerstoffein-

trag aus örtlichen Versickerungsmaßnahmen – führt zu Veränderungen der 

Grundwasserqualität, wobei i.d.R. mit einer Verschlechterung zu rechnen ist. Dies hängt 

jedoch in hohem Maße von den örtlichen Rahmenbedingungen ab. 
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7.3 Schlussfolgerungen 

Durch schnelle Direktabflüsse gesteigerte zunehmende Hochwasserereignisse, Schadstoffein-

träge in Gewässer durch Regenüberläufe und im Gesamtzusammenhang der Siedlungsentwäs-

serung als zu hoch empfundene Kosten der Regenwasser- und Abwasserentsorgung führen zu 

einer Forcierung der Niederschlagswasserversickerung. Dabei ist es falsch, nur nach dem 

Nutzen der Entwässerungsaufgabe zu sehen und einen grundsätzlichen Nutzen für die 

Grundwasserneubildung (mengenmäßig) zu unterstellen bzw. als selbstverständlich gegeben 

vorauszusetzen. 

 

Richtiger wäre es, den Sinn einer Versickerungsmaßnahme nach dem Nutzen für die quantita-

tive und qualitative Grundwasserneubildung unter gleichzeitiger Beachtung des Boden- und 

Grundwasserschutzes zu beurteilen. Hierbei sind neben der wasserwirtschaftlichen quantitati-

ven Prüfung insbesondere die Notwendigkeiten und die Wirksamkeit von Vorreinigungsmaß-

nahmen und Reinigungsprozessen bei der Versickerung sowie Auswirkungen auf das Grund-

wassermilieu zu prüfen und eindeutig nachzuweisen. Niederschlagswässer, die als Abflüsse 

von Siedlungsflächen mit Stoffen belastet sind, die eine nachteilige Veränderung des Grund-

wassers verursachen können, dürfen nicht direkt in das Grundwasser eingeleitet werden. Zu-

sätzliche Belastungen der Ökosysteme Boden und Grundwasser durch eine naturnahe Regen-

wasserbewirtschaftung sind unbedingt zu vermeiden (Wichmann, 1996).  

 

Bei Planung, Ausführung und Betrieb von Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung sind 

zur Gewährleistung des Boden- und Grundwasserschutzes folgende Punkte zu beachten 

(Remmler und Schöttler, 1995): 

 

• Kurz- und langfristige qualitative Risiken für die Versickerung sind lokal differenziert 

zu erfassen und im Hinblick auf die Empfindlichkeit der Schutzgüter Boden und 

Grundwasser objektiv zu bewerten. 

• Auf Basis dieser Risiken sind nur geeignete, angepasste Infiltrationstechniken anzu-

wenden. 

• Geeignete Kontroll- und Überwachungsinstrumente zur Sicherung der ordnungsgemä-

ßen Funktion und langfristigen Wirksamkeit der Anlagen sind zu entwickeln und ein-

zusetzen. 
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• Eine sachgerechte Reinigung und Entsorgung der in den Anlagen akkumulierten 

Schad- und Störstoffe nach langen Betriebszeiten ist sicherzustellen. 
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Unter der Voraussetzung, dass der entsprechende gesetzliche Rahmen und auch Anreize für 

die Anwendung dezentraler Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen vorhanden sind, stehen 

dem Planer bzw. Bauherrn inzwischen vielfältige technische Umsetzungsmöglichkeiten zur 

Auswahl. Einen Überblick über Anwendungsmodalitäten gibt Bild 8.1. 

8.1 Minimierung der versiegelten Fläche 

Die Folgen der Versiegelung durch die immer weiter gehende Urbanisierung sind bekannt: 

Scheitelvorverlagerung und Scheitelerhöhung von Abflusswellen. Deshalb muss vordergrün-

dig in Zukunft angestrebt werden, die Versiegelung und den Verbrauch von unbebauten Flä-

chen zu minimieren. Im derzeitigen Baubestand existieren außerdem viele Flächen, die weit 

über den Bedarf hinaus versiegelt wurden, beispielsweise öffentliche Plätze, Fußgängerberei-

che, Vorgärten, Innen-, Hinter- und Schulhöfe sowie untergeordnete Verkehrsflächen. An 

solchen Standorten sollte immer geprüft werden, inwieweit eine Entsiegelung und damit Ab-

kopplung dieser Flächen möglich ist. Für Entsiegelungsmaßnahmen bzw. die Befestigung von 

Flächen ohne Herstellung einer Versiegelung stehen verschiedene Materialien zur Verfügung: 

Pflasterungen mit aufgeweiteten Fugen, wasserdurchlässiger Asphalt, wasserdurchlässige 

Pflaster und Plattenbeläge, wasserdurchlässiger Beton oder Deckschichten ohne Bindemittel 

(wassergebundene Decken). 

8.2 Erweiterung der entwässerungstechnischen Versickerung 

8.2.1 Vorbemerkung: Erlaubnispflicht und Erlaubnisfreiheit 

Das Einleiten von Niederschlagswasser in des Grundwasser wie auch in Oberflächengewässer 

stellt eine Gewässerbenutzung dar (§ 3 Abs.1 Nr.4 bzw. Nr. 6 WHG) und ist damit grundsätz-

lich erlaubnispflichtig. Unter Einleiten versteht man dabei das zweckgerichtete Einbringen 

des Niederschlags in den Untergrund unter Verwendung bestimmter Anlagen zur Fassung, 

Sammlung und Einleitung des Wassers. Niederschlagswasser, welches ungefasst und unge-

sammelt abläuft und im Boden versickert, erfüllt nicht den Einleitungsbegriff des WHG und 

ist damit stets zulassungsfrei. Die grundsätzliche Erlaubnispflicht für des letztendliche Einlei-

ten von Niederschlagswasser in den Untergrund wurde mit der 6. Novellierung des WHG 

(1996) dahingehend relativiert, dass die Länder allgemein oder für einzelne Gebiete eine Er-

laubnisfreiheit zum Einleiten des Niederschlags in das Grundwasser zum Zwecke seiner  
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Bild 8.1: Strukturdiagramm: Planung einer Regenwasserbwirtschaftung (Geiger et al, 1995) 
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schadlosen Versickerung festlegen können. Damit wurde der Weg eröffnet für eine einfache  

Verfahrensgestaltung bei der Niederschlagswasserbeseitigung von bebauten und befestigten 

Flächen. 

 

Üblicherweise ist dieses Niederschlagswasser durch Emissionen, Reifenabrieb etc. in unter-

schiedlichen Graden verschmutzt. Wenn diese Verschmutzung so gering ist, dass erwartet 

werden kann, bei einer Versickerung in den Untergrund würden die Schadstoffe bei der Rei-

nigung durch die Bodenpassage soweit abgebaut werden, dass eine Grundwasserverschmut-

zung nicht zu besorgen ist, kann von einer schadlosen Versickerung ausgegangen werden. Die 

Aufgabe der Länder besteht demnach darin, den unscharfen Begriff der schadlosen Versicke-

rung durch Festlegung von Modalitäten für eine Versickerung zu konkretisieren. Ist eine 

schadlose Versickerung nicht möglich, darf keine Befreiung von der Erlaubnispflicht erteilt 

werden (Darkow, 2000). 

 

Darüber hinaus regelt das WHG (§ 18 a) auch, dass auf Länderebene Abwasserbeseitigungs-

pläne aufgestellt werden und festgelegt wird, wer Abwasserbeseitigungspflichtiger ist. Da 

unter den Abwasserbegriff auch das Niederschlagswasser von befestigten und bebauten Flä-

chen fällt, können die Länder auf diese Weise Verantwortlichkeiten (Kommune, Grund-

stückseigentümer usw.) und inhaltliche Anforderungen festlegen. 

8.2.2 Entwässerungstechnische Versickerung 

Unter entwässerungstechnischer Versickerung von Niederschlagsabflüssen versteht man das 

gezielte und bewusste Einleiten der Niederschlagsabflüsse von Siedlungs- und Verkehrsflä-

chen in eigens dafür vorgesehene Bodenbereiche. Entwässerungstechnische Versickerungsan-

lagen müssen bemessen und geplant, gebaut sowie unterhalten und überwacht werden. Kon-

zeptionell lassen sich Anlagen zur Versickerung von Niederschlagsabflüssen nach folgenden 

Kriterien unterscheiden: 

 

• dezentral oder zentral 

• Speicherfähigkeit 

• Flächenbedarf 

• hydraulische Beschickung 
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Die dezentrale Lösung versickert Dach- und Terrassenabläufe nur eines Hauses / Grundstü-

ckes, während bei der zentralen Lösung ein mehr oder weniger großes Einzugsgebiet entwäs-

sert wird. Die Speicherfähigkeit bezieht sich auf die jeweils anlagenspezifische Fähigkeit, 

Niederschlagsabflüsse bis zur allmählichen Versickerung zwischenzuspeichern. Oberirdische 

und unterirdische Versickerungsanlagen unterscheiden sich stark hinsichtlich ihres Flächen-

bedarfs, wobei der von Anlagen zur Versickerung durch den bewachsenen Boden naturgemäß 

höher als der von Anlagen zur Untergrundversickerung ist. Die hydraulische Beschickung ist 

ein Kriterium, was hauptsächlich oberirdische zentrale und dezentrale Anlagen voneinander 

unterscheidet. Stofflich und hydraulisch höher belastet sind i.d.R. zentrale Anlagen mit einem 

Verhältnis von angeschlossener abflusswirksamer Fläche zu Versickerungsfläche  

Au : As ≥ 15. 
 

Die technischen Lösungen für Versickerungsanlagen sind: 
 

• Flächenversickerung 

• Muldenversickerung 

• Beckenversickerung 

• Rigolen- und Rohr-Rigolenversickerung 

• Mulden-Rigolen-Element, Mulden-Rigolen-System 

• Schachtversickerung 

 

Durch die künstliche Versickerung von Niederschlagsabflüssen gelangen generell Schmutz- 

bzw. Schadstoffe in den Boden. Aufgrund des Rückhaltevermögens des Bodens und dessen 

natürlicher Reinigungsleistung kann im allgemeinen von einem mehr oder weniger guten 

Schutz des darunter liegenden Grundwassers vor einer Gefährdung durch Versickerung aus-

gegangen werden. Insbesondere in den oberen belebten Bodenzonen finden zahlreiche, sich 

gegenseitig beeinflussende physikalische, chemische und biologische Abbauprozesse statt, die 

dafür sorgen, dass keine Schadstoffe ins Grundwasser eingetragen werden. Untersuchungen 

(Özgen, 1999; Golwer und Schneider, 1982; Sieker et al., 1990) haben ergeben, dass im Um-

feld von Versickerungsanlagen beispielsweise der Schwermetallgehalt fast nie bzw. nur 

unmaßgeblich erhöht ist, die Mittelwerte der Schwermetallgehalte im Grundwasser lagen 

meist unterhalb der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung. Allerdings kommen andere 

Untersuchungen (Boller, 1998) zu dem Ergebnis, dass die Versickerung von 

Niederschlagswasser sehr wohl auch nachteilige stoffliche Auswirkungen auf Boden und 
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sehr wohl auch nachteilige stoffliche Auswirkungen auf Boden und Grundwasser haben kann, 

wenn das Sickermedium nicht geeignet ist. 

8.2.2.1 Flächenversickerung 

Als Flächenversickerung wird die Versickerung von Niederschlagswasser durch bewachsenen 

Boden auf Rasenflächen oder unbefestigten Flächen und Randstreifen neben zu entwässern-

den befestigten Flächen bezeichnet, die eigens dafür vorgesehen sind. Es ist weder Einstau 

noch Speicherung vorgesehen, so dass die Durchlässigkeit der Oberfläche entsprechend hoch 

sein bzw. eine ausreichend große Fläche zur Verfügung stehen muss. Entgegen früheren Kon-

ventionen werden seit dem Erscheinen des neuen ATV-DVWK-Arbeitsblattes A 138 (Januar 

2002) durchlässig befestigte Flächen wie Pflasterungen mit aufgeweiteten Fugen nicht mehr 

als Anlagen zur Flächenversickerung angesehen, da diese Flächen einem Alterungs- und 

Kolmationsprozess unterliegen und im Laufe der Zeit nicht mehr versickerungsfähig, aber 

durchaus geringfügig abflusswirksam werden können. 

8.2.2.2 Muldenversickerung 

Bei der Muldenversickerung erfolgt die Versickerung des Niederschlagswassers über flache 

begrünte Bodenvertiefungen, in denen bei hohen Niederschlagsintensitäten das auf den zu 

entwässernden Flächen anfallende Niederschlagswasser zeitweise zwischengespeichert und 

allmählich versickert wird. In der Regel sind Mulden für einen begrenzten (≤ 30 cm) kurzzei-

tigen Einstau bemessen, da hier eine Versickerungsfläche mit den Niederschlagsabflüssen 

einer wesentlich größeren angeschlossenen Fläche beaufschlagt wird. Ein Dauerstau dagegen 

sollte vermieden werden, weil dies zu einer Verschlickung und Verdichtung der Oberfläche 

und damit zu erheblicher Minderung der Bodendurchlässigkeit führt. Darüber hinaus leidet 

der Bewuchs der Mulde unter einer ständigen Überstauung, da üblicherweise keine Wasser- 

oder Sumpfpflanzen eingesetzt werden. Der Flächenbedarf dieser Versickerungsart ist ver-

gleichsweise hoch und hängt von der Durchlässigkeit des Bodens ab. 

 

Die Beschickung der Versickerungsmulden erfolgt i.d.R. oberirdisch in offenen Zuleitungs-

rinnen. Muldenversickerung kommt im Allgemeinen dann zur Anwendung, wenn die verfüg-

bare Versickerungsfläche oder die Durchlässigkeit des Untergrundes für eine Flächenversi-

ckerung nicht ausreicht. 
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8.2.2.3 Beckenversickerung 

Eine der Muldenversickerung ähnliche Einrichtung ist die Beckenversickerung. Sie unter-

scheidet sich aber durch eine strengere technische Ausführung, eine größere Einstautiefe und 

z.T. längeren Einstau. Die hydraulische Beschickung ist höher als bei der Muldenversicke-

rung, das Verhältnis von undurchlässiger (Au) zu versickerungswirksamer Fläche (As) ist 

meist größer als 15 (ATV-DVGW-A 138, 2002). In der Regel wird dem Versickerungsbecken 

eine Sedimentationsanlage vorgeschaltet, die meist auch mit einer Einrichtung zum Rückhalt 

von Leichtstoffen ausgerüstet ist. Versickerungsbecken werden zentral oder semizentral für 

die Versickerung der Abflüsse von Dach und Straßenflächen größerer Einzugsgebiete einge-

setzt. Ähnlich den Versickerungsbecken sind Versickerungsteiche mit gedichteter Sohle und 

ringförmigem Versickerungsbereich in der Böschung angelegt. 

8.2.2.4 Rigolen- und Rohr-Rigolenversickerung 

Rigolen sind mit Kies oder anderem Material großer Speicherfähigkeit gefüllte Gräben, in die 

das Regenwasser oberirdisch eingeleitet, zwischengespeichert und von dort aus zeitlich ver-

zögert in den umgebenden Untergrund abgegeben wird. Seit einigen Jahren sind auch neu 

entwickelte Kunststoffelemente an die Stelle der Kiespackungen getreten, die den gleichen 

Zweck erfüllen sollen. Bei der Rohr-Rigolenversickerung erfolgt die Zuleitung des Nieder-

schlagswasser unterirdisch über einen in Kies oder ein anderes speicherfähiges Material ge-

betteten perforierten Rohrstrang. Die Speicherkapazität ergibt sich aus den Querschnittsab-

messungen von Rigole bzw. Rohr, aus dem Porenvolumen des Füllmaterials und aus der Län-

ge der Versickerungseinrichtung. 

 

Bei beiden Verfahren existieren in Fachkreisen erhebliche Bedenken bezüglich der Reini-

gungswirkung, so dass eine Grundwassergefährdung durch Versickerung von belastetem Nie-

derschlagswasser nicht auszuschließen ist. Grund für die zu besorgende ungenügende Reini-

gungsleistung ist die fehlende Oberbodenpassage und damit (teil-)biologische Reinigung, die 

durch das direkte Einbringen des Niederschlagswassers in den Untergrund umgangen wird. 

8.2.2.5 Mulden-Rigolen-Element, Mulden-Rigolen-System 

Den o.g. Nachteil der Rigolenversickerung umgeht das Mulden-Rigolen-Element, indem es 

das gute Reinigungsvermögen der begrünten, belebten Oberbodenschicht einer Muldenversi-

ckerung mit der großen Speicherkapazität einer darunter liegenden Rigolenversickerung kom-

biniert. Dabei handelt es sich um zwei separate Speicher mit jeweils eigenen Füll- und Entlee-
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rungsprozessen, die vom Abflussgeschehen und von den Versickerungsraten sowohl der Mul-

de als auch der Rigole bestimmt werden. Durch den spezifischen großen ober- und unterirdi-

schen Speicherraum kann auch bei weniger guter Durchlässigkeit des Sickerbodens eine Ver-

sickerung mit relativ geringem Flächenbedarf eingesetzt werden. Wo die Einsatzmöglichkeit 

von Mulden spätestens bei einer Durchlässigkeit des Untergrundes von kf ≤ 5·10-6 m/s endet, 

ist ein Mulden-Rigolen-Element auch bei Durchlässigkeiten bis zu kf ≥ 1·10-6 m/s einsetzbar, 

was allerdings auch längere Entleerungszeiten der Rigole mit sich bringt (ATV-DVGW-A 

138, 2002). 

 

Die Beschickung des Mulden-Rigolen-Elements erfolgt oberirdisch durch offene Zuleitungs-

rinnen. Durch die Begrenzung der Einstauhöhe in der Mulde auf maximal 30 cm und die der 

minimalen Durchlässigkeit des Oberbodens auf kf ≥ 1·10-5 m/s wird sichergestellt, dass das 

Niederschlagswasser rasch in die Rigole unter der Mulde versickert. Liegen Durchlässigkei-

ten des Untergrundes unter der Rigole von kf < 1·10-6 m/s vor, kann die geringe Versicke-

rungsrate nicht mehr nur durch Zwischenspeicherung ausgeglichen werden, so dass eine zu-

sätzliche Ableitung erforderlich ist. Dies kann gedrosselt in ein Rohrsystem oder offenen 

Graben erfolgen. 

 

Beim Mulden-Rigolen-System können einzelne Mulden-Rigolen-Elemente sowohl aufeinan-

derfolgend als auch parallel angeordnet und vernetzt werden. Auch die Vernetzung der Dros-

selabflüsse aus den einzelnen Rigolen führt zur Bildung eines Mulden-Rigolen-Systems. 

Schon die Schaffung dieser zusätzlichen vernetzten ober- und unterirdischen Speicherräume 

bei nicht sehr großer Versickerungsleistung führt dazu, dass das dann noch erforderliche Ab-

leitungsnetz geringer als ein konventioneller Regenwasserkanal dimensioniert werden kann, 

weil damit lediglich die gedrosselten Rigolenabläufe abgeleitet werden müssen. 

8.2.2.6 Schachtversickerung 

Bei der Schachtversickerung wird das Niederschlagswasser in einen Schacht aus Betonringen 

(i.d.R. DN ≥ 1000) eingeleitet, und entweder über Öffnungen in der Schachtwand oder eine 

Kies-/Sandfilterpackung am Schachtboden verzögert in den Untergrund abgegeben. Das 

ATV-DVGW-Arbeitsblatt A 138 (2002) unterscheidet die Schachttypen A und B. Während 

bei Typ A das Wasser einen Filtersack durchläuft und anschließend durch seitliche Austritts-

öffnungen in den Untergrund versickert, passiert das Wasser bei Typ eine Filterschicht aus 

karbonathaltigem Sand und tritt nach unten aus dem Sickerschacht aus. Für die Filterschicht 
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wird eine Körnung 0,25 – 4 mm und eine Wasserdurchlässigkeit von kf ≤ 1·10-3 m/s empfoh-

len. Beide Schachttypen müssen in Abständen gewartet werden. Bei Typ A muss bei Bedarf 

der Filtersack ausgebaut und gespült werden, bei Typ B die Filterschicht abgeschält und durch 

neuen Filtersand ersetzt werden. 
 

Wie bei der Rigolenversickerung kann auch bei der Schachtversickerung die Versickerungsra-

te geringer als der Niederschlagszufluss sein, da ein Teil des Zuflusses zwischengespeichert 

werden kann. Versickerungsschächte haben einen geringen Platzbedarf und eignen sich be-

sonders für kleine abflusswirksame Flächen. Durch den teilweise geringen Abstand der 

Schachtsohle zum Grundwasserspiegel und die auch hier fehlende Oberbodenpassage ist eine 

Grundwassergefährdung durch Eintrag von Schadstoffen mit dem versickernden Nieder-

schlagswasser prinzipiell zu besorgen. Deshalb ist vor der Planung einer Schachtversickerung 

sowohl die Qualität des zu versickernden Niederschlagswassers als auch der ausreichende 

Abstand zum Grundwasserspiegel zu überprüfen. Das ATV-DVGW-Arbeitsblatt A 138 

(2002) schlägt einen Abstand zwischen Oberkante Filterschicht und mittlerem höchsten 

Grundwasserstand von ≥ 1,5 m vor. 

8.3 Dezentrale Retention 

Die Retention von Niederschlagswasser kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen, 

z.B. durch Flachdächer oder Speicherung im Stauraumkanal. Flachdächer und Dachterrassen 

sind übliche Bauformen der modernen Architektur bei Industriebauten und öffentlichen Ge-

bäuden. Rückhalt und zeitlich verzögerter Abfluss des Niederschlagswassers von diesen Flä-

chen bedeuten eine Entlastung des Entwässerungssystems. Allerdings müssen Dichtheit der 

Dachflächen und statische Tragfähigkeit der Gebäude für diese Art der Nutzung ausgelegt 

sein. Bei Speicherung im Stauraumkanal wird das Niederschlagswasser in Teilstücken des 

Kanals selbst zwischengespeichert und ebenfalls zeitlich verzögert abgeleitet. Bei beiden Va-

rianten geht es vordergründig um die Verzögerung des Abflusses, nicht um dessen Verhinde-

rung. 

8.4 Dezentrale Retention mit Reduktion 

Alle Maßnahmen, die das Niederschlagswasser am Anfallort zurückhalten und seine letztend-

lich abzuleitende Menge vermindern, sind der Retention und Reduktion zuzuordnen. Dazu 

gehören in erster Linie Dachbegrünungen, Regenwassernutzungsanlagen, Regenspeicher in 
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Gärten und Grünanlagen zur Bewässerung sowie verschiedene Arten durch Regenwasser ge-

speister Teiche. 

8.4.1 Dachbegrünung 

Als Gründächer oder Dachbegrünung werden mit einem Substrat beschichtete und pflanzen-

bewachsene Dachflächen bezeichnet. Extensiv und intensiv begrünte Dachflächen unterschei-

den sich hinsichtlich der Pflanzengesellschaften, die auf ihnen etabliert sind. Intensive Dach-

begrünungen können komplette Gartenlandschaften mit Bäumen, anspruchsvollen und pflege-

intensiven Kultur- und Zierpflanzen bis hin zu Teichen mit Sumpfpflanzen umfassen, wäh-

rend extensive Dachbegrünungen aus Moosen, Flechten, Sedum-Arten und allerlei Spontan-

vegetation bestehen und nahezu keinerlei Pflege bedürfen. Sie eignen sich aufgrund der ge-

ringen Auflast auch zum nachträglichen Einbau auf Flachdächern und gering geneigten Dach-

flächen. Bei Niederschlagsereignissen kommt es aufgrund des Speichervermögens von Sub-

stratschicht (Boden) und Wurzelgeflecht zu einem Rückhalt des Niederschlagswassers. Erfah-

rungsgemäß findet der Abfluss von Gründächern, wenn er überhaupt erfolgt, äußerst verzö-

gert und in minimalen Mengen statt. Der größte Teil des eingetragenen Wassers wird gespei-

chert und entweder direkt vom Substrat oder über die Pflanzen verdunstet. Voraussetzungen 

für die Anlage eines Gründachs sind entsprechende Dichtheit des „Unter“daches und statische 

Tragfähigkeit. 

8.4.2 Regenwasserspeicher und –teiche 

Die beliebte Regentonne im Garten und Zisternen zur Regenwasserspeicherung und nachfol-

genden Nutzung zur Bewässerung sorgen ebenfalls, in Abhängigkeit vom jeweiligen Spei-

chervolumen, für eine gewisse Retention des Niederschlags am Anfallort. Darüber hinaus 

stellen sie eine Möglichkeit dar, Trinkwasser zu substituieren. Regenteiche, die in Gärten, 

Parks und städtischen Quartieren Niederschlagswassermengen von angeschlossenen Flächen 

aufnehmen, sind gleichzeitig für Rückhalt und Verdunstung da, sie verbessern sowohl das 

Stadtklima als auch das Erscheinungsbild der Stadtarchitektur, sofern ein Überangebot an 

Nährstoffen nicht übermäßiges Algenwachstum verursacht. 

8.4.3 Regenwassernutzung 

Bei der Regenwassernutzung wird das auf versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswas-

ser gesammelt, erforderlichenfalls aufbereitet und Nutzungen zugeführt, für die keine Trink-

wasserqualität erforderlich ist, z.B. für die Toilettenspülung, Waschmaschine und Gartenbe-

wässerung . Die Vorteile der Regenwassernutzung liegen zum einen darin, dass das anfallen-
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de Niederschlagswasser nicht abgeleitet werden muss, zum anderen, dass Trinkwasser in be-

stimmten Bereichen ohne weiteres durch Wasser minderer Qualität ersetzt werden kann, was 

verschiedene Vorteile bietet: Senkung des Trinkwasserverbrauchs um mindestens 30 l/(E⋅d) 

(Vansbotter und Nolde, 2000) und der damit zu entrichtenden Gebühren, damit einerseits 

Schonung der Grundwasserressourcen, andererseits Senkung der zu entrichtenden Nieder-

schlagsableitungsgebühren. Darüber hinaus erfolgt eine Entlastung der Kläranlagen (vermin-

derter Mischwasserzufluss) und damit unter Umständen eine Verbesserung der Reinigungs-

leistung, sowie eine Entlastung der Gewässer durch reduzierte Entlastungsfrachten. 

 

Das primäre Ziel der Regenwassernutzung ist unbestreitbar die Substitution von hochwerti-

gem Trinkwasser, sekundär wird damit auch die Reduktion des Regenwasserabflusses von 

Grundstücken erreicht. 

 

Die Nutzung von Regenwasser ist in Deutschland mittlerweile als fester Bestandteil von Re-

genwasserbewirtschaftungskonzepten anerkannt. Die fortschreitende Technik und die Qualität 

der auf dem Markt angebotenen Anlagensysteme haben einen hohen Standard erreicht (Vans-

botter et al, 2000). Wurde die erste Generation der Regenwassernutzungsanlagen in den 70er 

und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts noch von Tüftlern und Bastlern aus der Umweltbe-

wegung getragen, die der steigenden Grundwasserentnahme zur Trinkwasserversorgung ein-

zelner Ballungsgebiete etwas Konkretes entgegensetzen wollten, ist die zweite Generation der 

Regenwassernutzungsanlagen durch professionelle Modultechnik gekennzeichnet, die sich 

seit Mitte der 90er Jahre etabliert hat und auch im öffentlichen Bereich vermehrt eingesetzt 

wird. 

 

In speziell für die Regenwassernutzung entwickelten Zisternen wird lediglich Niederschlags-

wasser von gering belasteten Dachflächen aufgenommen, wobei den Speichern in der Regel 

ein Sieb vorgeschaltet ist. Während einige Zisternen (noch) über einen Überlauf verfügen, der 

an das kommunale Entwässerungsnetz angeschlossen ist, werden zunehmend Anlagen gebaut, 

bei denen der Überlauf vor Ort versickert. Auf den Kanalanschluss kann in diesen Fällen ver-

zichtet werden. Trinkwassernachspeisung, Betriebswasserverteilung und Anlagenüberwa-

chung sind bei den Anlagen der zweiten Generation in einem Modul vereinigt. 

 

Die dritte Generation der Regenwassernutzungsanlagen zeichnet sich dadurch aus, dass hier 

neben gering belastetem Dachablaufwasser auch das stärker verschmutzte Niederschlagswas-
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ser von Verkehrsflächen nach einer entsprechenden Reinigung als Betriebswasser in Gebäu-

den genutzt werden kann. Von diesem Betriebswasser darf allerdings weder ein hygienisches 

Risiko noch ein Komfortverlust für den Nutzer ausgehen. Anlagen der dritten Generation sol-

len vorzugsweise bei hoher Bebauungsdichte eingesetzt werden und tragen neben der Redu-

zierung des Trinkwasserverbrauchs dazu bei, den Schad- und Nährstoffeintrag in urbane O-

berflächengewässer gezielt zu minimieren (Nolde, 1998). 

8.5 Zusammenstellung von Untersuchungsergebnissen zur dezentralen Regenwas-

serbewirtschaftung aus der Fachliteratur  

Für die Untersuchungen zum Vergleich dezentraler Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen 

hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit werden typische und bereits in der Praxis verbreitete Metho-

den herangezogen. Für die Kategorie der entwässerungstechnischen Versickerung sind das 

Muldenversickerung, Mulden-Rigolen-Versickerung, Rohr- / Rigolenversickerung und 

Schachtversickerung. Für die Kategorie der Retention und Reduktion sollen Dachbegrünun-

gen und Regenwassernutzungsanlagen in den Vergleich einbezogen werden. 

8.5.1 Einfluss der Niederschlagsversickerung auf die Änderung der Grundwasserneubil-

dung und den Grundwasserspiegel 

Dittrich und Münch (1999) untersuchten mit Hilfe eines Modells (AKWA-M) zur Wasser-

haushaltsberechnung den Einfluss von Niederschlagswasserversickerung auf den Grundwas-

serhaushalt. Als klimatische Eingangsdaten dienten Monatssummen und Mittelwerte von 

Lufttemperatur, Sonnenscheindauer, Niederschlag und relative Luftfeuchtigkeit des Deut-

schen Wetterdienstes im Raum Dresden für einen Zeitraum von 1963 bis 1995. Es wurden 

sowohl der Versiegelungsgrad, die Art der Niederschlagsbewirtschaftung und die Bodenart 

variiert, so dass Datensätze entstanden (vier Bodenarten x Versiegelungsgrad x drei Entwäs-

serungsarten), die unter anderem mit einem natürlichen Referenzzustand verglichen werden 

konnten. Als natürliche Vergleichsflächen diente Dauergrünland jeweils auf Sand, lehmigem 

Sand, Lehm und schluffigem Ton. Diese Naturvarianten wurden im Simulationsmodell stu-

fenweise mit einem stärkeren Versiegelungsgrad versehen und wahlweise mit den drei Ent-

wässerungsarten konventionelle Kanalisation, Schachtversickerung und Flächen-

/Muldenversickerung kombiniert. 

 

Die Grundwasserneubildung im Modell beträgt im langjährigen Mittel bei einem Nie-

derschlagsdargebot von 734 mm für die natürliche Fläche je nach Bodenart zwischen 167 mm 
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(schluffiger Ton) und 263 mm (Sand). Je größer das Porenvolumen (am größten bei schluffi-

gem Ton), desto mehr Wasser kann im Bodenspeicher zurückgehalten und von dort ver-

dunstet werden. In einem kanalisierten Stadtgebiet bei 40% Versiegelung ist die Grundwas-

serneubildung um rund die Hälfte kleiner als bei einer natürlichen unbebauten Fläche. Be-

trachtet man die Absolutwerte, so tritt die stärkste Minderung der Grundwasserneubildung 

durch Versiegelung auf sandigem Baugrund auf. Hier hat der quantitative Grundwasserschutz 

im Sinne eines gegenüber dem natürlichen Zustand gleichbleibenden Grundwasserhaushaltes 

die größte Bedeutung, gefolgt von Bauflächen auf zunehmend bindigeren Böden. Im Modell 

wurde vereinfacht angenommen, dass alle versiegelten Flächen vollständig an das jeweilige 

System von Versickerungsanlagen angeschlossen sind und diese Anlagen in den unversiegel-

ten Restflächen liegen. Mit Hilfe der Modellrechnung ergab sich für die Schachtversickerung 

bei einem Versiegelungsgrad von 40% eine Grundwasserneubildung von 300 bis 335 mm/a, 

das sind 40 bis 80% mehr als bei der vergleichbaren unbebauten Fläche. Ursache dafür ist, 

dass das zu versickernde Wasser am Bodenspeicher vorbeigeführt wird und in den Grundwas-

serleiter gelangt, ohne dass ein natürlicher Rückhalt im Porenraum des Bodens und damit die 

Möglichkeit zur Verdunstung besteht. 

 

Bei der Flächen- und Muldenversickerung dagegen wird das Niederschlagswasser auf die 

Bodenoberfläche gebracht und kann dort den natürlichen Prozessen folgend infiltrieren, versi-

ckern oder verdunsten. Die Grundwasserneubildung liegt hier bei einem Versiegelungsgrad 

von 40% etwas über der von unbebauten Vergleichsflächen (ca. 10 bis 30%). Ab 40% Versie-

gelung nimmt die Grundwasserneubildung stark zu und nähert sich den Werten der Schacht-

versickerung. Der Unterschied zwischen der Grundwasserneubildung durch Schachtversicke-

rung und der durch Flächen-/Muldenversickerung ist bei einer Versiegelung von ca. 55% auf 

schluffigem Ton am größten und beträgt ca. 106 mm/a. Bei größeren Versiegelungsgraden 

schrumpft die verfügbare Versickerungsfläche immer mehr, so dass die Transpirationsleistung 

der Vegetation nicht mehr ausreicht, einen wesentlichen Teil der infiltrierten Wassermenge zu 

verdunsten. Ab etwa 75% der Versiegelung ist nicht mehr genügend Versickerungsfläche 

vorhanden, um das gesamte anfallende Niederschlagswasser infiltrieren zu können. Die Er-

fahrung lehrt und wird durch das angewandte Modell unterstützt, dass je nach Bodenart min-

destens 10% der versiegelten angeschlossenen Fläche als Versickerungsfläche vorhanden sein 

sollten.  
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Leider erfolgte bei den vorgestellten Modellrechnungen keine stärkere Unterscheidung zwi-

schen Flächen- und Muldenversickerung, was den Ergebnissen einen Teil der Repräsentativi-

tät nimmt. Aus der Praxis ist bekannt, dass die Unterschiede der möglichen Versickerungsra-

ten von Flächenversickerung und Muldenversickerung erheblich sein können, da schon das 

Vorhandensein eines Speicherraumes bei der Muldenversickerung deren Leistungsfähigkeit 

gegenüber der Flächenversickerung bei gleichen Untergrundverhältnissen erheblich verbes-

sert. 

 

Beim Vergleich der beiden möglichen modellierten Extremfälle zeigte sich, dass bei einem 

sehr bindigen Baugrund bereits 50% Versiegelung ausreichen, um mittels Schachtversicke-

rung die Grundwasserneubildung gegenüber dem natürlichen Zustand zu verdoppeln, wäh-

rend bei einem Sandboden rund 80% der versiegelten Fläche an eine Schachtversickerung 

angeschlossen sein müssen, um dort den gleichen Effekt zu erreichen. 

 

Bild 8.2: Unterschied der Grundwasserneubildung zwischen Schacht- und Flächenversicke- 
rung in Abhängigkeit von Versiegelungsgrad und Bodenart (nach Dittrich und 
Münch, 1999) 
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Besonders ausgeprägt ist der Unterschied zwischen den Grundwasserneubildungsraten von 

Flächen- und Schachtversickerung in den Sommermonaten, wo die Ganglinie der Flächenver-

sickerung bis zu etwa einem Versiegelungsgrad von 40% weitgehend der der natürlichen 

Neubildung folgt. Natürlicherweise ist die Grundwasserneubildung in den Sommermonaten 

gering, da in der Vegetationsperiode eine verstärkte Transpiration stattfindet. Dagegen ist bei 

der Schachtversickerung in den Sommermonaten eine starke Grundwasserneubildung festzu-
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stellen, sie liegt um 8, 15 bzw. 25 mm/Monat über der Neubildung der Flächenversickerung 

bei 20, 40 bzw. 60% Versiegelung. In den niederschlagreichen Wintermonaten ist sowohl bei 

Schacht- als auch bei Flächenversickerung kein großer Unterschied zur Grundwasserneubil-

dung unter natürlichen Verhältnissen festzustellen. Nach Meinung der Verfasser der Modell-

rechnungen sollte als Fazit der dargestellten Ergebnisse generell die Flächenversickerung das 

Mittel der Wahl sein, um im Vergleich zum „Naturzustand“ unter einer zu bebauenden Fläche 

für einen einigermaßen gleichbleibenden Grundwasserhaushalt zu sorgen. Sollen bereits ver-

siegelte und an eine Kanalentwässerung angeschlossene Flächen im Nachhinein abgekoppelt 

und die ursprüngliche Grundwasserneubildungsrate wiederhergestellt werden, können das 

nach Einschätzung von Dittrich und Münch (1999) bei Schachtversickerung rund 55 bis 40% 

der versiegelten Fläche, und bei Flächenversickerung rund 70 bis 45% in Abhängigkeit vom 

Versiegelungsgrad sein.  

 

Tabelle 8.1: Erforderlicher Abkopplungsgrad zur Wiederherstellung der ursprünglichen  
         Grundwasserneubildung durch Umstellung von Kanalentwässerung auf Schacht-  

          oder Flächenversickerung (nach Dittrich und Münch, 1999) 
 

Versiegelungsgrad [%] 20 40 60 80 
Abkopplungsgrad bei Schachtversickerung [%] 53 49 45 41 
Abkopplungsgrad bei Flächenversickerung [%] 70 66 57 47 

 
Generell müssen nach Ansicht der Autoren bei beabsichtigter Abkopplung von Flächen und 

deren Anschluss an Versickerungsanlagen die stadtplanerischen und entwässerungstechni-

schen Ziele mit den hydrologischen und geohydraulischen Folgen in Übereinstimmung ge-

bracht werden, da sonst negative Auswirkungen zu spät erkannt werden. 

 

Wessolek und Facklam (1999) wiesen am Beispiel von Berlin nach, dass ein Einfluss von 

unterschiedlichen Versiegelungsmaterialien (Straßen- und Gehwegbeläge) auf die Infiltrati-

onsfähigkeit von Niederschlägen, die Abflussbildung und die Höhe der realen 

Evapotranspiration nachweisbar ist. Dazu wurden im Innenstadtbereich von Berlin 

Infiltrations- und Benetzungsmessungen an unterschiedlichen Versiegelungsmaterialien 

durchgeführt. Unter anderem wurden daraus mittlere Wasserbilanzen für verschieden stark 

versiegelte Standorte ermittelt. Beispielhaft sind in Bild 8.3 Niederschläge, reale 

Evapotranspiration, Grundwasserneubildung und Abfluss für eine Einfamilienhaussiedlung 

im Stadtrandbereich im Vergleich zur innerstädtischen Blockbebauung dargestellt.  
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Bild 8.3: Mittlere Wasserbilanzen für zwei Versiegelungsstufen (Fallstudie Berlin)  
   (nach Wessolek und Facklam, 1999) 
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Bemerkenswert ist, dass auch im innerstädtischen Raum eine relativ hohe Grundwasserneu-

bildung stattfindet, während sich die Höhe von Verdunstung und Oberflächenabfluss in inner-

städtischen Gebieten ganz wesentlich von den Außenbezirken unterscheidet. Während der 

Oberflächenabfluss in der Innenstadt zum größten Teil durch die Kanalisation abgeleitet wird, 

erfolgt in den Randbezirken hauptsächlich eine Direktversickerung der Dachabflüsse und eine 

Entwässerung der Straßenabflüsse in Regenwasserauffangbecken. Da diese Becken bzw. Tei-

che mit dichter Vegetation umstanden sind, wird nach Auffassung der Autoren das Speicher-

wasser zum großen Teil durch Transpiration der Pflanzen verbraucht bzw. in die Atmosphäre 

zurückgeführt. Unter anderem aus diesen Gründen fällt die mittlere Tagestemperatur in der 

Innenstadt Berlins um ca. 0,5 bis zu 2 K im Vergleich zum Umland höher aus (Wessolek und 

Facklam, 1999). 

 

Die Höhe des Grundwasserspiegels kann im Bereich von Versickerungsanlagen in Abhängig-

keit von deren hydraulischer Beschickung signifikant beeinflusst werden. Insbesondere im 

Infiltrationsbereich von zentralen Versickerungsanlagen wurden folgende Zusammenhänge 

beobachtet:  

 

• Je kleiner die Mächtigkeit des Sickerraumes ist, desto größer ist die zu erwartende 

Grundwasseraufhöhung, weil die Zusickerung zur Grundwasseroberfläche durch die 
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en. 

geringe seitliche Ausbreitungsmöglichkeit des Sickerwassers im Sickerraum der Versi-

ckerungsrate nahezu der an der Sohle der Anlage entspricht. 

• Eine größere Durchlässigkeit des Untergrundes bewirkt unter sonst gleichen Randbe-

dingungen eine vergleichsweise geringere Grundwasseraufhöhung, weil im gesättigten 

Bereich die seitliche Ausbreitung entsprechend größer ist. 

• Die Auswirkungen auf den Grundwasserstand sind um so geringer, je größer die 

Grundwassermächtigkeit ist, da die seitliche Ausbreitung begünstigt wird. 

• Je größer die Durchlässigkeit des Untergrundes ist, um so geringer ist die Zusicke-

rungsdauer zum Grundwasser. 

 

Auch bei dezentralen Versickerungsanlagen können diese Zusammenhänge Auswirkungen 

zeigen, wenn in einem dahingehend sensiblen Gebiet mehrere Versickerungsanlagen geplant 

sind, deren Wirkungen sich summieren. Dem kann bei der Planung von Versickerungsanlagen 

Rechnung getragen werden, indem die Passage des Niederschlagswassers durch eine ausrei-

chend mächtige ungesättigte Zone vorgesehen wird. 

8.5.2 Zusammenhang zwischen Niederschlagsversickerung und Bodenbelastungs-potential 

Die bis heute übliche rein hydraulische Bemessung technischer Anlagen zur Versickerung 

lässt die potentielle Kontamination des Bodens völlig außer acht. Wie im Folgenden noch 

aufgezeigt werden wird, kommt es durch die Versickerung belasteter Niederschlagsabflüsse 

teilweise zu erheblichen Stoffanreicherungen im Boden. Aus diesem Grunde müsste eine 

„ganzheitliche“ Dimensionierung von Versickerungsanlagen neben den hydraulischen Ein-

gangsgrößen Regenspende, Fließzeit und kf-Wert auch solche Parameter wie Schadstofffrach-

ten, Bodeneigenschaften sowie Grenz- und Richtwerte für den Schutz von Boden und 

Grundwasser umfassen. Selbst im neuen ATV-DVGW-Arbeitsblatt A 138 „Planung, Bau und 

Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ (2002) sind die 

letztgenannten Kriterien nur verbal in die Planungsgrundsätze, nicht aber in die Bemessung 

aufgenomm

 

Stotz und Krauth (1998) entwickelten ein Verfahren, mit dessen Hilfe es möglich ist, die aus 

der Versickerung belasteter Niederschlagsabflüsse verursachte Bodenbelastung zu beschrei-

ben und daraus in Kombination mit einem maximal zulässigen Bodenbelastungswert die mög-

lichen Betriebszeiten von Versickerungsanlagen zu ermitteln. Als Ergebnis kann beispiels-

weise eine spezifische jährliche Aufbringungsrate in g/(m2⋅a) angegeben werden, die in Ab-
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hängigkeit vom Verschmutzungsgrad der abflusswirksamen Oberflächen nicht überschritten 

werden darf. Basierend darauf lassen sich dann die erforderlichen Flächen, die zur Versicke-

rung bereitgestellt werden müssen, abschätzen. 

 

Eingang in die Berechnung finden Filtrations-, Sorptions-, Komplexierungs- und biologische 

Vorgänge in der Bodenmatrix, die vereinfachend für organische Schadstoffe und für Schwer-

metalle entwickelt wurden. Die akkumulierte organische Stoffkonzentration im Boden CB(n) 

lässt sich demzufolge berechnen zu: 
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mit CB,area :  Flächenbezogene Fracht [=] Jahresfracht in mg/(m2⋅a)/(365 d/T) 
 Ared :  abflusswirksame Fläche in m2 
 Av :  Versickerungsfläche in m2 
 z :  Bodentiefe, über die die Schadstoffe zurückgehalten werden in m 
 LD :  Bodendichte in kg/m3 
 T :  Zyklusdauer in d 
 n :  Anzahl der Belastungszyklen oder Lastfälle 
 k :  Abbaukoeffizient in d-1 

 
Die Summe aus bereits vorhandener Belastung des Bodens BH und der oben berechneten Bo-

denbelastung CB (n) bildet die aktuelle Bodenbelastung. Setzt man für die Berechnung die 

aktuelle Bodenbelastung einem vorgegebenen Grenz-, Richt- oder Überwachungswert gleich, 

so lässt sich die zulässige Infiltrationsdauer für jeweils zu betrachtende organische Stoffe er-

mitteln. Für Schwermetalle lässt sich die Zeit t bis zur Erreichung eines derartigen Wertes wie 

folgt berechnen: 
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mit Ared : [m2]  angeschlossene befestigte Fläche 
 Av : [m2]  Versickerungsfläche 
 CB, ges : [mg/kg] Schadstoffkonzentration im Boden 
 CM : [mg/l]  mittlere Schadstoffkonzentration im Abfluss 
 CND : [mg/l]  mittlere Schadstoffkonzentration im Niederschlag 
 HB : [mg/kg] Hintergrundwert des Bodens 
 hNa : [mm]  Jahresniederschlagshöhe 
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 LD : [kg/m3] Bodendichte 
 t :  [a]  Zeitdauer der Belastung 
 TDd : [mg/m2⋅d] tägliche trocken deponierte Schadstofffracht 
 TND :  [d/a]  jährliche Nassdepositionsdauer 
 z : [m]  Bodentiefe, über die die Schadstoffe zurückgehalten werden 
 ψm : [-]  mittlerer Abflussbeiwert 
 αi : [-]  Immobilitätsfaktor 
 365 : [d/a]  Umrechnungsfaktor 
 

Die Autoren berechneten beispielhaft die zu erwartenden PAK - Bodenbelastungen für ver-

schiedene bekannte PAK - Frachten in Autobahnabflüssen bei unterschiedlichen Ared/Av – 

Verhältnissen und einer Bodentiefe von 0,30 m unter der Annahme, dass in einem Fall über 

einen Zeitraum von 25 Jahren eine vollständige Akkumulation ohne biochemischen Abbau 

der Verbindungen stattfindet, im anderen Fall ein geringer Abbau der polycyclischen aromati-

schen Kohlenwasserstoffe gegeben sei. Sehr deutlich konnte der Einfluss unterschiedlicher 

Eintragsfrachten einerseits und unterschiedlicher Ared/Av – Verhältnisse andererseits nachge-

wiesen werden. Bei den Beispielrechnungen zur zu erwartenden Schwermetallbelastung des 

Bodens stellte sich heraus, dass sich ab einem Verhältnis Ared/Av ≤ 10 die Dauer der mögli-

chen Infiltrationsrate bis zum Erreichen des Bodenrichtwertes mit abnehmendem Flächenver-

hältnis annähernd exponentiell entwickelt. 

 

Einen großen Einfluss auf die zu erreichende Betriebsdauer der Versickerungsanlagen haben 

die zugrunde gelegten jeweiligen Prüfwerte. Ebenfalls von herausragender Bedeutung für die 

mögliche Betriebszeit einer Anlage ist bei der Versickerung von Dachabflüssen das Vorhan-

densein von metallhaltigen Dachinstallationen, deren begrenzender Einfluss klar nachgewie-

sen werden konnte. Ihre Ergebnisse fassen Stotz und Krauth (1998) mit der Forderung zu-

sammen, aufgrund des zeitlich begrenzten Rückhaltevermögens von Böden Versickerungsan-

lagen so zu konzipieren, dass eine Regenerierung bzw. ein Austausch der kontaminierten 

Schichten möglichst unproblematisch und kostengünstig vorgenommen werden kann 

8.5.3 Muldenversickerung, Flächenversickerung 

8.5.3.1 Stoffrückhalt 

Gieska et al. (2000) untersuchten in Halle die Böden unter Versickerungsflächen und -mulden 

auf ihren Blei-, Kupfer- und Zinkgehalt und konnten deutliche Schwermetallanreicherungen 

nachweisen. Die untersuchten Anlagen waren teilweise über 30 Jahre in Betrieb. In den obe-

ren 10 cm der Versickerungsböden lagen bei 2/3 aller Proben (15 untersuchte Standorte) die 
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Bleigehalte signifikant über denen der Vergleichsböden, für Kupfer und Zink galt das für 14 

von 15 Proben. Die Spannweite der in den oberen 10 cm der Versickerungsböden gemessenen 

Bleikonzentrationen lag zwischen ca. 25 und 563 mg/kg, die von Kupfer zwischen 18 und 47 

mg/kg und die Zinkkonzentrationen zwischen 40 und 1551 mg/kg. Die jeweiligen Vorsorge-

werte der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV, 1999) für Lehm liegen zum Vergleich 

bei 70 mg/kg (Pb), 40 mg/kg (Cu) und 150mg/kg (Zn) und wurden damit an einigen Standor-

ten deutlich überschritten. Allerdings erfolgte in der Untersuchung keine Aufschlüsselung der 

Anlagen über die Betriebsdauer, auch eine genaue Ermittlung der hydraulischen Beschickung 

der untersuchten Versickerungsanlagen findet sich nicht. Weitergehend modellierten Gieska 

et al. (2000) beispielhaft für den Fall, dass jeweils der Ablauf von 30 m2 Dachfläche pro m2 

Versickerungsfläche infiltriert wird und unter Zugrundelegung der mittleren ermittelten 

Dachablaufkonzentrationen ( Pb: 21,5 µg/l, Cu: 33,6 µg/l, Zn: 2580,0 µg/l, mit Berücksichti-

gung des First Flush) bei einer mittleren jährlichen Niederschlagsmenge von 500 mm (ohne 

Verdunstung von den Dachflächen) die theoretische Gesamtlaufzeit bis zum Erreichen der 

Vorsorgewerte nach BBodSchV (1999) im Oberboden von Versickerungsanlagen. Im Ergeb-

nis wird festgestellt, dass unter den genannten Voraussetzungen eine Laufzeit von 87 Jahren 

bezogen auf Blei, von 11 Jahren bezogen auf Kupfer und von 0,5 Jahren bezogen auf Zink 

erreicht werden würde. Ohne Berücksichtigung der Extrembelastung durch den First Flush 

wären das immerhin noch 153 Jahre hinsichtlich Blei, 19 Jahre hinsichtlich Kupfer und knapp 

2 Jahre hinsichtlich Zink. Es wird die Schlussfolgerung gezogen, dass für derartige Versicke-

rungsanlagen offensichtlich lediglich Laufzeiten zwischen 20 und 80 Jahren bis zum Errei-

chen der Vorsorgewerte nach BBodSchV (1999) einkalkuliert werden können und man sich 

generell Gedanken machen müsse, wo eine Akkumulation der Schwermetalle aus der Sied-

lungsentwässerung sinnvoller sei, im Boden von Versickerungsanlagen oder im Klärschlamm. 

Die Frage nach einer Schadstoffentlastung der Gewässer durch Regenwasserversickerung 

stellten sich die Autoren allerdings nicht. 

 

Zur Problematik der Stoffanreicherung im Oberboden von Versickerungsanlagen konnten 

Hütter und Remmler (2001) feststellen, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zu Be-

triebsdauer der Anlagen gibt. An Versickerungsanlagen in Dortmund und Gelsenkirchen zeig-

ten sich bereits nach 31 Monaten bzw. 39 Monaten Laufzeit oberflächennah (0 bis 5 cm Tie-

fe) erste Akkumulationen von PAK und Zink (aus dem Dachinstallationsmaterial), während in 

den darunterliegenden Bodenschichten (bis 30 cm Tiefe) nur Konzentrationen im Bereich der 

jeweiligen Referenzproben nachzuweisen waren. Die Konzentrationen der PAK Fluoranthen 
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und Pyren betrugen in der Anreicherungszone der Dortmunder Versickerungsanlage das Drei-

fache der in der Referenzprobe gemessenen Konzentration (Fluoranthen von 0,8 auf 0,23 

mg/kg, Pyren von 0,06 auf 0,19 mg/kg). Für Zink lag die Konzentration in der Anreiche-

rungszone bei 550 mg/kg, während in der Referenzprobe nur 40 mg/kg gemessen wurden, 

was einer Erhöhung um fast 1300 % gleichkommt. 

 

Für die Untersuchung der Stoffanreicherung in älteren Versickerungsanlagen wurde ein Ver-

sickerungsbecken in Berlin-Frohnau untersucht, was seit etwa 50 Jahren mit dem Abfluss 

gering belasteter Verkehrsflächen beschickt wird (Ared/AS = 6,7/1). Im Muldenboden dieser 

Anlage wurden nicht nur erhöhte Anreicherungen von Phenanthren, Fluoranthen und Pyren 

sowie Zink nachgewiesen, auch der Anstieg der Gehalte mit zunehmender Tiefe deutet bereits 

auf eine Verlagerung dieser Stoffe hin. Während in den oberen 10 cm die PAK-Gehalte des 

Muldenmaterials nur geringfügig über denen des Referenzbodens lagen (ca. 0,5 mg/kg), zeig-

ten sich in 10 bis 20 cm Tiefe bereits doppelt so hohe Gehalte, während in 20 bis 30 cm Tiefe 

Konzentrationen zwischen 5 und 7 mg/kg nachzuweisen waren, sich die Belastung also ver-

zehnfacht hatte. Der Vorsorgewert der BBodSchV (1999) für PAK-Konzentration in Böden 

beträgt zum Vergleich 3 mg/kg (für Böden mit einem Humusgehalt ≤ 8%). Die Beprobung 

noch tieferer Bodenschichten ist nicht dokumentiert, wobei interessant wäre, wie weit tatsäch-

lich die Anreicherungsfront bereits in die Tiefe vorgedrungen ist. Hinsichtlich des Elementes 

Zink zeigt sich ein ähnlicher Verlauf, wobei die Anreicherungswerte in der 20 bis 30 cm tie-

fen Schicht bei 720 mg/kg gegenüber 150 mg/kg in den oberen 5 cm liegen. Die adäquaten 

Werte der Referenzprobe nehmen mit steigender Tiefe von ca. 60 mg/kg auf ca. 15 mg/kg ab. 

Als Grund für diese Tiefenverlagerung von Zink wird zum einen jahrzehntelanger Sediment-

eintrag und erschöpfte Pufferkapazität sowie ein niedriger pH-Wert des Bodens (4,3) angege-

ben, so dass an dieser Stelle keine langfristige Festlegung von Zink mehr möglich ist. 

 

Diese Werte decken sich mit Messungen von Mikkelsen et al. (1995, 1996), die an einer Mul-

denversickerungsanlage für Straßenabwasser mit einer Betriebszeit von 45 Jahren Hauptak-

kumulationshorizonte von ca. 30 cm feststellten, in denen sich signifikante Stoffanreicherun-

gen für Kupfer, Zink, Cadmium, Blei, Summe PAK und AOX fanden, während Nickel, 

Chrom und Kobalt dagegen nur in geringem Maße abgelagert worden waren. Im Sickerwasser 

bzw. im Grundwasser konnten hingegen keine Kontaminationen der genannten Stoffe festge-

stellt werden. 
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Pernak und Leschber (1992) untersuchten die Tiefenverteilung persistenter Schadstoffe im 

Sediment und im Faulschlamm der zentralen Regenwasserversickerungsanlage Pücklerpfuhl 

(Berlin), die aus einem Einzugsgebiet von 115 ha mit starkem Verkehrsaufkommen beschickt 

wird. Im Regenwasserablauf dieses Einzugsgebietes wurden durchschnittliche Konzentratio-

nen von 900 µg/l Zink, 120 µg/l Kupfer, 30 µg/l Blei und 10µg/l Nickel im Niederschlags-

wasser ermittelt. Dagegen enthielt das über Saugkerzen gewonnene Sickerwasser aus dem 

Sickerbereich mit Ausnahme von Zink nur unbedeutende Konzentrationen an Nickel, Blei 

und Kupfer. Blei und Kupfer ließen darüber hinaus keine Tiefenabhängigkeit erkennen, wo-

hingegen bei Nickel und Zink ein deutlicher Konzentrationsanstieg in 1,5 m Tiefe erkennbar 

war. Im Sediment aus dem Randbereich des Versickerungsbeckens wurden wesentlich gerin-

gere Schadstoffkonzentrationen als im Faulschlamm der Versickerungsanlage festgestellt, wo 

erhebliche Mengen an Schwermetallen und persistenten organischen Spurenstoffen (Orga-

nochlorpestizide, PCB, PAK) adsorptiv gebunden waren (vgl. Tab. 8.2). Die Konzentrationen 

an Zink und Blei im Faulschlamm überschritten deutlich die in der Klärschlammverordnung 

festgelegten Grenzwerte, oberhalb derer eine landwirtschaftliche Nutzung des Schlammes 

nicht mehr möglich ist. Auch eine Tiefenverteilung der Schwermetalle im Faulschlamm war 

nachweisbar, da Zink und Kupfer in der obersten Schlammschicht am stärksten angereichert 

waren, während Blei eine abnehmende Tendenz in den jüngeren Schlammablagerungen hatte, 

was die Autoren auf den zunehmenden Einsatz von bleifreiem Benzin im Straßenverkehr zu-

rückführen. 

 
Tabelle 8.2: Schwermetallkonzentrationen im Sediment und im Faulschlamm eines Versicke- 

         rungsbeckens (nach Pernak und Leschber, 1992) im Vergleich zu den Grenzwer- 
         ten im Klärschlamm nach AbfKlärV (1992)  

 
Konzentrationen im sandigen Sediment Konzentrationen im Faulschlamm  Konzentrationen 

nach AbfKlärV 
(1992) 0 – 10 cm Tiefe 60 cm Tiefe 0 – 10 cm Tiefe 60 cm Tiefe 

Zn 2.500 mg/kg 190 mg/kg 75 mg/kg 4.000 mg/kg 2.500 mg/kg 
Pb 900 mg/kg 50 mg/kg 8 mg/kg 800 mg/kg 1.200 mg/kg 
Cu 800 mg/kg 18 mg/kg 3 – 5 mg/kg 660 mg/kg 200 mg/kg 
Ni 200 mg/kg 12 mg/kg 3 – 5 mg/kg 100 mg/kg 100 mg/kg 

 
Aus ihren Untersuchungsergebnissen leiten die Autoren ab, dass keine Grundwasserbeeinflus-

sung durch den Eintrag anthropogener Schadstoffe über die Regenwasserversickerung nach-

weisbar ist. Ganz eindeutig ist, dass organische und anorganische Mikroschadstoffe im sandi-

gen Sediment, aber hauptsächlich in der Faulschlammschicht der Versickerungsanlage auf-

grund ihres hohen Anteils an organischen Bestandteilen adsorptiv gebunden bzw. festgelegt 

werden (vgl. Bild 8.4). 
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Bild 8.4: Schwermetallgehalte im Boden unterhalb der Schlammschicht und im Schlamm  
               selbst des Pücklerpfuhls, Berlin (Grotehusmann, 1997) 
 

 
 

Bei einer von der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Umweltschutz und 

Technologie in Auftrag gegebenen Bodenuntersuchung eines semizentralen 

Regenwasserversickerungsbeckens in Berlin Frohnau kann eindeutig eine bereits erfolgte 

Tiefenverlagerung von Mikroschadstoffen nachgewiesen werden. In der oberen 

Sedimentschicht (0 bis ca. 15 cm Tiefe) waren Bleikonzentrationen von 222 bis 655 mg/kg zu 

finden, während in der darunter liegenden Schicht (ca. 15 bis 30 cm Tiefe) die 

Bleikonzentrationen zwischen 445 und 1.010 mg/kg lagen. Ähnliche Verhältnisse lassen sich 

für Cadmium, Kupfer und Zink feststellen. Auch für PAK lassen sich höhere Konzentrationen 

in der tieferen Sedimentschicht feststellen, während für MKW bei zwei von drei 

Probenahmestellen der weitaus höhere Konzentrationswert in der oberen Schicht liegt 

(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie, 1998a). 

 

Dierkes und Geiger (2000) untersuchten für die Bundesanstalt für Straßenwesen den Schad-

stoffrückhalt in Straßenrandböden von vier Autobahnen und einer Bundesstraße. Der Regen-

abfluss dieser Verkehrswege wird außerhalb von Siedlungsgebieten vorzugsweise flächenhaft 

über die Straßenschulter versickert, deshalb wird wegen des hohen Verschmutzungsgrades bei 

Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen eine Gefahr für Boden und Grundwasser befürchtet. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Konzentrationen an Schwermetallen und Kohlen-

wasserstoffen im Fahrbahnabfluss und im Sickerwasser von eigens dafür installierten Lysime-

tern gemessen, darüber hinaus wurden Proben aus den Oberböden der Bankette auf ihren 

Schwermetallgehalt hin analysiert. Die Sickerwässer aus den Lysimetern enthielten mittlere 
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Cadmiumkonzentrationen von 0,5 bis 0,8 µg/l (Fahrbahnabfluss 1,2 bis 2,2 µg/l), Kupferkon-

zentrationen von 27 bis 64 µg/l (Fahrbahnabfluss 72 bis 205 µg/l), Zinkkonzentrationen von 

141 bis 394 µg/l (keine Messung im Fahrbahnabfluss) und Bleikonzentrationen unter 4 µg/l 

(Fahrbahnabfluss 14 bis 59 µg/l). Die Konzentration der Mineralölkohlenwasserstoffe im Si-

ckerwasser der Lysimeter lagen im Mittel zwischen 0,1 und 0,6 mg/l. Damit lagen alle Werte 

bis auf einige mittlere Kupferkonzentrationen schon in 30 cm Tiefe unterhalb der Prüfwerte 

der Bodenschutzverordnung für Sickerwässer, die erst für den Übergang zum Grundwasser 

einschlägig sind. Die Autoren gehen deshalb davon aus, dass bei einem Flurabstand von min-

destens einem Meter eine unmittelbare Gefährdung des Grundwassers an den untersuchten 

Standorten ausgeschlossen werden kann. 

 

Bei der Untersuchung der Oberböden aus den Banketten der Straßen ergab sich erwartungs-

gemäß, dass im Bereich bis 2 m Entfernung von der Straße die stärksten Schwermetallanrei-

cherungen zu finden waren, dort wiederum vor allem in dem Bereich bis 10 cm Tiefe. Die 

Gesamtgehalte bis in eine untersuchte Tiefe von 30 cm lagen für Zink zwischen 190 und 

1.600 mg/kg, für Kupfer zwischen 20 und 400 mg/kg, für Blei zwischen 30 und 300 mg/kg 

und für Cadmium zwischen 2 und 8 mg/kg. Da die pH-Werte der Bankettböden im neutralen 

bis leicht basischen Bereich angesiedelt sind, besitzen die Böden ein hohes Sorptionsvermö-

gen für Schwermetalle und die Verlagerung in die Tiefe ist gering. Ein Vergleich mit den 

Vorsorgewerten der BBodSchV zeigte keine Überschreitungen in einer Tiefe unterhalb von 

10 cm, obwohl die untersuchten Straßen zu den am stärksten verkehrsbelasteten Autobahnen 

Deutschlands zählen. 

 

Die Autoren geben aus diesen Erfahrungen heraus Empfehlungen zur Versickerung der Ab-

flüsse von Verkehrsflächen über begrünte Bankette. Dabei wird besonderer Wert auf die Pas-

sage des belebten Oberbodens gelegt, darüber hinaus sollte der pH-Wert der Böden im neutra-

len bis leicht basischen Bereich liegen (nicht unter 6 bei empfindlichen Untergrundverhältnis-

sen), was gegebenenfalls durch Kalkung erreicht werden kann. Der Schluff- und Tonanteil der 

Böden sollte bei mindestens 5%, der Sandanteil in jedem Fall über 50% und der organische 

Anteil möglichst hoch liegen. 

 

Ähnliche Untersuchungen an Straßen in Augsburg führten Haller et al. (1999) durch. In einer 

Versuchsanlage wurden dazu verschiedene Bodenfelder mit unterschiedlichen Sickerschich-

ten installiert, über die schadstoffbelastetes Straßenablaufwasser zur Versickerung kommt und 
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anschließend in einem Schacht zur Untersuchung gesammelt wird. Der Versuch sollte bis 

zum Jahre 2001 laufen, die Auswertungen sind noch nicht veröffentlicht. 

 

In Tabelle 8.3 sind die Schwermetallanreicherungen in den Oberböden aus den Versicke-

rungsanlagen der beschriebenen Untersuchungen im Überblick zusammengefasst und den 

Vorsorgewerten für zwei verschiedene Böden nach der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-

verordnung (1999) gegenübergestellt. Deutliche Überschreitungen der Vorsorgewerte sind für 

alle aufgeführten Elemente sichtbar. 

 

Tabelle 8.3: Schwermetallkonzentrationen im Boden von Versickerungsanlagen  
         (0 – 30 cm Tiefe) im Vergleich zu den Vorsorgewerten für Böden nach der  
         Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (1999) 

 
Quelle Blei Kupfer Zink Cadmium 
SenSUT (1998a) 222 – 655 mg/kg 47,2 – 147 mg/kg 528 – 789 mg/kg 2,53 – 4 mg/kg 
Gieska et al (2000) 25 – 563 mg/kg 18 – 47 mg/kg 40 – 1551 mg/kg / 
Dierkes, Geiger (2000) 30 – 300 mg/kg 20 – 400 mg/kg 190 – 1600 mg/kg 2 – 8 mg/kg 
Hütter, Remmler  (2001) / / 150 – 720 mg/kg / 
Vorsorgewerte der BBodSchV (1999) 
  - für Lehm/Schluff 
  - für Sand 

 
 

70 mg/kg 
40 mg/kg 

 
 

40 mg/kg 
20 mg/kg 

 
 

150 mg/kg 
60 mg/kg 

 
 

1,0 mg/kg 
0,4 mg/kg 

 
Das nachweisbare bzw. bislang untersuchte Stoffspektrum in Niederschlagsabflüssen beinhal-

tet überwiegend Schwermetalle, PAK, Mineralöle, Aromatische Kohlenwasserstoffe und Sal-

ze. Werden oberirdische Versickerungsanlagen mit derart belasteten Niederschlagsabflüssen 

beschickt, verändert die im Boden vorhandene Stoffkonzentration in Wechselwirkung sowohl 

die physikalisch-chemischen Bodeneigenschaften als auch die Biozönose in und auf dem Bo-

den. Schadstoffbelastungen im Sinne von Einträgen sind aber nur solange kompensierbar, wie 

die Puffer- und Filterkapazität des Bodens nicht überschritten wird und die biotische Aktivität 

nicht bleibend beeinträchtigt wird. Eine negative Beeinflussung der mikrobiellen Aktivität 

bedeutet auch immer eine Verminderung der Um- und Abbauleistungen. 

 

Verallgemeinernd kann festgestellt werden, dass bei einer vollständigen oberirdischen Versi-

ckerung der Niederschlagsmengen keine Schadstoffe in die Kanalisation und nachfolgend 

über Regenüberläufe direkt in die Oberflächengewässer gelangen. Auch für das Grundwasser 

scheint nach den vorliegenden Erkenntnissen bei Einhaltung bestimmter genannter Randbe-

dingungen keine unmittelbare Gefahr auszugehen, da die belebte Oberbodenzone und die dar-

unter liegenden ungesättigten Bodenzonen offenbar eine äußerst wirksame Schutzfunktion 

ausüben, deren Dauerhaftigkeit allerdings wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen ist. E-
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benfalls noch nicht bekannt ist, wie stark eine Flächen- bzw. Muldenversickerung tatsächlich 

stofflich belastbar ist. Bisherige Untersuchungen stellten in der Regel „nur“ die positive Leis-

tungsfähigkeit einer Versickerungsanlage hinsichtlich ihres Stoffrückhaltevermögens fest, 

„Erschöpfungsversuche“ wurden noch nicht durchgeführt. Die Schadstoffakkumulation im 

Boden ist allerdings beträchtlich, wenn man zum Vergleich die Vorsorgewerte der BBodSchV 

(1999) für Böden heranzieht. Als wichtige Einflussgrößen für den Stoffrückhalt haben sich 

neben dem Gehalt des Bodens an Ton, Humus, Eisen- und Manganoxid auch dessen Sauer-

stoff- und Nährstoffgehalt und damit die mikrobiologische Aktivität herauskristallisiert. 

 

Remmler und Schöttler (1998) haben ihre Erfahrungen aus langjährigen Untersuchungen zum 

Stoffrückhalt bei der Niederschlagswasserversickerung in Empfehlungen zu den Bodeneigen-

schaften zusammengefasst, welche in Versickerungsanlagen für ein bestmögliches Rückhal-

tevermögen einzustellen sind (vgl. Tab. 8.4). Generell kann man davon ausgehen, dass der 

Stoffrückhalt aufgrund der Zusammensetzung des belebten Oberbodens in dieser Schicht am 

stärksten ist und in den tiefergelegenen Bodenzonen durch teilweisen Wegfall der genannten 

Komponenten potentiell schlechter wird. Aus dieser Erkenntnis resultiert auch die allgemeine 

Anforderung einer ausreichend starken Oberbodenschicht von mindestens 10 - 30 cm sowie 

einer Begrünung der Anlagen. Der Bewuchs sichert langfristig die Durchwurzelung, Sauer-

stoffversorgung und Wasserdurchlässigkeit und damit auch das Schadstoffrückhaltevermögen 

des Bodens. Dagegen basiert die Forderung nach einer Mächtigkeit des Sickerraumes unter 

Versickerungsanlagen von > 1 m (ATV-DVGW-Arbeitsblatt A 138, 2002) auf der willkürli-

chen Definition einer „ausreichend großen“ Sickerstrecke und dient damit eher einem pau-

schalen Grundwasserschutz, da von der Annahme ausgegangen wird, dass bei einem Sicker-

raum von weniger als 1m nur noch partikuläre Stoffe und an ihnen sorbierte Substanzen nen-

nenswert zurückgehalten werden, während bei einer Sickerstrecke < 0,5 m bei höchstem 

Grundwasserstand die Niederschlagsabflüsse direkt in das Grundwasser gelangen. Allerdings 

ist mit dieser Forderung in Gebieten mit lehmigen oder tonigen Böden, in denen sich häufig 

Schichtenwasser bildet, eine Versickerung nicht möglich, da hier oft hohe Grundwasserstände 

auftreten. Gerade tonige und lehmige Böden weisen jedoch andererseits eine sehr gute 

Schutzwirkung gegenüber dem Grundwasser auf. 
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Tabelle 8.4: In Versickerungsanlagen einzustellende Bodeneigenschaften zur Förderung des  
         Schadstoffrückhaltevermögens (Remmler und Schöttler, 1998) 

 
Bodeneigenschaft Angestrebte Bodeneigenschaften zur Förderung der 

Rückhalte bzw. Reinigungsfunktion der Bodenpassage 
in Anlagen zur Versickerung von Niederschlagsabflüs-
sen 

Bodenart Bei Vorgabe von Kornverteilungen für das Bodensub-
strat in technischer Hinsicht (z.B. nach DIN 18035, 
Teil 4, Bild 2 oder nach Stecker, 1995) ist zur Schaf-
fung von Sorptionsflächen nach Möglichkeit im Rah-
men der Anforderungen an die Wasserdurchlässigkeit 
auch ein entsprechender Schluff- und Tongehalt vorzu-
sehen. 

Wasserdurchlässigkeit Zur Gewährleistung einer zu Rückhalte- und Reini-
gungsprozessen ausreichend langen Aufenthaltszeit des 
Sickerwassers sollte die Durchlässigkeit in der oberen 
Bodenzone langfristig im Bereich von 5·10-6 bis 1·10-5 
m/s liegen. 

Bodenreaktion Zur Förderung des teilweise stoffspezifischen Bin-
dungs- und Puffervermögens sollte der Boden-pH in 
Versickerungsanlagen langfristig zwischen pH 6 und 8 
liegen. 

Humusgehalt Zur Förderung des stofflichen Bindungsvermögens an 
organischen Materialien sollte für Versickerungsanla-
gen ein Boden mit nach Möglichkeit mindestens 2 – 
4 % organischer Substanz verwendet werden. 

Bodengefüge Das Aggregatgefüge sollte weitgehend eine Krümel-
struktur aufweisen, damit eine ausreichende Durchlüf-
tung des Oberbodens stattfinden kann. Dies begünstigt 
die biologische Aktivität der Mikroflora und das Wur-
zelwachstum der Vegetation sowie die Intensität der 
Wasser- und Nährstoffaufnahme. 

 

Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahre zum Schadstoffverhal-

ten in Versickerungsanlagen fanden ihren Niederschlag in den Empfehlungen des neuen 

ATV-DVGW-Arbeitsblattes A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung 

von Niederschlagswasser“ (2002). Beispielsweise werden Hinweise für praktikable Möglich-

keiten zur Bodenverbesserung in Versickerungsanlagen unter dem Kriterium des optimalen 

Schadstoffrückhalts gegeben: 

 

• Zur Verbesserung des Stoffbindungsvermögens ist die Erhöhung des Tongehalts durch 

Zugabe von Bentonit oder tonreichem Bodenmaterial (nur) bis zu einem bestimmten 

Grad sinnvoll (< 10 Masseprozent Ton und Schluff). 

• Erhöhung der organischen Substanz durch Zugabe von Humus oder Kompost bis ma-

ximal 1 bis 3 Masseprozent (bei höheren Werten Freisetzung und Austrag von Stick-

stoff möglich). 
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• Einstellung des optimalen pH-Wertes im Bereich von 6 bis 8 durch Zugabe von Kalk, 

allerdings nicht in leicht löslicher Form, da dieser schnell als Hydrogenkarbonat wieder 

ausgewaschen wird. 

• Regelmäßige Kontrolle des Stoffinventars und nötigenfalls Austausch der Versicke-

rungsböden, insbesondere bei hoch belasteten Anlagen. 

8.5.3.2 Hydrologische und hydraulische Aspekte 

Nach den gängigen Bemessungsregeln werden dezentrale Versickerungsanlagen auf eine 

Versagenshäufigkeit von n = 0,2 ausgelegt, was zur Folge hat, dass beispielsweise unter Ber-

liner Verhältnissen in der Regel über 99% der gesamten Niederschlagsmenge in der Versicke-

rungsanlage bewirtschaftet werden können (Sieker, 2001). Der notwendige minimale Wasser-

durchlässigkeitsbeiwert des Standortes einer Versickerungsanlage liegt für die Flächenversi-

ckerung bei kf ≥ 2·10-5 m/s und für die Muldenversickerung bei kf ≥ 5·10-6 m/s. Bei kf-Werten 

von < 1·10-6 m/s ist eine Entwässerung ausschließlich durch Versickerung auch mit zeitweili-

ger Speicherung nicht mehr von vornherein gewährleistet. Dagegen sickern bei kf-Werten von  

> 1·10-3 m/s die Niederschlagsabflüsse bei geringen Grundwasserflurabständen so schnell 

dem Grundwasser zu, dass die Aufenthaltszeit nicht für eine genügende Reinigung durch 

chemische und biologische Prozesse ausreicht. Die entsprechende Spanne geeigneter Boden-

arten lässt sich somit zwischen Grobsand/Sandigem Kies einerseits und Schluffigem 

Sand/Sandigem Schluff andererseits einordnen 

 

Oberflächige Versickerungsanlagen weisen darüber hinaus ein nicht zu vernachlässigendes 

Verdunstungspotential auf. Remmler et al. (1998a) konnten beispielsweise ein zur Dimensio-

nierung eines Mulden-Rigolen-Systems angewandtes hydrologisches Simulationsmodell ka-

librieren und verifizieren und mit Hilfe von Langzeit - Kontinuumssimulationsrechnungen 

ermitteln, dass ca. 42% der der Versickerungsanlage zugeflossenen Regenmenge verdunsten. 

Im selben Zusammenhang wurden Versickerungsversuche unter Frostbedingungen durchge-

führt, deren Ergebnis besagte, dass auch bei 30 bis 40 cm tief gefrorenem Boden eine - wenn 

auch verzögerte - Versickerung stattfindet. Bei Messungen in den unter Versickerungsmulden 

liegenden Rigolen trat der Höchstwasserstand dort erst 2 Stunden später als unter ansonsten 

gleichen Bedingungen im Sommer auf. Er war allerdings geringfügig niedriger, dabei nicht 

als Peak sondern Plateau ausgebildet, was auf eine verzögerte Infiltration hindeutet, die 

hauptsächlich auf einer Abnahme der Durchlässigkeit des Untergrundes basiert. Der Versuch 
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hat gezeigt, dass auch bei Regen auf gefrorenem Boden bzw. Schneeschmelze eine Versicke-

rung über die reine Retention in der Mulde hinaus stattfindet. 

 

Mit einer möglichen Klassifikation der Versickerungsleistung und Speicherkapazität für In-

filtrationswasser bei Versickerungsmulden setzt sich Burghardt (1999) auseinander. Als 

Grundlage wird eine mittlere Infiltrationsrate herangezogen, die sich aus einem Verhältnis 

Versickerungsfläche zu angeschlossener versiegelter Fläche As/Ared = 1:15, einem Regener-

eignis von 30 mm und einem Versickerungszeitraum von maximal 1 Tag ergibt. Zu beachten 

ist dabei aber, dass Infiltrationsraten auch wesentlich höher liegen können. Als Bewertungs-

grundlage werden die Endinfiltrationsraten angegeben, die sich nach 2 Stunden Versicke-

rungsmessung einstellen und nach den vorliegenden umfangreichen Erfahrungen für den mit-

teleuropäischen Raum als konstant bleibend angenommen werden können. Die bis zum Errei-

chen der Endinfiltrationsrate zusätzlich durch Auffüllung der Luftkapazität aufnehmbare 

Wassermenge ist als Speicherkapazität für Infiltrationswasser klassifiziert (vgl. Tab. 8.5). 
 

Tabelle 8.5: Klassifikation der Endinfiltrationsraten und der Speicherkapazität für Infiltra- 
          tionswasser für die Regenwasserversickerung in Mulden (nach Burghardt, 1999) 

 
Klasse der 
Infiltrationsrate 

Infiltrationsrate 
[mm/h] 

Klasse der 
Speicherkapazität 

Speicherkapazität 
[mm] 

Bewertung 

IR 1 < 6 SKI 1 < 30 sehr gering 
IR 2 6 – 20 SKI 2 31 – 70 gering 
IR 3 20 – 60 SKI 3 71 – 120 mittel 
IR 4 60 – 200 SKI 4 120 – 180 hoch 
IR 5 > 200 SKI 5 > 180 sehr hoch 

 
Winzig (1999) dagegen wies nach, dass Infiltrationsraten keineswegs konstant bleiben, son-

dern sich in Abhängigkeit von der Muldenüberstauhöhe ändern. Des weiteren stellte er fest, 

dass die Leistungsfähigkeit von Mulden-Rigolen-Elementen bei hoher hydraulischer Belas-

tung auch bei sandigen Muldenböden innerhalb kurzer Zeit (1 Jahr) rapide (um rd. 30%) ab-

nehmen kann als Folge von Setzungserscheinungen, Verschlämmung, Laubeintrag, lücken-

hafter Vegetationsdecke und dem Eintrag von Feinmaterial. 

8.5.3.3 Flächenbedarf 

Geiger und Dreiseitl (2001) geben als Flächenbedarf für eine 30 cm tiefe Mulde bei einem kf-

Wert nicht kleiner als 10-6 ca. 15 m2 pro 100 m2 angeschlossener versiegelter Fläche an, das 

heißt 15% der angeschlossenen Fläche. Sieker (2001) nennt für die Muldenversickerung in 

Abhängigkeit von Muldentiefe, Geländeneigung und kf-Wert eine Spanne von 17,5 bis 20%, 

für eine Flächenversickerung einen Flächenbedarf von mehr als 50% der angeschlossenen 



8 Technische dezentrale Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen 141 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Kathrin Gantner: Nachhaltigkeit urbaner Regenwasserbewirtschaftungsmethoden 

Fläche. Der von Mahabadi (2001) angegebene Flächenbedarf ist am geringsten und liegt zwi-

schen 10 und 15%. Im ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 138 (1999) sind für die Muldenversicke-

rung 5 bis 20% der angeschlossenen undurchlässigen Fläche als Versickerungsflächenbedarf 

angegeben. 

 

Bild 8.5: Flächenbedarf einer Versickerungsmulde in Abhängigkeit vom kf-Wert bei ansons- 
    ten gleichen Verhältnissen (3m breit, Böschungsneigung 1:2,5; Überstauhäufigkeit  
    n=0,2, Berliner Niederschlagsverhältnisse) (Sieker und Sieker, 2002) 

 

 

8.5.3.4 Wartung/Pflege und Nutzungsdauer 

Für unbefestigte und begrünte Versickerungsflächen und Mulden sind in Abhängigkeit von 

Nutzung und Bewuchs bei Bedarf, mindestens jedoch jährlich Mahd, gärtnerische Pflege so-

wie Entfernung von Laub und Störstoffen nötig. Ebenso muss bei Nachlassen des Versicke-

rungsvermögens die Durchlässigkeit durch Abschälen und evtl. Bodenaustausch wieder her-

gestellt werden. Schäden und Veränderungen im Zulaufbereich der Versickerungsanlage, die 

deren ordnungsgemäße Beschickung stören (Wulstbildung, Auskolkung), sind bei Bedarf zu 

beseitigen. 

 

Wie jahrzehntelange Erfahrungen zeigen, bleibt bei intermittierend beschickten Mulden, in 

denen sich bei richtiger Bemessung kein Dauerstau einstellt, die Versickerungsfähigkeit prak-

tisch unverändert erhalten, insbesondere durch das tierische und Pflanzliche Bodenleben in 

den Trockenperioden (Sieker und Homeier, 2000). Dies deckt sich allerdings nicht mit der 

von Winzig (1999) gemachten Aussage zur Verringerung der Infiltrationsfähigkeit (vergl. 

Abschnitt 8.5.3.2). 
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Die Nutzungsdauer von Versickerungsmulden geben Balke und Rudolph (1998) mit mindes-

tens 50 Jahren an, während die LAWA (1998a) pauschal nur von 20 bis 30 Jahren Nutzungs-

dauer für Versickerungsanlagen allgemein ausgeht. Für (zentrale) Versickerungsbecken in 

Berlin existieren Erfahrungen von über 80 Jahren (Sieker, 2000). Hamacher (2000) schlüsselt 

aus einer bundesweiten Erhebung für die Nutzungsdauer von Flächenversickerungsanlagen 

einen gewichteten Mittelwert von 29 Jahren und für Muldenversickerungsanlagen von 27 Jah-

ren auf. 

8.5.3.5 Herstellungs- und Betriebskosten 

Nach Geiger und Dreiseitl (2001) bewegen sich die Herstellungskosten für eine Flächenversi-

ckerung (Beispiel Parkplatz) in Abhängigkeit vom eingesetzten Befestigungsmaterial zwi-

schen 17 € (Schotterrasen) und 37 € (Pflastersteine) /m2 zu entwässernder Fläche im Ver-

gleich zur Bitumendecke mit 45 €/m2 zu entwässernder Fläche. Für eine Muldenversickerung 

werden je nach Versickerungsfähigkeit des Bodens 1,30 bis 3,50 €/m2 bezogen auf Ared ange-

geben.  

 

Hamacher (2000) trug im Auftrag der ATV Kapital- und Betriebskosten von Versickerungs-

verfahren unter Berücksichtigung verschiedener Randbedingungen zusammen, indem er bun-

desweit 180 Städte und Gemeinden nach Bau- und Betriebskosten unterschiedlicher Versicke-

rungsverfahren befragte. Diese und weitere Angaben sind Tabelle 8.6 zu entnehmen. 

 

Beim Vergleich der Herstellungskosten von Oberflächenversickerungsanlagen ist zu berück-

sichtigen, dass sich die Angaben pro m2 einmal auf die angeschlossene versiegelte Fläche 

(Ared), ein anderes mal auf die herzustellende Versickerungsfläche (AS) beziehen können. Für 

den Kostenvergleich unterschiedlicher Versickerungsanlagen bietet sich der Vergleich der 

entwässerbaren Fläche Ared an. Des weiteren stellt es einen erheblichen Unterschied dar, ob 

eine Versickerungsanlage nachträglich in ein bestehendes Bebauungsgebiet eingefügt werden 

soll oder bei der Planung eines neu zu erschließenden Gebietes bereits mit berücksichtigt 

werden kann. Einen nicht zu unterschätzenden Kostenminimierungsfaktor stellt die Möglich-

keit dar, Versickerungsanlagen in Eigenleistung vom Grundstücksbesitzer herstellen zu lassen 

oder sie im Zuge der ohnehin geplanten Neugestaltung von Grün- und Freiflächen durchzu-

führen. 
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Tabelle 8.6: Zusammenstellung der Herstellungs- und Betriebskosten von Flächen- bzw.  
         Muldenversickerung aus verschiedenen Quellen 

 
Herstellungskosten Betriebskosten Quelle 

Flächenversickerung Muldenversickerung oberirdische 
Versickerungsanlagen 

Geiger und Dreiseitl 
(2001) 

17 bis 37 €/m2 Ared 1,30 bis 3,50 €/m2 Ared 
bzw. 35 €/m2 herzustel-
lender Fläche (ohne Zulei-
tung) 

 

Sieker (2001) 25 €/m2 herzustellender 
Fläche bzw. 2,50 bis 7,50 
€/m2 Ared 

 
 

Sieker und Homeier 
(2000)  2,50 bis 7,50 €/m2 Ared 

 

Balke und Rudolph (1998)  5,00 bis 7,50 €/m2 Ared 
(mit Zuleitung) 

ca. 0,50 €/(m2·a) 

Londong (1999)  im Mittel 5,50 €/m2 Ared 0,05 bis 0,15 €/(m2 Ared·a) 
Hamacher (2000) im Mittel 15 €/m2 herzu-

stellender Fläche 
im Mittel 19 €/m2 herzu-
stellender Fläche (ohne 
Zuleitung) 

0,25 bis 1,75 €/(m2·a) 

Hessisches Umweltminis-
terium (1998)  35 bis 45 €/m2 herzustel-

lender Fläche 
 

 

8.5.4 Rigolen- und Rohr-Rigolenversickerung 

8.5.4.1 Stoffrückhalt 

Die bei der Planung von Regenwasserversickerungsanlagen immer häufiger auftretenden 

Probleme bezüglich der zur Verfügung stehenden Freiflächen sowie der Kostendruck im Ver-

gleich mit konventionellen Entwässerungslösungen haben zur Entwicklung von unterschiedli-

chen leistungsfähigeren Alternativen zur herkömmlichen Kiespackung der Rigolenversicke-

rung geführt. Durch andere, z.T. künstlich hergestellte Füllmaterialien kann einerseits spei-

cherwirksames Porenvolumen gewonnen und andererseits bei entsprechend kostengünstigen 

Materialien an den Kosten der Gesamtanlage gespart werden. Remmler und Schöttler (1998) 

berichten in diesem Zusammenhang von Versuchen, die mit verschiedenen Füllmaterialien 

für Rigolen durchgeführt wurden, um deren Puffervermögen bzw. die Fähigkeit zur Mobili-

sierbarkeit von Schwermetallen zu testen. Unter anderem wurden Kiese, Lava und Blähton 

verschiedenster Körnungen sowie Schmelzkammergranulat und Grauwackenschotter geprüft. 

Mit Ausnahme der beiden letztgenannten stellen alle übrigen getesteten Materialien durchaus 

eine Alternative zu herkömmlichen Kiespackungen dar, ohne dass Grundwasserbeeinträchti-

gungen zu befürchten sind. 

 

Aus den im folgenden Text noch ausführlicher beschriebenen Untersuchungsergebnissen von 

Hütter und Remmler (2001) an Mulden-Rigolen-Systemen kann die Schlussfolgerung gezo-



8 Technische dezentrale Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen 144 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Kathrin Gantner: Nachhaltigkeit urbaner Regenwasserbewirtschaftungsmethoden 

gen werden, dass Rigolen an sich (ohne vorherige Oberbodenpassage) keinen Beitrag zum 

Stoffrückhalt, abgesehen von partikulären Stoffen, leisten können, sofern sie mit handelsübli-

chen Kiesen oder ähnlichen, wie den zuvor beschriebenen Materialien gepackt sind. Aller-

dings sind weitere Untersuchungen bekannt, bei denen mit speziellen Filter- bzw. Speicher-

medien gearbeitet wird, die aktiv an einem chemisch/physikalischen Schadstoffrückhalt betei-

ligt sind. 

 

In Wabern bei Bern (Schweiz) beispielsweise erprobte die EAWAG (Eidgenössische Anstalt 

für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz) Dübendorf in Zusammenar-

beit mit dem Schweizer Bundesamt für Meteorologie und Akkreditierung (metas) und dem 

Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) im Zeitraum 1999 bis Ende 2001 an der neuen 

voroxidierten Kupferfassade eines öffentlichen Gebäudes die Wirksamkeit einer kupferadsor-

bierenden Filterschicht in der Sickerpackung, die im Abtropfbereich der Fassade das Gebäude 

umläuft. Zum Einsatz kam dabei ein Materialgemisch (Eisenhydroxidgranulat mit Kalk), das 

in Vorversuchen in einer Pilotanlage erprobt worden war. Hohe Kupferkonzentrationen im 

Fassadenabfluss (bis über 100 mg/l), frachtgemittelte Kupferkonzentrationen pro Regenereig-

nis von ca. 1 bis 2 mg/l und eine sehr gute Eliminationsleistung der Sickerpackung von ca. 98 

% sowie wartungsfreier Betrieb sind die bisherigen Ergebnisse der Begleitforschung 

(EAWAG, 2002). Die Auswertung der zugehörigen Vorversuche hatte ergeben, dass nach 500 

Tagen Laufzeit der Versuchskolonnen die durchschnittliche Kupfereliminationsleistung 99,3 

% betrug. Die Zulaufkonzentrationen lagen dort bei 0,3 mg/l Cu, während im Ablauf noch 0,5 

bis 2,0 µg/l gemessen wurden. Die Adsorptionsfront hatte nach dieser Zeit das oberste Drittel 

(30 cm) der Gesamtfiltertiefe durchschritten. Vergleichsversuche mit Kolonnen, die nur mit 

Eisenhydroxidgranulat gefüllt waren, zeigten geringfügig schlechtere Reinigungsleistungen 

(96%), was auf niedrigere pH-Werte infolge des fehlenden Kalkes zurückgeführt wird. Weite-

re Vergleichsversuche mit Kalk- bzw. Quarzsand gefüllten Kolonnen zeigten wesentlich 

schlechtere Adsorptionsleistungen (39 bzw 26%) (EAWAG, 2002). 

 

Versuche mit Aktivkohle sind ebenfalls bekannt, jedoch in der veröffentlichten Literatur nicht 

nachgewiesen. 
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8.5.4.2 Hydrologische und hydraulische Aspekte 

Je nach eingesetztem Füllmaterial liegt das nutzbare Volumen einer Rohr- bzw. Rohr-

Rigolenversickerung zwischen 20 und 90%. In der Regel liegt die Rate bei der Rohrversicke-

rung höher als bei der Rigolenversickerung (Mahabadi, 2001).  

Die hydraulische Leitfähigkeit der Schotterfüllung einer Rigole ist in der Regel so hoch, dass 

das eingeleitete Niederschlagswasser ohne nennenswerte Verzögerung die Rigolensohle er-

reicht und sich entlang der Grenzfläche zum umgebenden Boden aufstaut. Das erforderliche 

Speichervolumen muss so gewählt werden, dass die Differenz zwischen Summenzufluss und 

infiltrierter Wassermenge in der Rigole zwischengespeichert werden kann. Um die Wirksam-

keit verschiedener Versickerungsmaßnahmen vergleichen zu können, werden alle Zu- und 

Abflüsse auf die Grundfläche des Versickerungsbauwerkes (As) bezogen. Der Quotient zwi-

schen Zufluss und Grundfläche ist als Oberflächenbeschickung definiert. Solange die Ober-

flächenbeschickung einer Rigole kleiner ist als die potentielle Versickerung der Rigolensohle 

(in Abhängigkeit vom kf-Wert), kann das gesamte Niederschlagswasser in den Boden versi-

ckern, ohne dass sich Wasser in der Rigole aufstaut. Zimmer und Geiger (1999) stellten aller-

dings fest, dass für kurze, heftige Regenereignisse der kf-Wert des Bodens, in den eine Rigole 

eingebettet ist, nur untergeordneten Einfluss auf die Größe des Bauwerkes hat, da in diesem 

Fall die Versickerung im Vergleich zum Zufluss vernachlässigbar ist. Deshalb schlagen sie 

vor, das erforderliche Speichervolumen so groß zu wählen, dass der Abfluss eines 30-

minütigen Bemessungsregens mit einem Wiederkehrintervall von 5 Jahren vollständig ge-

speichert werden kann. Dessen ungeachtet ist natürlich der kf-Wert der wichtigste Parameter 

bei der Entscheidung, ob und wie versickert werden kann. 

8.5.4.3 Flächenbedarf 

Sieker (2002) nennt für die Rigolenversickerung unter Berliner Niederschlagsverhältnissen 

einen Flächenbedarf von ca. 12% der angeschlossenen Fläche unter der Voraussetzung, dass 

die Rigole 1,0 m tief und 2,0 m breit ist und der kf-Wert des Sickerraumes 1·10-6 m/s beträgt. 

Zieht man Bemessungsbeispiele von Geiger und Dreiseitl (1995) heran so ergibt sich unter 

den gleichen baulichen und hydraulischen Voraussetzungen ein um die Hälfte geringerer Flä-

chenbedarf von ca. 6%, allerdings mit anderen örtlichen Regendaten( Ruhrgebiet, höherer 

mittlerer Jahresniederschlag). 
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8.5.4.4 Wartung/Pflege und Nutzungsdauer 

Bei Rigolen ist besonderes Augenmerk auf die ordnungsgemäße Bauausführung zu richten, da 

nachträglich keine Verbesserung der Versickerungsleistung mehr zu erreichen ist. Bei Nach-

lassen der Versickerungsleistung der Rigole infolge Selbstabdichtung ist keine Regeneration 

möglich, in diesem Fall muss die Speicherpackung ausgetauscht werden, was praktisch einem 

Neubau der Anlage gleichkommt und nicht als Wartungsarbeit bezeichnet werden kann. 

 

Wartungsarbeiten bei Rohrrigolen können nur von den Kontrollschächten aus an den perfo-

rierten Rohrsträngen durchgeführt werden, indem diese bei Bedarf mit Hochdruck gespült 

werden. Der Zulauf zu den Kontrollschächten und die Kontrollschächte selbst sind mindes-

tens halbjährlich zu inspizieren und gegebenenfalls von Laub und Grobstoffen zu reinigen. 

Auch die Rohrstranganfänge sind bei dieser Gelegenheit auf Ablagerungen hin zu prüfen. 

 

Als mittlere Nutzungsdauer für Rigolen ermittelte Hamacher (2000) 22,5 Jahre, die LAWA 

(1998) schätzt die Nutzungsdauer von Rohrdränagen auf 25 bis 40 Jahre. 

8.5.4.5 Herstellungs- und Betriebskosten 

Hamacher (2000) gibt für die Herstellung verschiedener Rigolen bzw. Rohrrigolen die in Ta-

belle 8.7 genannten spezifischen Kosten an. Bei Geiger und Dreiseitl (1995) werden für Rigo-

len 3,50 €/m2 Ared genannt. Sieker und Sieker (2002) errechnen für ein erforderliches Spei-

chervolumen von 200 m3/ha, einem Speicherkoeffizienten der Rigolenpackung von 33% und 

mittleren Kosten von ca. 200 DM/m3 Rigolenvolumen flächenspezifische Kosten von ca. 6 

€/m2 Ared, während bei Londong und Nothnagel (1999) 12 €/m2 angegeben sind. Oft sind die 

Herstellungskosten für Rigolen und Rohrrigolen auch bezogen auf das Rigolenvolumen ange-

geben, beispielsweise mit 115 bis 135 €/m3 (Hessisches Umweltministerium) bzw. mit 80 

€/m3 für eine Rigolenversickerung bei Geiger und Dreiseitl (1995). Bei Milke (1995) finden 

sich spezifische Kosten der Rigolen zwischen 1,25 und 1,50 €/m2 Ared, wobei der Versiege-

lungsgrad des Gesamteinzugsgebietes zwischen 45 und 52% lag. Bezogen auf den Speicher-

raum sind das zwischen 140 und 240 €/m3. 
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Tabelle 8.7: Spezifische Baukosten für Rigolen- bzw. Rohrrigolen (ohne Zuleitung) nach  
         Hamacher (2000) 

 
spezifische Baukosten Verfahren 

Schwankungsbereich gewichtetes Mittel 
Rigole offen 
b = h = 0,6 m 27 bis 45 €/lfd. m 34 €/lfd. m 

Rigole überdeckt 
b = h = 1,0 m 45 bis 55 €/lfd. m 50 €/lfd. m 

Rohrrigole offen 
b = h = 0,6 m 75 bis 100 €/lfd. m 87 €/lfd. m 

Rohrrigole überdeckt 
b = h = 1,0 m 112 bis 200 €/lfd. m 150 €/lfd. m 

 

Als spezifische Betriebskosten für die Hochdruckspülung von Rohrrigolen ermittelte Hama-

cher (2000) einen Schwankungsbereich von 10 bis 25 €/lfd. m und als gewichteten Mittelwert 

15 €/lfd. m.  

8.5.5 Mulden-Rigolen-Versickerung 

8.5.5.1 Stoffrückhalt 

Hütter und Remmler (2001) untersuchten an zwei verschiedenen Standorten exemplarisch die 

Entwicklung der chemischen Beschaffenheit von Niederschlagswasser (Dach- und Terrassen-

ablauf) während des Abflussvorganges und der Passage von Mulden-Rigolen-Systemen (s. 

Bild 7.2). Als Untersuchungsobjekte wurden die neu erbauten Mulden-Rigolen-Systeme einer 

Kindertagesstätte in Dortmund (Ared/AS = 5,5/1) sowie eines Siedlungsgebietes (Schüngel-

berg-Siedlung) in Gelsenkirchen (Ared/AS = 3,3/1 bzw. 6/1) ausgewählt, deren Dachmaterial 

aus Betondachstein sowie Zinkregenrinnen und –fallrohren für die Dachentwässerung bestan-

den. Erwartungsgemäß konnten in den Dachabflüssen hohe Konzentrationszunahmen wäh-

rend des Abflussvorgangs für Zink nachgewiesen werden. Die pH-Werte der Dachabläufe und 

auch der Sickerwässer nach der Boden- und Rigolenpassage lagen durchgängig im Mittel um 

pH 7, was sich positiv auf das Bindungsvermögen der Metalle auswirkte.  
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Bild 8.6: Messnetz für tiefengestufte Wasserprobenentnahmen in den untersuchten Mulden- 
    Rigolen-Systemen (Hütter und Remmler, 2001) 

 
 

 
 

 

Tabelle 8.8: Mittlere Schwermetallkonzentrationen in Wasserproben (Niederschlag, Dachab- 
          lauf, Sickerwasser nach Bodenpassage, Rigolenablauf).(Hütter, Remmler, 2001) 

 
Niederschlag Dachablauf Sickerwasser nach 

Bodenpassage 
Rigolenablauf  

Dortmund Gelsenk. Dortmund Gelsenk. Dortmund Dortmund Gelsenk. 
Cadmium µg/l 2,2 0,6 0,4 0,5 0,2 0,2 
Kupfer µg/l 10 8 24 10 19 12 
Blei µg/l 9,6 5 1,4 2 2,9 1,2 
Zink µg/l 59 73 571 4266 

0,1 
8 

1,1 
18 18 48 

 
Trotz der hohen Eingangsbelastung wurde durch die anschließende Bodenpassage eine Ver-

minderung der Zinkbelastung erzielt, die im Sickerwasser nach der Bodenpassage bzw. im 

Rigolenablauf zu noch geringeren Konzentrationen als in der Niederschlagsbelastung führte. 

Die Passage der Niederschlagsabflüsse durch die belebte Bodenzone bewirkte eine deutliche 

Konzentrationsminderung sowohl hinsichtlich der Schwermetalle als auch der PAK. Zwi-

schen dem Sickerwasser nach der Bodenpassage und dem Rigolenablauf bestehen dagegen 

keine großen qualitativen Unterschiede. Nach Ansicht der Verfasser erfolgt durch die ver-

schiedenen physikalischen und chemischen Reinigungs- und Rückhalteprozesse während der 

Bodenpassage eine aus der Sicht des Grundwasserschutzes ausreichende Herabsetzung der 

eingetragenen Metall- und PAK-Konzentrationen. 

 

Bei einer nachfolgenden Frachtabschätzung anhand der Werte aus den Untersuchungen der 

Mulden-Rigolen-Systeme kamen Hütter und Remmler (2001) zu dem Ergebnis, dass man am 
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Untersuchungsstandort eine durchschnittliche Zunahme von ca. 34 mg Zink / kg Muldenbo-

denkörper zugrunde legen kann. Das heißt, ca. 96 bis 99% der Zinkmenge, die über Nieder-

schlag und Muldenzufluss eingetragen wird, können im Muldenboden festgelegt und damit 

zurückgehalten werden. Bis maximal 1% fließt demnach über den Drosselablauf der Rigole 

ab und ca. 1 bis 4% kommen aus der Rigole noch zur Versickerung.  

 

Sommer et al. (2002) untersuchten ebenfalls den Überlauf aus Mulden-Rigole-Systemen und 

kommen zu dem Ergebnis, dass der Frachtanteil des Muldenüberlaufs am Gesamteintrag in 

den Untergrund bei den meisten Parametern lediglich 1 bis 2% beträgt, wobei die Reinigungs-

leistung des gesamten Systems in Abhängigkeit von den einzelnen Parametern zwischen 45 

und 90% schwankt. Die angedachte weitergehende Reinigung des Muldenüberlaufs durch 

Installation eines Filterschachtes mit zusätzlichem Filtermaterial (Lavagranulat, körnige Ak-

tivkohle) erwies sich vor diesem Hintergrund als nicht angemessen. 

8.5.5.2 Hydrologische und hydraulische Aspekte 

Auf natürlichen Flächen führt ein geringer kf-Wert des anstehenden Bodens zu einem Anstieg 

des Anteils des Oberflächenabflusses im Vergleich zur Versickerung. Während ein sandiger 

Boden eine fast komplette Versickerung des Jahresniederschlags ermöglicht, fließt bei lehmi-

gen oder tonigen Böden ein nicht unerheblicher Anteil oberirdisch bzw. in der Oberboden-

schicht ab. Das Mulden-Rigolen-System bildet diese Prozesse vom Prinzip her in einer tech-

nischen Anlage nach. Mulden-Rigolen stellen das Verbindungsglied dar zwischen vollständi-

ger Versickerung und Ableitung. Der Einsatz beginnt i.d.R. bei Böden mit kf-Werten  

<10-6 m/s. Bei höheren Werten ist meist eine vollständige Versickerung möglich. 

 

Die Bemessung des Mulden-Rigolen-Systems erfolgt meist auf eine Überstauhäufigkeit von 

n=0,2, wobei die Mulden i.d.R. auf n=1,0 bemessen werden (Sieker, 2001). 

 

Nach Hamacher (2000) ist der Zusammenhang zwischen der Länge einer Rigole und der zu 

entwässernden Fläche linear. Der Einfluss der Regenspende ist bei geringen kf-Werten eben-

falls größer als bei hohen. Den bedeutendsten Einfluss auf die Länge einer Rigole haben je-

doch die Querschnittsabmessungen. Eine Vergrößerung von 0,6m x 0,6 m auf 1,0m x 1,0m 

verringert die Länge der Rigole auf ein Drittel bei schlecht durchlässigen Böden und auf die 

Hälfte bei gut durchlässigen Böden. 
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8.5.5.3 Flächenbedarf 

Aufgrund der Bemessung der Mulden auf n=1,0 und die Anordnung eines Überlaufs kann ein 

Teil des Speichervolumens in den Untergrund verlagert werden, wodurch der Flächenbedarf 

erheblich reduziert werden kann. Sieker (2001) gibt dafür ca. 10 bis 12% der angeschlossenen 

versiegelten Fläche an. Milke (1995) ermittelte an einem konkreten Baugebiet 3,5% Ared, die 

für eine Rigolenentwässerung gebraucht wurden. 

 

Bei Sieker und Homeier (2000) werden als Flächenbedarf für die Mulden der Mulden-

Rigolen-Elemente ca. 5 bis 10% Ared genannt, wobei die darunterliegenden Rigolen durchaus 

gegebenenfalls größere Grundflächen aufweisen und auch unter befestigten Flächen liegen 

können. 

8.5.5.4 Wartung/Pflege und Nutzungsdauer 

Hinsichtlich Wartung und Pflege gelten im Allgemeinen die gleichen Hinweise, die unter 

Muldenversickerung bzw. Rigolenversickerung gegeben werden. 

Die Nutzungsdauer von Mulden-Rigolen-Elementen wird in erster Linie durch die Rigole 

beschränkt, für die mit 25 bis 40 Jahren gerechnet werden kann (Sieker, 2001). Die Mulden 

hingegen können bei entsprechender Pflege (ohne Berücksichtigung des Akkumulationsas-

pektes) nahezu unbegrenzt betrieben werden. 

 

Bei Hamacher (2000) finden sich aus den Ergebnissen einer Umfrage mittlere Nutzungsdau-

ern von Mulden-Rigolen-Systemen von 20 Jahren (Spanne: 15 bis 30 Jahre), wobei diese 

noch nicht tatsächlich nachgewiesen sein können aufgrund der Tatsache, dass diese kombi-

nierte Art der Niederschlagsversickerung noch gar nicht so lange existiert. 

8.5.5.5 Herstellungs- und Betriebskosten 

Bei Hamacher (2000) findet sich die Angabe der spezifischen Baukosten für ein Mulden-

Rigolen-System von 150 bis 250 €/lfd. m bei einer 1 m breiten Mulde, worin die Kosten für 

Schächte und Verbindungsrohre enthalten sind. Kostenangaben aus weiteren Quellen sind in 

Tab 8.9 zusammengestellt. 

 

Die Betriebskosten für Mulden-Riglen-Systeme setzen sich aus den Kosten für die Mulden-

pflege und den Wartungskosten für die Rigole/Drainage bzw. das Ableitungssystem zusam-
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men. Nach Hamacher (2000) sind das rd. 15 €/lfd. m für die Rohrrigole und 0,50€/m2/a für 

die Mulden. 

 

Tabelle 8.9: Zusammenstellung von Herstellungskosten für Mulden-Rigolen-Elemente bzw.  
Mulden-Rigolen-Systeme aus verschiedenen Quellen 

 
Quelle Herstellungskosten Zusätze/Erläuterungen 
Hamacher (2000) 150 bis 250 €/lfd. m Muldenbreite 1m, Schächte u. Ver-

bindungsrohre incl. 
Stecker (1997) 14 bis 17 €/m2 Ared bzw. 

211 bis 250 €/m3 Speichervolumen 
Rigolenfüllung: Lava 

Zuleitungen u. Schächte incl. 
Sieker (2000) 12,50 bis 17,50 €/m2 Ared (M.-R.-Element) 

22,50 bis 27,50 €/m2 Ared (M.-R.-System) 
 

Balke u. Rudolph (1997) 12,50 bis 20 €/m2 Ared Zuleitungen incl. 
Geiger u. Dreiseitl (1995) 18 €/m2 Ared  
Londong (1999) 25 €/m2 Ared  
 

8.5.6 Schachtversickerung 

8.5.6.1 Stoffrückhalt 

Die Versickerung von Niederschlagswasser über Sickerschächte ist in der Literatur umstrit-

ten. In Regelwerken und Empfehlungen wird generell ihr Gebrauch ausschließlich auf nicht 

schädlich verunreinigten Dach- oder Terrassenablauf im privaten Bereich beschränkt. Grund 

ist die Annahme, dass bei fehlender Oberbodenpassage kein oder nur ein äußerst geringer 

Reinigungseffekt in den Schächten und im umgebenden Untergrund erreicht wird. Es wird 

zum einen befürchtet, dass bei hohen Beschickungsraten mit Schadstoffen belastetes Nieder-

schlagswasser den Sickerboden in unmittelbarer Schachtumgebung punktförmig unkontrol-

liert kontaminiert, zum anderen aufgrund der möglicherweise nur geringen Sickerwege durch 

den biologisch weitgehend inaktiven Untergrund ein direkter punktueller Schadstoffeintrag in 

das Grundwasser erfolgt. Die Verweilzeit des Wassers in der ungesättigten Bodenzone wird 

als zu gering angesehen, als dass eine ausreichende Reinigung des Niederschlagswassers vor 

Erreichen des Grundwasserkörpers gewährleistet wäre. 

 

Boller und Häflinger (1996) halten dem aber entgegen, das bei einer Schachtversickerung die 

örtlichen atmosphärischen Vorbelastungen des Oberbodens zusätzlich zu den vorhandenen 

Hintergrundgehalten der Böden durch den tieferen Infiltrationshorizont wegfallen, somit von 

einer größeren Aufnahmekapazität ausgegangen werden könnte. 
 

Özgen (2001) untersuchte die Schlämme und Sedimente von 9 teilweise bis zu 18 Jahre alten 

Schachtanlagen zur Versickerung von Dachablaufwasser im Berliner Stadtgebiet sowie den 
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die Schächte umgebenden Sickerkörper auf Schwermetalle um herauszufinden, inwieweit 

tatsächlich ein Schadstoffeintrag in den Sickerboden erfolgt. Die Schächte entsprachen alle 

dem nach ATV-Arbeitsblatt A-138 (1999) vorgeschlagenen Konstruktionstyp A, der sich da-

durch auszeichnet, dass die Sohle als auf Dauer versickerungsunwirksam angesehen wird und 

der Wasseraustritt ausschließlich über die perforierte Schachtwandung oberhalb der Sohl-

schicht erfolgt. Allerdings wiesen die Schächte in Abhängigkeit von der Größe der ange-

schlossenen Dachfläche unterschiedliche Durchmesser und Tiefen auf.  

 

Bei der Auswertung der Messdaten zeigten sich folgende Ergebnisse: Der Vergleich der Ge-

samtgehalte der untersuchten Schwermetalle in den Bodenproben aus den Sickerkörpern mit 

den Hintergrundwerten für Berliner Böden (aus: Berliner Liste, 1996) ergab, dass bei Blei 

84% aller Proben unterhalb der Hintergrundwerte lagen, das gleiche galt für Zink mit 90% 

und Kupfer mit 93%. Bei Untersuchung der Sedimentproben aus den Schächten konnte bestä-

tigt werden, dass sich metallische Dachmaterialien entsprechend im Schwermetallgehalt des 

Dachablaufwassers bemerkbar machen und innerhalb der Sickerschächte nachweisbar sind. 

Es kam zu einer deutlichen Akkumulation der Schwermetalle im Sediment und Boden der 

Schächte (vgl. Tab. 8.10), während sich im umgebenden Sickerkörper keine derartige Akku-

mulation nachweisen ließ. 
 

Tabelle 8.10: Relative Verteilung der Schwermetalle in den Schachtproben (Özgen, 2001) 
 

Relative Verteilung der Schwermetalle [%] Schacht 
Zink Kupfer Blei 

Material der Regenablaufrinnen 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

87 
84 
34 
90 
3 

75 
94 
69 

9 
3 

45 
2 

95 
1 
4 

21 

4 
13 
21 
8 
2 

24 
2 

10 

Zink 
Zink 

Kupfer 
Zink 

Kupfer 
Zink 
Zink 
Zink 

 

Der Vergleich der Zink-, Blei- und Kupfergehalte der Schachtsedimente mit den jeweiligen 

Maximalwerten im Sickerkörper zeigte deutlich, dass die Sickerschächte als Schadstoffsenke 

wirken, solange bestimmte limitierende Randbedingungen für eine Schwermetallimmobilisie-

rung eingehalten werden (pH-Wert, organischer Anteil) wobei ein Zusammenhang besteht 

zum Alter der Anlagen als auch zum Gehalt an organischem Material (eingetragene Blätter 

etc.) innerhalb des Schachtes. Bei einer Betriebsdauer von unter 8 Jahren waren keine signifi-
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kanten Schwermetallanreicherungen innerhalb des Sickerschachtes gegenüber dem umgeben-

den Sickerkörper nachweisbar (s. Bilder 8.7 – 8.9). 

 
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es teilweise zu geringfügigen Überstauungen der Soh-

le im Starkregenfall kommt, was auf Einschwemmung von feinem Material in das Filtermate-

rial des Schachtes, nachfolgende Verschlammung des Sohlbereiches und Kolmation der Kies-

filterschicht zurückzuführen ist. Infolgedessen wird die Infiltration des Regenwassers verzö-

gert, wodurch der Sickerschacht gleichzeitig zur Absetzeinrichtung wird mit dem Effekt, dass 

Schwermetalle, die sich vorzugsweise an Partikel binden, mit diesen sedimentiert werden.  

 

Zweifelsfrei konnte mit dieser Untersuchung nachgewiesen werden, dass bei der Schachtver-

sickerung trotz punktförmiger Einleitung von Dachablaufwasser in den Untergrund zumindest 

bezüglich der Schwermetalle keine Kontamination des Bodens und des Grundwassers eintritt. 

Als Vorteil gegenüber einer flächigen Versickerung wird geschlussfolgert, dass bei der 

Schachtversickerung Schwermetalle in einem kleinen, klar eingegrenzten Schlammvolumen 

akkumuliert werden, so dass ihre Entfernung relativ einfach ist. Zur Diskussion gestellt wird 

die Empfehlung, durch Einbringen einer geeigneten Bodenschicht in den Schacht einen ge-

zielten Schwermetallrückhalt von Anfang an zu erreichen.  

 

Die Behandlung des Niederschlagsabflusses von Verkehrsflächen mittels einer Schachtfilter-

anlage untersuchten Pick et al. (2002). Es sollte geprüft werden, ob die Vorbehandlung des 

belasteten Abflusses einer etwa 300 m2 großen mit Betonpflastersteinen (25 Jahre alt, geringe 

Durchlässigkeit) befestigten Park- und Verkehrsfläche mittels vorgeschaltetem Absetzschacht 

und nachfolgendem Filterschacht mit Kies- und Aktivkohlefilter eine Passage durch die be-

lebte Bodenzone ersetzen kann und die nachfolgende Versickerung über einen platzsparenden 

Schacht trotzdem möglich ist. Die Versuchsanlage (s. Bild 8.10) bestand aus einem Absetz-

schacht (Höhe 2,10 m, Durchmesser 1,0 m) und einem nachgeschalteten Filterschacht (Höhe 

1,75 m, Durchmesser 1,0 m) aus handelsüblichen Normteilen aus Beton. Im Filterschacht 

musste das Niederschlagswasser durch zwei in auswechselbaren Siebkörben eingebrachte 

Kiesfilterschichten von insgesamt 40 cm Höhe und zwei Aktivkohleschichten gleicher Höhe 

hindurchfließen. Als Adsorbenz wurde eine handelsübliche Aktivkohle (Industrial React, 

Chemviron Carbon) verwendet, die in entsprechenden Vorversuchen eine hohe Aufnahmeka-

pazität für im Niederschlagsabfluss vorliegende gelöste organische Inhaltsstoffe gezeigt hat.  
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Bild 8.7: Vergleich der Zinkkonzentrationen in Schacht und Sickerkörper (Özgen, 2001) 
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Bild 8.8: Vergleich der Kupferkonzentrationen in Schacht und Sickerkörper (Özgen, 2001) 
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Bild 8.9: Vergleich der Bleikonzentrationen in Schacht und Sickerkörper (Özgen, 2001) 
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Die Beurteilung der Schadstoffbelastung der entwässerten Fläche war aus versuchstechni-

schen Gründen nur rückwirkend über den Schadstoffrückhalt in der Versuchsanlage möglich, 

sie wurde sowohl hinsichtlich der Schwermetalle als auch der organischen Stoffe als mittel-

mäßig belastet eingestuft (Flächentyp F5, Straßen mit 2.000 – 15.000 DTV nach ATV-

Arbeitsgruppe 1.4.3, 1996). 

 

Die Versuchsdauer betrug 21 Monate. Bereits im Absetzschacht konnten 98% der abfiltrierba-

ren Stoffe, > 90% Chrom, 77% Nickel und 86% Blei zurückgehalten werden, während die 

Rückhaltewerte für Zink und Kupfer etwas niedriger bei 53 und 46% lagen. Die Autoren 

schlossen daraus, dass der überwiegende Anteil der Schwermetalle in partikulärer Form vor-

lag und dadurch im Absetzschacht mit sedimentiert wurde. Der mittlere pH-Wert im Absetz-

schacht lag im neutralen Bereich, was sich generell positiv auf die Festlegung der Schwerme-

talle auswirkt. Die organischen Gruppenparameter MKW, PAK und AOX konnten im Zulauf 

zur Filtereinheit nicht in signifikanten Mengen nachgewiesen werden, weshalb die Autoren 

von einem wirkungsvollen Rückhalt im Absetzschacht ausgehen. Die Wirkungsgrade und 
 
Bild 8.10: Schematische Darstellung des Filterschachtes (Pick et al., 2002) 
 

 
 

Ablaufwerte der kombinierten Absetz- und Filteranlage sind aus Tabelle 8.11 ersichtlich. Pick 

et al. kommen zu der Schlussfolgerung, dass mit dem von ihnen entwickelten System nun-

mehr ein kompaktes Verfahren zur dezentralen Reinigung von belasteten Niederschlagsab-

flüssen zur Verfügung steht. In einem angenommenen Anwendungsfall erwies sich eine übli-

che Schachtversickerung als nicht einsetzbar (aufgrund zu großem zu forderndem Grundwas-

serabstands), während die Kombination der vorgestellten Anlage mit einer Rigole zur Versi-

ckerung unkritisch gewesen wäre. Eine Kostenvergleichsrechnung zu einer oberirdischen 
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Muldenversickerungsanlage ließ erkennen, dass die spezifischen Jahreskosten dieser Schacht-

anlage jedoch etwa acht mal höher als bei der Muldenversickerung liegen würden. 

 

Tabelle 8.11: Wirkungsgrade und Ablaufwerte der Absetz- und Filteranlage zur dezentralen  
           Reinigung des Niederschlagsabflusses von Verkehrsflächen  
           (nach Pick et al., 2002) 

 
  Absetzschacht Filterschacht Gesamtanlage 
Parameter Zulauf Ablauf Wirkungsgrad Ablauf Wirkungsgrad Wirkungsgrad 
AFS 
Zink 
Kupfer 
Chrom 
Nickel 
Blei 

600 mg/l 
227 µg/l 
51 µg/l 

12,5 µg/l 
20,1 µg/l 
37 µg/l 

10,3 mg/l 
107 µg/l 
27,4 µg/l 
<1 µg/l 
4,7 µg/l 
5,1 µg/l 

98% 
53% 
46% 

>90% 
77% 
86% 

5,3 mg/l 
52 µg/l 

22,5 µg/l 
<1 µg/l 
4,7 µg/l 
2,1 µg/l 

1% 
24% 
10% 
2% 
0% 
8% 

99% 
77% 
56% 

>92% 
77% 
94% 

 
Vergleicht man allerdings die Abscheidegrade des Absetzschachtes mit den Gesamtwir-

kungsgraden der kombinierten Absetz- und Filterstufe, kommt man zu dem Ergebnis, dass die 

Aktivkohlestufe zumindest hinsichtlich der Eliminierung der Schwermetalle wohl nicht das 

Mittel der Wahl sein kann, da die eingesetzte Aktivkohle offensichtlich gelösten anorgani-

schen Metallverbindungen gegenüber keine befriedigende Adsorptionwirkung zeigt.  

 

Pick et al. ziehen als Beurteilungskriterien für die Effektivität der kombinierten Anlage zum 

einen die LAWA-Prüfwerte für Grundwassersanierungen (LAWA, 1994) und zum anderen 

die Grenz- bzw. Richtwerte der neuen Trinkwasserverordnung (TrinkwVO) heran und weisen 

nach, dass alle Parameter (bis auf die Trübung) diese unterschreiten. Allerdings ist den Auto-

ren entgangen, dass bereits die Ablaufwerte des Absetzschachtes den genannten Kriterien 

entsprechen. Die Grenz- bzw. Richtwerte der Trinkwasserverordnung, sofern sie für das je-

weilige Element existieren, werden generell unterschritten, ebenso wie die LAWA-Prüfwerte 

für die Elemente Chrom, Nickel und Blei. Die Ablaufwerte des Absetzschachtes für Zink und 

Kupfer liegen jeweils im unteren Bereich der von der LAWA vorgegebenen Spanne und sind 

somit ebenfalls tolerierbar (107 µg/l Zink bei möglichen 100 – 300 µg/l und 27,4 µg/l Kupfer 

bei möglichen 20 – 50 µg/l). Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der 

Einsatz eines Aktivkohlefilters in diesem Fall eigentlich überhaupt nicht notwendig wäre, vor 

allem vor dem Hintergrund, dass von den Autoren eine halbjährige Wäsche des Filterkieses 

und ein bis zu vierteljährlicher Austausch der Aktivkohle als damit recht aufwändiges War-

tungsregime vorgeschlagen werden.  
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8.5.6.2 Hydrologische und hydraulische Aspekte 

Bei einem großen Schachtdurchmesser hat sowohl die Änderung der Regenspende als auch 

die Änderung des kf-Wertes nur geringen Einfluss auf die Schachttiefe. Im Gegensatz dazu 

muss bei einer Verringerung des Schachtdurchmessers das Speichervolumen über die vertika-

le Ausdehnung zur Verfügung gestellt werden, was zur Folge hat, dass die Schachttiefe in 

Abhängigkeit vom kf-Wert stark schwankt. Die verzögerte Infiltration über die Seitenwände 

des Schachtes ermöglicht die Sedimentation eingetragener partikulärer Stoffe aus dem Nie-

derschlagswasser. Neben diesem Vorgang bewirkt auch der Rückhalt abfiltrierbarer Stoffe im 

Filterkies ein schnelles Abdichten der Schachtsohle, weshalb der Kreisquerschnitt der 

Schachtsohle beim Bemessungsansatz (ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 138, 2002) eigentlich 

auch nicht berücksichtigt werden dürfte. 

8.5.6.3 Flächenbedarf 

Sieker (2001) nennt für Berliner Niederschlagsverhältnisse bei einem kf-Wert von 1·10-5 m/s 

für einen Schacht DN 1200 mit 3m Tiefe einen Flächenbedarf der Schachtversickerung von 

< 1% Ared. 

8.5.6.4 Wartung/Pflege und Nutzungsdauer 

Bei Versickerungsschächten findet wie bei anderen Verfahren ohne Oberbodenpassage keine 

selbständige Regeneration statt. Deshalb wird empfohlen, die Schächte mindestens halbjähr-

lich zu inspizieren. Bei Bedarf müssen Laub und andere Störstoffe aus dem Zulaufbereich und 

aus der Anlage entfernt werden. Sollte die Sickerleistung nicht mehr ausreichend sein, kann 

ein Teil der im Schacht abgelagerten Stoffe und der Kiesfilterschicht entnommen und durch 

eine neue Kiesfilterschicht ersetzt werden (Hamacher, 2000). 

 

Nach ATV-DVWK-Arbeitsblatt A 138 wird bei Schachttyp A zusätzlich die Reinigung bzw. 

ggf. der Ersatz des Filtersackes gefordert. Inspektionen sollten auch nach Starkregen oder 

Unfällen, mindestens aber halbjährlich erfolgen, wobei die höchsten Wasserstände im Sicker-

schacht dokumentiert werden sollten. 

 

In der Literatur finden sich Angaben zur möglichen Betriebsdauer der Sickerschächte von bis 

zu 60 Jahren (Hamacher, 2000; ATV, 1997). 
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8.5.6.5 Herstellungs- und Betriebskosten 

Für übliche Versickerungsschächte DN 1000 gibt Hamacher (2000) spezifische Baukosten 

zwischen 200 und 350 €/aufsteigendem m (gewichtetes Mittel 250 €/aufst. m) an. Für Schäch-

te DN 2000 liegen diese Angaben bei 750 bis 1.250 €/aufsteigendem m (gewichtetes Mittel 

1.000 €/aufst. m).  

 

Bei Geiger und Dreiseitl (1995) finden sich Herstellungskosten in Abhängigkeit von der Ver-

sickerungsfähigkeit des Bodens und damit der notwendigen Speichergröße zwischen 10 und 

20 €/m2 Ared. Sieker und Sieker (2002) nennen 1.250 € für einen Schacht DN 2000/DN1200. 

 

Als spezifische Betriebskosten können 0,50 bis 0,75 €/m2
 angesetzt werden (Hamacher, 

2000). 

8.5.7 Dachbegrünung 

Dachbegrünungen weisen gegenüber konventionellen Dächern mehrere Vorteile auf: 

- Verbesserung des Kleinklimas 

- Reduzierung der Schadstoffe im Niederschlagsabfluss 

- Wärmedämmung im Sommer und im Winter 

- Schutz des Dachaufbaus, längere Lebensdauer des Daches 

- Schaffung von Ersatzlebensräumen für Pflanzen und Tiere 

- Aufwertung des visuellen Eindrucks (Sieker und Sieker, 2002). 

 

Nachteilig sind die höhere Dachbelastung und damit eine aufwendigere Statik. Erfahrungs-

gemäß sind allerdings die Möglichkeiten für die Realisierung von Gründächern im Bestand 

relativ gering, da meist die Dachneigung zu groß ist, der Dachaufbau nicht die Anforderungen 

an die erhöhte Dichtigkeit aufweist und die Statik der Dachkonstruktion in der Regel nicht auf 

eine derartige nachträgliche Belastung ausgelegt ist. Insofern sind Gründächer im wesentli-

chen auf Neubauten beschränkt. 

8.5.7.1 Stoffrückhalt 

Gründächer wirken durch ihren Aufbau aus einer bestimmten Substratschicht, durch die das 

Regenwasser hindurchsickern muss, bevor es zum Abfluss kommen kann, und durch den Be-

wuchs mit seiner Durchwurzelung ähnlich wie die belebte Bodenschicht einer Flächenversi-
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ckerung. Es erfolgt daher eine mechanische und biologische Reinigung des Niederschlags-

wassers, was in der Literatur vielfach belegt ist. 

 

Bei begrünten Dächern gibt es hinsichtlich des Stoffrückhaltes zwei gegenläufige Prozesse: 

Einerseits halten Gründächer Stoffeinträge sowohl des trockenen Staubniederschlags als auch 

im Regenwasser gelöste Substanzen zurück, andererseits können aus verwendeten Dachsub-

straten Stoffe ausgewaschen werden, die vorrangig in der Einlaufphase für eine nachträgliche 

Beaufschlagung des abfließenden Niederschlagswassers mit Schad- und Nährstoffen sorgen. 

Bei voll entwickelter Vegetation und entsprechend gewähltem Substrat konnten Köhler und 

Schmidt (1999) in dreijähriger Untersuchungszeit nachweisen, dass der erhebliche Stoffrück-

halt zu einer nennenswerten Entfrachtung des ablaufenden Niederschlagswassers führt (vgl. 

Bild 8.11).  

 

Bild 8.11: Stoffrückhalt extensiv begrünter Dächer: Rückhalt in Prozent vom Eintrag im drei- 
jährigen Mittel nach der Begrünungsmaßnahme (Köhler und Schmidt, 1999) 
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Vor allem für den Rückhalt von Stickstoff- und Phosphorverbindungen ist jedoch offensicht-

lich die volle Etablierung des Bewuchses maßgebend, da in den ersten 4 Jahren nach der Be-

grünung ein sukzessiver Anstieg der Phosphateliminationsrate von 26,1 % im ersten Jahr auf 

79,9 % im vierten Jahr zu beobachten war. Der Rückhalt von Schwermetallen (Blei und Cad-

mium) auf sehr hohem Niveau konnte nachgewiesen werden. Untersucht wurden darüber hin-

aus auch verschiedene Substrate, die als Aufwuchsträger für Dachbegrünungen in Frage 

kommen : lavabasiertes Substrat (Zeoflor), Blähschiefer (Ulopor) und ein Sand-Lava-Bims-
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Gemisch (Terramineral Z). Als Vergleichsdach diente ein Bitumendach. Folgende Erkennt-

nisse brachten die Untersuchungen: 

 

• Bei allen drei Substraten betrug der pH-Wert des Ablaufs im Mittel 7,5, während der 

pH-Wert des Niederschlags bei 6,25 und der des Ablaufs des Vergleichsdaches bei 4,6 

lag. 

• Der Austrag von Stickstoffverbindungen (Summe NH4-N und NO3-N) über die Sub-

stratabläufe betrug nur rd. 20% des Eintrages durch das Niederschlagswasser. Bei älte-

ren Gründächern mit Sandauflage und intakter Vegetationsdecke lag der Austrag sogar 

nur bei rd. 2% des Eintrags. 

• Der Austrag von Orthophosphat über die Substratabläufe lag bei im Mittel 50% des 

Eintrages, wohingegen die älteren begrünten Dächer Austragsraten von nur im Mittel 

4% aufwiesen. 

 

Die Autoren schlussfolgern aus ihren Untersuchungsergebnissen, dass begrünte Dächer deut-

lich zum Schutz der Oberflächengewässer beitragen können, da ein erheblicher Stoffrückhalt 

aus dem belasteten Niederschlag nachweisbar ist. Die Höhe des Stoffrückhaltes hängt vom 

gewählten Substrat, seiner Schichtdicke und der Art des Bewuchses ab.  

8.5.7.2 Hydrologische und hydraulische Aspekte 

Durch die Vegetationsflächen auf Dächern mit den zugehörigen Substratschichten wird durch 

Wasserverdunstung, Wasseraufnahme der Pflanzen und Wasserspeicherung in der Vegetati-

onsträgerschicht eine deutliche Reduzierung der Abflussbeiwerte erzielt. Üblicherweise kön-

nen nach Heinrichs (1999) folgende Abflussbeiwerte für Dachbegrünungen angesetzt werden: 
 

Auf Dächern bis zu 5% Gefälle: 

- bei > 50 cm Aufbaudicke ϕ = 0,1 

- bei 25 - 50 cm Aufbaudicke ϕ = 0,2 

- bei 10 - 20 cm Aufbaudicke ϕ = 0,3 

- bei < 10 cm Aufbaudicke ϕ = 0,5. 

Auf stärker geneigten Dächern mit erhöhtem Oberflächenabfluss unabhängig von der Dicke: 

          ϕ = 0,7. 
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 entspricht. 

Köhler und Schmidt (1999) geben für Berliner Verhältnisse einen Abflussbeiwert von ϕ = 

0,25 bei extensiv begrünten Dächern mit 10 cm Substrataufbau an, was einem 

Verdunstungsanteil im Jahresmittel von 75%

 

Insbesondere bei extensiven Gründächern werden die verbleibenden Abflüsse in der Substrat-

schicht zwischengespeichert und gedrosselt abgegeben. Bei intensiven Gründächern kann 

sogar ein nahezu vollständiger Rückhalt des Regenwassers erreicht werden. Der Anteil der 

Verdunstung und das Maß der Retention werden vom Aufbau der Substratschicht, von der 

Dachneigung und von eventuell vorhandenen Abflussdrosseln bestimmt (vgl. Bild 8.12).  

 
Bild 8.12: Regenwasserrückhalt und Abflussspitzen bei unterschiedlichen Dachbegrünungen  

im Vergleich zu einem konventionellen Kiesflachdach (nach Optima, 2002) 
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Einen entscheidenden Einfluss auf das Abflussverhalten und die Höhe der Verdunstung von 

Gründächern hat die mögliche Anstauhöhe. Bei einer Anstauhöhe von beispielsweise 4 cm 

lässt sich eine Verdunstungsrate von 60% erzielen, während sie bei fehlender Einstaumög-

lichkeit (Schrägdach) nur bei 30% liegt. Nach Sieker und Sieker (2002) haben deshalb be-

grünte Schrägdächer nahezu keine positive Wirkung auf die Wasserbilanz (abgesehen von 

anderen Vorteilen wie der Verbesserung des Mikroklimas etc.), während einstaubare begrünte 

Flachdächer sich vorteilhaft auf die Wasserbilanz auswirken. Allerdings ist zu berücksichti-
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gen, dass mit steigendem Anstau auch die Überlaufspitzen ansteigen und damit die Entlastung 

des Kanalnetzes z.T. wieder hinfällig werden kann. 

 

Knoll (2000) ermittelte detailliert über einen Zeitraum von 4 Jahren die Abflussdaten an ei-

nem 215 m2 großen Gründach in Berlin und versuchte die daraus resultierenden möglichen 

Abflusssituationen in Siedlungsgebieten zu quantifizieren. Seine Auswertungen belegen, dass 

das Abflussverhalten von Gründächern ein grundsätzlich anderes ist als das von versiegelten 

Flächen, dem bei der Abflussbestimmung zur Bemessung von Entwässerungssystemen nach 

dem heutigen Stand der Technik nicht Rechnung getragen wird.  

 

Bild 8.13: Niederschlag-Abfluss-Beziehung von Papp- und Gründächern (qualitativ)  
(Knoll, 2000) 

 

 
 

Die beiden auftretenden Phänomene, die man von versiegelten Flächen nicht kennt, sind die 

Abflussverzögerung und der maximale Abfluss über einen im Verhältnis zum Regenereignis 

langen Zeitraum. Knoll (2000) kam unter anderem zu dem Ergebnis, dass zwar die hydrauli-

schen Eigenschaften von vereinzelten Gründächern aufgrund ihrer geringen Flächen im Ver-

hältnis zu einem Gesamteinzugsgebiet vernachlässigbare Auswirkungen auf den Gesamtab-

fluss haben. Für den Fall, dass ein konsequent nach ökologischen Vorgaben mit Gründächern 

ausgestattetes Teileinzugsgebiet mit relevantem Flächenanteil mit einem konventionell ent-

wässerten Gesamteinzugsgebiet verknüpft wird, können jedoch verschiedene Abflusssituatio-

nen entstehen, von denen der ungünstigste Fall in einer starken Aufhöhung des kombinierten 

Abflussscheitels besteht, das heißt, die zeitversetzte Abgabe des Regenwassers von Gründä-
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chern verschärft unter Umständen die Abflusssituation in bestehenden Leitungssystemen (vgl. 

Bild 8.14). 

 

Bild 8.14: Mögliche Abflusssituationen infolge Abflussverzögerung t von Gründächern.  
(Knoll, 2000) 

 

 
 

Die dargestellte kritische Situation hängt vom Zusammenwirken verschiedener Randbedin-

gungen ab: 

 

• Die Gesamtfläche der Gründächer muss einen großen Anteil des abflusswirksamen 

Einzugsgebietes bilden. Dies ist meist nur bei Abkopplung (dezentrale Versickerung 

oder Entsiegelung) von ebenerdigen Nutzflächen gegeben. 

 

• Bei konventioneller (verzögerungsfreier) Bemessung des Entwässerungssystems 

wächst die Gefahr der Unterdimensionierung, je weiter stromabwärts Gründächer in 

eine (lange) Hauptleitung entwässern. 
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Knoll (2000) entwickelte in Auswertung seiner Untersuchungen zwei Modellgrößen, mit de-

ren Einführung die nach dem heutigen Stand der Technik angewendeten Berechnungsverfah-

ren erweitert und den tatsächlichen Gegebenheiten beim Abfluss von Gründächern angepasst 

werden können, wie das Zeitbeiwertverfahren als automatisiertes Listenrechnungverfahren 

oder das Summenlienienverfahren. Die Einführung der Parameter Fiktive Rohrleitungslänge 

und Gründachabflussspende ermöglicht die Optimierung bzw. Bemessung einer ausreichen-

den Kanalisationsdimensionierung. Fiktive Rohrleitungslängen verlagern die Abflussverzöge-

rung der Gründächer in die Kanalisation. Über eine fiktive Fließzeit lässt sich die Abflussver-

zögerung über eine fiktive Fließlänge zwischen Abflussfläche und angeschlossener Kanalisa-

tionshaltung ohne Veränderung der Listenrechnung berücksichtigen. Die Gründachabfluss-

spende als eine über die Zeit konstante Größe berücksichtigt die Abflussverzögerung, indem 

ein Abfluss als jederzeit möglich angenommen wird. Der Gründachabfluss ist nach Knoll 

(2000) mit dieser Hilfsgröße über jedes hydrologische Berechnungsverfahren bestimmbar und 

sinngemäß wie der Schmutzwasserabfluss zu ermitteln. Für jede Kanalhaltung ist über die 

Gründachabflussspende und die angeschlossenen Gründachflächen der Gründachabfluss be-

stimmbar. 

8.5.7.3 Flächenbedarf 

Der Flächenbedarf von Gründächern ist im Vergleich zu dem anderer Regenwasserbewirt-

schaftungsmaßnahmen gleich Null, da die Fläche der Dächer ohnehin vorhanden ist, also kei-

ne zusätzlichen Flächen für diese Maßnahme in Anspruch genommen werden müssen. 

8.5.7.4 Wartung/Pflege und Nutzungsdauer 

Die extensive Dachbegrünung erfordert nur einen geringen Pflegeaufwand, da nur solche 

Pflanzen zur Anwendung kommen, die sowohl längere Trockenzeiten als auch eine zeitweise 

Vernässung vertragen. Ein bis zwei Pflegegänge pro Jahr reichen aus, um Abläufe bzw. 

Randbereiche zu kontrollieren, unerwünschte Fremdkräuter und Gehölzsämlinge zu entfer-

nen. In den ersten 2 bis 3 Jahren ist zusätzlich ein häufiges Spülen der Abläufe erforderlich, 

um Verstopfungen zu vermeiden. Ist die Pflanzendecke etabliert, ist nur noch Kontrolle not-

wendig. Die intensive Dachbegrünung erfordert dagegen einen hohen Pflegeaufwand, da an-

spruchsvollere Pflanzen zum Einsatz kommen. Diese bedürfen eines differenzierteren Boden-

aufbaus mit entsprechender Be- und Entwässerung.  
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Die Lebensdauer von extensiv begrünten Dächern wird von Herstellerfirmen mit bis zu 40 

Jahren angegeben, wobei sich diese Angabe auf die Haltbarkeit der Dachabdichtung unter der 

Substratschicht bezieht. Empirische Beweise für diese Angabe fehlen noch, da die ältesten 

Gründächer, die nach heutigen Erkenntnissen angelegt wurden, zur Zeit maximal 25 bis 30 

Jahre alt sind. Ein Gründach aus den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, das in Ber-

lin untersucht wurde, wies allerdings noch tadellose Lagen und Schichten des Dachaufbaus 

auf (BauZentrale, 2002). Generell geht man davon aus, dass durch die Substratauflage eines 

Gründaches die Haltbarkeit der darunter liegenden Dachhaut verlängert wird, sofern sie kor-

rekt ausgeführt wurde, da vor allem extreme Temperaturschwankungen und UV-Strahlung 

von ihre ferngehalten werden, die üblicherweise eine schnelle Alterung von herkömmlichem 

Dachmaterial hervorrufen. 

8.5.7.5 Herstellungs- und Betriebskosten 

Köhler und Schmidt (1999) nennen Herstellungspreise von etwa 17,50 €/m  für die Dachbe-

grünung, 20 €/m  für die Dachdichtung und Aufkantung. Die Statik ist im Einzelfall zu bilan-

zieren. Eine intensive Dachbegrünung einschließlich Statik, Planung, Dachdichtung und Fer-

tigstellungspflege kostet etwa 95 €/m .  

2

2

2

 

Sieker und Sieker (2002) geben für die Herstellungskosten eines extensiv begrünten Daches 

ca. 40 bis 50 €/m  an, die Fa. Optima (2002) etwa 12,50 €/m . Anfragen bei verschiedenen 

Firmen ergaben für Dächer mit Größen zwischen 150 und 500 m  Herstellungspreise zwi-

schen 17 und 36,50 €/m . Ein einfaches Kiesdach kostet im Vergleich dazu zwischen 5 und 

15 €/m , ein Bitumendach bis 10 €/m . Bei Neubau eines Gebäudes mit Gründach sind die 

Kosten für einen herkömmlichen Dachaufbau (z.B. Kiesdach) gegenzurechnen.  

2 2

2

2

2 2

 

Beim Kostenvergleich zwischen einem konventionellen Kies- oder Bitumendach und einem 

extensiv begrünten Dach werden oft die Kosten über die Lebensdauer eines Gründaches 

hochgerechnet. In der Tat kann man ein in der Herstellung erst einmal teureres Gründach 

„günstigrechnen“, wenn man dagegenhält, dass ein herkömmlicher Dachaufbau laufende Re-

paraturen erfordert und spätestens nach 20 Jahren (teil)saniert werden muss, für ein Gründach 

aber von 40 Jahren Reparaturfreiheit ausgegangen werden kann. Darüberhinaus kommen bei 

einem Gründach Kosteneinsparungen hinzu, die in anderen Bereichen liegen:  
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- Senkung der Energiekosten durch Wärmedämmung 

- Senkung der Niederschlagsgebühr durch Abflussverminderung oder gänzliche 

Niederschlagsabflussvermeidung 

 

Die Betriebskosten für extensive Gründächer sind gering, die Fa. Optima gibt 0,50 €/(m ⋅a) an 

(Optima, 2002). Intensive Gründächer erfordern dagegen je nach Gestaltung eine aufwendige-

re Pflege, die aber dann auch ihren gestalterischen Nutzen hat und nicht unbedingt der Re-

genwasserbewirtschaftung zugerechnet werden muss (Sieker und Sieker, 2002). Verschiedene 

Firmen bieten auf Nachfrage über einen bestimmten Zeitraum (2 bis 5 Jahre) nach der Her-

stellung eines Gründaches eine sogenannte Garantiepflege an, die Kosten dafür werden mit 

4,50 bis 5 €/m  für ein Dach der o.g. Größenordnung angegeben (BauZentrale, 2002). 

2

2

8.5.8 Regenwassernutzung 

In der Endkonsequenz wird bei einer Regenwassernutzung mehr oder weniger schmutz- und 

schadstoffbelasteter Niederschlagsabfluss vor der kanalisierten Ableitung „bewahrt“, mehr 

oder weniger aufwändig gereinigt, einer Nutzung zugeführt, für die nicht unbedingt Trink-

wasserqualität erforderlich ist und dann als Schmutzwasser über die Kanalisation der Kläran-

lage zugeführt. Bis zu 50% des in Haushalten verbrauchten Trinkwassers könnten durch Was-

ser minderer Qualität substituiert werden (vgl. Bild 8.15).  

 

Im Idealfall stellen sich infolge der Regenwassernutzung zwei Effekte ein:  

 

1. Der Verbrauch von vorher aus natürlichen Ressourcen entnommenen und zu Trink-

wasser aufbereiteten Wassers wird gesenkt und 

2. Das (belastete) Niederschlagswasser wird vom Oberflächengewässer ferngehalten 

(Regenwasserkanal) bzw. die Kläranlage wird hydraulisch entlastet (Mischwasserka-

nal) bzw. eine Mischwasserentlastung ins Gewässer mit allen bekannten Folgen findet 

nicht statt. 

 

Das vordergründige Ziel der Regenwassernutzung ist erklärtermaßen die Einsparung von qua-

litativ hochwertigem Trinkwasser, die stoffliche und hydraulische Entlastung der Gewässer 

fällt gewissermaßen als angenehmer Nebeneffekt mit ab. Bei der Beurteilung der Regenwas-

sernutzung als Element der Regenwasserbewirtschaftung sind demzufolge die Stoff- und 
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Wassermengen interessant, die aus der kanalisierten Ableitung dort im urbanen Raum heraus-

gelöst werden, wo auch eine Versickerung nicht oder nur eingeschränkt möglich wäre.  

 

Bild 8.15: Nutzungsanteile am durchschnittlichen Trinkwasserverbrauch (Bettmann, 1998) 
 

 

8.5.8.1 Stoffrückhalt 

Die einfachste Form der Aufbereitung von Regenwasser zu Brauchwasser ist das Zwischen-

speichern von Dachablaufwasser in einer Zisterne. Bei Untersuchungen zur Abscheidewir-

kung von Zisternen, die einer Regenwassernutzungsanlage vorgeschaltet sind, wurde zwei-

felsfrei festgestellt, dass partikulär gebundene Schwermetalle im Bodensediment der Zister-

nen festgelegt werden (Herrman et al, 1997). Trotz starker Schwankungen der Ergebnisse der 

fünf untersuchten Anlagen lassen sich für die Elemente Kupfer, Blei, Zink und Nickel charak-

teristische Größenordnungen für die Abscheidegrade angeben: die Mittelwerte der Abschei-

degrade lagen bei 51% für Blei, 20,5% für Kupfer, 8% für Nickel und 5% für Zink. Nach Bul-

lermann (1989) können in Speichern 30 - 50%  des Bleigehaltes und 10 - 20% des Zinkgehal-

tes durch Sedimentation aus dem Dachabfluss eliminiert werden 

 

Weiterhin wurde der Zusammenhang zwischen Adsorption gelöster Schwermetalle an Parti-

kel und Partikelmenge bestätigt, das heißt, je mehr Sediment in einem Speicher vorhanden ist, 

Körperpflege
6%

W äsche waschen
12%

Putzen, Sonst iges 
8%

Geschirr spülen
6%

Kochen, Trinken
2%

Toilettenspülung
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5%
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30%
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desto größer ist der Anteil gelöster Schwermetalle, die im Sediment durch Adsorption festge-

legt sind (Herrman et al., 1997). 

 

Die Untersuchungen von Daub und Striebel (1995) zeigten bei einer Gegenüberstellung von 

Metallkonzentrationen im Sediment von Zisternen und in abfiltrierbaren Stoffen von Dachab-

läufen, dass die Sedimente deutlich höher belastet sind, was darauf schließen lässt, dass sich 

die Adsorption von gelösten Schwermetallen an Partikel während des Aufenthalts im Spei-

cher fortsetzt unter der Voraussetzung, dass der pH-Wert im Speicher optimal (> 7) ist. Das 

würde eine weitere Aufkonzentrierung im Sediment und gleichzeitig eine Entlastung des 

Brauchwassers bedeuten. Allerdings kommt Bullermann (1989) in seinen umfangreichen Un-

tersuchungen nicht zu diesem Ergebnis, bei ihm lagen die Konzentrationen an gelöstem Zink 

(bis 5500µg/l) und Blei (bis 200 µg/l) im Dachablauf wesentlich höher als im Speicherwasser 

(<100 - 1440 µg/l Zn und 7,6 - 400 µg/l Pb), die entsprechenden Kupferkonzentrationen in 

den Dachabflüssen (bis 200 µg/l) etwa im mittleren Konzentrationsbereich des Brauchwassers 

(7,6 - 400 µg/l). 

 

Eine Adsorption der gelösten Schwermetalle an Partikel im Speicher lässt sich aufgrund der 

widersprüchlichen Untersuchungsergebnisse nicht zweifelsfrei belegen. Die Abscheidewir-

kung der Zisternen durch Sedimentation der Metallanteile, die schon im Dachabfluss partiku-

lär gebunden sind, ist dagegen erwiesen. Man kann davon ausgehen, das eine nahezu voll-

ständige Sedimentation der partikulären Stoffe des Dachabflusses im Speicher erfolgt (Herr-

mann et al., 1997). 
 

Bettmann (1998) ermittelte mit den Modellen RenSim und SMUSI die Reduktion der Stoff-

frachten und Stoffkonzentrationen, die eine private Regenwassernutzung in einem definierten 

Standardhaus für das entlastende Kanalsystem mit sich bringt. Für das Standardhaus gelten 

folgende Eingabeparameter, die allerdings untereinander variierbar sind:  

- Jahresniederschlagshöhe:   800 mm/a 

- Dachfläche:     100 m  2

- Anzahl der Nutzer:    4 EW 

- Nutzungsarten für das Brauchwasser: Toilette, Waschmaschine, Putzen 

- CSB-Schadstoffpotential Dachfläche: 400 kg/(ha⋅a) 

- Speichervolumen der Zisterne:  4 m  3
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Der Regenwasserabfluss der Dachfläche wird in die Zisterne geleitet, die wiederum im Ent-

lastungsfall in den Kanal entwässert. Für eine Variantenuntersuchung wurde durch hinzufü-

gen einer versiegelten Verkehrsfläche (Hoffläche, 100 m ), deren Regenabfluss direkt ins Ka-

nalnetz entwässert, das Standardgrundstück definiert (vgl. Bild 8.16). Für die Dach- und die 

Verkehrsfläche wurden unterschiedliche Verschmutzungspotentiale zugrundegelegt (Dachflä-

che geringer, Verkehrsfläche stärker verschmutzt).  

Der Regenwasserabfluss der Dachfläche wird in die Zisterne geleitet, die wiederum im Ent-

lastungsfall in den Kanal entwässert. Für eine Variantenuntersuchung wurde durch hinzufü-

gen einer versiegelten Verkehrsfläche (Hoffläche, 100 m ), deren Regenabfluss direkt ins Ka-

nalnetz entwässert, das Standardgrundstück definiert (vgl. Bild 8.16). Für die Dach- und die 

Verkehrsfläche wurden unterschiedliche Verschmutzungspotentiale zugrundegelegt (Dachflä-

che geringer, Verkehrsfläche stärker verschmutzt).  

22

  
Bild 8.16: Prinzipskizze Standardgrundstück (Bettmann, 1998) Bild 8.16: Prinzipskizze Standardgrundstück (Bettmann, 1998) 
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Verkehrsfläche abgespülten Stoffe mit dem höheren Potential in 

den Kanal eingeleitet werden. 

 

2. Der Speicherüberlauf springt an:  

Es wird „sauberes“ Regenwasser von der Dachfläche zusätzlich 

zum „verschmutzten“ Verkehrsflächenabfluss in den Kanal ein-

geleitet, dies führt zu einer Verdünnung und damit deutlichen 

Reduzierung der eingeleiteten frachtgemittelten Stoffkonzentra-

tion im Regenwasserkanal. 

 

Da in der Regel die Zisternen für die Regenwassernutzung als Brauchwasser im privaten Be-

reich eher so bemessen sind, dass die Entlastung ins Kanalnetz die Ausnahme darstellt, kann 

man zusammenfassend zwar von einer Verringerung der in den Kanal eingeleiteten Schmutz-

fracht, aber auch von einer gleichzeitigen Erhöhung der eingeleiteten Konzentration ausge-

hen. 

 

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass man sich über die hygienischen 

Risiken, die mit der Nutzung von Regenwasser verbunden sein können, noch nicht einig ist. 

In verschiedenen Quellen wird der Regenwassernutzung im Haushalt oder öffentlichen Ge-

bäuden hygienische Unbedenklichkeit attestiert (Nolde, 1998; Vansbotter und Nolde, 2000; 

Holländer, 2001), während andere von einer deutlichen mikrobiellen Belastung des Zister-

nenwassers sprechen (Dürr, 2001). Diese Kontroverse soll hier jedoch nicht weiter verfolgt 

werden. 

8.5.8.2 Hydrologische und hydraulische Aspekte 

Wenn Regenwassernutzung vor allem zum Zweck der Trinkwassersubstitution eingesetzt 

wird, muss entsprechend weniger Grund- oder Oberflächenwasser zur Trinkwasseraufberei-

tung entnommen werden. Bezogen auf den Wasserhaushalt hat damit die Regenwassernut-

zung einen ähnlichen Effekt wie die Regenwasserversickerung. Für einen Vergleich kann 

vereinfachend angenommen werden, dass die genutzte Regenwassermenge gleich der einge-

sparten Grundwasserentnahme ist (Sieker, 2001). Allerdings werden die mit der Regenwas-

sernutzung verbundenen quantitativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt in der Fachlite-

ratur teilweise kontrovers dargestellt und relativiert. In Berlin beispielsweise wäre eine voll-

ständige Substitution des Brauchwasserbedarfs bei weitem nicht möglich, da das Regenwas-
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serdargebot zu gering ist. In der Umgebung von Berlin fallen jährlich etwa 600 mm Nieder-

schlage an, wobei von den meisten Dächern ca. 90% dieser Menge in eine Zisterne abgeleitet 

werden könnten. Geht man ferner davon aus, dass 35 l/(E⋅d) für die Toilettenspülung und et-

wa 13 l/(E⋅d) für das Wäsche waschen benötigt werden, wäre für diese Verwendungszwecke 

eine Dachfläche von mindestens 33 m  nötig, um diesen Bedarf vollständig durch Nieder-

schlagswasser zu substituieren. Oftmals stehen in der städtischen Wohnbebauung aber nur 

8 m  und weniger Dachfläche zur Verfügung, womit nur ca. ¼ der Bewohner mit Regenwas-

ser aus Dachabläufen versorgbar wäre (Vansbotter und Nolde, 2000). Allerdings könnte allein 

durch die Nutzung des Dachablaufwassers von 1ha blockbebauter Fläche für Toilettenspülung 

der Trinkwasserverbrauch auf 78% gesenkt und die Abwasserableitung auf 82% reduziert 

werden, was in einer Stadt wie Berlin mit dieser hohen Einwohnerzahl und Flächenausdeh-

nung durchaus relevante Auswirkungen hätte. Insbesondere bei höheren Einwohnerdichten 

könnte darüber hinaus auch das gesamte Niederschlagswasser der versiegelten Flächen 

(Dach- und Verkehrsflächen) als Betriebswasser im Haushalt genutzt werden. Dadurch, dass 

beispielsweise in der für Berlin typischen Blockbebauung insgesamt nur 17 m  versiegelte 

Fläche pro Person zur Verfügung stehen, ist gewährleistet, dass sich die Zisternen relativ 

schnell entleeren und den nächsten Regen sofort wieder aufnehmen können. Dies ist eine 

wichtige Voraussetzung, um gegebenenfalls ganz auf eine kostspielige Ableitung oder flä-

chenintensive Versickerung verzichten zu können und die Kanalisation auch bei Starkregen-

ereignissen zu entlasten. Allerdings ist in diesem Falle eine weitere Aufbereitung des Nieder-

schlagsabflusses nötig (Vansbotter und Nolde, 2000). 

2

2

2

 

Mikkelsen et al. (1998) untersuchten die Potentiale für eine Regenwassernutzung in Däne-

mark und kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass selbst bei Sammlung des gesamten Regen-

wasserabflusses von allen Dächern Dänemarks nur etwa 24% der jährlichen Trinkwasserpro-

duktion ersetzt werden könnten, aber lokal durchaus Einsatzbereiche bestünden. 

 

Andere Autoren untersuchten die entlastende Wirkung der Regenwassernutzung auf das nach-

folgende Entwässerungs- oder Bewirtschaftungssystem, was derzeit allerdings nur durch Si-

mulation möglich ist. In welchem Maße die Reduktion des Abflusses erfolgt, hängt von der 

Gestaltung der Regenwassernutzungsanlage ab. Bei reinen Zisternen von üblichen Größen 

zwischen 3 und 6m  (Einfamilienhäuser), deren Überlauf an die Kanalisation angeschlossen 

ist, fällt die Minderung der Spitzenabflüsse eher gering aus (< 10%) (Lange und Otter-

3
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pohl,1995), bei größeren Zisternenvolumina dagegen kann eine deutliche Abminderung er-

reicht werden (Herrmann und Schmida, 1996). 
 

Bettmann (1998) untersuchte auch die Entlastungsrate der Regenwasserspeicher als Element 

der Regenwassernutzungsanlage für Standardhaus und –grundstück mittels Simulationsmo-

dell. Die Entlastungsrate gibt Aufschluss darüber, wieviel Prozent des zugeflossenen Regen-

abflussvolumens in ein anderes System, also den angeschlossene Kanal entlasten. Sie be-

schreibt in Abhängigkeit von der Art der Dachfläche (Steil- bzw. Flachdach) das Regenwas-

servolumen, welches nicht als Brauchwasser genutzt werden kann. Beträgt die Entlastungsrate 

1, wurde kein Regenwasser zur Deckung des Brauchwasserbedarfs herangezogen; das gesam-

te Niederschlagswasser wurde entlastet. Beträgt die Entlastungsrate dagegen 0, dann wurde 

das gesamte anfallende Niederschlagswasser vollständig zwischengespeichert bzw. nichts 

davon entlastet.  

 

Ergebnis der Simulation von Bettmann (1998) ist, das sich bereits ab einem Speichervolumen 

von 1m  die Entlastungsrate beim Standardhaus um ca. 50% verringert. Die Steigerung des 

Speichervolumens von 1m  auf 4m  führt dann allerdings nur noch zu einer Reduzierung der 

Entlastungsrate auf 33%. Dies lässt den Schluss zu, dass jeder m  Speichervolumen, der de-

zentral zur Regenwassernutzung zur Verfügung gestellt wird, einen merklichen Effekt auf die 

Entlastungsrate und damit auf die im Kanal abzuführende bzw. auf der Kläranlage zu behan-

delnde Wassermenge hat. Der Abfluss beim Standardhaus reduziert sich durch Regenwasser-

nutzung um 37 bis 75%, beim Standardgrundstück um 19 bis 37%. Wäre eine Versickerung 

des Überlaufs möglich, käme dies einer vollständigen Abkopplung gleich. 

3

3 3

3

 

Der aus der Regenwassernutzung resultierende Einfluss auf die aus der Mischkanalisation in 

Oberflächengewässer eingeleiteten Volumina, Schmutzfrachten und Stoffkonzentrationen ist 

von Bettmann (1998) ebenfalls untersucht worden. Durch die Regenwassernutzung reduziert 

sich die in den Kanal eingeleitete Schmutzwassermenge nicht, auch die mittlere Schmutzwas-

serkonzentration bleibt konstant. Der Einsatz einer Regenwassernutzungsanlage führt ledig-

lich zu einer Verringerung des Regenwasseranteils im Mischwasser. Die Tatsache, dass der 

Schmutzwasseranteil konstant bleibt und sich der Regenwasseranteil reduziert, führt zwangs-

läufig zu einer Konzentrationserhöhung im Mischwasser. Bettmann konnte zeigen, dass das 

spezifische Entlastungsvolumen ins Gewässer durch Brauchwassernutzung signifikant redu-

ziert werden kann, wenn diese verbreiteter wäre. Die Menge des entlasteten Mischwassers 
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könnte um 11% bis 53% reduziert werden. Obwohl sich die mittlere Mischwasserkonzentrati-

on erhöhen würde, kämen merklich weniger Schmutzstoffe ins Gewässer. Die CSB-

Entlastungsfracht beispielsweise würde sich in Abhängigkeit von der Einwohnerdichte und 

vom spezifischen Regenwasserspeichervolumen um bis zu 50% verringern. 

 

Sieker (2001) dagegen setzt den Schadstoffrückhalt durch Regenwassernutzung als eher ge-

ring an, da in der Regel ohnehin nur gering verschmutzte Dachabläufe genutzt würden, wäh-

rend die stärker verschmutzten Abflüsse von Verkehrsflächen nicht erfasst würden. 

8.5.8.3 Flächenbedarf 

Der Flächenbedarf einer Regenwassernutzungsanlage ist aufgrund der unterirdischen Anord-

nung bei Neubauten gering. Sieker (2001) gibt ca. 4m  Grundfläche bei einer genutzten Dach-

fläche von 100m  an, also 4% A . Im Innenstadtbereich bestehen allerdings oft Schwierig-

keiten bei der nachträglichen Anordnung in Altbauten. 

2

2
red

8.5.8.4 Wartung/Pflege und Nutzungsdauer 

Sieker (2001) zitiert Nutzungsdauern aus unterschiedlichen Quellen, die zwischen 20 und 75 

Jahren für den Zisternenbehälter nennen, ihm erscheint es sinnvoll, den Wert für Kanalisati-

onsschächte aus Beton (50 Jahre) zu übernehmen. Für Pumpen und Filter veranschlagt er 10 

Jahre, für Leitungen 40 Jahre Nutzungsdauer. 

8.5.8.5 Herstellungs- und Betriebskosten 

Für ein Standardhaus (4-Personen-Haushalt) liegen die Kosten einer Regenwassernutzungsan-

lage für Toilettenspülung und Waschmaschine bei ca. 4.000 bis 5.000 € (Sieker, 2001). Anla-

gen zur Gartenbewässerung sind deutlich günstiger (1.750 bis 2.250 €). Pro m  Zisternenvo-

lumen sind ca. 400 bis 500 € zu veranschlagen. Da die Regenwassernutzung in erster Linie 

der Einsparung von Trinkwasser dienen soll, ist ein direkter Vergleich mit anderen Regen-

wasserbewirtschaftungsmaßnahmen schwierig. Setzt man die durch die Regenwassernutzung 

eingesparte Trinkwasserentnahme als Äquivalent zu einer Versickerung an, (Sieker, 2001) ist 

dagegen ein Vergleich möglich. In diesem Falle ergeben sich für ein Standardhaus Kosten 

von ca. 40 bis 50 €/m  A , der Anteil für sonstige Installationen (Pumpen, Filter, Leitungen) 

beträgt 30%. 

3

2
red

 

Nach Diestel und Schmidt (1998) sind Regenwassernutzungsanlagen inklusive Planungs- und 

Installationskosten für umgerechnet ca. 900 €/m  Speichervolumen realisierbar, wobei sich 3
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die Kosten bei größeren Anlagen entsprechend reduzieren (Beispiel ufa-Fabrik: 550 €/m  

bzw. 22,50 bis 37,50 €/m  A ). 

3

2
red

 

Bei Bettmann (1998) findet sich in Auswertung hessischer Investitionsförderungsausgaben 

ein gemittelter Preis von 3.200 € pro Regenwassernutzungsanlage. Nach Aufschlüsselung der 

Gesamtkosten (einschließlich Pumpen und Installationsmaterial) sind zwischen 2.600 € (2m  

Volumen) und 4.300 € (10 m  Volumen) zu zahlen, das entspricht durchschnittlichen Kosten 

von 870 €/m  Zisternenvolumen. 

3

3

3

 
Bullermann und Göbel (1999) kommen in einem Kostenvergleich für zentrale/dezentrale Re-

genwassernutzung zu dem Ergebnis, das die gemeinsame Nutzung einer zentralen Regenwas-

sernutzungsanlage in einer Reihenhausbebauung durch beispielsweise 5 Häuser einen Einspa-

rungseffekt von rd. 47% erbringt, bei 10 Häusern sogar von rd. 58% gegenüber der dezentra-

len Variante, bei der jedes Reihenhaus seine eigene Anlage erhält.  

 

Als jährliche Betriebskosten für die Zisterne im Standardhaus werden Beträge von 75 bis 150 

€/a genannt (Sieker, 2001). Da moderne Regenwassernutzungsanlagen eher wartungsarm 

sind, ergeben sich bezogen auf die angeschlossene Fläche Kosten in Höhe von 0,75 €/m  A . 2
red

8.6 Allgemeine Beurteilung und Zusammenfassung der Methoden 

In großräumig verbauten und versiegelten urbanen Bereichen fällt der ohnehin schon atmo-

sphärisch vorbelastete Niederschlag auf versiegelte Flächen, nimmt i.d.R. dort beim Abfluss-

vorgang weitere Schadstoffe auf und fällt nun per Definition als behandlungsbedürftiges 

„Abwasser“ an. Neben dem Bestreben, durch großräumige Emissionsbegrenzungspolitik die 

Luft- und damit auch Niederschlagsverschmutzung weltweit zu senken, stellt sich aus den 

schon dargelegten Gründen die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das abfließende Nieder-

schlagswasser gar nicht erst zum Abwasser wird. Ein Möglichkeit besteht darin, die natürli-

chen Abfluss-, Verdunstungs- und Versickerungswege des Niederschlags einschließlich der 

ihnen innewohnenden Reinigungspotentiale in abgewandelter Form nachzubilden, was durch 

die Methoden der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung möglich wird. 

 

In den vergangenen Abschnitten wurden verschiedene Maßnahmen der dezentralen Regen-

wasserbewirtschaftung vorgestellt. Es wurde versucht, für jede Maßnahme sowohl neueste 

Erkenntnisse über ihr Potential zu Schadstoffrückhalt bzw. –reduktion darzustellen, als auch 
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ihren quantitativen Einfluss auf den Wasserhaushalt zu erfassen. Weiterhin wurden jeweiliger 

Flächenbedarf und Kostenrahmen zusammengetragen. 

 

8.6.1 Schadstoffbindungspotential der dezentralen Regenwasserbewirtschaftungsmethoden 

Die Varianten der Niederschlagsversickerung über die Oberbodenfläche sind nachweislich die 

effektivsten hinsichtlich Schadstoffrückhalt und damit Grundwasserschutz. Den natürlichen 

Verhältnissen am nächsten kommt die Flächenversickerung, die nur eine vergleichsweise ge-

ringe zusätzliche Beaufschlagung mit Ablaufwasser „fremder“ Flächen erfährt. Geht man für 

den pauschalen Vergleich von einer konstanten Belastung des Niederschlagswassers aus, ist 

die zusätzlich in den Boden eingetragene Schadstofffracht pro Flächeneinheit bei der Mul-

denversickerung dagegen bereits deutlich und bei der Beckenversickerung stark erhöht. Dem-

zufolge sind die Stoffanreicherungen in diesen Versickerungsanlagen auch entsprechend ge-

staffelt. Aus den in der Literatur veröffentlichten Daten ist mittelfristig bei Einhaltung be-

stimmter Randbedingungen keine stoffliche Beeinträchtigung des Grundwassers zu befürch-

ten, da durch das offensichtlich außerordentlich hohe Reinigungs- und Speicherpotential der 

belebten Oberbodenschicht hohe Eliminationsraten zu verzeichnen sind. Die einzuhaltenden 

Randbedingungen sind inzwischen klar definiert (vgl. Abschnitt 8.5.3.1). Allerdings gibt es 

deutliche Hinweise darauf, das sich bei langfristigem Betrieb (> 50 Jahre) und hohen Zulauf-

konzentrationen das Akkumulationsvermögen des Oberbodens beispielsweise in Bezug auf 

Schwermetalle abschwächen und es zu einer Tiefenverlagerung der Stoffe und somit Gefähr-

dung für das Grundwasser kommen kann. 

 

Bei den unterirdischen Versickerungsanlagen stellt sich das Bild differenzierter dar. Rigolen 

und Rohrrigolen haben für den Stoffrückhalt aus belastetem Niederschlagswasser, abgesehen 

von partikulären Stoffen, keinerlei Relevanz, wenn ihre Sickerpackung nicht aus che-

misch/physikalisch aktivem Material besteht (vgl. Abschnitt 8.5.4.1). Bei Sickerschächten ist 

dagegen bei entsprechend langer Betriebsdauer ein Stoffrückhalt über Sedimentation und Filt-

ration hinaus im organisch/mineralischen Sediment bzw. im Kiesfilter nachgewiesen (vgl. 

Abschnitt 8.5.6.1). Wahrscheinlich kann bei Kombination eines Sickerschachtes mit einem 

vorgeschalteten Absetzschacht und Gewährleistung eines pH-Wertes über 6,5 sowie eines 

Mindestgehaltes an organischer Substanz in der Filterpackung des Schachtes ein ähnlich sta-

biler Stoffrückhalt wie bei einer Oberbodenpassage erreicht werden. Hier besteht allerdings 

noch Untersuchungsbedarf. 
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Mulden-Rigolen-Elemente bzw. –systeme reduzieren sich in ihrem Rückhaltepotential für 

Schadstoffe auf die Muldenkomponente, deren Wirkung bereits beschrieben wurde. 

Dachbegrünungen verfügen in Abhängigkeit von ihrem Aufbau über ein deutliches Rückhal-

tepotential gegenüber Schadstoffen, der Mechanismus ähnelt vom Prinzip her dem einer Mul-

denversickerung. Ungeklärt ist allerdings, über welchen Zeitraum und in welchen Grenzen 

eine Akkumulation möglich ist. Eine sichere Kombination scheint die Kopplung eines Grün-

daches mit einer Versickerung zu sein, wobei hier auch eine Untergrundversickerung denkbar 

wäre. 

 

Das Schadstoffbindungspotential von Regenwassernutzungsanlagen liegt vor allem in der 

„Verfrachtung“ der Schadstoffe aus dem Regenabfluss in das Schmutzwasser, das heißt, 

durch die Regenwassernutzung erhöht sich zwar die im Kanal abgeleitete Stoffkonzentration, 

gleichzeitig verringert sich jedoch die eingeleitete Schmutzfracht. 

8.6.2 Auswirkungen der Methoden auf den Wasserhaushalt 

Der natürlichen Ausbildung der „Wasserteilströme“ bei Niederschlag kommt die Flächenver-

sickerung am nächsten, da sich Versickerung, Verdunstung (und oberirdischer Abfluss) ent-

sprechend den örtlichen Gegebenheiten einpegeln können. Je stärker die mengenmäßige Be-

aufschlagung einer oberirdischen Versickerungsanlage pro Flächeneinheit ist, desto stärker 

fällt in Abhängigkeit von den Bodeneigenschaften der Anteil der Versickerung (bis zu über 

90%) im Gegensatz zur Verdunstung (7 bis 14%) ins Gewicht. Generell liegt der Anteil der 

Verdunstung bei oberirdischen Versickerungsanlagen deutlich niedriger als bei natürlichen 

Flächen. Wird die Versickerung in den Untergrund verlegt, fällt der Anteil der Verdunstung 

ganz weg und es kann zu einer deutlichen Aufhöhung des Grundwasserspiegels infolge star-

ker Zusickerung kommen.  

 

Aus Bild 8.17 kann man die mittleren Jahreswasserbilanzen einzelner Systembausteine der 

dezentralen Regenwasserbewirtschaftung im Vergleich zur Ableitung in der Kanalisation ent-

nehmen. Die Berechnung erfolgte durch Langzeitkontinuumssimulation über 22 Jahre einer 

Berliner Wetterstation (Neukölln) (Sieker, 2001). In der Bilanz für die Kanalisation ist aus 

Gründen der Vergleichbarkeit mit den dezentralen Bewirtschaftungselementen der Verduns-

tungsanteil der befestigten Flächen nicht enthalten. Die für den Vergleich herangezogenen 

Versickerungsvarianten Mulde, Schacht, Rigole und Mulden-Rigolen-Element besitzen kei-

nen Überlauf und demzufolge keinen Anschluss an das Kanalnetz. Entsprechend der Zielstel-
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lung einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung kann mit ihnen der Anteil des abzulei-

tenden Niederschlagsabflusses auf Null reduziert und Versickerungsraten über 90% erreicht 

werden (Sieker, 2001).  

Bild 8.17: Mittlere Jahreswasserbilanzen verschiedener dezentraler Regenwasserbewirtschaf- 
 tungsmaßnahmen im Vergleich zur kanalisierten Ableitung des Niederschlags- 

 

 

 

Regenwassernutzungsanlagen tragen zur Verringerung des kanalisierten Regenabflusses bei, 

indem von versiegelten (i.d.R. Dach-) Flächen Niederschlagswasser gesammelt, anstelle von 

Trinkwasser verschiedenen Nutzungen zugeführt und anschließend als Schmutzwasser der 

Kläranlage zugeführt wird. Gleichzeitig kann durch Einsparung von Trinkwasser die Grund-

wasserentnahme gesenkt werden. Zisternen mit einer Regenwassernutzung im Standardhaus-

halt weisen im Mittel einen Überlauf von ca. 12% auf. Setzt man den Anteil des genutzten 

Regenwassers einer dafür nicht entnommenen (und damit fiktiv versickerten) Grundwasser-

menge gleich, so beträgt deren Anteil immerhin rd. 88%. Im Vergleich dazu sind Regen-

wassernutzungsanlagen nur zur Gartenbewässerung deutlich schlechter in ihrer Wasserbilanz. 
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Gründächer bewirken die mit Abstand größte Verdunstung. Es kommen im Jahresmittel nur 

geringe Wassermengen zum Abfluss bzw. zur nachfolgenden Versickerung, so dass der An-

teil an der Grundwasserneubildung als gering einzuschätzen ist. 
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Generell wird durch die aufgeführten Methoden jedoch der Anteil der kanalisiert abzuführen-

den Niederschlagsmenge mehr oder weniger stark herabgesetzt, wodurch, wie beschrieben, 

die Mischwasserüberläufe und Regenwassereinleitungen in die Oberflächengewässer mit den 

bekannten Folgen vermindert werden. 

8.6.3 Flächeninanspruchnahme 

Flächen- und Muldenversickerung nehmen am meisten Platz im städtischen Raum in An-

spruch, während die Rigolen- und Rohr-Rigolenversickerung auch unter anderweitig genutz-

ten Flächen angelegt werden kann. Eine der Schachtversickerung kann aufgrund ihres äußerst 

geringen Platzbedarfs auch auf engstem Raum untergebracht werden, solange der nötige Ab-

stand zu Bauwerken gewahrt ist (Vernässungsgefahr). 

 

Das Mulden-Rigolen-System verlagert seinen Speicherraum teilweise in den Untergrund, wo-

durch der Flächenbedarf der Mulde bei ungünstigen Sickerverhältnissen minimiert werden 

kann.  

 

Gründächer und Regenwassernutzungsanlagen nehmen im bebauten Außenbereich praktisch 

keinen zusätzlichen Raum ein, weil Dachflächen ohnehin vorhanden sind und die Bestandteile 

einer Regenwassernutzungsanlage im Keller der Häuser oder im Untergrund (Zisternen) in-

stalliert werden können. 

8.6.4 Kostenrahmen  

In der nachfolgenden Tabelle sind die in den vorangegangenen Abschnitten genannten Kosten 

zusammengefasst und gegenübergestellt. 

 

Bei überschlägigem Vergleich der Kosten wird deutlich, dass die oberirdischen Versicke-

rungsvarianten die kostengünstigsten sind. Je „technischer“ die Maßnahme ausfällt, desto 

kostenintensiver wird in der Regel auch ihre Herstellung. Allerdings spielt bei flächenintensi-

ven Anlagen auch der Grundstückspreis eine wesentliche Rolle, wenn dazu Grunderwerb nö-

tig ist. Ein wichtiger Aspekt ist in jedem Fall der Zeitpunkt des Baus. Kann eine Maßnahme 

bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden, sind die Kosten i.d.R. geringer, da sie oft 

im Zuge der Außenflächenherstellung mit errichtet werden kann und Teil davon ist. Beim 

nachträglichen Einfügen in bereits vorhandene und möglicherweise auch dichte innerstädti-

sche Bebauung können die Kosten wesentlich höher ausfallen. Auch die Möglichkeit der Ei-
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genherstellung durch die privaten Betreiber einer Maßnahme ist bei Kostenbetrachtungen mit 

einzubeziehen. 

 

Tabelle 8.12: Zusammenstellung der in der Literatur angegebenen und in diesem Kapitel (8)  
zitierten Herstellungs- und Betriebskosten sowie der Nutzungsdauern dezentra- 
ler Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen 

 
Regenwasserbewirtschaftungsmethode Herstellungskosten Betriebskosten Nutzungsdauer 
Flächenversickerung 2,50 bis 37 €/m  A2

red 
bzw. 15 bis 25 €/m2 

Muldenversickerung 1,30 bis 7,50 €/m  A2
red 

bzw. 19 bis 45 €/m2 

0,05 bis 0,15 €/(m  A ·a) 2
red

bzw. 
0,25 bis 1,75 €/(m2·a) 

20 bis 80 Jahre 

Rigolen-/Rohr-Rigolenversickerung 1,25 bis 12 €/m  A  2
red

bzw. 80 bis 240 €/m  3

bzw. 27 bis 200 €/lfd.m 

10 bis 25 €/(lfd.m·a) 20 bis 40 Jahre 

Mulden-Rigolen-Versickerung 
  unvernetzt 
  vernetzt 

 
12,50 bis 17,50 €/m  A  2

red
12,50 bis 27,50 €/m  A2

red 
bzw. 211 bis 250 €/m  3

bzw. 150 bis 250 €/lfd.m 

15 €/(lfd.m·a) (Rigole) 
+ 0,50 €/(m ·a) (Mulde) 2

15 bis 40 Jahre 

Schachtversickerung 200 bis 1250 €/aufst.m 
bzw. 10 bis 20 €/m  A  2

red
bzw. 1000 bis 2000 €/Stck. 

0,50 bis 0,75 €/(m ·a) 2 bis 60 Jahre 

Dachbegrünung 
  intensiv 
  extensiv 

 
95 €/m  2

12,50 bis 50 €/m2 

0,50 bis 5,00 €/(m ·a) 2 bis 40 Jahre 

Regenwassernutzungsanlage 400 bis 900 €/m  Speicher 3

bzw. 4000 bis 5000 € (4- 
Personen-Standardhaus) 
bzw. 23 bis 50 €/m2 A  red

75 bis 150 €/a (Standardhaus) 
bzw. 0,75 €/(m  A ·a) 2

red

20 bis 75 Jahre 
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9 Auswirkungen der derzeitigen Regenwasserbewirtschaftung unter 

Berücksichtigung der hydrologischen und geologischen Gegebenhei-

ten in der Region Berlin/Brandenburg 

Alle bisher aufgeführten Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung führen zu 

einer mehr oder weniger starken Reduktion oder zeitlichen Verzögerung des Niederschlagsab-

flusses, der über die Kanalisation abgeleitet werden muss. Der daraus resultierende Einfluss 

auf die Umwelt kann sowohl hydraulisch als auch stofflich sehr unterschiedlich ausgeprägt 

sein, was in starkem Maße von den natürlichen Gegebenheiten im kleinräumigen Zusammen-

hang und von bereits bestehenden anthropogen verursachten Einflüssen abhängt. Die Unter-

suchung und der Vergleich von Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen hinsichtlich der 

durch sie umgesetzten Prinzipien der Nachhaltigkeit kann demzufolge nur im konkreten Be-

zugsrahmen erfolgen, wobei vor allem die natürlichen Gegebenheiten und die anthropogen 

verursachten Veränderungen der Gewässer und des Bodens im Ballungsraum Berlin konkret 

ins Verhältnis zu setzen sind zu den Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaf-

tung, um deren nachhaltiges Wirken beurteilen zu können.  

 

9.1 Landschaftswasserhaushalt im Land Brandenburg 

Brandenburgs Oberflächengestalt ist eine Folge eiszeitlicher Überformungen, in deren Ergeb-

nis weite Urstromtäler zwischen trockenen Hochflächen und feuchten Niederungen existieren. 

Moore bedeckten ursprünglich über 10% der heutigen Landesfläche. Geologisch liegen haupt-

sächlich Lockergesteine in Form von sandigen Ablagerungen vor, wobei diese grobporigen 

Substrate mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 100 bis 200 m gute Eigenschaften als 

Grundwasserleiter aufweisen. Typisch sind die weitverbreiteten Sandböden, die ein äußerst 

geringes Wasserspeichervermögen besitzen und leicht austrocknen (Landgraf, 2002). 

 

Obwohl das Land Brandenburg reich ist an Niederungen, Feuchtgebieten und Gewässern, 

haben die klimatischen, geologischen und kulturgeschichtlichen Randbedingungen zu quanti-

Im folgenden werden deshalb Bodenverhältnisse und Wassersituation in Berlin und Branden-

burg näher betrachtet. Dabei wird im Wesentlichen auf die Informationen des Digitalen Um-

weltatlasses Berlin zurückgegriffen, der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Umweltschutz herausgegeben wird. Darüber hinaus verwendete Quellen sind wie üblich auf-

geführt. 
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tativen und qualitativen Defiziten im Landschaftswasserhaushalt geführt. Brandenburg ist 

zwar mit seinen ca. 2.800 Seen (> 1 ha) und einem Fließgewässersystem von über 33.000 km 

Länge das gewässerreichste Bundesland in Deutschland, hat aber aufgrund einiger besonderer 

Rahmenbedingungen eine schlechtere Ausgangslage als andere Bundesländer. Aufgrund des 

relativ trockenen kontinentalen Klimas ist die klimatische Wasserbilanz in einigen Landestei-

len negativ. Ein Vergleich der Wasserhaushaltsgrößen Niederschlag und Abfluss zeigt, dass 

Brandenburg deutlich unter dem Durchschnitt in Deutschland liegt (s. Tabelle 9.1). 

 

Tabelle 9.1: Wasserhaushaltsgrößen in Deutschland und Brandenburg (geändert nach Land- 

 
Region  Niederschlag [mm/a] Verdunstung [mm/a] Abfluss [mm/a] 

graf, 2001) 

Deutschland 790 492 299 
Brandenburg 615 508 107 
 

In der 1000-jährigen Nutzungsgeschichte des Landes Brandenburg waren sowohl die aquati-

schen als auch die terrestrischen Ökosysteme massiven menschlichen Eingriffen ausgesetzt. 

Beispielsweise holzte man die ursprünglichen Buchen- bzw. Eichenmischwälder ab und er-

setzte sie teilweise durch ausgedehnte Kiefernwälder, deren ganzjährige Verdunstungsleistung 

über die Nadeln wesentlich höher als die über die Blätter der Laubbäume in den Monaten Mai 

bis Oktober ist. Die Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt waren vielfältig. Einerseits 

verringerte sich dadurch die Grundwasserneubildung, andererseits erhöhte sie sich aufgrund 

der Auflichtung der Wälder und einer damit einhergehenden stärkeren Versickerung der Nie-

derschläge. Gleichzeitig erhöhte sich jedoch auch der Gebietsabfluss, der wiederum zum Teil 

von Feuchtgebieten aufgenommen wurde, die sich daraufhin weiter ausdehnten.  

 

Durch Hydromelioration weitete sich die Landnutzung zunehmend auf grundwassernahe 

Standorte aus, indem Moore und Auen landwirtschaftlich nutzbar gemacht wurden. Diese 

Grundwasserabsenkungen haben in fast allen Niederungen Humuszehrung, Bodenerosion und 

andere Degradationserscheinungen verursacht, was in einzelnen Regionen bereits wieder zur 

Aufgabe von Ackerland geführt hat. Doch erst die intensive wasserwirtschaftliche Regulie-

rung und Entwässerung weiträumiger Feuchtgebiete in den 80er Jahren des letzten Jh. führte 

zu dem gravierenden Verlust der Wasser- und Stoffspeicherfunktionen der Landschaft, wie 

wir ihn heute feststellen. So verschwanden in den letzten dreißig Jahren bis zur Jahrtausend-

wende 56.000 ha Moorfläche durch Tiefenentwässerung. Wachsende Moore, nährstoffarme 

Seen und aktive Auen sind heute nur noch in Relikten vorhanden (Landgraf, 2002). 
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Eine Sonderstellung im Brandenburger Wasserhaushalt nimmt die Tagebaurestlochbewirt-

schaftung ein: In der Lausitz (Südostbrandenburg) wurde intensiver Braunkohlebergbau be-

trieben, wobei die Förderung der Rohbraunkohle in Tagebauen in bis zu 100 m Tiefe unter 

der Erdoberfläche voraussetzte, dass der Grundwasserspiegel flächenhaft abgesenkt wurde. 

Demzufolge wurden über Jahrzehnte aus einer Fläche von 2.500 km  mit einer Rate von bis 

zu 33 m /s insgesamt 1,3·10  Mm  (13 Mrd. m ) Grundwasser abgepumpt. Mit dem starken 

Rückgang der Kohleförderung ab 1990 wurden viele Tagebaue stillgelegt und die Gruben-

wassereinleitung in die Vorfluter Spree und Schwarze Elster ging von 1,2·10  Mm  (1,2 Mrd. 

m /a) noch 1990 auf weniger als die Hälfte im Jahr 2000 zurück (LMBV, 2001). Die stillge-

legten Restlöcher entwickeln sich zur Zeit zu Seen. Das wiederaufsteigende Grundwasser 

wird allerdings beim Durchtritt durch Abraumschichten mit Schwefelsäure angereichert und 

versauert stark. Um diesen Effekt zu umgehen, werden die Tagebaue mit neutralem Wasser 

aus der Spree aufgefüllt. In den nächsten Jahrzehnten müssen deshalb aus Spree (bei einem 

natürlichen Wasserdurchfluss von nur 500·Mm /a) und Schwarzer Elster allein 105 Mm /a 

Wasser ausgeleitet werden, um die 27 Restlöcher der Tagebaue einschließlich des riesigen 

Grundwasserabsenkungstrichters wieder aufzufüllen. Weitere 20 Mm /a kommen aus öffent-

lichen Talsperren des Freistaates Sachsen und 30 Mm /a Wasser sollen aus den Hochwasser-

wellen der Neiße übergehoben und ins Einzugsgebiet der Spree eingeleitet werden (LMBV, 

2001). Einen Überblick über Flutungszeiträume für Lausitzer Tagebaurestlöcher, wofür 

hauptsächlich Spreewasser herangezogen wird und dafür benötigte Wasservolumina gibt die 

folgende Tabelle 9.2. 

2

3 4 3 3

3 3

3

3 3

3

3

 

Für den Wasserhaushalt der Spree bedeutet dies, dass nach Jahrzehnten künstlich überhöhter 

Wasserführung durch Einleitung von Sümpfungswässern aus dem Bergbau nun eine entspre-

chende Periode mit künstlich verringerter Wasserführung folgt. Die Folgen der Tagebauflu-

tungen sind bereits deutlich nachweisbar: einer Studie des IGB (Leibnitz-Institut für Gewäs-

serökologie und Binnenfischerei) zufolge ging der Abfluss der Spree für den Pegel Beeskow 

von 40 m /s im November 1990 auf 12 m /s im November 1998 zurück, am Unterpegel 

Leipsch von ca. 30 m /s im Jahre 1990 auf 5 bis 7 m /s im Jahre 2001 (Pusch et al., 2001). 

Die Durchflussreduktion ist um so prekärer, als der Flussquerschnitt in der Zwischenzeit zur 

Ableitung der großen Grundwassermengen und des Hochwassers in weiten Abschnitten was-

serbaulich stark vergrößert wurde. Die Wasserausleitung hat somit erhebliche ökologische 

Auswirkungen auf die Wasserqualität sowie die flusstypische Flora und Fauna der Spree auf 

einer Länge von ca. 250 Flusskilometern (Pusch et al., 2001). 

3 3

3 3
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Tabelle 9.2: Flutungszeiträume, Seevolumina und Wasserflächen der überwiegend mit 
Spreewasser gefluteten Tagebaurestlöcher des Lausitzer Braunkohlereviers 
(nach LMBV, 2001) 

 

Tagebau Tagebausee Wasserfläche Seevolumen Flutungszeitraum 
mit Fremdwasser 

Greifenhain Greifenhain 1.076 ha 3 1998 - 2018 

Gräbendorf Gräbendorf 425 ha 93,0 Mm  3 1996 - 2004 

Schlabendorf - Süd Drehnaer See 218 ha 15,0 Mm  3 1999 - 2006 

Schlabendorf - Süd Schlabendorfer See 615 ha 48,0 Mm  3 2003 - 2007 

330,0 Mm  

Schlabendorf-Nord Lichtenauer See 233 ha 25,0 Mm  3 2002 - 2005 

Seese-West Schönfelder See 138 ha 11,0 Mm  3 1997 - 2002 

Seese-Ost Bischdorfer See 260 ha 18,7 Mm  3 2000 - 2005 

Seese-Ost Kahnsdorfer See 70 ha 2,1 Mm  3 - 2006 

Bärwalde Bärwalde 1.357 ha 166,0 Mm  3 1997 - 2007 

Dreiweibern Dreiweibern 286 ha 35,0 Mm  3 1996 - 2002 

Lohsa II Lohsa II 1.070 ha 99,0 Mm  3 1999 - 2007 

Spreetal/NO Spreetal/NO 341 ha 97,0 Mm3 1998 - 2007 

Burghammer Burghammer 445 ha 36,0 Mm  3 1997 - 2005 

 

Etwa 80% der Gewässerläufe in Brandenburg sind künstlich angelegt. Das jahrhundertealte 

überdimensionierte Meliorationssystem führt mehr Wasser oberflächlich ab, als natürlicher-

weise abfließen würde. Dadurch gehen mindestens 10% vom jährlichen potentiellen Gesamt-

wasserdargebot in Brandenburg verloren. Dieses im Winter und zeitigen Frühjahr abgeführte 

Wasser fehlt im Sommer in den Niederungen und führt vielfach zu Stillstand und Austrock-

nung in den Unterläufen der Fließgewässer. Darüber hinaus erzeugt der erreichte Ausbaugrad 

der Fließgewässer eine schnelle Ableitung der Abflüsse in niederschlagsreichen Perioden, die 

Retentionswirkung der Landschaft ist weitgehend verlorengegangen.  
 

Viele Stauanlagen aus den 80er Jahren werden aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse 

und Rechtsnachfolge nicht mehr bewirtschaftet, gesteuert und unterhalten. Daraus resultiert 

ein weiterer Wasserentzug für die Landschaft. Infolgedessen reduziert sich die Grundwasser-

neubildung immer stärker und es kommt neben dem Rückgang der oberflächennahen Grund-

wasserstände verstärkt zu kritischen Niedrigwassersituationen besonders im Sommerhalbjahr 

niederschlagsarmer Jahre, was verheerende Auswirkungen auf die Fließgewässerökosysteme 

hat. Konkret gingen die mittleren Jahresabflüsse in Brandenburg zwischen 1980 und 1999 um 

50% zurück, der durchschnittliche jährliche Rückgang betrug im gleichen Zeitraum 2,5% 

(Landesumweltamt Brandenburg, 2002). 
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Bild 9.1: Aktuelle Anteile der Fließgewässerlauflängen in Brandenburg (Landgraf, 2001) 
 

Flüsse (2.905 km)
10%

Kanäle (608 km)
2%

Fließe und große 
Gräben (2.173 km)

7%

Kleine Gräben 
(23.800 km)

81%

 
 

Die oberflächennahen Grundwasserstände zeigten in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen 

Negativtrend. Für die 90er Jahre setzte dieser sich auf den Hochflächen noch fort, während in 

den Niederungen eine Stabilisierung der Pegel auf einem im Vergleich zu 1970 tieferen Ni-

veau stattfand (Landesumweltamt Brandenburg, 2002). 

 

In jüngster Zeit wurden einige extrem trockene Sommer registriert (1992, 1997, 1998, 2000). 

Beispielsweise war im Zeitraum 1980 bis 2000 ein Rückgang der Jahressumme des Nieder-

schlages um 28% zu verzeichnen bei gleichzeitigem Anstieg der potentiellen Verdunstung um 

5%. Vom Beginn bis zum Ende des letzten Jahrhunderts stiegen die Jahresmittelwerte der 

Lufttemperatur an der Wetterstation Potsdam um 1°K, außerdem fand im gleichen Zeitraum 

eine Verlagerung der Niederschläge um 12% vom Sommer- ins Winterhalbjahr statt. Im 

Sommer überwiegt in Brandenburg die Grundwasserzehrung, was bedeutet, dass in dieser 

Region die Grundwasserneubildung im Winter für den Landschaftswasserhaushalt an Bedeu-

tung gewinnt (Landesumweltamt Brandenburg, 2002).  

 

 

Unabhängig von der künftigen Entwicklung des Klimas (These von der globalen Erwärmung) 

sind die Wasserressourcen in Brandenburg begrenzt und erfordern eine besonders bewusste 

und schonende Bewirtschaftung. 
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Bild 9.2: Mittlere Grundwasserstandsänderungen der Pegel im oberflächennahen Grund-

wasser im gesamten Land Brandenburg für verschiedene Zeitreihen, gewichtet nach 

Anteil von Hochflächen und Niederungen (Landgraf, 2002) 
 

 
 

Bei ca. 60% der Messstellen des Grundwasserbasismessnetzes im Land Brandenburg erweist 

sich das Grundwasser als anthropogen unbeeinflusst, bei ca. 16% liegt die Vermutung einer 

landwirtschaftlich oder anderweitig verursachten Verunreinigung nahe („Nährstofftyp“ bzw. 

„diffus beeinflusster Typ“) (MLUR, 2002). In ihrer Funktion als Trinkwasserreservoir sind 

die Grundwasservorräte des Landes insofern nicht gefährdet, als die Trinkwasserversorger auf 

Grundwasser aus tiefliegenden und durch überdeckende Bodenschichten gut geschützte 

Grundwasserleiter zurückgreifen. Es besteht zur Zeit auch keine akute Gefahr durch Nitratbe-

lastung im allgemeinen, wenngleich lokal durchaus in oberflächennahen Grundwässern nen-

nenswerte Nitratkonzentrationen zu verzeichnen sind. An 15% der Messstellen wurden Pflan-

zenschutzmittel in Konzentrationen nachgewiesen, die über den Grenzwerten der Trinkwas-

serverordnung liegen (MLUR, 2002). 

 

Im Land Brandenburg dominieren Flächen mit hohen und sehr hohen potentiellen Versaue-

rungsempfindlichkeiten. Dies liegt an der weiträumigen Verbreitung von unbedeckten Grund-

wasserleitern mit sandig ausgebildeten Deckschichten sowie von Böden mit nur sehr geringen 

Pufferungsvermögen. Die Grundwasserversauerung erfolgt durch Schadstoffeinträge aus der 

Luft. Das Pufferungsvermögen gegenüber Säurebildnern ist begrenzt, vor allem bei Deck-

schichten mit geringer Mächtigkeit, bei starker Auslaugung bzw. bei grundwasserführenden 
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Festgesteinen. Von Versauerungsprozessen sind vor allem die südlichen Landesteile betrof-

fen. 

Durch Altlasten werden zum Teil hochgradige Belastungen des Grundwassers mit einem brei-

ten Spektrum oft schwer abbaubarer Schadstoffe verursacht. Diese Belastungen sind in Bran-

denburg sehr zahlreich aber stets lokal eng begrenzt. Allerdings sind in letzter Zeit zum Teil 

besorgniserregende Kontaminationen in den Wasserfassungen der Wasserwerke festzustellen. 

Aufgrund der langsamen Fließbewegung des Grundwassers gelangen Schadstoffe, die bereits 

vor längerer Zeit eingetragen wurden, erst jetzt in den Fassungsbereich der Brunnen. 

9.2 Wassersituation in Berlin 

Berlin ist heute einer der wenigen verbliebenen Ballungsräume Europas, bei dem die Trink-

wassergewinnung und die Abwasserbehandlung im wesentlichen auf dem Areal erfolgen, auf 

dem seine Einwohner auch leben. Die Konsequenzen aus dieser Situation schlagen sich im 

Abwasserbeseitungsplan für Berlin nieder, in dem die wichtigsten wasserwirtschaftlichen 

Ziele genannt sind (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 2001): „ 

A) Sicherung der Trinkwasserversorgungsautarkie innerhalb des Nahbereiches Berlin / 

kein Zugriff auf entfernte Wassergewinnungsgebiete, 

B) Sicherung der Aufbereitung des Grundwassers und des indirekt aus den Oberflä-

chengewässern gewonnenen Rohwassers über Uferfiltration und künstliche Grund-

wasseranreicherung zu Trinkwasser mit einfachen Mitteln (Enteisenung / Entman-

ganung), 

C) Gewässergüteklasse II und Sicherung ökologischer Mindestanforderungen in den 

Oberflächengewässern Berlins, 

D) Gesetzeskonforme mikrobiologisch/hygienische Zustände in den Badegewässern, 

Sicherung einer umweltverträglichen Stadtentwässerung und Gewährleistung der 

Verkehrssicherheit im Einklang mit der Stadtentwicklung.“ 

9.2.1 Grundwasser 

 

Berlin liegt im Warschau-Berliner Urstromtal, welches sich mit seinen sandig-kiesigen Sedi-

menten von Südosten nach Nordwesten erstreckt. Im Nordosten wird es durch die Hochfläche 

des Barnim, im Südwesten durch die Teltower Hochfläche begrenzt. Hier kommt es zu 

Grundwasserneubildungen, die für einen langsamen Grundwasserfluss in Richtung Urstromtal 

sorgen, d.h. in Richtung der Gewässer Spree und Havel. Die Hauptfließrichtung des Grund-
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wassers in Berlin verläuft von Südosten nach Nordwesten, diese ist aber oft vom Förderbe-

trieb der Wasserwerksbrunnen überprägt (Ziegler, 2001). 

 

Das gesamte Grundwasservorkommen der Stadt wird derzeit auf 15.000 bis 30.000 Mm3 ge-

schätzt (Pekdeger et al., 1997). Die Bilanz für das Stadtgebiet nach Berücksichtigung der 

Grundwasserentnahmen und –anreicherungen fällt in den letzten Jahren positiv aus, d.h. die 

Grundwasserstände steigen wieder leicht an (Pekdeger et al., 1997). In Brandenburg hinge-

gen, wie bereits erwähnt, sinkt der Grundwasserspiegel weiter ab, das Defizit beträgt inzwi-

schen 8000 Mm3. Gerade in der unmittelbaren Umgebung Berlins ist der Grundwasserspiegel 

innerhalb der vergangenen 70 Jahre um etwa 1 m gesunken, pro Jahr wird mit einem weiteren 

durchschnittlichen Rückgang von 3 cm gerechnet (EUWID, 2001). Das Absinken des 

Grundwasserspiegels rund um Berlin hat auch für die Stadt tiefgreifende Folgen : Die Moor-

böden der Niedermoorstandorte in der unmittelbaren Umgebung Berlins (Havelländisches, 

Kremmener und Nauener Luch im Westen sowie Nuthe-Notte-Niederung im Süden) degra-

dieren infolge des Sauerstoffzutritts, die gespeicherte organische Substanz wird mineralisiert 

und vor allem Stickstoff und Phosphor ausgetragen, wodurch in der Folge die Berlin durch-

querenden Fließgewässer mit diesen Nährstoffen vorbelastet werden (Steinberg et al., 2002). 

 

Das Berliner Grundwasser zählt zu den Grundwässern der norddeutschen Tiefebene und weist 

in der Regel mit Ausnahme der Sauerstoff-, Eisen- und Mangangehalte Trinkwasserqualität 

auf. Lokal kann das Berliner oberflächennahe Grundwasser jedoch erheblich belastet sein. 

Hierzu tragen langjährige flächenhafte Abwasserverrieselung und –versickerung (Karolinen-

höhe, Buch, Groß-Glienicker See), Industriealtlasten (z.B. Johannisthal, Adlershof), aber auch 

Deponien wie die Mülldeponie am Wannsee oder viele Bauschuttdeponien (Teufelsberg) bei.  

 

Flächendeckend ist eine Versalzung des Berliner Grundwassers festzustellen, wobei die Aus-

laugung von Bauschutt durch Niederschlagswasser hohe Sulfatwerte (bis 1000 mg/l) im 

Grundwasser bewirkt, während die Chloridbelastung aus dem Tiefengrundwasserleiter 

stammt und durch Grundwasserentnahmen für die Trinkwasserversorgung hervorgerufen 

wird, die den Salzwasseraufstieg begünstigen (Ziegler, 2001). Die lokal sehr hohen Hu-

minstoffgehalte im Berliner Grundwasser sind nicht untypisch für Grundwässer der norddeut-

schen Tiefebene, es wird angenommen, dass Braunkohlenschluffe verantwortlich dafür sind 

(Otto, 1989). 
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Als Ursache für die verhältnismäßig hohen Ammonium-Konzentrationen im Grundwasser ist 

in erster Linie der jahrzehntelange Rieselfeldbetrieb zu nennen, bei dem große Teile des auf-

gebrachten Abwassers dem Grundwasser zugeführt wurden. Weiterhin erfolgen Belastungen 

durch die Versickerung von Abwasser in den nichtkanalisierten Gebieten und durch undichte 

Kanalisationsrohre. Deutlich erkennbar sind im Vergleich zum Urstromtal wesentlich niedri-

gere Ammonium-Gehalte im Grundwasser der Hochflächen. Es kann vermutet werden, dass 

die Deckschichten aus Mergel wesentlich besser in der Lage sind, eingebrachtes Ammonium 

zurückzuhalten, als die gut durchlässigen Sande . Der Mittelwert für Ammonium-Stickstoff 

liegt für das Stadtgebiet mit 1,2 mg/l weit über dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung 

(0,39 mg/l NH -N). Hingegen der Nitrat-Gehalt des Berliner Grundwasser ist im allgemeinen 

niedrig, er liegt im Mittel bei 8 mg/l, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass intensiv 

bewirtschaftete Landwirtschaftsflächen im Stadtgebiet so gut wie nicht vorhanden sind. 

(SenStadtUm, 2002). 

4

 

Die Anwesenheit von adsorbierbaren halogenierten Kohlenwasserstoffen (AOX) im Grund-

wasser ist immer auf anthropogene Einflüsse zurückzuführen. Die AOX-Werte im Berliner 

Grundwasser sind durchgängig als erhöht einzuschätzen, vor allem in Spandau, aber auch in 

anderen Gebieten sind lokale Verursacher (Altlasten) zu finden. Besonders problematisch ist 

die Tatsache, dass selbst die den Grundwasserleiter überdeckenden Geschiebemergelschichten 

diesen offensichtlich nicht vor dem Eindringen von LCKW schützen können, wobei bei der 

Verlagerung dieser Stoffgruppe unter den im Untergrund vorherrschenden reduzierenden Be-

dingungen zum Teil zusätzlich eine Umwandlung in noch stärker grundwassergefährdende 

Abbauprodukte stattfindet. 

 

Vor allem im Bereich des ehemaligen Grenzstreifens wurden im Grundwasser hohe Werte für 

Pestizide nachgewiesen (Triazine mit ihren Metaboliten, Lindan, DDT), wobei die Länderar-

beitsgemeinschaft Wasser (LAWA) schon den bloßen Fund von Pestiziden – unabhängig von 

der gemessenen Konzentration - für bedenklich hält (SenStadtUm, 2002). 

 

Für Cadmium, aufgrund seines Umweltverhaltens als Indikator für eine Belastung des 

Grundwassers mit Schwermetallen ausgewählt, konnten keine nennenswerten Konzentratio-

nen registriert werden(SenStadtUm, 2002). 
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Insgesamt muss festgestellt werden, dass die gesamte Grundwasserressource im Berliner 

Raum durch anthropogene Zusatzlasten weit über das geogen bedingte Niveau verändert wur-

de und merklich belastet ist. Vom technisch verfügbaren Grundwasserdargebot sind ca. 8% 

akut belastet und ca. 30% potentiell durch bereits vorhandene Kontaminationen gefährdet 

(Heinzmann, 1998). 

9.2.1.1 Bodenverhältnisse und Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers 

Im Berliner Raum verbreitete, durch ihre Nutzung wenig beeinflusste naturnahe Bodentypen 

sind Parabraunerden, Fahlerden, Braunerden, Rostbraunerden, Podsolbraunerden, Podsole, 

Gleye und moorige Böden, welche fast ausschließlich in weniger dicht besiedelten und unbe-

siedelten städtischen Außenbereichen vorkommen. Die Böden des Berliner Stadtgebietes sind 

durch intensive anthropogene Eingriffe infolge Besiedelung, Abriss von Gebäuden, Kriegs-

zerstörung sowie Baumaßnahmen gekennzeichnet. Einerseits gibt es großflächige Aufschüt-

tungen von Trümmerschutt, Schlacken und Bauschutt, andererseits Abtragungsflächen infolge 

von Baumaßnahmen sowie den Abbau von Kies, Sand und Ton in Tagebauen. Daher sind 

Lockersyroseme, Regosole und Pararendzinen im Berliner Stadtgebiet weit verbreitete Böden 

(SenStadtUm, 2002). 

 

Der oberste Grundwasserleiter ist durch die über ihm liegenden geologischen Deckschichten 

in unterschiedlichem Maße vor eintretenden Schadstoffen geschützt. Als Deckschichten des 

Grundwassers treten in Berlin folgende Bodenarten in unterschiedlicher Verteilung in Er-

scheinung (SenStadtUm, 2002): 

 

• Sande und Kiese 

• Sande und Kiese mit eingelagertem Geschiebelehm und –mergel 

• Sande und Kiese in Wechsellagerung mit Geschiebelehm und –mergel 

• Geschiebelehm, Geschiebemergel 

• Torfe und andere organische Böden 
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Bild 9.3: Geologische Skizze von Berlin (SenStadtUm, 2002) 
 

 
 

Die Bewertung der Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist von einer Reihe 

von Einflussfaktoren abhängig, z.B. wie: geologisch-lithologischen (Aufbau der Versicke-

rungszone), morphologischen (Oberflächenformen), geochemischen (Bindungsverhältnisse 

des Bodens, Zusammensetzung der Schadstoffe), physikalischen (Adhäsions- und Kohäsions-

kräfte im Boden) und hydrogeologischen (ober- und unterirdischer Abfluss, Fließrichtung und 

Geschwindigkeit). Neben ihrem Aufbau und der daraus folgenden Schutzpotenz der Deck-

schichten kommt dem Grundwasserflurabstand eine wichtige Rolle bei der Abschätzung der 

Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers zu. Diese kann nach den geomorphologi-

schen Einheiten Berlins untergliedert werden ((SenStadtUm, 2002): 

 

• Barnim: 

- Überwiegend besteht, zumindest von der Deckschichtenart her(Geschiebemergel >10 

m), auf der Barnim Hochfläche eine geringe Verschmutzungsempfindlichkeit des 

Grundwassers. Dabei erreichen Schadstoffe das Grundwasser im nördlichen Teil auf-
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grund der größeren Mächtigkeit des Geschiebemergels noch später als im südlichen 

Teil der Hochfläche. 

 

- Die Wuhle ebenso wie das Neuenhagener Fließ weisen als Schmelzwasserrinnen von 

den natürlichen Gegebenheiten her ein hohes Gefährdungspotential auf (Sande mit 

Flurabständen < 5 m). Die das Grundwasser überlagernden Deckschichten zeigen da-

mit eine hohe bis mittlere Verschmutzungsempfindlichkeit. Bei der Wuhle kommt eine 

starke Schadstoffbelastung durch unzureichend geklärtes Abwasser der Kläranlage Fal-

kenberg und angrenzende Schrottplätze und wilde Müllkippen hinzu. Nördlich von 

Ahrensfelde beginnend, überträgt sie durch ihre Verbindung mit der im Urstromtal ge-

legenen Spree diese große Schadstoffbelastung auf weitere hoch verschmutzungsemp-

findliche Bereiche. 

 

- Die Rieselfeldnutzung weiter Teile der Hochfläche (nördlich von Falkenberg und Mar-

zahn bis Wartenberg und Malchow) verursachte eine hohe Anreicherung von Schwer-

metallen, Nährstoffen und organischen Schadstoffen im dortigen Boden. Mit Einstel-

lung der Abwasserverrieselung bewirkt der jahrelange saure Niederschlag ein Absin-

ken des Redoxpotentials und pH-Wertes in diesen Gebieten, wodurch eine Mobilisie-

rung der Schwermetalle erfolgt, die damit durch Niederschlagswässer oder auftretendes 

Schichtenwasser in verschmutzungsempfindliche Gebiete abgeführt werden können. 

Beispielsweise fließen Oberflächenwasser und auch das Grundwasser auf der Hochflä-

che nach Südwest in Richtung des Urstromtales. Durch lokale Sandfenster, Wechsella-

gerungen in der Deckschicht oder Fehlstellen im Rupelton, der gering mineralisiertes 

oberes und höher mineralisiertes tieferes Grundwasser voneinander trennt, können Be-

einträchtigungen des oberen Grundwasserleiters hervorgerufen werden. Diese Beispiele 

verdeutlichen, dass trotz des allgemein als gering verschmutzungsempfindlich einge-

stuften Grundwassers auf der Hochfläche von diesem Gebiet ein Gefährdungspotential 

für andere, sensiblere Bereiche ausgeht. 

 

• Panketal: Das Panketal zwischen Barnim und Westbarnim weist durch seine anstehenden 

Feinsande eine hohe Verschmutzungsempfindlichkeit auf, zumal es bei Schönholz in das 

Berliner Urstromtal mündet. 
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• Westbarnim: Als Fortsetzung des Barnims auf der Nordwest-Seite des Panketals wird er 

im Westen von der Havelniederung und im Süden vom Berliner Urstromtal begrenzt. Die 

Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist sehr inhomogen, es existieren Teil-

gebiete sowohl mit geringer, als auch mit mittlerer und sogar hoher Verschmutzungsemp-

findlichkeit.  

- Zwischen Blankenfelde und Rosenthal beispielsweise, bei Buchholz, um Mühlenbeck, 

Schönfließ, Stolpe-Dorf und nördlich von Schönerlinde lagert Geschiebemergel mit 

z.T. geringmächtigen Sandeinlagerungen bei einem Grundwasserflurabstand > 10 m. 

Hier ist die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers als gering einzustufen.  

 

- Im Raum Schildow-Blankenfelde-Arkenberge dagegen lagern Decksande zwischen 

den Geschiebemergellinsen, wodurch dieses Gebiet als mittel verschmutzungsemp-

findlich einzustufen ist. 

 

- Eine hohe Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers liegt östlich von Schö-

nerlinde vor, weil dort grobkörnige Sanderbildungen mit einem nur geringen Flurab-

stand zusammentreffen. 

 

• Berliner Urstromtal: Die nördliche Grenze des Urstromtals zieht sich von Osten aus ent-

lang Rüdersdorf, Woltersdorf, Hoppegarten, Lichtenberg und knickt beim Stadtbezirk 

Friedrichshain nach Nordwesten entlang Pankow, Hermsdorf, Frohnau ab. Die südliche 

Grenze verläuft ungefähr von Ost nach West über Schulzendorf, Schönefeld, Altglienicke, 

Rudow, Buckow, Britz, Schöneberg, Wilmersdorf bis südlich der Spreemündung in die 

Havel. Es besteht aus rhythmischen eiszeitlichen Ablagerungen von Feinsanden mit örtli-

chen Einlagerungen von Talton, Mittelsanden, Grobsanden, Kiesen und Geschiebe. Das 

sehr geringe Gefälle des Urstromtales (Spree 0,1 %) und der hohe Grundwasserstand ver-

ursachten die Bildung von torfigen und anmoorigen Böden. Durch diesen geologischen 

Aufbau besitzt das Urstromtal eine sehr hohe Verschmutzungsempfindlichkeit. Geschie-

bemergel tritt nur vereinzelt in geringmächtigen Linsen auf und bietet somit keinerlei 

Schutz vor Verschmutzungen. Trotzdem befinden sich gerade in dieser empfindlichen Zo-

ne zahlreiche Industriestandorte, die die Grundwasser- und Bodenqualität negativ beein-

flussen. Außerdem erfolgt potentiell ein Schadstoffeintrag durch mit gelösten Schwerme-

tallionen angereicherte Oberflächenwässer aus dem Bereich der Hochflächen. Durch das 

äußerst geringe Gefälle und die geringe Fließgeschwindigkeit ist eine Anreicherung der 
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Schadstoffe im Urstromtalbereich sowohl in den Sedimenten als auch im Oberflächenge-

wässer nicht ausgeschlossen. 

 

• Teltow-Hochfläche: Hinsichtlich der Verschmutzungsempfindlichkeit lässt sich die Tel-

tow-Hochfläche in drei Bereiche unterteilen. 

- Nordwest-Teil mit Grunewald: Der unmittelbar nordwestliche Rand entlang des Ha-

velufers besteht aus Kamesbildungen (Havelberge). Diese erstrecken sich südlich von 

Ruhleben bis nördlich von Schwanenwerder. Östliche Begrenzung ist die Teufelssee-

Pechsee-Barssee-Rinne. Diese Eisrandlagenbildung setzt sich aus geschichteten San-

den mit einzelnen eingelagerten Kiesschichten und Geschieben zusammen. Die Ein-

stufung dieses Gebietes in eine mittlere Verschmutzungsempfindlichkeit resultiert nur 

aus den hohen Flurabständen > 10 m. Der unmittelbare Uferbereich der Havel hat je-

doch wegen geringerer Flurabstände eine höhere Verschmutzungsempfindlichkeit. Die 

Galerien der Wasserwerke Beelitzhof und Tiefwerder liegen somit in einem Gebiet 

ohne natürliche Schutzschicht. Der sich nach Südost anschließende flachwellige Teil 

der Hochfläche (östlicher Grunewald), welche nach Süden bis südlich des Teltowka-

nals reicht, weist aufgrund von Sanden als Deckschicht mit Mächtigkeiten > 10 m eine 

mittlere Verschmutzungsempfindlichkeit auf. 

 

- Südöstlicher Teil zwischen Britz, Mariendorf, Buckow, Lichtenrade und Osdorf: Die-

ses Gebiet, Kern der Grundmoränen-Hochfläche, wird im wesentlichen aus Geschie-

bemergel gebildet, der gelegentlich von geringmächtigen Hochflächensanden überla-

gert sein kann. Aufgrund der Mächtigkeit der Deckschichten > 10 m, häufig > 20 m, 

ist die Einstufung des Gebietes als gering verschmutzungsempfindlich möglich. 

 

- Südlicher Teil zwischen Lichtenrade, Osdorf und den Nuthe-Notte-Niederungen: 

Durch die Auflösung der im nördlichen Teil vorhandenen einheitlichen Geschiebe-

mergeldecke in einzelne Geschiebemergelinseln mit Flachmoortorfen und Sandablage-

rungen in den Talungen und das Vorhandensein vieler lokaler Sandfenster gibt es in 

diesem Gebiet viele Möglichkeiten für schadstoffbelastete Wässer, das Grundwasser 

zu erreichen. Auch wechselnde Lagerungen und die Geringmächtigkeit der Geschie-

bemergelinseln < 5 m lassen eine Einstufung auf hoch bzw. mittel verschmutzungs-

empfindlich angeraten sein. 
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• Bäketal: Das Bäketal folgt zum Teil dem Teltowkanal und zerschneidet die nördliche Ge-

schiebemergelfläche der Teltow-Hochfläche von Südwest nach Nordost. Es weist eine ho-

he Verschmutzungsempfindlichkeit auf, da es eng begrenzt aus Sanden und organischen 

Sedimenten besteht. 

 

• Nauener Platte: Die Nauener Platte wird nördlich vom Havelländischen Luch, südlich 

vom Brandenburg-Potsdamer Havelgebiet und östlich von der Havel begrenzt. Sie erreicht 

Berlin bei Gatow, Kladow und Großglienicke. Hier treten an der Erdoberfläche und ober-

flächennah großräumig mehr als 10 m mächtige Hochflächensande, nur an wenigen Stel-

len Geschiebemergel auf, was das Eindringen von Schadstoffen in das Grundwasserfließ-

system begünstigt. Nur aufgrund der Mächtigkeit der Hochflächensande wird diesem Ge-

biet eine mittlere Verschmutzungsempfindlichkeit zugewiesen. 

9.2.1.2 Grundwasserstände 

In Berlin sind zwei Grundwasserstockwerke vorhanden, wobei das tiefere Salzwasser führt 

und durch eine 80 m mächtige Tonschicht von oberen süßwasserführenden Grundwasser-

stockwerk hydraulisch getrennt ist. Das obere, etwa 150 m mächtige Süßwasserstockwerk 

besteht aus einer wechselnden Abfolge von rolligen und bindigen Lockersedimenten und wird 

für die Berliner Trink- und Brauchwasserversorgung genutzt. 

 

Die Grundwasserstände sind im Stadtgebiet in vielfältiger Weise künstlich beeinflusst. Die 

ersten Grundwasserabsenkungen und damit die Vernichtung von Feuchtgebieten im Berliner 

Raum sind auf die Entwässerung von Sumpfgebieten im 18. Jh. zurückzuführen. Im 19. und 

20. Jh. wurden durch den Ausbau von Kanälen weitere Gebiete entwässert. Auch durch die 

verstärkte Nutzung als Trink- und Brauchwasser, durch Wasserhaltung bei Baumaßnahmen 

sowie durch Einschränkung der Grundwasserneubildungsrate infolge der Versiegelung des 

Bodens wurde das Grundwasser bis zum 2. Weltkrieg in der Innenstadt flächenhaft über län-

gere Zeiträume um bis zu 8 m abgesenkt. Durch den Zusammenbruch der Wasserversorgung 

am Ende des Krieges erreichte das Grundwasser fast wieder die natürlichen Verhältnisse 

(SenStadtUm, 2002). 

 

In der Folgezeit, von Anfang der 50er bis Anfang der 80er Jahre des letzten Jh. wurde der 

Grundwasserspiegel durch steigende Entnahmen erneut kontinuierlich und großflächig abge-

senkt, was sich besonders in den Wassergewinnungsgebieten durch dauerhafte, weitgespannte 
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und tiefe Absenkungstrichter bemerkbar machte. Seit Ende der 70er Jahre im Westteil und 

Ende der 80er Jahre im Ostteil ist ein leichter Wiederanstieg der Grundwasserstände zu beo-

bachten. Als Ursache können verschiedene Gründe angegeben werden: geringere Förderung 

aus privaten Brunnenanlagen, geringere Entnahmen bei Bauvorhaben (geringeres Bauvolu-

men, Wiedereinleitungspflicht) geringerer Wasserverbrauch und damit Rückgang des Förder-

volumens der öffentlichen Wasserwerke und nicht zuletzt gezielte künstliche Grundwasseran-

reicherungen. Vornehmlich im unmittelbaren Umfeld der Wasserwerke war ein Wiederan-

steigen des Grundwassers um bis zu drei Meter zu verzeichnen. Gerade hier kommt es jedoch 

analog zu den schwankenden Fördermengen zu erheblichen Schwankungen des Grundwasser-

spiegels.  

 
Schon zu Beginn des Jahrhunderts fielen im Grunewald der Rienmeistersee und der Nikolas-

see durch die Entnahmen des Wasserwerkes Beelitzhof trocken, die Spiegel von Schlachten-

see und Krumme Lanke sanken um 1 bis 2 m. Zum Ausgleich wird seit 1913 unter Umkeh-

rung der natürlichen Fließrichtung Havelwasser in die Grunewaldseen gepumpt. Viele 

Feuchtgebiete in diesem Bereich konnten nur so erhalten werden.  

 

Bild 9.4: Entwicklung des Grundwasserstandes seit 1870 an der Messstelle 5140 in Berlin- 
 Mitte, Charlottenstraße (SenStadtUm, 2002) 
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Die Brunnengalerien an der Havel verursachen auch bis in den Grunewald hinein noch Ab-

senkungen des Grundwassers um bis zu 4,50 m, sogar in unmittelbarer Nähe der Havel 

kommt es zu starker Austrocknung im Wurzelraum der Pflanzen. 90% der Feuchtgebiete um 

den Müggelsee herum im Südosten Berlins sind in ihrem Bestand bedroht. Um die negativen 

Auswirkungen der Grundwasserabsenkungen zu mildern, werden einige Feuchtgebiete durch 

Überstauung und Versickerung von Oberflächenwasser wieder vernässt (Großer Rohrbruch, 

Teufelsbruch im Spandauer Forst, Barssee im Grunewald, Krumme Laake in Grünau und 

Schildow in Pankow). 
 

Die Teltow- und Barnim- Hochflächen sind durch Flurabstände von meist mehr als 10 m ge-

kennzeichnet. Häufig liegen hier gespannte Grundwasserverhältnisse vor. In diesen Gebieten 

war das Grundwasser auch früher für die Vegetation nicht erreichbar. In den tiefer liegenden 

Gebieten des Warschau-Berliner-Urstromtals sind Flurabstände von weniger als 4 m zu ver-

zeichnen. Ausnahmen bilden die unmittelbaren Bereiche um die Brunnengalerien und die 

Höhenzüge der Müggel- und Gosener Berge, die, morphologisch betrachtet, wie eine Insel im 

Urstromtal liegen. Hier steht das Grundwasser erst in Tiefen von mehr als 10 m, z.T. mehr als 

40m unter Gelände an. Insgesamt gesehen lag der Grundwasserstand im Urstromtal früher 

höher. Hier haben Grundwasserabsenkungen durch die Förderung der Wasserwerke die 

Standortverhältnisse für die Vegetation wesentlich beeinflusst. 

 

Geringe Flurabstände sind entlang der von der Barnim-Hochfläche in das Urstromtal verlau-

fenden Schmelzwasserrinnen zu finden. Diese Täler, in denen heute das Tegeler Fließ und das 

Mühlenfließ sowie Panke und Wuhle fließen, ziehen sich zum Teil weit in die Barnim-

Hochfläche hinein. In diesem Bereich liegt der Flurabstand in der Regel unter 2 m, wobei 

Gebiete mit Flurabständen < 1,0 m lokalisiert werden können. Ein in seiner flächenmäßigen 

Ausdehnung bedeutendes Gebiet mit sehr geringen Flurabständen ist das Tegeler Fließ. Aber 

auch hier macht sich die Grundwasserabsenkung durch die Förderung des Wasserwerks Tegel 

bemerkbar. Ebenfalls geringe Flurabstände sind im Spreetal zwischen Dämeritzsee und Sed-

dinsee (Gosener Wiesen) zu verzeichnen(SenStadtUm, 2002). 

 

Das Ausmaß des flächenhaften Grundwasserwiederanstieges in Berlin seit 1989 verdeutlicht 

Bild 9.5.  
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Bild 9.5: Grundwasseranstieg im Zeitraum vom November 1989 bis November 1995  

 

 

Hier ist der Anstieg der Grundwasserstände vom November 1989 bis zum November 1995 

dargestellt. Betroffen mit Beträgen von über 0,5 Metern sind weite Teile des Urstromtales mit 

seinen ohnehin geringen Flurabständen. Besonders hoch hat sich der Wiederanstieg im nähe-

ren Einzugsbereich der einzelnen Wasserwerke ausgewirkt, deren Förderung allgemein in 

diesem Zeitraum rückläufig war. So ist hier häufig das Grundwasser von mehr als einem bis 

zu drei Metern angestiegen. Im Bereich der Hochflächen ist die Auswirkung des Grundwas-

seranstieges nicht so relevant, da hier in der Regel höhere Flurabstände herrschen. In den Be-

reichen der Teltow-Hochfläche, in denen gespannte Grundwasserverhältnisse herrschen, be-

zieht sich der dargestellte Grundwasser-Anstieg nur auf die Grundwasser-Druckfläche; dort 

bleibt der Flurabstand unverändert. 

9.2.1.3 Versiegelungsgrad und Flächennutzung 

Das Berliner Stadtgebiet umfasst 890 km . Der Anteil der bebauten Fläche einschließlich 

Straßenland an der Stadtfläche ist in Berlin mit 55% im Vergleich zu anderen Städten hoch. 

Lediglich 45% werden als Grün- und Freiflächen genutzt, von denen 38% Wald sind. Mehr 

als die Hälfte (52%) der bebauten Fläche Berlins wird zum Wohnen benutzt. Gewerbe- und 

Industriegebiete sowie Gemeinbedarfsflächen nehmen mit ca. 16% einen relativ großen Anteil 

 (SenStadtUm, 2002) 

 

2
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ein. Ihnen folgen Verkehrs- und Straßenlandflächen mit 8%, während Kerngebiete sowie Flä-

chen der Ver- und Entsorgung, Wochenendhausgebiete und Baustellen einen sehr geringen 

Anteile an der bebauten Fläche haben. 

 

Die höchsten Versiegelungsgrade treten in den Altbauquartieren innerhalb des S-Bahn-Ringes 

auf. Baublöcke, die noch überwiegend mit geschlossenen Hinterhöfen bebaut sind, weisen 

Versiegelungsgrade bis über 90% auf. Auch die großen Industrie- und Gewerbegebiete sind 

stark versiegelt, das betrifft insbesondere die seit langem industriell genutzten Flächen entlang 

der Spree von Spandau bis Köpenick und die großflächigen Industriegebiete in den Bereichen 

Lichtenberg, Marzahn und Hohenschönhausen. 

 

Umweltatlas, Karte 01.02) 
 

 

Bild 9.6: Versiegelungsgrad Berlins nach Bezirken (nach SenStadtUm, Digitaler  
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Der Grad der Versiegelung nimmt von der Innenstadt in Richtung Stadtrand ab, allerdings 

sind die alten Stadtkerne der bis 1920 selbständigen Städte wie Köpenick und Spandau auch 

zu 60 bis 90% versiegelt. Der Stadtrand ist entweder völlig unverbaut oder von Einzelhausbe-

bauung mit ca. 10% Versiegelung geprägt (Kladow, Frohnau, Müggelheim). Die klassischen 

Einzel- und Reihenhausgebiete wie Lichterfelde, Mariendorf, Karow, weisen Versiegelungs-

grade von 20 bis 40% auf, während Gebiete mit mehr städtischen Funktionen wie Dahlem, 
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Westend, Friedrichshagen bis zu 60% versiegelt sind. Insgesamt ist Berlin zu 31% versiegelt, 

wobei das Verhältnis der unbebaut versiegelten Fläche zur bebauten etwa bei 2:1 liegt. Auf-

grund der Attraktivität des Standortes Berlin als Bundeshauptstadt besteht ein weiter steigen-

der Flächenbedarf, der unter anderem zu einer weiteren Zunahme der Versiegelung führen 

wird (SenStadtUm, 2002). 

9.2.2 Oberflächenwasser 

Die Region Berlin-Brandenburg ist durch ausgedehnte Wasserflächen von Spree, Havel und 

Dahme sowie von vielen Seen gekennzeichnet. Ca. 3,3% der Landesfläche von Brandenburg 

und ungefähr 6% der Fläche Berlins bestehen aus Gewässern: Seen (Schlachtensee, Grune-

waldsee), Flussseen (Müggelsee, Wannsee), Flüsse (Panke, Wuhle, Erpe), rückgestaute bzw. 

regulierte Flüsse (Spree, Dahme, Havel) und künstlich geschaffene Kanäle (Landwehrkanal, 

Teltowkanal) (Heinzmann, 1998). Besonders die ausgedehnten Wasserflächen von Spree und 

Havel täuschen in Berlin einen Wasserreichtum vor, der bei genauerer Betrachtung nicht vor-

handen ist. 

Das Gewässernetz von Berlin zeichnet sich durch geringe Gefälle, geringe Abflüsse und äu-

ßerst geringe Abflussschwankungen aus. Hinsichtlich der Zuflüsse muss die Region von Ber-

lin als außerordentlich wasserarm eingestuft werden (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

Berlin, 2001). Die Havel hat einen langjährigen mittleren Abfluss von 11,6 m /s und liegt 

damit weit unter dem Abfluss der Spree, die bei Einmündung in die Havel am Pegel So-

phienwerder ein langjähriges Abflussmittel von 38 m /s aufweist. Andere Fließgewässer der 

Stadt wie die Erpe, die Wuhle, das Tegeler Fließ und die Panke haben Abflüsse von um 1 

m /s und somit eine sehr geringe Wasserführung (Ziegler, 2001). Durch Sümpfungswasser 

aus der Braunkohleförderung in der Niederlausitz, das jahrzehntelang in die Spree geleitet 

wurde, betrug die Spreewasserführung in den letzten Jahrzehnten ein Vielfaches ihres natürli-

chen Abflusses, so dass das Spreewasser zu ca. 60%, in Trockenzeiten sogar zu ca. 80% aus 

Grubenwasservorkommen stammte (Gockel, 1999). Nach 1989 wurde die Braunkohleförde-

rung unwirtschaftlich und demzufolge stark reduziert. Die Prognose für bergbauliche Wasser-

einspeisungen geht soweit zurück, dass für Berlin insbesondere in den wasserarmen Som-

mermonaten Niedrigwasserstände befürchtet werden, die Probleme für die Schifffahrt, den 

Kraftwerksbetrieb und möglicherweise auch für die Trinkwasserförderung mit sich bringen 

könnten (Schulze, 1997). Langzeitbewirtschaftungsmodellen zufolge wird sich der Gesamtzu-

fluss Berlins durch das veränderte Spreewassermanagement um ca. 40%, d.h. von 52 m /s auf 

3

3

3

 

3
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30 m /s verringern (Finke, 2001). Für die Spree am Pegel Sophienwerder gibt der Abwasser-

beseitigungsplan von Berlin für den Vergleich der Zeiträume 1986-90 und 1996-2000 einen 

Rückgang der Wasserführung von 57% an (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 

2001). 

3

 

Das gesamte Berliner Hauptfließgewässersystem muss als extrem langsam fließend und somit 

gegenüber Nährstoffeinträgen als überaus empfindlich eingestuft werden. Das rückgestaute 

Fließsystem stellt eine Übergangsform von Fließgewässern zu Seen dar, es herrschen ideale 

Bedingungen für die Umsetzung von Pflanzennährstoffen zu Algenbiomasse. Vorrangig or-

ganisches Schwebstoffmaterial kann sich aufgrund anthropogener Störeinflüsse (z.B. Schiffs- 

verkehr) in den kanalähnlichen Fließabschnitten nicht absetzen und kommt erst in den seenar-

tigen Erweiterungen zum Sedimentieren. Vor allem für die seenartigen Erweiterungen der 

Spree- und Havelgewässer liegen alle Voraussetzungen vor, die eine starke Algenbildung mit 

ihren negativen Folgen begünstigen: Große Wasseroberflächen mit guter Lichteinwirkung bei 

geringen Wassertiefen, äußerst geringe Fließgeschwindigkeiten und damit lange Verweilzei-

ten, günstige Wassertemperaturen durch die Einleitung von aufgeheiztem Kühlwasser der 

Kraftwerke und schließlich ein ständiger Nachschub an Nährstoffen durch die Abläufe der 

Großklärwerke und Kanalauslässe.  

 

Insbesondere das Unterhavelbecken stellt aus diesem Grund für Berlin die wesentliche Schad-

stoffsenke dar, weil gelöste Schadstoffe vorrangig an organischen Schweb- und Sinkstoffen 

ab- und adsorbiert werden. Während die Schwebstoffsenken im Anstrombereich Berlins noch 

verhältnismäßig geringe Schwermetallkonzentrationen zeigen, werden in innerstädtischen 

Bereichen (u.a. Rummelsburger See) und in der Havel ab Pichelsdorfer Gemünd extreme An-

reicherungen gemessen, die die Berliner Emissionen verdeutlichen. 

 

Am Eintritt in das Unterhavelbecken wurden Anreicherungsfaktoren im Sediment gegenüber 

dem geogenen Hintergrund von 55 für Zink (3.290 mg/kg TS), 66 für Blei (1.990 mg/kg TS), 

155 für Cadmium (31 mg/kg TS) und 189 für Kupfer (3.780 mg/kg TS) festgestellt (Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 2001). Die Schwermetallanreicherungen im Längs-

profil der oberflächennahen Sedimente liefern eindeutige Hinweise darauf, dass der Ballungs-

raum Berlin die wesentlichen Schwermetallemissionen verursacht. 
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Bild 9.7: Übersichtskarte zu Berliner Gewässern, Wasserwerken und Klärwerken  
    (nach Ziegler, 2001) 

 

 

Die PCB-Zusammensetzung erlaubt gewisse Rückschlüsse auf das Alter des jeweiligen Ein-

trags in das Sediment. So kann bei gehäuftem Auftreten gering chlorierter und damit leichter 

abbaubarer PCB auf Frischverschmutzung geschlossen werden. PCB-Altlasten werden in na-

hezu allen Berliner Gewässerabschnitten nachgewiesen. Auf wesentliche PCB-Frischver-

schmutzungen deuten die Untersuchungsergebnisse der Stadtspree-Sedimente hin. Alle größe-

ren Regenwassereinläufe weisen z.T. hohe PCB-Frischverschmutzungen und die Zuführung 

von PCB-Altlastenquellen auf. Vor allem im Bereich des Großen Wannsee weist die Un-

terhavel teilweise hochkonzentrierte PCB-Ablagerungen auf. Die Sedimente der Oberhavel, 

der Dahme und der Spree am Anfang der Berliner Fließstrecke weisen hingegen nur eine ge-

ringe bis mäßige PCB-Konzentration auf. Im Bereich des Teltowkanals ist die PCB-Belastung 

im Sediment sehr unterschiedlich, auffällig sind die hohen Werte unterhalb des Auslasses des 

Lichterfelder - Lankwitzer - Regenwassersammelkanals und unterhalb der Klärwerksabläufe 

Waßmannsdorf, Mariendorf und Ruhleben (SenStadtUm, 2002). 
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Tabelle 9.3: Maxima, Minima und Durchschnittswerte von Mittelwerten der Schwermetall- 
gehalte der Anreicherungszonen im Bereich der Havelgewässer und des Teltow- 
kanals (Grenzwertüberschreitungen sind fett gedruckt) (nach SenStadtUm, 2002) 

 
Kupfer Zink Blei Cadmium 

[mg/kg TS] 
Lage der Bohrpunkte Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. Max. Ø Min. 
Oberhavel 
Konradshöhe/Tegelort 475 420 385 1510 1009 695 410 278 195 16.0 12,9 11,0 

Tegeler See 
Reiherwerder  150   655   80   4,0  

Unterhavel (Querprofil) 
Weinmeistergrund –  
Jürgen Lanke 

2470 1940 920 2940 2540 1640 1010 840 420 19,5 15,0 8,0 

kkll. Badewiese – Grune-
waldturm 

2730 1786 390 2850 2041 575 875 245 18,0 13,0 2,5 

Großer Wannsee (Längs-
profil) 1120 485 3540 2490 2060 825 700 480 14,0 11,0 

Unterhavel (Querprofil) 
655 

980 10,0 

Kleine Wannseekette bis 
Teltowkanal (Längsprofil) 750 670 295 9930 8010 2410 455 395 215 32,0 26,0 8,5 

Rummelsburger See 2330 1770 1030 3210 2840 2130 685 605 515 25,0 23,0 18,0 
Grenzwerte für Klär-
schlamm (AbfKlärV vom 
16.4.92) 

800   2500   900   10   

 
 

Die Konzentrationen toxisch relevanter Schadstoffe erreichen infolgedessen im Sediment ein 

Vielfaches von denen in der Wasserphase. Rückkopplungen zwischen Sediment- und Was-

serphase bewirken jahreszeitlich unterschiedlich stark ausgeprägte Rücklösungen bzw. Re-

mobilisierungen von Schad- und Nährstoffen. Nach der Sedimentation kann ein Teil der fi-

xierten Stoffe u.a. durch Desorption, Freisetzung nach Mineralisierung von organischem Ma-

terial, Aufwirbelung, Verwitterung und schließlich durch physikalische und physiologische 

Aktivitäten benthischer Organismen wieder remobilisiert und in den Stoffkreislauf eines Ge-

wässer zurückgeführt werden. 

 

Die Berliner Gewässer gehören den Gewässergüteklassen II-III bzw. III an mit Ausnahme des 

Tegeler Sees, der aufgrund der Einleitung von Sanierungsmaßnahmen (Phosphateliminie-

rungsanlage) Mitte der 80er Jahre inzwischen der Gewässergüteklasse II zuzuordnen ist. Die 

hohe Phosphatbelastung der in die Stadt einmündenden Oberflächengewässer führt zu all-

sommerlichen Eutrophierungserscheinungen, die einhergehen mit Sauerstoffmangel, Algen-

toxinbildung und Artenverarmung und durch die Einleitungen der Berliner Klärwerke und 

Regenwasserkanalisation noch verstärkt werden. Klärwerkseinleitungen sind ebenfalls für 

erhöhte Keimzahlen und schlecht abbaubare, polare organische Stoffe wie Arzneimittel ver-

antwortlich, die in letzter Zeit in Berliner Oberflächengewässern nachweisbar waren. Ein wei-
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teres Problem, das zunehmend in den Blickpunkt rückt, ist die Keimbelastung, die neben den 

Kläranlagen hauptsächlich aus Regenwassereinleitungen stammt (Ziegler, 2001). Pestizide 

stellen dagegen keine Belastung in den Zuläufen der Stadt dar, die Konzentrationen für Atra-

zin, Simazin und Diuron beispielsweise liegen unter der Nachweisgrenze (Umweltbundesamt, 

2000). 

 

3 3

3

3

 

In Berlin existieren zwei Oberflächenwasseraufbereitungsanlagen zum Schutz des Tegeler 

Sees und der Grunewaldseenkette , in denen eine Phosphateliminierung durch Fällung mit 

Eisen(III)-Salzen durchgeführt wird. Die OWA Tegel stellt einen indirekt vorgelagerten Auf-

bereitungsschritt für das Wasserwerk Tegel dar, die Fördermenge betrug 1998 47,8 Mm3. In 

der OWA Beelitzhof wurden 1998 3,3 Mm  aufbereitet und in die Grunewaldseenkette geför-

dert (BWB, 1998). 

3

9.2.3 Niederschlag 

Die Region Berlin-Brandenburg zählt zu den niederschlagsärmsten Gebieten Deutschlands 

bei gleichzeitig hohem Anteil der Gewässerflächen an der Gesamtfläche. Der Niederschlag 

liegt in Berlin bei 570 mm/a, wobei innerhalb der Stadt zum Teil erhebliche Unterschiede (bis 

rd. 40 mm/a) in den Niederschlagshöhen auftreten. Damit beläuft sich die gesamte Nieder-

schlagsmenge auf ca. 481 Mm3/a (SenStadtUm, 2002). 

Die Relation von natürlichem Abfluss der Oberflächengewässer zu Kläranlagenabläufen ist in 

Berlin möglicherweise kritischer als in anderen Regionen Deutschlands: einem mittleren Ab-

fluss von ca. 52 m /s der Berliner Oberflächengewässer stehen ca. 7,5 m /s Kläranlageneinlei-

tungen im Jahresmittel gegenüber (vergl. mittlerer Abfluss Rhein/niederl. Grenze: 2.300 m /s, 

Elbe/Geesthacht: 700 m /s). Vor dem Hintergrund des Verlustes erheblicher Spreewasser-

mengen infolge des Rückganges des Lausitzer Braunkohleabbaus wird sich dieses Verhältnis 

noch dramatisieren. Da Kläranlagenabläufe in Berlin teilweise flussaufwärts von Uferfiltrat-

strecken der Wasserwerke in Oberflächengewässer eingeleitet werden, erfolgt eine immer 

stärkere Vernetzung von Abwasser- und Trinkwasserteilkreisläufen, so dass man an dieser 

Stelle auch von indirekter Abwasserwiederverwendung sprechen kann (Ziegler, 2001). Aller-

dings wird Berlin wohl in Zukunft zur Stützung seines geringen Oberflächenabflusses auf die 

verstärkte Rückführung von Kläranlagenabläufen in seine eigenen Oberflächengewässer auch 

angewiesen sein. 
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9.2.3.1 Abflüsse und Versickerung aus Niederschlägen 

Die Karte des Berliner Gesamtabflusses (SenStadtUm, 2002) zeigt für die hoch versiegelten 

Innenstadtbereiche Gesamtabflüsse zwischen 350 und 450 mm/a, wobei in Teilbereichen der 

Wert noch höher liegen kann. Hier verdunsten also nur etwa 150 mm/a, das entspricht ¼ des 

Niederschlages. Die locker bebauten Außenbereiche der Stadt weisen Abflüsse von 250 bis 

350 mm/a auf. Verglichen mit den Abflüssen des unversiegelten Außenraumes oder der Um-

gebung Berlins, wo die Werte etwa um 150 mm/a liegen, bildet Berlin eine Insel stark erhöh-

ter Abflüsse. Die Reduzierung der Verdunstung infolge Versiegelung und Vegetationsmangel 

führt hier zu 2 bis 3-fach erhöhten Abflüssen gegenüber dem natürlichen Zustand. In den ka-

nalisierten Gebieten der Innenstadt werden durchschnittlich 250 mm/a der Kanalisation zuge-

führt, wobei auch Spitzenwerte um 350 mm/a erreicht werden. In den kanalisierten Außenbe-

reichen werden um die 100 mm/a abgeführt. 

 

Bei Betrachtung der Versickerung im Stadtgebiet treten unerwartete Effekte auf: Danach ver-

sickert in der Innenstadt mit etwa 120 mm/a annähernd soviel Niederschlag, wie in den Wäl-

dern. Deutlich höhere Versickerungsleistungen um 200 mm/a weisen die locker bebauten 

Siedlungsgebiete des Außenbereiches auf, während in den Gebieten mit geringem Anschluss-

grad an die Kanalisation die Werte bis auf 300 mm/a ansteigen. In nicht kanalisierten Sied-

lungsgebieten versickert der gesamte Abfluss mit etwa 300 bis 350, stellenweise auch über 

400 mm/a (SenStadtUm, 2002). 

 

Bei Betrachtung der möglichen Versickerungsleistung auf unversiegelten Standorten ergibt 

sich folgendes Bild: Mit 200 bis 250 mm/a erreichen die stark anthropogen veränderten Bö-

den der Innenstadt und der Industriegebiete die höchsten Versickerungsleistungen in der 

Stadt, gefolgt von den überwiegend sandigen Gebieten des Urstromtales und den sandigen 

Teilen der Hochflächen mit 150 bis 200 mm/a. Sind die sandigen Böden mit Wald bestanden, 

sinkt die durchschnittliche Versickerungsleistung infolge Verdunstung durch die Bäume auf 

100 bis 150 mm/a. Die bessere Wasserspeicherfähigkeit der lehmigen Böden auf den Hoch-

flächen des Teltow und Barnim stellt den Pflanzen dort ebenfalls mehr Wasser für die Ver-

dunstung zur Verfügung, so dass nur noch ca. 50 bis 100 mm/a versickern. 

 

Verallgemeinernd lässt sich feststellen: 

- Der durch den hohen Versiegelungsgrad der Innenstadt hervorgerufene Effekt der re-

duzierten Durchlässigkeit der Böden wird durch die Herabsetzung der Verdunstung zu 
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großen Teilen wieder aufgehoben, so dass die innerstädtischen Versickerungsleistun-

gen höher sind, als zu erwarten und nahezu der Größenordnung natürlicher Verhältnis-

sen entsprechen. 

 

- Ausschlaggebend für die Versickerungsleistung ist offensichtlich in erster Linie der 

tatsächliche Anschlussgrad an die Kanalisation, erst in zweiter Linie wird sie durch 

das Ausmaß und die Art (Belag) der Versiegelung bestimmt. 

 

- Infolge der Versiegelung und dadurch Herabsetzung der Verdunstung in den locker 

bebauten Außengebieten ist bei gleichzeitig geringem Anschlussgrad an die Kanalisa-

tion dort die Versickerungsleistung am höchsten und beträgt etwa das Doppelte der 

Versickerung unter natürlichen Verhältnissen. 

 

Langjährige Mittelwerte zeigen für Berlin, dass etwa 60% des Niederschlages verdunsten und 

damit etwa 200 Mm /a als Gesamtabfluss zur Verfügung stehen, von denen etwa 150 Mm /a, 

also drei Viertel, versickern und nur ein Viertel über die Kanalisation abgeführt wird. Obwohl 

die Mischkanalisation nur etwa ein Viertel der gesamten kanalisierten Fläche einnimmt, ent-

steht hier mehr als ein Drittel des gesamten Oberflächenabflusses. 

3 3

 

Bild 9.8: Wasserhaushalt Berlins, langjährige Mittelwerte in Mm  (ohne Gewässer) 3

(SenStadtUm, 2002) 
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Eine Bilanz der Abflussbildung aus langjährigen Mittelwerten für Berlin ist Tabelle 9.4 zu 

entnehmen. Die Niederschläge im inneren Stadtgebiet Berlins werden über Mischkanalisation 

den Klärwerken zugeführt, in den äußeren Stadtbezirken erfolgt die Ableitung über Regen-

wasserkanäle einer Trennkanalisation (BWB, 2000). Die Gesamtmenge der pro Jahr in das 

Hauptfließgewässersystem Berlins über das Trennsystem eingetragene Niederschläge beläuft 

sich auf 35,3 Mm  bei einem Einzugsgebiet von 246 km . 3 2

 
Tabelle 9.4: Langjährige Mittelwerte der Abflussbildung für Berlin (nach: SenStadtUm, Digi- 

taler Umweltatlas Berlin, 2002) 
 
 Fläche [km ] 2 [mm/a] [Mm /a] 3

Gesamt-Berlin (ohne Gewässer) 846   
Niederschlag (Messwerte, unkorrigiert) 846 570 481 
Verdunstung (Niederschlag – Gesamtabfluss) 846 300 277 
Gesamtabfluss 846 270 204 
Oberflächenabfluss 846 78 54 
davon Mischkanalisation 79 192 10 
 Trennkanalisation 246 129 35 
Versickerung 846 192 150 
Gewässerflächen 57   
Zehrung (Niederschlag – Verdunstung)  -158 -9 

 
Dazu kommen die Niederschläge, die über die Mischkanalisation in die Kläranlagen und an-

schließend als Kläranlagenablauf in die Gewässer gelangen. Die Menge der über die Misch-

kanalisation abgeleiteten Niederschläge betrug beispielsweise 1998 ca. 18,9 Mm /a (Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 2001), was erheblich über dem langjährigen Mittel 

(10 Mm /a) liegt. Das Einzugsgebiet der Mischwasserkanalisation umfasst ca. 79 km  und die 

angeschlossene (reduzierte) Fläche ca. 63 km  . 

3

3 2

2

9.2.3.2 Auswirkungen der Niederschlagsentlastungen in Berliner Gewässer 

Unter der vereinfachten Annahme, dass sich die diffuse P-Belastung aus Trenn- und Misch-

systemen in den letzten 30 Jahren nicht wesentlich geändert hat (ca. 40 t/a), verschob sich das 

Verhältnis von diffuser zu punktueller Belastung innerhalb Berlins von einst 1:50 auf nun-

mehr 1:2,5 (vgl. auch Tab. 9.5) (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 2001). Diese 

Zahlen verdeutlichen, dass den rd.10% kanalisiert abgeleiteter Niederschlagsmengen stofflich 

betrachtet enorme Bedeutung zukommen. Aus ökologischer Sicht kommt hinzu, dass stark 

schwankende Stoffeinträge aus den Berliner Entwässerungssystemen zum Teil akute Scha-

densbilder in den Oberflächengewässern hinterlassen (Totalauszehrung von Landseen und 

Gewässerstrecken, Ammoniakintoxikation, Massenfischsterben). Emissionsuntersuchungen 

für Schwermetalle lassen den eindeutigen Schluss zu, dass die diffusen Emissionen über den 
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punktuellen Einträgen der Kläranlagen liegen (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 

2001). 

 

Tabelle 9.5: Vergleich der abgeschätzten Wassermengen und P-Frachten aus diffusen Einträ-
gen innerhalb Berlins (nach SenSUT,1999) 

 

 Einleitungsmenge pro Jahr Einleitungsfracht pro Jahr 
Mischkanalisation 7 Mm  3 17 % 15.000 kg P 39,4 % 
Trennkanalisation 35 Mm  3 83 % 23.000 kg P 60,4 % 
Notüberläufe 0,02 Mm  3 0,04 % 75 kg P 0,2 % 
 

Die Qualität des abfließenden Regenwassers hängt stark von der abflusswirksamen Fläche ab. 

Im Abwasserbeseitigungsplan werden deshalb für Berlin die Schadstoffkonzentrationen der 

Regenabflüsse wie folgt normiert angenommen (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Ber-

lin, 2001): CSB: 140 mg/l, BSB : 25 mg/l, AFS: 160 mg/l, NH -N: 1,5 mg/l, NO -N: 1,7 

mg/l, P : 1,2 mg/l. 
5 4 3

T

 

9.2.3.3 Entlastungstätigkeit der  Trennsysteme 

Im Randbereich der Berliner Innenstadt und in den (kanalisierten) Außenbezirken (das sind 

3/4 des bebauten Stadtgebietes) erfolgt die Niederschlagsableitung im Trennsystem, welches 

an über 700 Stellen in Oberflächengewässer mündet. Etwa die Hälfte der eingeleiteten Nie-

derschlagsmenge muss das Fließgebiet der Spree aufnehmen, 26% das Fließgebiet des Tel-

towkanals, 13% das der Havel und 11% fließen in Seen, Teiche und Pfuhle. 

 

Die besondere Sensivität der Berliner Oberflächengewässer gegenüber Nähr- und Schadstoff-

einträgen wurde bereits deutlich gemacht. Allein für die Gesamtfrachtbilanz von Phosphor 

ergibt sich aus dem Berliner Trennsystem ein Belastungsbruttowert von 22 t/a (d.h. ohne Be-

rücksichtigung der Frachtentlastung durch Retentionsräume wie RRB oder Kanalnetz) (Sen-

SUT,1999). Darüber hinaus zeigen Bilanzen der einzelnen Emissionspfade, dass der diffuse 

Eintrag von Schwermetallen in die Oberflächengewässer aus den Regenentwässerungssyste-

men die Hauptursache für die anhaltend hohe Schwermetallbelastung insbesondere des Un-

terhavelbeckens ist. Es muss davon ausgegangen werden, dass die hohen Verschmutzungspo-

tentiale der urbanen Flächen in Kombination mit den bestehenden Misch- und Trennsystemen 

den höchsten Anteil in der Gesamtbilanz beispielsweise der Zink- und Kupfereinträge ausma-

chen (vgl. Tab. 9.6). 
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Tabelle 9.6: Vergleich von Zink- und Kupferemissionen aus der Berliner Trenn- und Misch- 
kanalisation mit den maximalen Frachten aus Berliner Klärwerken (nach  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 2001) 

 

 Zn [kg/a] Zn [%] Cu [kg/a] Cu [%] 
Schätzung der Bruttoemissionen aus der Trennkanalisation 46.236 70 3.606 51 
Schätzung der Emissionen durch Mischwassereinleitungen 6.000 9 
Frachten der Kläranlagen 13.459 21 42 
Summe 65.695 100 7.041 100 
 

Besonders deutlich sind die stofflichen Auswirkungen der Entwässerungspraxis bei aus-

schließlich mit Regenwassereinleitungen belasteten Gewässern, speziell bei Landseen. Die 

Tatsache der eutrophierungsrelevanten Anschlussgrade von Entwässerungsflächen ist bereits 

ausreichend dokumentiert (Wassmann, 1994). Der hohe Belastungsgrad des eingeleiteten Re-

genwassers mit organischen und anorganischen Schadstoffen lässt sich deutlich in vielen re-

genwasserbelasteten Gewässern Berlins abbilden, beispielsweise wurden bei neuesten Unter-

suchungen der schwebstoffbürtigen Sedimente des Halensees extrem hohe Gehalte an 

Schwermetallen gemessen (Spitzenwerte für Cadmium: 25 mg/kg TS, für Blei: 

1.110 mg/kg TS). Auch die durchschnittlichen Belastungen mit Polyzyclischen Aromatischen 

Kohlenwasserstoffen (PAK, rd. 100 mg/kg TS) und mit Mineralölkohlenwasserstoffen 

(MKW, rd. 9.000 mg/kg TS) sind Indiz für extrem hohe Eintragsintensitäten (Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung Berlin, 2001).  

 

Bei Regenwassereinleitungen in die kleineren Fließgewässer Wuhle, Erpe und Panke werden 

die Nähr- und Schadstoffe rasch in die rückgestauten Fließgewässer abgeleitet und entfalten 

dort vorrangig ihre vielfältigen Wirkungen. Die Folgen der Einleitung von zehrenden Stoffen 

lassen sich meist unmittelbar im Einleitungsbereich feststellen, während die im Abfluss mit-

geführten Schadstoffe erst längerfristig ihre Wirkung zeigen.  

 

Das in Berlin durch Regenwasser am stärksten belastete Gewässer - der Teltowkanal – zeigt 

entsprechende Schadenssymptome am deutlichsten (Bild 9.9). Der unmittelbare Zusammen-

hang von Niederschlagsereignis und Sauerstoffhaushalt wurde hier exemplarisch nachgewie-

sen, indem die Wirkung des Eintrags von sauerstoffzehrenden Stoffen durch Regenwasserein-

leitung im August 1995 über mehrere Kilometer Fließstrecke durch signifikante Sauerstoff-

einbrüche dokumentiert werden konnte (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 

2001). 

 

453 7 
2.982 
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Bild 9.9: Sauerstofflängsprofil des Teltowkanals am 24., 29. und 31. August 1995  
(nach Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 2001) 

 

 

9.2.3.4 Auswirkungen der Mischwasserentlastungen 

Die Berliner Mischkanalisation entsorgt im wesentlichen die Bezirke Mitte, Tiergarten, Wed-

ding, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Kreuzberg, Charlottenburg, Schöneberg und Teile von 

Wilmersdorf, Neukölln und Spandau. Das Mischkanalnetz ist so dimensioniert, dass das im 

Regenwetterfall abgeschlagene Wasser ein Mischungsverhältnis von Schmutz- zu Regenwas-

ser von 1:5 aufweist. Derzeit werden in Berlin ca. 494 Regenüberläufe und 11 Regenbecken-

überläufe betrieben, deren Überlaufhäufigkeiten zwischen 11 und mehr als 30 mal im Jahr 

schwanken und deren Überlaufmenge ca. 7 Mm /a beträgt (Vansbotter und Nolde, 2000).  3

 

Etliche Tonnen toter Fische, die bis 1997 jedes Jahr aus innerstädtischen Gewässern nach 

signifikanten Entlastungsereignissen abgefischt werden mussten, sind Hinweis auf akut toxi-

sche Wirkungen der Mischwassereinleitungspraxis. Inzwischen können massive Fischsterben 

infolge Sauerstoffzehrung durch Einsatz eines Belüftungsschiffes weitgehend unterbunden 

werden (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 2001). 
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Es kann davon ausgegangen werden, dass im Entlastungsfall der Ammonium-Gehalt im 

Mischwasser und nachfolgend die toxische Wirkung des Ammoniaks in Spree und den Kanä-
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len eine weitere Ursache für sommerliche Fischsterben ist, da das Dissoziationsgleichgewicht 

zwischen Ammonium und Ammoniak im wesentlichen von Temperatur und pH-Wert abhän-

gig ist. Messungen im Landwehrkanal zeigten, dass die pH-Werte aufgrund der Trophie aus-

schließlich zwischen 8 und 9, zeitweilig auch darüber angesiedelt sind, und infolgedessen 

deutliche Anteile an fischtoxischem Ammoniak nachzuweisen sind. 

 

Von den Mischwassereinleitungen im Innenstadtbereich gehen nicht nur erhebliche Belastun-

gen für die kanalartigen Innenstadtgewässer aus, sondern davon betroffen ist auch der Bereich 

des oberen Unterhavelbeckens, was durch bakteriologische Untersuchungen belegt ist. 

 

Generell sind die Sanierungsziele für das Berliner Mischsystem vor dem Hintergrund der be-

sonderen Gewässersituation Berlins künftig einem kritischen Wirkungsnachweis zu unterzie-

hen, um eine wirksame Reduzierung der direkten Vorfluterbelastung zu erreichen. Insbeson-

dere handelt es sich dabei neben Einschränkungen für den Eintrag von CSB, BSB  und AFS 

auch um den Nachweis der Entlastung von Ammonium und Phosphor sowie von Schwerme-

tallen und bakteriologischen Parametern. 

5

9.2.4 Trinkwasserversorgung in Berlin 

Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Berlin speist sich ausschließlich aus lokaler 

Grundwasserförderung. Insgesamt 11 Wasserwerke fördern aus über 1000 Grundwasserbrun-

nen ihr Rohwasser, das über eine Belüftung und anschließende Schnellfiltration von Eisen 

und Mangan befreit wird und ohne Desinfektion zum Verbraucher gelangt. 

 
Nachdem es im Zeitraum von 1959 bis 1973 infolge steigender Wasserentnahmen aus dem 

Grundwasserleiter zu einer durchschnittlichen Absenkung des Grundwasserspiegels von bis 

zu 1,50 m im Westteil der Stadt gekommen war (Schulze, 1987), wurden Versickerungsflä-

chen in unmittelbarer Fassungsnähe der Brunnen (Jungfernheide, Tegel) angelegt, in denen 

bis 1981 rd. 26 Mm /a versickert wurden, wodurch ein weiteres Absinken des Grundwasser-

spiegels aufgehalten wurde. Eine spürbare Entlastung des Grundwasserleiters konnte jedoch 

erst durch einen weiteren Ausbau der Grundwasseranreicherung verbunden mit einem signifi-

kanten Rückgang des Trinkwasserverbrauchs erreicht werden.  

3

 

Berlins Wasserversorgung beruht aufgrund von Uferfiltration und künstlicher Grundwasser-

anreicherung auf den ins Stadtgebiet eintretenden Oberflächengewässern, insbesondere Havel 
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und Spree. Die gesamte Grundwasserförderung zur Trinkwasseraufbereitung betrug im Jahr 

2000 rd. 222,3 Mm , wobei die Tendenz seit Jahren rückläufig ist. Ungefähr 75% des Trink-

wassers in Berlin werden über Uferfiltration und künstliche Grundwasseranreicherung im 

Stadtgebiet gewonnen (Schulze, 1997), der Anteil „echten“ Grundwassers wird auf nur ein 

Viertel geschätzt. Aus diesem Grund ist die Voraussetzung für ein qualitativ hochwertiges 

Trinkwasser eine ausreichend gute Qualität der für die Grundwasseranreicherung genutzten 

Oberflächengewässer, da bestimmte Stoffe bei der Untergrundpassage nicht oder nur unzurei-

chend entfernt werden. 

3

 

Uferfiltration und künstliche Grundwasseranreicherung finden an Müggelsee, Spree, Tegeler 

See, Ober- und Unterhavel und an der Grunewaldseenkette statt (Ziegler, 2001), wobei die 

Wasserwerke Spandau, Jungfernheide, Tegel (künstliche GWA) sowie Stolpe und Beelitzhof 

(natürliche GWA) zu nennen sind. In Berlin wird Abwasser indirekt für die Trinkwasserauf-

bereitung wiederverwendet, da Kläranlageneinleitungen teilweise stromaufwärts von Trink-

wassergewinnungsgebieten liegen und die Trinkwassergewinnung zum größten Teil auf Ufer-

filtration und künstlicher Grundwasseranreicherung beruht. Allerdings zeigte sich in Untersu-

chungen, dass die derzeit durchgeführte Form der Trinkwassergewinnung Berlins in Bezug 

auf die Parameter RDOC (refraktäre organische Verbindungen), Chlorid und Sulfat als unkri-

tisch einzuschätzen ist (Ziegler, 2001), auch wenn die Anteile an Kläranlagenablauf im Trink-

wasser noch ansteigen sollten. Problematisch bleibt der Eintrag bestimmter organischer Ein-

zelstoffe, wie z.B. den iodorganischen Verbindungen und auch anderer Verbindungen wie 

einzelne Sulfonamide, die in Spurenkonzentrationen bis ins Berliner Trinkwasser gelangen, 

also durch Untergrundpassage nicht (vollständig) entfernt werden (Hartig, 2000). 

9.3 Schlussfolgerungen aus der Wassersituation und entsprechende Regelungen in 

Berlin 

Die bisherigen Befunde zur Wassersituation in Berlin lassen hinsichtlich der Schad- und 

Nährstoffbelastung der Berliner Fließgewässer erkennen, dass dem Eintrag über diffuse Quel-

len enorme Bedeutung zukommt. Wenn bei derzeitigen Berliner Klärwerkskonzeptionen fort-

führende Reinigungsstufen zur weiteren Reduzierung der Phosphoreinträge in der Diskussion 

sind, dann muss der technische, energetische und ökonomische Aufwand als zur Zeit nicht 

sinnvoll eingestuft werden. Solange den dann noch berlinbürtigen P-Emissionen aus punktu-

ellen und diffusen Quellen in Höhe von 50 t/a Frachten aus dem Einzugsgebiet von Spree und 

Havel in Höhe von ca. 265 t/a Phosphor entgegenstehen, ist keine Verbesserung 
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der Gewässergüteklasse der Berliner Hauptfließgewässer von derzeit III auf II zu erreichen. 

Dies wäre nur möglich, wenn weitgehende Maßnahmen zur Verminderung der P-Einträge und 

P-Zufuhren realisiert würden: Die punktförmigen und diffusen P-Einträge in das Spree- und 

Haveleinzugsgebiet oberhalb Berlins müssten um 90 bzw. 20% reduziert werden, die Einträge 

aus der Misch- und Trennkanalisation innerhalb Berlins um 50%, die P-Frachten aus den 

kleinen Zuflüssen um 75% und die P-Ablaufkonzentrationen in den Berliner Klärwerken 

dürften nur noch 50 µg/l P betragen. 

 

Verschiedenen Berechnungsszenarien zufolge (Behrend et al., 1996 und Behrend et al., 1997) 

wäre eine Gewässergüteklasse II – III durchaus zu erreichen, wenn die vorstehend genannten 

Maßnahmen im Einzugsgebiet und die Maßnahmen zur Reduzierung der diffusen städtischen 

P-Einträge über die Trenn- und Mischsysteme realisiert und zusätzlich die Ablaufkonzentrati-

onen in den Berliner Kläranlagen auf das Niveau der Kläranlage Ruhleben (270 µg/l P) durch 

Optimierung der derzeitigen Verfahrenstechniken gesenkt würden. Bleiben diese Maßnahmen 

in ihrer Gesamtheit aus, werden die Berliner Gewässer und darüber hinaus auch die Havel 

unterhalb Berlins in Zukunft die Güteklasse III beibehalten. 

 

 

• Vorrang von Maßnahmen zur Abflussvermeidung bei Erschließung von Neubauvorha-

ben, zusätzliche hydraulische und stoffliche Belastungen von Oberflächengewässern 

sind nicht mehr zuzulassen, 

 

• Gehen von bestehenden Entwässerungssystemen nachweislich Schädigungen in Ge-

wässern aus, sind diese im vertretbaren Rahmen sukzessive umzugestalten bzw. semi-

zentrale oder dezentrale Regenwasserbehandlungsmaßnahmen zu ergreifen, 

 

• Allerdings dürfen die Komponenten der Regenwasserbewirtschaftung nicht zu einer 

Grundwasserbelastung und damit Gefährdung der Trinkwasserversorgung führen, 

 

Vor diesem Hintergrund werden im Berliner Abwasserbeseitigungsplan unter besonderer Be-

rücksichtigung der Immissionszielplanung Maßnahmen zur Reduzierung des Nähr- und 

Schadstoffeintrags in Form von Zielstellungen der Berliner Regenwasserbewirtschaftung vor-

gegeben (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 2001):  
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• Da noch nicht alle Mechanismen, die bei einzelnen Maßnahmen der Regenwasserbe-

wirtschaftung in Gang gesetzt werden, hinreichend bekannt sind, sind entsprechende 

Konzepte nur schrittweise umzusetzen und dabei wissenschaftlich zu begleiten, wobei 

der wissenschaftliche Erkenntniszuwachs ständig in die Konzepte einzuarbeiten ist. 

 

In Berlin bestimmt § 36 a des Berliner Wassergesetzes (BWG) , dass Niederschlag über die 

belebte Bodenzone versickert werden soll, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers 

nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen. Sonstige Belange sind ins-

besondere die Gefahr von Vernässung angrenzender Gebäude sowie durch die Versickerung 

hervorgerufene Schäden an der Vegetation und unzulässige Bodenbelastungen. Nieder-

schlagswasser von öffentlichen Verkehrsflächen soll gefasst und unter den unten genannten 

Voraussetzungen oberflächig versickert werden. 

 

Die für die Wasserwirtschaft zuständige Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat 

durch die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV, August 2001) (Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung, 2001a) festgelegt, unter welchen Voraussetzungen die schadlo-

se Versickerung von gering verunreinigtem Niederschlagswasser erlaubnisfrei ist. Die Ver-

ordnung besagt, dass generell Niederschlagswasser erlaubnisfrei versickert werden darf, wenn 

es 

- von nichtmetallischen Dachflächen stammt; 

- von Wegeflächen, Radwegen, Hof- und Verkehrsflächen auf Wohngrundstücken ein-

schließlich PKW-Stellflächen in Wohngebieten kommt, oder 

- von Straßenflächen in reinen Wohngebieten mit einer durchschnittlichen täglichen 

Verkehrsdichte (DTV) von maximal 500 Kfz. 

 

Unterstützt werden diese Festlegungen durch neue Regelungen im Berliner Wassergesetz : 

 

Dabei hat die Versickerung über die belebte Bodenzone mittels Flächenversickerung, Mul-

denversickerung oder Mulden-Rigolen-Versickerung zu erfolgen. Ist eine derartige Versicke-

rung beispielsweise aus Platzgründen nicht möglich, so ist nur bei der Herkunft des Nieder-

schlagswassers von nichtmetallischen Dachflächen auch eine Versickerung über Rigolen, 

Sickerrohre oder Schächte erlaubnisfrei zulässig. Voraussetzung für die Erlaubnisfreiheit ist 

nach dem Verordnungsentwurf ferner, dass 
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- bei der Mulden- und Mulden-Rigolen-Versickerung die belebte Bodenzone aus einer 

mindestens 30 cm mächtigen bewachsenen Oberbodenschicht besteht, bzw. 

- bei der Rigolen-, Rohr- oder Schachtversickerung der Abstand zwischen der Sohle der 

Versickerungsanlage und dem Bemessungsgrundwasserstand mindestens 1 m beträgt, 

wobei die grundwasserschützenden Deckschichten nicht durchbohrt werden dürfen. 

 

Weiterhin muss gewährleistet sein, dass 

- die Vernässung angrenzender Gebäude ausgeschlossen wird, 

- die Versickerung keine Vegetationsschäden und unzulässigen Bodenbelastungen ver-

ursacht sowie 

- der Versickerungsraum unter der Versickerungsanlage nicht aus Trümmer- oder Bau-

schutt bzw. Schuttbeimengungen besteht. 

 

2

9.4 Schlussfolgerungen aus der Wassersituation und Regelungen in Brandenburg 

In Brandenburg leben 2/3 der Bevölkerung in Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern 

dörflichen Charakters und nur ca. 8% der gesamten Landesfläche gelten aufgrund ihrer Nut-

zung als Wohn-, Gewerbe- oder Verkehrsfläche als versiegelt. Die Kernbereiche eines Re-

genmanagements konzentrieren sich hier auf die Vermeidung bzw. Reduzierung von immer 

wiederkehrenden Überstauungen und Überflutungen sowie auf den Rückhalt von verschmutz-

tem Regenwasser, das ohne Behandlung nicht in ein Gewässer eingeleitet werden sollte. Eine 

flächendeckende Regenwasserbewirtschaftung wird in Brandenburg als nicht umsetzbar ange-

sehen und auch nicht angestrebt, mit dem Argument, dass zum einen die weitläufige Besiede-

lung – auch in den Städten- zu hohe finanzielle Aufwendungen für den Bau und Betrieb von 

Anlagen zur Sammlung und Behandlung des Regenwassers erforderlich machen würde (Nie-

sche, 2000). Zum anderen gäbe es eine Vielzahl von sensiblen Fließgewässern und Gebiete 

gänzlich ohne Vorflut, was eine Einleitung von Regenwasser unmöglich machen würde und 

nicht zuletzt eine große Anzahl von stehenden Gewässern, die vor dem Eintrag von ver-

Gefördert werden diese Maßnahmen dadurch, dass die Berliner Wasserbetriebe als Abwasser-

beseitigungspflichtige ihren früher einheitlichen Entwässerungstarif aufgeteilt haben in einen 

Tarif jeweils für die Schmutzwasserableitung (1,974 €/m , Stand 01.01.2002) und die Nieder-

schlagswasserableitung (1,237 €/(m ·a), Stand 01.01.2002), was viele Abwasserproduzenten 

veranlasst, ihr Niederschlagswasser selbst zu versickern, um Entwässerungsentgelt zu sparen 

(Darkow, 2000). 

3
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schmutztem Regenwasser geschützt werden sollen. Da auf 98% der Landesfläche das Nieder-

schlagswasser ungehindert auf natürlichem Wege versickern kann, gilt der Beitrag der Re-

genwasserbewirtschaftung zum Ausgleich der Wasserbilanz vor Ort als weniger bedeutsam in 

den dünn besiedelten Gebieten des ländlichen Raums, wohingegen in den größeren Städten 

von einer positiven Beeinflussung der lokalen Wasserbilanz durch Regenwasserbewirtschaf-

tungsmaßnahmen ausgegangen wird (Niesche, 2000). 

 

In Brandenburg darf deshalb nach §54 (3) des Brandenburgischen Wassergesetzes zum einen 

die Versiegelung des Bodens oder andere Beeinträchtigungen der Versickerung zur Grund-

wasserneubildung nur soweit erfolgen, wie dies unvermeidbar ist. Vor allem Feuchtgebiete 

und Gebiete, die bedeutsam für die Grundwasseranreicherung sind, müssen von baulichen 

Anlagen freigehalten werden. Zum anderen gehört zu den wasserrechtlichen Bewirtschaf-

tungsgrundsätzen im Land Brandenburg das Versickerungsgebot für Niederschlagswasser, 

sofern eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange 

nicht entgegenstehen (§54 (4) BbgWG ). Die Gemeinden können per Satzung festlegen, dass 

die Versickerung auf dem Grundstück zu erfolgen hat, auf dem das Niederschlagswasser an-

fällt. Niederschlagsabflüsse von Flächen des öffentlichen Verkehrs sind, wenn sie nicht ge-

fasst und abgeleitet werden, oberflächig zu versickern. Grundsätzlich ist in Brandenburg für 

die Einleitung von Niederschlagswasser, welches aus dem Bereich von bebauten oder befes-

tigten Flächen gesammelt abfließt, eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese entfällt 

nur dann, wenn es sich um nicht verunreinigtes Niederschlagswasser handelt, welches nicht 

aus gemeinsamen Anlagen oder von gewerblich genutzten Flächen abgeleitet wird. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung im 

Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Ressource Wasser einer strikten Ableitung des 

Niederschlagswassers vorzuziehen ist. Allerdings offenbart sich auch ein Konfliktpotential, 

welches aus den unterschiedlichsten Nutzungsinteressen resultiert, die sowohl an Wasser und 

Boden geknüpft sind, als auch an den Naturraum allgemein als Wirtschaftsfaktor der Region. 

 

Eine Abgleichung der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung mit den Prinzipien der Nach-

haltigkeit nach Kahlenborn und Kraemer (1999) (vgl. auch Kapitel 4) bringt folgendes Ergeb-

nis: 

 

• Generell ist davon auszugehen, dass die ungehinderte Versickerung des Nieder-

schlagswassers am Ort seines Auftreffens den natürlichen Abläufen am nächsten 

kommt. Wird durch Versiegelung des Bodens eine natürliche Grundwasseranreiche-

rung unter diesen Flächen verhindert, sollte zumindest in unmittelbarer Nähe eine 

Möglichkeit geschaffen werden, dieses Manko wieder auszugleichen. Eine Ableitung 

des Niederschlagswassers in überregionale Fließgewässer widerspräche in der Konse-

quenz dem Regionalitätsprinzip, weil zum einen das dem Grundwasser „zustehende“ 

Wasser aus der Region abgeleitet wird und zum anderen den Unterliegern das Problem 

der Schadstoffbelastung aufgebürtet wird (was gleichzeitig dem Verursacherprinzip 

zuwiderliefe). 

 

• Dem Verursacherprinzip würde durch eine konsequente Niederschlagswasserversicke-

rung Rechnung getragen werden, weil dadurch beispielsweise Vegetationsschäden, die 

durch Grundwasserabsenkungen zur Trinkwasserentnahme verursacht werden, rück-

gängig gemacht oder zumindest aufgehalten werden können. Die Einführung der Re-

genwassergebühr in Berlin und einzelnen Gemeinden Brandenburgs für die Ableitung 

des Regenwassers von versiegelten Flächen ist ein gutes Beispiel für die konsequente 

Umsetzung des Verursacherprinzips. 
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• Das Integrationsprinzip wird durch die kanalisierte Ableitung des Niederschlagswas-

sers verletzt, weil durch die Nutzung der Oberflächengewässer als Entlastungspool für 

Regenwassereinleitung und Mischwasserüberläufe die Nutzung der Gewässer für die 

Uferfiltration und nachfolgende Trinkwassergewinnung beeinträchtigt wird. Indem 

durch Versickerung des Niederschlages die diffuse Schadstoffbelastung der Gewässer 

gesenkt wird, könnten andere Nutzungsarten der Gewässer wieder in den Vordergrund 

treten (z.B. Freizeit und Erholung, Biotop). 

 

• Dem Ressourcenminimierungsprinzip würden alle Komponenten der dezentralen Re-

genwasserbewirtschaftung Rechnung tragen. Durch Regenwassernutzung könnte der 

Trinkwasserverbrauch gesenkt werden und damit die Grundwasserförderung sowie die 

zur Aufbereitung nötigen Energie- und Stoffströme. Durch Minimierung oder Vermei-

dung des Regenabflusses könnten Stoff- und Energieströme der Abwasserbehandlung 

gesenkt werden und durch Nutzung der Isolationswirkung von Gründächern der Ener-

gieverbrauch in Häusern. 

 

• Problematisch erscheint die Umsetzung sowohl des Vorsorge- als auch des Reversibi-

litätsprinzips in Hinblick auf die Versickerung von Niederschlagswasser. Entlastet 

man die Fließgewässer durch Abkopplung von zu entwässernden Flächen und beugt 

dort irreversiblen Schäden vor, verlagert man unter Umständen das Problem in den 

Bereich des Bodens oder des Grundwassers. Derzeit konzentriert man sich in erster 

Linie darauf, unter allen Umständen einen Schutz des Grundwassers vor versicke-

rungsbedingten Schadstoffeinträgen festzuschreiben, weil bekannt ist, dass Kontami-

nationen des Grundwassers in menschlichen Zeiträumen nahezu unmöglich zu beseiti-

gen sind. Die Prozesse der Festlegung und Umsetzung von Schadstoffen im Boden 

sind noch nicht soweit erforscht, dass genaue Kenntnisse darüber vorliegen. Deshalb 

existieren zum Schutz des Bodens vor irreversiblen Stoffanreicherungen noch keine 

ausreichenden Hinweise. 

 

• Dem Quellenreduktionsprinzip widerspricht die Vermischung und gemeinsame Ablei-

tung von Schmutz- und Regenwasser. Indem man den Regenwasseranteil ausklammert 

und am Ort seines Entstehens versickert, umgeht man die Vermischung und Verdün-

nung von unterschiedlichen Schadstoffen bereits an ihrer Quelle. 
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• Die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung mit den daraus resultierenden ökologi-

 

• Sowohl Kooperations- als auch Partizipationsprinzip fordern schlussendlich die zu-

 

nter Berücksichtigung der in den vorangegangenen Kapiteln zusammengetragenen Fakten 

m die verschiedenen Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung im Hinblick 

2002): 

schen Vorteilen (Schadstoffentlastung der Gewässer, Einsparung von Trinkwasser, 

Unterstützung der Grundwasserneubildungsrate etc.) leistet einen Beitrag zum bewuss-

ten und schonenden Umgang mit der Ressource Wasser und zur teilweisen Wiederher-

stellung bereits gestörter Teilkreisläufe des natürlichen Wasserhaushalts, so dass nach-

folgende Generationen einen möglichst weitgehend intakten Wasserhaushalt bewirt-

schaften können. Mit diesem Ziel entspricht man dem Intergenerationsprinzip. 

nehmende Beteiligung verschiedenster Gruppen der Gesellschaft sowohl an wasser-

wirtschaftlichen Entscheidungen als auch an deren Umsetzung und Kontrolle. Indem 

die zukünftigen Bewohner beispielsweise von neu zu bauenden Reihenhaussiedlungen 

bei der Entscheidung über mögliche Regenwasserkonzepte in diesem Gebiet herange-

zogen werden, wird ein Stück weit an der Umsetzung dieser Prinzipien gearbeitet. Al-

lerdings sind hier die Möglichkeiten auch ansatzweise noch nicht ausgeschöpft. 

U

stellt sich nachfolgend die Aufgabe, die naturräumlichen Gegebenheiten in der Region Ber-

lin/Brandenburg mit den Erkenntnissen zur Wirkungsweise einzelner dezentraler Regenwas-

serbewirtschaftungsmethoden, den administrativen Randbedingungen und bestehenden Nut-

zungsansprüchen im weitesten Sinne unter dem Dach der Nachhaltigkeitsprinzipien zusam-

menzubringen. Es sollen konkrete Kriterien ermittelt werden, die im Einzelfall als Entschei-

dungshilfen dienen können, um den Einsatz dezentraler Regenwasserbewirtschaftungsmetho-

den einzugrenzen, da eine Vielzahl von Maßnahmen, auch in Kombination, nur unter be-

stimmten Randbedingungen zu einem nachhaltigen Ergebnis im ganzheitlichen Sinne führen. 

 

U

auf ihre Nachhaltigkeit beurteilen zu können, muss der im Sinne der Nachhaltigkeit ideale 

Zustand der ökologischen, ökonomischen und sozialen Systeme in der Region Ber-

lin/Brandenburg definiert werden, die durch eine Regenwasserbewirtschaftung beeinflusst 

werden können. Der „nachhaltige Zustand“ dieser Systeme muss demnach als Zielgröße fest-

gelegt und definiert werden. Die wichtigsten Problemfelder der Region, die durch eine dezen-

trale Regenwasserbewirtschaftung beeinflusst werden können, sind (bearbeitet nach Landgraf, 
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Gewässergüte und Wasserführung der Oberflächengewässer 

s Grundwassers 

einflusster Ökosyste-

- roklima in innerstädtischen Bereichen 

tionssysteme und Kläranlagen 

chaft, Tourismus etc.) 

10.1 Zielgrößen für Brandenburg 

Der Landschaftswasserhaushalt in Brandenburg muss dringend verbessert werden und mit 

ie , degradierten Böden. Speziell zu benennende Hand-

abflüsse in den Unterläufen der Fließgewässer 

 

Die wichtigsten Ansatzpunkte zur Stabilisierung bzw. Verbesserung des Landschaftswasser-

aushaltes, die durch eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung unterstützt werden können, 

die Erhöhung der Grundwasserneubildung, 

flurabständen und Bodenwasserschwankungen 

flächengewässer 

 

Der Aspekt der eigentlich notwendigen Erhöhung der Niedrigwasserabflüsse, um die Unter-

ufe vieler Brandenburger Fließgewässer vor dem sommerlichen Trockenfallen zu bewahren, 

- Wasserhaushalt allgemein 

- 

- Qualität und Flurabstand de

- Zustand bzw. Vorhandensein aquatischer oder aquatisch bee

me 

- Böden  

Mik

- Kanalisa

- Wirtschaftsfaktoren der Region (Landwirts

ihm d Situation der z.T. ausgelaugten

lungsfelder sind: 

- Grundwasserstände der Niederungen und Hochflächen 

- Niedrig

- Zustand der Feuchtökosysteme 

- Bodenfruchtbarkeit in den Niederungen 

- Gewässerqualität 

h

sind: 

- der Wasserrückhalt in der Fläche, 

- 

- die Verringerung von Grundwasser

- die Schadstoffentlastung der sensiblen Ober

lä

kann durch die Regenwasserbewirtschaftung nur indirekt bedient werden. Zwar könnte vor-

dergründig argumentiert werden, dass die Einleitung von gesammeltem, kanalisiert abgeleite-

tem und eventuell sogar zentral vorgereinigtem Niederschlagswasser die geringen Abflüsse 

von betroffenen Fließgewässern im Gebiet stützen könnte. Dem stehen allerdings die bekann-
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ewirtschaf-

ng gerade auch in den stärker besiedelten Landesteilen von Vorteil ist, ergeben sich aus den 

ren 

urch ursprünglich hier angesiedelt gewesene Mischwälder (Drebenstedt und Rascher, 1998) 

 von Feuchtgebieten mit den entsprechenden Biotopen in 

iner intakten Landschaft und von Regenwassereinleitungen unbelastete Fließgewässer stellen 

ten negativen Auswirkungen auf derartig „beschickte“ Gewässer konträr gegenüber, zudem 

stehen diese Wassermengen nicht zu der Zeit zur Verfügung, in der sie am dringendsten von-

nöten wären (Sommerhalbjahr). Indem allerdings die großflächige Versickerung von Nieder-

schlagswasser zu einer generellen Anhebung der Grundwasserstände beiträgt, könnten auf 

diesem Wege die Fließgewässer durch Umkehrung der Fließrichtung und Infiltration von 

Grundwasser in das Flussbett doch von der Regenwasserversickerung profitieren. 

 

Obwohl aus ökologischer und ökonomischer Sicht die dezentrale Regenwasserb

tu

damit einhergehenden Wirkungen und Konsequenzen nicht zu unterschätzende Interessens-

konflikte. Die Verringerung der Grundwasserflurabstände durch gezielte Regenwasserversi-

ckerung, die beispielsweise zur Renaturierung von ehemals meliorierten Feuchtgebieten bei-

tragen soll, macht eine Fortsetzung der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung entweder 

unmöglich oder erfordert eine Umstellung der Bauern auf andere Bewirtschaftungsmethoden. 

Andererseits könnten Forstbesitzer von einer Anhebung zu tiefer Grundwasserstände profitie-

ren, da gerade der forstwirtschaftliche Sektor in den letzten Jahren infolge der Dürre verrin-

gerte Zuwachsraten beim Nutzholz zu verzeichnen hatte. Insbesondere die Forst- und die 

Landwirtschaft in Brandenburg haben im Umkehrschluss neben der Wasserwirtschaft das 

Potential, die Annäherung der Grundwasserstände an den ursprünglichen Zustand zu unter-

stützen. Untersuchungen in Baden-Württemberg haben gezeigt, dass eine konservierende Bo-

denbewirtschaftung (nicht wendende Direktsaat) zu einem bis zu 100%igen Rückhalt des Nie-

derschlagswassers in der Fläche führen kann, während bei der heute üblichen wendenden 

Bewirtschaftung durch Pflügen ca. 15 bis 30% des Niederschlages als oberirdischer Abfluss 

der Versickerung und damit der Grundwasserneubildung verloren gehen (Brunner, 1998). 

 

Die Forstwirtschaft kann durch sukzessives Ersetzen bestehender Kiefern-Monokultu

d

den Verdunstungsanteil herabsetzen, der sich aus dem Grundwasser speist, womit ebenfalls 

auf lange Sicht eine Entlastung des überstrapazierten oberen Grundwasserleiters in bestimm-

ten Regionen erreicht werden kann. 

 

Die Erhaltung bzw. Wiederbelebung

e
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uch der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung in Branden-

urg innewohnt, liegt in der lebhaften Diskussion über wasserwirtschaftliche Aspekte, die in 

lten derartige Entschlüsse auch durch entsprechende ökonomische An-

ize. Denkbar im Sinne eines konsequenten Grundwasserschutzes wäre beispielsweise, die 

auch für die Tourismusbranche einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil dar, beson-

ders mit Hinblick auf die Bedeutung der Region als Erholungsressort für den Berliner Raum. 

Aus ökonomischer Sicht dürfte die flächendeckende dezentrale Regenwasserbewirtschaftung 

gerade im Land Brandenburg von Vorteil sein, da in den dünn besiedelten Gebieten der

Transport von unbelastetem Niederschlagswasser in Kanälen über weite Strecken unsinnig ist. 

In der Tat wurden in den letzten Jahren auch fast ausschließlich Schmutzwasserkanäle zur 

Erhöhung des Anschlussgrades an die öffentliche Abwasserentsorgung verlegt (MLUR, 

2000). Vor allem in innerörtlichen Bereichen Brandenburgs, im „Speckgürtel“ Berlins, wo 

durch nachträglichen Anschluss von Neubaugebieten oder durch Verdichtung der versiegelten 

Flächen die Aufnahmefähigkeit der Kanalnetze erschöpft ist, können dezentrale Regenwas-

serbewirtschaftungsmethoden durch Flächenabkopplung eine notwendige Sanierung hinsicht-

lich der hydraulischen Leistungsfähigkeit des bestehenden Abwassersystems überflüssig ma-

chen oder zumindest die Überstauhäufigkeit und somit die Zahl der Entlastungsereignisse 

deutlich senken. Gerade geringfügig bis mittelstark überlastete Kanalstrecken in Bestandsge-

bieten können durch derartige Flächenabkopplungen soweit entlastet werden, dass sie den 

Regelanforderungen genügen. 

 

Die soziale Komponente, die a

b

der Öffentlichkeit angefacht wurde. Vor dem Hintergrund hoher Stoffausträge und zuneh-

mender Niedrigwasserereignisse ist eine breite Zusammenarbeit aller vom Wasser in der 

Landschaft betroffenen Interessengruppen nötig. Die hauptsächliche Steuerung der Wasser-

führung durch die Landwirtschaft ist nicht mehr zeitgemäß (Landgraf, 2002). Indem bei Ver-

bänden, Behörden und Forschungseinrichtungen der Wille zur aktiven positiven Veränderung 

des Landschaftswasserhaushalts sichtbar wird, sollten sich auch Einzelne in die Verantwor-

tung genommen fühlen, ihren Beitrag zu leisten, und sei es durch ihre Entscheidung für den 

Einsatz einer eigenen Regenwasserversickerungsanlage oder der Nutzung von Regenwasser in 

Haushalt und Garten. 

 

Unterstützt werden sol

re

für die Wasserentnahme aus (Oberflächen- und) Grundwasser erhobene Grundwasserabgabe 

gezielt zur Förderung des verstärkten Einsatzes von Flächenabkopplungsmaßnahmen auf Pri-

vatgrundstücken einzusetzen. 
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d Brandenburg liegt, stellt es doch eine Insel mit teilweise an-

ders gelagerten Problemstellungen dar. Die außerordentlich starke Versiegelung des Innen-

r Verdunstung und entsprechend negativen Folgen für das 

gen. Das heißt, durch entsprechende Maßnahmen zur 

rundwasseranreicherung wird für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Grundwasserent-

en mit 

esonders geringen Grundwasserflurabständen bereits zu Vernässungsschäden an Kellern. 

10.2 Zielgrößen für Berlin 

Obwohl Berlin mitten im Lan

stadtbereiches mit herabgesetzte

innerstädtische Klima erfordert gezielte Maßnahmen zur Erhöhung des Verdunstungspotenti-

als. Gründächer auf Neubauten und die Nachrüstung von Bestandsdachflächen, wo möglich, 

sollten immer das Mittel der Wahl sein. Gleichzeitig sollten auf noch existierenden Brachflä-

chen der Innenstadt, selbst wenn über die endgültige Nutzung noch nicht entschieden ist, auch 

als Übergangslösung Vegetationsinseln mit der Möglichkeit der Zwischenspeicherung von 

Niederschlagswasser angelegt werden. 

 

Für das Stadtgebiet von Berlin wird derzeit von einer quantitativ ausgeglichenen Bewirtschaf-

tung der Grundwasservorräte ausgegan

G

nahme und Grundwasserneubildung gesorgt. Infolge des Rückgangs des Trinkwasser-

verbrauchs und des damit verbundenen Rückgangs der Grundwasserentnahme in den vergan-

genen Jahren füllt sich derzeit der Grundwasserkörper sogar wieder auf. Außerdem ist die 

Versickerungsleistung über das gesamte Stadtgebiet offensichtlich höher, als gemeinhin an-

genommen (vgl. Kap. 9.1.3.1). Argumente für eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung 

im Stadtgebiet können also nicht vordergründig aus der Notwendigkeit einer Stützung der 

Grundwasserneubildungsrate abgeleitet werden. Vielmehr bekommen hier der Schutz der 

Oberflächengewässer, die Entlastung von Kanalisationsnetzen und Kläranlagen und die Tren-

nung von Stoffkreisläufen bzw. die Verkleinerung von Wasserteilkreisläufen Priorität. Da 

ohnehin ¾ des Niederschlagsabflusses im Stadtgebiet (nach Abzug der Verdunstung) versi-

ckern, ist das Hauptaugenmerk auf den Teil des Niederschlagsabflusses zu richten, der kanali-

siert abgeleitet wird und das höchste Gefahrenpotential für unsere Gewässer aufweist.  

 

Der in einigen Stadtgebieten infolge gesunkener Grundwasserentnahmen schon wieder deut-

lich angestiegene Grundwasserspiegel führte in der jüngsten Vergangenheit in Gebiet

b

Ungeachtet der Tatsache, dass hier fehlerhaft genehmigt und gebaut wurde, muss in diesen 

Gebieten ein Grundwassermanagement eingeführt werden, was ihre weitere Bewohnbarkeit 

gewährleistet. Hier sollte von einer weiteren Anhebung des Grundwasserspiegels durch ge-

zielte Regenwasserversickerung Abstand genommen werden. Wenn beispielsweise die Aus-
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s weiteren Rückganges der Einleitung von Sümpfungs-

ässern aus den Tagebauen Südbrandenburgs von derzeit ca. 550 Mm3/a auf ca. 450 Mm3/a 

dehnung des örtlichen Grundwasserleiters im Verhältnis zur Leistung von Versickerungsanla-

gen gering ist, vermindert die Versickerung zwar einerseits den Mischwasserabfluss und 

Mischwasserentlastungen, vergrößert aber andererseits wegen des Grundwasserspiegelan-

stiegs den Fremdwasserabfluss bei undichter Kanalisation und damit den Nachlauf durch die 

Kläranlage im Anschluss an Regenereignisse. Dadurch würde die Kläranlage also kaum ent-

lastet werden. Bei bestehender Trennkanalisation in Gebieten mit steigendem Grundwasser-

stand kann diese zur Dränage werden, indem an Fehlstellen eindringendes Grundwasser 

schnell und „komfortabel“ abgeführt und entweder in der Schmutzwasserleitung für „Misch-

wasserverhältnisse“ mit den beschriebenen Folgen sorgt, oder im Regenwasserkanal die abzu-

führende und in Oberflächengewässer einzuleitende Wassermenge deutlich erhöht. Hier soll-

ten eher begrenzte grundwasserabsenkende Maßnahmen ins Auge gefasst werden. Denkbar 

wäre z.B. die billigere Abgabe des auf diesem Wege geförderten Wassers als Brauchwasser 

an nahe gelegene gewerbliche Nutzer. Vor allem ist offensichtlich eine sehr kleinräumige 

Beobachtung und Bewirtschaftung des oberen Grundwasserleiters in Berlin sinnvoll, um Ge-

biete mit größeren von denen mit geringen Grundwasserflurabständen unterscheiden und ent-

sprechend bewirtschaften zu können. 

 

Allerdings darf die künftige Situation der Grundwasserreserven nicht völlig außer acht gelas-

sen werden. Vor dem Hintergrund de

w

in 2010 bei gleichzeitiger Steigerung des Flutungswasserbedarfs von derzeit ca. 260 Mm3/a 

auf ca. 400 Mm3/a in 2007 (Kuyumcu, 2001), welcher zum großen Teil aus der Spree und 

deren Nebenflüssen gedeckt werden soll, könnte sich unter Umständen die für die Grundwas-

seranreicherung zur Verfügung stehende Wassermenge der Berliner Fließgewässer soweit 

verringern, so dass die zur Trinkwassergewinnung benötigte Grundwasserentnahmemenge die 

Grundwasserneubildung im Stadtgebiet übersteigt. In diesem Zusammenhang gewinnt sowohl 

die Stützung der Grundwasserneubildungsrate durch möglichst weitgehende Niederschlags-

versickerung vor Ort an Bedeutung, als auch die weitere Senkung der Trinkwassergewinnung 

aus dem Grundwasser und dessen Substitution durch Regenwassernutzung. Denkbar wäre 

auch ein sinnvoller Kompromiss zwischen der Förderung von Grundwasser ohne vorherige 

Anreicherung in Gebieten mit für den Baubestand problematisch hohen Grundwasserständen 

und einer Deckung des übrigen Trinkwasserbedarfs aus angereichertem Grundwasser, unter-

stützt durch Niederschlagsversickerung dort, wo die Grundwasserstände noch sehr tief liegen. 
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ächsten Generationen Nutzen bringen wird. Durch die Verringerung des Durchflusses in den 

Zur Beurteilung der Wirkung dezentraler Regenwasserbewirtschaftungsmethoden in der Re-

Parameter zu beachten. Zu den ökologischen Parametern gehören beispielsweise der Grund-

Aus ökonomischer Sicht im Hinblick auf das bestehende Kanalnetz Berlins ist die Ausklam-

merung des Niederschlagswassers aus der Abwasserableitung ein Faktor, der wohl erst den 

n

Mischwasserkanälen infolge gesunkenen Trinkwasserverbrauchs und nicht mehr mit abzulei-

tenden Niederschlagswassers können in Zukunft wesentlich geringere Durchmesser verlegt 

werden, wenn nicht sogar auf gänzlich andere Entwässerungsprinzipien als das der 

Schwemmkanalisation umgestiegen wird. Die Trennung von so unterschiedlichen Wässern 

wie unverschmutztes Regen- und hochkonzentriertes Schmutzwasser bei der Ableitung ist 

aber eine zwingende Voraussetzung beim Umrüsten des bestehenden Kanalisationsnetzes auf 

nachhaltigere Entwässerungsmethoden. Sollten sich in der Zukunft alternative Sanitärkonzep-

te (z.B. Separationstoiletten) und damit ein anderes, nachhaltiges Stoffstrommanagement in 

diesem Bereich mehr und mehr durchsetzen, ist für gering oder unverschmutztes Regenwasser 

ohnehin kein Platz mehr in den dann vorherrschenden Ableitungslösungen vorhanden.  

10.3 Parameter zur Beurteilung einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung in 

der Region Berlin/Brandenburg 

gion Berlin/Brandenburg sind die Auswirkungen auf ökologische, ökonomische und soziale 

wasserstand mit seinem Einfluss auf die Existenz von Feuchtgebieten, das Wasserhalte- oder 

Stoffbindungsvermögen von Böden, die Sensibilität von Fließgewässern gegenüber stoffli-

chen und hydraulischen Belastungen, die positive Änderung des Mikroklimas durch Schaf-

fung von Verdunstungsinseln in dicht bebauten Quartieren. Als ökonomische Kriterien könn-

ten gelten die Kosteneinsparung der Abwasserbehandlung in Kläranlagen durch Reduzierung 

des mit zu behandelnden Regenwassers oder die Investitions- und Betriebskosten einer priva-

ten Regenwassernutzungs- oder Versickerungsanlage. Auch der Einsatz teurer Revitalisie-

rungsmaßnahmen für durch Regenwassereinleitungen geschädigte Gewässer (z.B. Belüf-

tungsschiff), der durch dezentrale Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen hinfällig werden 

könnte, gehört zu den ökonomischen Kriterien, die im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit 

der Ressource Wasser berücksichtigt werden müssen. Soziale Kriterien schließlich ergeben 

sich z.B. aus der Beteiligung der Bürger einer Reihenhaussiedlung an der Entscheidung über 

die Installation einer gemeinsam betriebenen Regenwassersammel- und –nutzungsanlage und 

dem verantwortungsvollen Betrieb dieser Anlagen, aus der Verantwortlichkeit für die Pflege 

einer gemeinschaftlichen Versickerungsanlage oder aus der Forderung nach mehr Mitsprache-
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 ausgestatteten Entscheidungsmatrizen in der Fachliteratur helfen bei der Ein-

chätzung der dezentralen Regenwasserbewirtschaftungsmethoden unter Nachhaltigkeitsas-

erschlagsabfluss am Ort seines Entste-

ens zu halten und den Anteil des abzuleitenden Niederschlagswassers soweit wie möglich zu 

Zu Beginn eines Entscheidungsprozesses sollte über die Beschaffenheitskategorie des zu be-

wirtschaftenden Niederschlagsabflusses befunden werden. Ist die Schadstoffbelastung so ge-

hne aufwändige Vorbehandlung möglich ist, sollte diese 

recht von örtlichen Naturschutzvereinen und Fachgruppen bei wasserwirtschaftlichen Ent-

scheidungen. 

 

Die im allgemeinen nur mit geohydrologischen und Kriterien zum Verschmutzungsgrad des 

Regenwassers

s

pekten nicht weiter, dienen aber als Hilfe für Teilentscheidungen. Allerdings müssen daran 

anknüpfend weitere Kriterien herangezogen werden. 

 

Vordergründiges Ziel bei der Entscheidung über die Art der konkret einzusetzenden Regen-

wasserbewirtschaftungsmethode ist immer, den Nied

h

minimieren. 

10.4 Entscheidungsprozess 

ring, dass eine Regenwassernutzung o

in Erwägung gezogen werden. Wird eine Regenwassernutzung nicht gewünscht oder ist nicht 

möglich, werden die anderen Varianten der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung (Rück-

halt und/oder Versickerung und/oder gedrosselte Ableitung) geprüft. Grundlage der Entschei-

dungsfindung sollte hier die Situation des kleinräumigen Wasserhaushaltes sein. Einen Über-

blick über die Möglichkeiten der einzelnen Regenwasserbewirtschaftungsmethoden in Hin-

blick auf ihr jeweiliges Retentionsvermögen bei einzelnen Starkregenereignissen bzw. bei in 

der Regel hochwassererzeugenden Niederschlagsperioden gibt Tabelle 10.1, die auf der 

Grundlage von Jahreswasserbilanzen (Sieker, 2001) erarbeitet wurde(vgl. Kap. 8.6.2). Mit 

ihrer Hilfe kann bereits vorab ermittelt werden, welche Bewirtschaftungsmethoden beispiels-

weise bei einem äußerst abflussschwachen Vorfluter zum Schutz vor hydraulischer Überlas-

tung eingesetzt werden können, wenn der Überlauf im Versagensfall in die Kanalisation 

mündet, und welche Methoden die Situation in einem derartigen Vorfluter potentiell noch 

verschärfen. 

 

 

 



Tabelle 10.1: Hydraulisches Entlastungspotential für Einleitgewässer aufgrund des Retentionsvermögens verschiedener Regenwasserbewirt-
schaftungsmethoden im Hinblick auf Starkregenereignisse und niederschlagsreiche Perioden, bearbeitet nach Sieker (2001) 

 

Einzelnes Starkregenereignis Hochwassererzeugende Niederschlagsperiode 
Abflussmenge Abflussmenge 

 

ungedrosselter 
Abfluss 

gedrosselter 
Abfluss 

Gewichteter 
Abfluss 

Entlastungspotential 
infolge  

Retentionsvermögen 
ungedrosselter 

Abfluss 
gedrosselter 

Abfluss 
Gewichteter 

Abfluss 

Einschätzung des 
Retentions-
vermögens 

Flächenversickerung 43 % x 1,3 0 % 56 % mittel  (3) 2 % x 1,3 0 % 2,6 % sehr hoch (5) 
Muldenversickerung 0 % 0 % 0 % sehr hoch (5) 0 % 0 % 0 % sehr hoch (5) 
Mulden-Rigolen-
System 0 % 52 % x 0,7 36 % hoch  (4) 0 % 79 % x 0,7 55 % mittel  (3) 

Mulden-Rigolen-
System, gedichtet 0 % 89 % x 0,7 62 % gering  (2) 0 % 99 % x 0,7 69 % gering  (2) 

Rigolen-/ 
Rohrversickerung 0 % 0 % 0 % sehr hoch (5) 0 % 0 % 0 % sehr hoch (5) 

Schachtversickerung 0 % 0 % 0 % sehr hoch (5) 0 % 0 % 0 % sehr hoch (5) 
Gründach 77 % x 1,3 0 % 100 % sehr gering (1) 97 % (x 1,3) 0 % 100 % sehr gering (1) 
Regenwassernutzung 
Garten 35 % x 1,3 0 % 46 % mittel  (3) 100 % (x 1,3) 0 % 100 % sehr gering (1) 

Regenwassernutzung 
Haushalt 35 % x 1,3 0 % 46 % mittel  (3) 96 % (x 1,3) 0 % 100 % sehr gering (1) 

(Grundlagen der Tabelle: vgl. Kap. 8.6.2) 
 
Erläuterung der Einschätzung: 

0 % - 20 % Abfluss  Retentionsvermögen und damit Entlastungspotential : sehr hoch (5) 
21 % - 40 % Abfluss  Retentionsvermögen und damit Entlastungspotential : hoch  (4) 
41 % - 60 % Abfluss  Retentionsvermögen und damit Entlastungspotential : mittel  (3) 
61 % - 80 % Abfluss  Retentionsvermögen und damit Entlastungspotential : gering  (2) 
81 % - 100 % Abfluss  Retentionsvermögen und damit Entlastungspotential : sehr gering (1) 
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Da die ung sselte Einleitung von Niederschlagswasser bei gleicher Einleitungsmenge eine 

entlich hydr sche Belastung für ein Fließgewässer darstellt als eine gedrossel-

zentuale ungedrosselte Abfluss wird um den 

u m den Faktor 0,7 abgemindert wird. Auf 

von gedrosselten Abflüssen klar herausgestellt 

r Grundwasseranreicherung allerdings (nahezu) unmöglich: 

e sernd e  

in einem

i  Trinkwasserschutzgebiet (Zone I und II), 

i  s er Hangneigung, 

in einem

kungen), 

in einem B nd b mit zu ger r chenver r Versickerung und 

Spe r  bzw. zu geringen Abständen zu unterkellerten Gebäuden 

in einem t m els oder zu r rchlässig ns. 

u  s e e

er nochmals eine Regenwassernutzung zur Dis-

n e a e r ung gez  Alternativ ist auch 

e ssch k rien die Entscheidung für eine m

bew haftungsmethoden geprüft werden. Für die Versickerungsvarianten kann vorab 

h der E a s

-Arbeitsblattes A n on der Unterteilung 

iederschlagsabflüsse in bestimmte la g t rien (unb nklich, tolerierbar, 

___

auli

edro

stärkere 

ichtung vorgenommen: der pro

ss u

eise kann die bessere „Verträglichkeit“ 

r zu

n ei

n zu

achen die Entscheidung zugunsten einer Versicke-

it eine

 en

nem

twäs

 G

en F

it Bodenkontam

läch

ebiet m inationen (Altlasten), 

tark

 Gebiet mit zu geringen Grundwasserflurabständen (auch bei Spiegelschwan-

esta

ebie

 Z

sge

it F

ffen

iet 

 ein

inge

nge

hrer

 Flä

 Du

r der Ausschlusskriterien auf eine dezentrale 

iche

und

ung

 G

des

geri

 mefgr

gest

ines

utre s oder

llt, oder eine D chb grünung in E wäg

 d

irtsc

er Au

 weiteren Schritt die Möglichkeit der generellen Anwendbarkeit aller Regen-

luss rite

10.2) zurückgegriffen werden, die sich hin-

ntie

inteilu

K

ng der bflu sliefernde

138

n Fläche in Belastungskategorien an den Maßga-

 orie

Be

die unterschiedliche Leistungsfähigkeit von Ver-

khalt abzustim

ide

stun

 Ae n. us diesem

wes

te, wird eine W

Faktor 1,3 erhöht, während der gedrosselte Abfl

diese W

werden. Folgende Ausschlusskriterien m

rung und dam

 

Lage d

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Muss a

Versickerung verzichtet werden, sollte entwed

kussio

die Möglichkeit einer zentralen Versickerung zu prüfen. 

 

Engt k

kann in einem

wasser

auf die folgende Entscheidungshilfe (vgl. Tab. 

sichtlic

ben des ATV-DVW

der N

nicht tolerierbar) ist deren Versickerung auf 

sickerungsanlagen in Bezug auf den Stoffrüc
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füg
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e
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 Grunde wurde die in A 138 vor-
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handene Matrix der Versickerungsmöglichkeiten weiter differenziert, z.T. verändert und spe-

ziell auf die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung zugeschnitten. Auch in Bezug auf die 

Einschätzung der Zulässigkeit einer Versickerung im jeweiligen Belastungsfall wurden eigene 

Vorschläge erarbeitet, die den Erkenntnissen aus der vorangegangenen Recherche Rechnung 

tragen. Diese Vorschläge werden hiermit zur Diskussion gestellt und sollen gleichzeitig anre-

gen, die teilweise recht starren Vorgaben des ATV-DVWK-Arbeitsblattes A 138 gerade im 

Hinblick auf die dezentrale Regenwasserversickerung zu relativieren.  



10 Kriterien einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung in der Region Berlin/Brandenburg 
________________

229 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Kathrin Gantner: Nachhaltigkeit urbaner Regenwasserbewirtschaftungsmethoden 

 
abflussliefernden Fläche (verändert nach ATV-DVWK-A 138) 

Tabelle 10.2: Versickerungsmöglichkeit von Niederschlagsabflüssen in Abhängigkeit von der 

 

 
oberirdische Versickerungsanlage unterirdische 

Versicke-
rungsanlage 

 Herkunftsfläche 

Q
ua

lit
at

iv
e 

B
ew

er
tu

ng
 f

ür
 e

in
e 

V
er

si
ck

er
un

g 
na

ch
 A

TV
-D

V
W

K
 

A
 1

38
 

Fl
äc

he
nv

er
si

ck
er

un
g 

M
ul

de
nv

er
si

ck
er

un
g 

M
ul

de
n-

R
ig

ol
en

-S
y

 
st

em

M
ul

de
n-

R
ig

ol
en

-S
ys

te
m

, 
ge

-
di

ch
te

t 

Sc
ha

ch
tv

er
si

ck
er

un
g 

R
ig

ol
en

- /
 R

oh
rv

er
si

ck
er

un
g 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Gründächer, Wiesen und Kulturland mit möglichem Re-
genabfluss in das Entwässerungssystem z z z z z z 

2 
Dachflächen ohne Verwendung von unbeschichteten 
Metallen (Cu, Zn, Pb), Terrassenflächen in Wohn- und 
vergleichbaren Gewerbegebieten un

be
de

nk
-

lic
h z z z z z z 

3 Dachflächen mit üblichen Anteilen aus unbeschichteten 
Metallen (Cu, Zn, Pb) z z z z z Vz 

4 
Rad- und Gehwege in Wohngebieten; Rad- und Gehwege 
außerhalb des Spritz- und Sprühfahnenbereiches von 
Straßen; verkehrsberuhigte Bereiche 

z z z z Az Vz 

5 
Hofflächen und PKW-Parkplätze ohne häufigen Fahr-
zeugwechsel sowie wenig befahrene Verkehrsflächen (bis 
DTV 300 Kfz) in Wohn- und vergleichbaren Gebieten 

z z z z Az Vz 

6 Straßen mit DTV 300 bis 5.000 Kfz, z.B. Anlieger-, 
Erschließungs-, Kreisstraßen z z z z Vz Vz 

7 
Start-, Lande- und Rollbahnen von Flugplätzen; Rollbah-
nen von Flughäfen mit Einzelfallbetrachtung im Winterbe-
trieb 

z z z z Vz nz 

8 Dachflächen in Gewerbe- und Industriegebieten mit signi-
fikanter Luftverschmutzung z Az Az Az Vz nz 

9 
Straßen mit DTV 5.000 bis 15.000 Kfz, z.B. Hauptver-
kehrsstraßen, Start und Landebahnen von Flughäfen mit 
Einzelfallbetrachtung im Winterbetrieb 

Az Vz Vz Vz nz nz 

10 PKW-Parkplätze mit häufigem Fahrzeugwechsel, z.B. von 
Einkaufszentren Vz Vz Vz Vz nz nz 

11 

Dachflächen mit unbeschichteten Eindeckungen aus Cu, 
Zn und Pb; Straßen und Plätze mit starker Verschmutzung, 
z.B. durch Landwirtschaft, Fuhrunternehmen, Reiterhöfe, 
Märkte 

Vz Vz Vz Vz nz nz 

12 Straßen mit DTV über 15.000 Kfz, z.B. Hauptverkehrs-
straßen von überregionaler Bedeutung, Autobahnen 

to
le

rie
rb

ar
 

Vz Vz Vz Vz nz nz 

13 Hofflächen und Straßen in Gewerbe- und Industriegebie-
ten mit signifikanter Luftverschmutzung nz nz nz nz nz nz 

14 Sonderflächen, z.B. LKW-Park- und Abstellflächen, Flug-
zeugpositionsflächen von Flughäfen ni

ch
t 

to
le

rie
r-

ba
r 

nz nz nz nz nz nz 

 
Erläuterungen: 
 

z zulässig 
Az in Ausnahmen zulässig (Einzelfallprüfung) 
Vz nur nach Vorbehandlung zulässig 
nz nicht zulässig 
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ckerungsarten eeigneten Ver-

sickerungsmethode zu berücksichtigen, die in der Fachliter ku

tiert sind und hier nur beispielhaft angeführt werden: 

• hydraulische Beschickung 

• Wasserdurchlässigkeit des Bodens (kf-Wert

ammensetzung und pH-Wert 

• Flächenverfügbarkeit 

 

Ist auf diesem Wege eine Fokussierung auf wenige Möglichkeiten erfolgt, sollte abschließend 

mit der folgenden Matrix (vgl. Tab. 10.3) eine Bewertung im Sinne einer nachhaltigen Re-

gen erden. ese Matrix stellt einen ersten Versuch 

dar, dezentrale Regenwasserbewirtschaftungsmethoden unter verschiedenen Blickwinkeln, 

e icht der Erfüllung des Leitbildes Nachhaltigkeit, miteinander vergleich-

bar andbedingungen der Region Berlin/Branden-

burg. Dabei kann sich durchaus herausstellen, dass eine bereits favorisierte Variante unter 

m n den Hinterg nd rü t und er Al rith s 

r en muss, um zu einem zufriedenstellenden Ergeb-

nis striche in bestimmten Bereichen nötig, um am 

Ende trotzdem zu einer Bewirtschaftungsvariante zu gelangen, die möglichst weitgehend den 

10.  Nachhaltigkeit dezentraler Regenwasserbewirtschaftungs-

n in Berlin/Brandenburg 

rtschaftungs

mögens, bestimmte Zielgrößen zu erfüllen, erfolgte im oberen Teil (A) der Matrix auf einer 

fün („5“) über „hoch“ („4“), „mittel“ („3“), „gering“ 

(„2 ittleren Teil (B) wurde aus Gründen der Plausibilität die 

We ten“ und „MIPS“ ins Negative umgekehrt, weil ein Minimum 

n als positiv anzusehen ist. Kosten, die als vergleichsweise „sehr hoch“ ein-

eschätzt werde b en demzufolge den Wert „-5“ in der Summation zugeordnet. In 

Tabellenteil C e , allerdings sind in diesem Teil die Re-

genwassernutzungsarten nicht mehr aufgeführt, da sich die dort behandelten Zielgrößen auf 

ie Bodenmatrix beziehen. Zu betonen ist, dass die Bewertung so angesetzt wurde, dass aus-

Ist für eine zu entwässernde Fläche ein mehr oder weniger begrenztes Spektrum von Versi-

 prinzipiell möglich, sind weitere Aspekte bei der Auswahl der g

atur bereits ausreichend do men-

) 

• Bodenzus

wasserbewirtschaftung vorgenommen w  Di

ab r immer aus der S

 zu machen, und zwar speziell unter den R

de  Aspekt nachhaltigen Wirtschaftens wieder i ru ck  d go mu

de  Auswahl noch einmal durchlaufen werd

zu kommen. Unter Umständen sind auch Ab

Kriterien der Nachhaltigkeit entspricht. 

4.1 Entscheidungsmatrix zur

methode

Die Bewertung der einzelnen Regenwasserbewi methoden hinsichtlich ihres Ver-

fstufigen Werteskala von „sehr hoch“ 

“) bis „sehr gering“ („1“). Im m

rteskala für die Größen „Kos

dieser Zielgröße

g n, ekomm

rfolgte die Bewertung wie in Teil A

d



10 Kriterien einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung in der Region Berlin/Brandenburg 
________________

231 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Kathrin Gantner: Nachhaltigkeit urbaner Regenwasserbewirtschaftungsmethoden 

ies nicht das trotzdem bestehende enor-

me tial im Vergleich zu den herkömmlichen Entwässerungsme-

tho n

 

Den aufgeführten 11 Zielgrößen wurden Faktoren (1 bis 3) zugeordnet, die eine Wichtung im 

inblick auf ihre Bedeutung für einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Regenwasser 

ätzung führen, wenn in einem Gebiet mit bereits zu 

hohem Grundwasserstand eine weitere Anreicherung gar nicht sinnvoll ist. 

 

Zeilen 2 und 3: 

schließlich eine Rangordnung der einzelnen Bewirtschaftungsmethoden untereinander sicht-

bar wird. Wenn beispielsweise das hydraulische Entlastungspotential für Einleitgewässer 

beim gedichteten Mulden-Rigolen-System als „sehr gering“ in Relation zur Muldenversicke-

rung („sehr hoch“) eingeschätzt wird, dann mindert d

 hydraulische Entlastungspoten

de . 

H

vornehmen. 

10.4.2 Erläuterungen zu den Zielgrößen und ihre Bestimmung bzw. Bewertung 

Matrix Teil A: 
Zeile 1: 

Die Größen „Grundwasserneubildung“ und „Verdunstung“ bei den einzelnen Bewirt-

schaftungsmethoden wurden in Anlehnung an die Jahreswasserbilanzen beurteilt (Sie-

ker, 2001), (vgl. auch Kap. 8.6.2, Bild 8.17). Die beiden Zielgrößen wurden für den 

Raum Berlin Brandenburg als wichtig eingeschätzt, was sich im Wichtungsfaktor von 

jeweils 2 niederschlägt. Zwar müsste wegen allgemein zu niedriger Grundwasserstän-

de in der Region der Grundwasserneubildung gegenüber einer Erhöhung der Verduns-

tung eine stärkere Wichtung zugesprochen werden, dies würde jedoch in dem Augen-

blick zu einer verzerrten Einsch

Grundlage der Beurteilung der Größen „Retentionsvermögen bei einzelnem Starkre-

genereignis“ und „Retentionsvermögen bei hochwassererzeugender Niederschlagspe-

riode“ ist die in Tabelle 10.1 erarbeitete Einschätzung, bei der bereits eine interne 

Wichtung vorgenommen wurde. Aus diesem Grunde erhalten die so bereits in ihrer 

Wertigkeit korrigierten Größen den Wichtungsfaktor 1, obwohl ihre Bedeutung für ei-

ne nachhaltige Bewirtschaftung der Fließgewässer sehr groß ist. 

 



Tabelle 10.3: Beurteilungsmatrix zur Nachhaltigkeit dezentraler Regenwasserbewirtschaftungsmethoden in der Region Berlin/Brandenburg 
 

Dezentrale Regenwasserbewirtschaftungsmethode 

Zeile 

Zielgröße mit 
[Wichtungsfaktor] 

Tabellenteil 

Flächenver-
sickerung 

X
* 

M
uldenver-

sickerung 

X
* 

M
ulden-

R
igolen-

System
 X
* 

M
ulden-R

igo-
len-System

, 
gedichtet 

X
* 

R
igolen-/R

ohr-
versickerung 

X
* 

Schacht-
versickerung 

X
* 

G
ründach 

(extensiv) 

X
* 

R
egenw

asser-
nutzung 
(G

arten) 

X
*

 

R
egenw

asser-
nutzung 
(H

aushalt) 

X
* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

Beitrag zur:  
- Grundwasser- 
  neubildung [2] 
- Verdunstung [2] 

 
 

h (4) 
g (2) 

 
 
8 
4 

 
 

s h (5) 
s g (1) 

 
 

10 
2 

 
 

m (3) 
s g (1) 

 
 
6 
2 

 
 

s g (1) 
s g (1) 

 
 
2 
2 

 
 

s h (5) 
s g (1) 

 
 

10 
2 

 
 

s h (5) 
s g (1) 

 
 

10 
2 

 
 

s g (1) 
g (2) 

 
 
2 
4 

 
 

g (2) 
s g (1) 

 
 
4 
2 

 
 

s h (5) 
s g (1) 

 
 

10 
2 

2 
Retentionsvermögen 
bei einzelnem Stark-
regenereignis [1] 

m (3) 3 s h (5) 5 h (4) 4 g (2) 2 s h (5) 5 s h (5) 5 s g (1) 1 m (3) 3 m (3) 3 

3 

Retentionsvermögen bei 
hochwassererzeugender  
Niederschlagsperiode 
  [1] 

s h (5) 5 s h (5) 5 m (3) 3 g (2) 2 s h (5) 5 s h (5) 5 s g (1) 1 s g (1) 1 s g (1) 1 

4 

Hydraulisches Entlas-
tungspotential für Ein-
leitgewässer bei durch-
schnittlichen Nieder-
schlagsverhältnissen
  [3] 

s h (5) 15 s h (5) 15 h (4) 12 s g (1) 3 s h (5) 15 s h (5) 15 g (2) 6 g (2) 6 s h (5) 15 

5 
Beitrag zum qualitativen 
Grundwasserschutz 
  [3] 

s h (5) 15 h (4) 12 m (3) 9 s h (5) 15 s g (1) 3 m (3) 9 s h (5) 15 s h (5) 15 s h (5) 15 

6 

Schadstoffentlastungs-
potential für 
Oberflächengewässer
  [3] 

s h (5) 15 s h (5) 15 h (4) 12 m (3) 9 s h (5) 15 s h (5) 15 s h (5) 15 g (2) 6 s h (5) 15 

7 Summe Teil A (Rang) 

A 

65 (1) 64 (2) 48 (5) 35 (8) 55 (4) 61 (3) 44 (6) 37 (7) 61 (3) 
8 MIPS  [3] s g (- 1) - 3 s g (- 1) - 3 g (- 2) - 6 m (- 3) - 9 m (- 3) - 9 h (- 4) - 12 m (- 3) - 9 s g (- 1) - 3 s h (- 5) - 15 

9 Grad d. erforderlichen 
Akzeptanz [2] s g (- 1) - 2 m (- 3) - 6 m (- 3) - 6 m (- 3) - 6 g (- 2) - 4 g (- 2) - 4 s g (- 1) - 2 g (- 2) - 4 s h (- 5) - 10 

10 Kosten  [1] s g (- 1) - 1 g (- 2) - 2 h (- 4) - 4 h (- 4) - 4 m (- 3) - 3 h (- 4) - 4 g (- 2) - 2 s g (- 1) - 1 s h (- 5) - 5 
11 Summe Teil B (Rang) 

B 

- 6 (1) - 11 (3) - 16 (5) - 19 (6) - 16 (5) - 20 (7) - 13 (4) - 8 (2) - 30 (8) 



Fortsetzung Tabelle 10.3. 
 

Dezentrale Regenwasserbewirtschaftungsmethode 

Zeile 

Zielgröße mit 
[Wichtungsfaktor] 

Tabellenteil 

Flächenver-
sickerung 

X
* 

M
uldenver-

sickerung 

X
* 

M
ulden-

R
igolen-

System
 X
* 

M
ulden-R

igo-
len-System

, 
gedichtet 

X
* 

R
igolen-/R

ohr-
versickerung 

X
* 

Schacht-
versickerung 

X
* 

G
ründach 

(extensiv) 

X
* 

R
egenw

asser-
nutzung 
(G

arten) 

X
*

 

R
egenw

asser-
nutzung 
(H

aushalt) 

X
* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
12 Summe A+B (Rang)  59 (1) 53 (2) 32 (5) 16 (8) 39 (4) 41 (3) 31 (6) 29 (7) 31 (6) 

13 
Abbaupotential für  
Schadstoffe innerhalb 
der Anlage  [2] 

s h (5) 10 h (4) 8 m (3) 6 m (3) 6 s g (1) 2 m (3) 6 h (4) 8 - - - - 

14 

Schutzpotential für die  
umgebende natürliche 
Bodenmatrix in Bezug  
auf inerte Schadstoffe 
  [2] 

h (4) 8 m (3) 6 m (3) 6 h (4) 8 s g (1) 2 h (4) 8 s h (5) 10 - - - - 

15 

Kontroll- und  
Sanierungsmöglichkeit 
der umgebenden natür- 
lichen Bodenmatrix
  [1] 

s g (1) 1 m (3) 3 g (2) 2 m (3) 3 s g (1) 1 g (2) 2 
s h (5) 
(Subs-
trat) 

5 - - - - 

16 Summe Teil C (Rang) 

C 

19 (2) 17 (3) 14 (5) 17 (3) 5 (6) 16 (4) 23 (1) - - - - 

17 Endsumme (o. Regen-
wassernutzung) (Rang) 

 78 (1) 70 (2) 46 (5) 33 (7) 44 (6) 57 (3) 54 (4) - - - - 

 
X* = gewichtete Wertbeurteilung 
s h = sehr hoch (5), h = hoch (4), m = mittel (3), g = gering (2), s g = sehr gering (1) 
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Zeile 4: 

ner nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung in der Region Berlin/Brandenburg 

hrin Gantner: Nachhaltigkeit urbaner Regenwasserbewirtschaftungsmethoden 

Wi

Einleitgewässer bei durchschnittlichen Niederschlagsverhältnissen“ in Anlehnung an 

die Jahreswasserbilanzen einzelner dezentr etho-

den Siek 2001), (vergl. auch Kap. 8.6.2, Bild 8.17). Die Einschätzung für 

die en Bewirtschaftungsmethoden erfolgt aufgrund des üblicherweise vorhan-

denen/nicht vorhandenen Überlaufes, der im

tati uss in  nalne nd n lgen Kläranlage und) Fließgewässer 

ver Diese Zielgröße wir ls auß entlich wichtig angesehen und bekommt 

zufolge den W chtungsfaktor 3. 

 

Zeile 5: 

 Grundwasserschutz“ leitet sich aus dem Vorhanden-

in/Nichtvorhand ein einer mehr oder weniger leistungsfähigen bewachsenen O-

r t o ination mit dem e ab. Weil 

iblen Beeinträchtigungen gemäß dem Vor-

rgepr  ein hohen Stellenwert einnimmt, wird dieser Zielgröße ebenfalls der 

i or 3 g dnet. 

 

Zeile 6: 

Da dstoffen tungspotential für Oberflä wäs “ orientiert sich an der 

Schadstofffracht, die im alle e s Abflu

riante in ein Oberflächengewässer eingetragen werden würde. Da als Hauptargument 

für die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung gerade die Verminderung von Schad-

stof en aus der alisa  gilt, w diese Zielgröß it dem höchsten Wich-

tungsfaktor (3) versehen. 

 

Zeile 7: 

Eine Zwischensum e zu Teil A der Matrix lässt eine Vorabschätzung der Rangfolge 

der verschiedenen e i e t Einflusses auf Wasser-

haushalt und Gewässer zu. 

e bereits die Größen aus Zeile 1 wird das „hydraulische Entlastungspotential für 

aler Regenwasserbewirtschaftungsm

 beurteilt ( er, 

 einzeln

 Versagensfall anspringt und einen quanti-

ven Abfl  das Ka tz u

d a

ach

er

fo

ord

d in (

ursacht. 

dem

Der jeweilige „Beitrag zum

se

be

der Schutz des Grundwassers vor irrevers

so

W

i

ens

 Kbodenschich  in mb  üblichen Bewirtschaftungsregim

inzip en 

chtungsfakt  zu eor

s „Scha tlas chenge

 F ine sses aus der jeweiligen Bewirtschaftungsva-

feinträg Kan tion ird 

m

 M thoden hinsichtl ch ihr s nachhal

ser

e m

n ige
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eil B 
Zeile 8: 

Die Bestimmung der „MIPS“, die der jeweiligen Regenwasserbewirtschaftungsmaß-

nahme potentiell innewohnt, ist äußerst aufwändig und auch nicht ohne weiteres gene-

ralisierbar. MIPS bedeutet Material-Intensität Pro Serviceeinheit und ist ein Maß für 

die Umweltbelastungspotentiale von Infrastrukturen, Produkten und Dienstleistungen, 

um diese miteinander vergleichen zu können (Schmidt-Bleek, 1994) und wird durch 

die Methode der Materialintensitätsanalyse (MAIA) (Reckerzügl und Bringezu, 1998) 

ermittelt. Eine vertiefende Einführung in die Problematik würde hier zu weit führen. 

Eingängig ist jedoch die Tatsache, dass die Bewirtschaftung der Ressource Regenwas-

ser einhergeht mit einem Verbrauch unterschiedlichster zusätzlicher Ressourcen wie 

Energie, Rohstoffe, Boden, Luft, Raum, Infrastruktur, Finanzen, Know-how etc., de-

ren „Verbrauch“ bei verschiedenen Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen unter-

schiedlich hoch ist. Um den Ablauf nicht unnötig kompliziert zu gestalten, wurden in 

weitläufiger Anlehnung an die Methode der vergleichenden Materialintensitätsanalyse 

die MIPS für die verschiedenen Regenwasserbewirtschaftungsmethoden gegeneinan-

der abgeschätzt und in eine Rangordnung gebracht. Eine korrekte MAIA wurde nicht 

durchgeführt. Da MIPS eine Größe ist, die gerade für eine umfassende ökologische 

Vergleichbarkeit verschiedener Subjekte entwickelt wurde, hat sie große Bedeutung 

für eine Entscheidung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, was sich in der ihr zuge-

ordneten Wertigkeit (3) wiederspiegelt. 

 

Zeile 9: 

Der „Grad der erforderlichen Akzeptanz“ soll die Höhe der Bereitwilligkeit von Ak-

teuren und das zusätzliche Engagement einschätzen, die notwendig sind, um die jewei-

lige Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahme umsetzen und betreiben zu können. Bei-

spielsweise gehört zur Akzeptanz und zum tatsächlichen Einsatz einer Regenwasser-

nutzungsanlage im Haushalt für Toilettenspülung und Waschmaschine ein wesentlich 

höheres Problembewusstsein und Engagement, als bei einer Niederschlagsversicke-

rung im Garten über Sickerschächte, die nur in Abständen kontrolliert und gewartet 

werden müssen und ansonsten im täglichen Leben nicht weiter in Erscheinung treten. 

Hilfreich ist, wenn bereits im Vorfeld einer Entscheidung bei den künftigen Anwen-

dern/Betreibern Klarheit über diesen Sachverhalt herrscht. Da dieser Punkt nicht un-

Matrix T
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ich bei einer Entscheidungsfindung ist, wird ihm ein mittlerer Wichtungsfaktor 

) zugewiesen. 

Zeile 1

 

Zeilen 

findung herangezogen werden, die von einer 

egenwassernutzung i.d.R. nicht tangiert werden. 

Matrix
Zeile 1

wesentl

(2

0: 

Die Zielgröße der Kosten stellt ein weiteres Entscheidungskriterium für oder gegen ei-

ne bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahme dar. Auch hier wurden nur Durchschnitts-

werte der sieben zur Diskussion stehenden Bewirtschaftungsmöglichkeiten zueinander 

ins Verhältnis gesetzt, um eine relative Rangordnung untereinander bilden zu können. 

In der Regel gilt die Höhe der Kosten als eines der wichtigsten herkömmlichen Ent-

scheidungskriterien, was aber unter den Aspekten der Nachhaltigkeit den Beurtei-

lungshorizont zu stark einengen würde. Aus diesem Grunde wird der Zielgröße „Kos-

ten“ in der vorliegenden Matrix eine geringere Wertigkeit zugeordnet (1). 

11 und 12: 

In Zeile 11 erfolgt die Bildung einer Zwischensumme für den Teil B der Matrix, bei 

der es sich im wesentlichen um eine Zusammenfassung allgemein ökologischer, sozia-

ler und ökonomischer Größen handelt. In Zeile 12 werden die Zwischensummen der 

Teile A und B zusammengefasst und ermöglichen dahingehend bereits eine Vorent-

scheidung über die einzelnen Regenwasserbewirtschaftungsmethoden, als hier noch 

die Regenwassernutzungsarten mit „im Rennen sind“. Im folgenden Teil C der Matrix 

stehen diese nicht mehr zur Diskussion, weil nun Zielgrößen zum Schutz des Bodens 

bei der Versickerung zur Entscheidungs

R

 

 Teil C 
3: 

Das „Abbaupotential für Schadstoffe innerhalb der Anlage“ wurde im Hinblick auf 

das Umbau- und Eliminierungspotential für abbaubare Substanzen abgeschätzt, das 

den Boden- und Sedimentschichten innerhalb einer Bewirtschaftungsmaßnahme inne-

wohnt unter der Voraussetzung, dass diese so gebaut und betrieben wird, wie das nach 

neuesten Erkenntnissen zum vorsorgenden Boden- und Grundwasserschutz möglich 

ist. Dieser Zielgröße wird der Wichtungsfaktor 2 zugeordnet, weil Stoffe, die inner-

halb der Versickerungsanlage abbaubar sind, in der Regel bei „Durchbrechen“ in die 

angrenzenden Bodenschichten dort noch weiter degradiert werden können. 
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Zeile 1

ntial für die umgebende natürliche Bodenmatrix in Bezug auf inerte 

adstoffe“ zielt auf die Möglichkeit eines potentiellen Austrages nicht abbaubarer 

Stoffe aus der Anlage sowie ihre Akkumulation in benachbarten oder tieferliegenden 

Bodenbereichen mit möglicher Verfrachtung ins Grundwasser. Das Erfüllen der bei-

den letztgenannten Zielfunktionen setzt die Einhaltung bestimmter Kenngrößen und 

Zusammensetzung des Bodens in der Anlage zum optimalen Schadstoffrückhalt, wie 

in Kap. 8 ausführlich beschrieben, voraus und legt die Festsetzung von maximalen Be-

aufschlagungen einer Versickerungsanlage (quantitativ und qualitativ) nahe. Aus die-

sem Grunde ist der Forderung eines vorsorgenden Umganges mit den Schutzgütern 

Boden und Grundwasser in gewissem Maße bereits Rechnung getragen, weswegen der 

o.g. Zielgröße eine mittlere Wertigkeit (2) zugesprochen wird. 

Zeile 1

nden (Wichtungsfaktor 1).  

Zeile 16: 

il C der Matrix endet mit der Bildung einer Zwischensumme über Größen, die den 

 

Zeile 1

4: 

Das „Schutzpote

Sch

 

5: 

Für den Fall einer bereits erfolgten Kontamination infolge einer unsachgemäßen Er-

stellung oder Bewirtschaftung der jeweiligen Regenwasserbewirtschaftungsanlage 

wurde für die Zielgröße „Kontroll- und Sanierungsmöglichkeit der umgebenden natür-

lichen Bodenmatrix“ abgeschätzt, wie groß die Sanierungschancen sind, bevor es zu 

irreversiblen Schäden in Boden und Grundwasser kommt. Da bei ordnungsgemäßem 

Betrieb einer Anlage dieser Fall jedoch nur selten eintreten wird, sollte er keine über-

triebene Berücksichtigung bei der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Versi-

ckerungsmaßnahme im Sinne der Nachhaltigkeit fi

 

Te

Schutz des Bodens in und um Versickerungsanlagen herum zum Ziel haben. 

7: 

In der letzten Zeile der Bewertungsmatrix wird die Gesamtsumme aller gewichteten 

Zielgrößen für jede Versickerungsart gebildet, was letztlich einem Querschnitt über al-

le relevanten Größen entspricht. 
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ewertung der Ergebnisse 

Bei der Bewertung der Ergebnisse aus der Matrix ist zu beachten, dass die einzelnen Zielgrö-

ßen in ihrer Beurteilung und ihrer Wertigkeit speziell auf die Erfordernisse im Raum Ber-

lin/Brandenburg zugeschnitten sind. Dieser örtliche Bezug ist allerdings auch Grundlage einer 

Betrachtungsweise, die die Aspekte der Nachhaltigkeit für sich in Anspruch nimmt. 

 

Bei Betrachtung der Zwischensummen, die aus Teil A der Matrix gebildet wurden, geht her-

vor, dass Flächen- und Muldenversickerung für die Angleichung des Wasserhaushalts an 

weitgehend natürliche Verhältnisse und für den Schutz von Oberflächen- und Grundwasser 

erwartungsgemäß das größte Potential aufweisen, gefolgt gleichauf von Schachtversickerung 

und Regenwassernutzung im Haushalt. Vor dem Hintergrund, dass bei der Schachtversicke-

rung i.d.R. keine Ableitung des Überlaufs in die Kanalisation erfolgt, sondern das gesamte in 

den Schacht eingeleitete Wasservolumen zur Versickerung gelangt, ist die gute Platzierung 

der Schachtversickerung plausibel. Der vergleichsweise große Anteil an Regenwasser, der bei 

der Regenwassernutzung im Haushalt vor einer Ableitung bewahrt wird, bei gleichzeitiger 

Schonung von Grundwasserreserven erklärt die ebenfalls gute Platzierung dieser Bewirtschaf-

tungsvariante. Recht unzureichend für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressour-

cen in der Region Berlin/Brandenburg (im Vergleich zu den anderen dezentralen Methoden!) 

stellt sich das gedichtete Mulden-Rigolen-System dar, da es weder zur Grundwasserneubil-

dung noch zur hydraulischen Entlastung der Einleitgewässer beiträgt. Dennoch kann es zum 

Mittel der Wahl werden, wenn bei für die Versickerung zu hohen Grundwasserständen eine 

kanalisierte Ableitung die einzige Alternative wäre. Auch zur Stützung der Wasserführung bei 

Fließgewässern mit anthropogen verursachten geringen Durchflüssen kann das gedichtete 

Mulden-Rigolen-System bei entsprechend gedrosselter Einleitung von vorgereinigtem Nie-

derschlagswasser (durch die Muldenversickerung) einen überaus positiven Effekt hervorru-

fen. 

 

Die Flächenversickerung liegt auch beim Vergleich der Zwischensummen Teil B vorn, da 

sowohl die Kosten als auch die Materialintensität pro Serviceeinheit sehr gering sind, auch 

der für den Einsatz einer Flächenversickerung notwendige Grad der Akzeptanz ist relativ ge-

ring, da sich sowohl die Pflege einfach gestaltet, als auch subjektiv keine Nutzungseinschrän-

kungen wahrgenommen werden, was bei einer Muldenversickerung schon eher der Fall ist. 

Bei dieser Art der Bewertung (in Teil B) liegt im Gegensatz zu Teil A die Regenwassernut-

10.4.3 B
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zung im Garten recht weit vorn (Bewertungsplatz 2), was aus der schnellen Akzeptanz durch 

o nbesitzer hat, resultiert, aber auch aus den geringen Kos-

vorn. Das ist auch plausibel, da es sich dabei um eine fest eingegrenzte Bodenmatrix (auf dem 

Dach) handelt, die genau kontrollierbar und recht problemlos erneuerbar ist. Werden die Ab-

läufe eines solchen Gründachs versickert, sind keinerlei Beeinträchtigungen für die natürliche 

(Erd-)Bodenmatrix zu erwarten, das Schutzpotential ist demzufolge sehr hoch. Flächen- und 

Muldenversickerung folgen danach erwartungsgemäß, während die Rigolen- bzw. Rohrversi-

ckerung am schlechtesten im Vergleich abschneiden. Dies ist auch nicht verwunderlich, da 

hier im Gegensatz zur Schachtversickerung noch nicht mit Filter- und Adsorptionsschichten 

gearbeitet wird, sondern die reine Zwischenspeicherung des Wassers im Vordergrund steht. 

 

Bei der zusammenfassenden Beurteilung der dezentralen Bewirtschaftungsmethoden (ohne 

Regenwassernutzung) liegen Flächen- (1) und Muldenversickerung (2) an der Spitze, gefolgt 

von Schachtversickerung (3), Gründach (4), Mulden-Rigolen-System (5) und Rigolen- / Rohr-

versickerung (6). Das gedichtete Mulden-Rigolen-System schneidet im Vergleich der 

Methoden unter Nachhaltigkeitsaspekten am schlechtesten ab. Diese Rangfolge ist allerdings 

recht pauschal, da vor Anwendung der Matrix keine Präferenzen gesetzt wurden. Beispiels-

weise kann es für eine zu entwässernde Fläche unerheblich sein, wie hoch das Grundwasser-

neubildungspotential einer Versickerungsmethode ist, wenn nur der Schadstoffrückhalt aus-

gezeichnet ist, weil beispielsweise die Qualität des Grundwassers schon so negativ beeinflusst 

ist, dass weitere Stoffeinträge unbedingt zu vermeiden sind. Eine weitere denkbare Möglich-

keit wäre, dass im innerstädtischen Bereich der Heraufsetzung der Verdunstung zur Verbesse-

rung der klimatischen Verhältnisse Priorität vor einer Erhöhung der Grundwasserneubil-

ungsrate eingeräumt wird, so dass eine Auswahl nach diesem Kriterium erfolgt. In der Regel 

den sof rtigen Nutzen, den ein Garte

ten und der geringen MIPS. 

 

Gleicht man die Zwischensummen aus Teil C gegeneinander ab, bei denen die Regenwasser-

nutzungsvarianten nicht mehr berücksichtigt sind, liegt das extensive Gründach am weitesten 

d

wird allerdings der hydraulischen und stofflichen Entlastung der Oberflächengewässer am 

ehesten entsprochen werden, so dass in Abhängigkeit vom Grundwasserstand auf die Metho-

den zurückgegriffen werden wird, die den entsprechenden Zielgrößen am besten gerecht wer-

den. 
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ern lediglich Hilfestellung beim Abwägen verschiedener Aspekte 

iner nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung unter der Voraussetzung gibt, dass der An-

Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass die erstellte Matrix kein unreflektiert anzuwen-

dendes Schema zur Festlegung „der nachhaltigen“ dezentralen Regenwasserbewirtschaf-

tungsmethode darstellt, sond

e

wender sich über Prioritäten der in der Matrix aufgeführten Zielgrößen im Einsatzgebiet vor-

her im Klaren ist. Generell ist die Anwendung dezentraler Regenwasserbewirtschaftungsmaß-

nahmen empfohlen und wünschenswert, sie stellt allerdings auch kein Dogma dar an den Stel-

len, wo sich objektive Gründe finden, die dagegen sprechen. Auch dezentrale Regenwasser-

behandlungsanlagen leisten einen Beitrag zum verantwortungsvollen Umgang mit der Res-

source Regenwasser, wo sie als einzige Möglichkeit übrigbleiben. 
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11 Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel dieser Arbeit war es, die Einführung des Begriffes Nachhaltigkeit in die Bewirtschaftung 

urbaner Räume aufzuzeigen und darzustellen, dass ein wichtiger Bestandteil von zukunftsfä-

higer Urbanität die Art und Weise ist, wie mit Wasser umgegangen wird. Da urbane Räume 

als künstliches Konstrukt den natürlichen Kreislauf des Wassers an vielen Stellen unterbre-

chen und das Element Wasser so funktionalisieren, dass seine ökologische Tragekapazität 

zum Teil bereits an ihre Grenzen stößt, ist in der konsequenten Umsetzung nachhaltiger Prin-

zipien ein anderer Umgang mit dieser Ressource notwendig geworden.  

 

s wurde aufgezeigt, dass weltweit bereits heute Millionen Menschen unter Wassermangel 

leiden, wofür im wesentlichen drei Gründe verantwortlich sind: 

 

• die ungleiche zeitliche Verteilung des Wassers, die sich in Hochwässern und Dürren 

ausdrückt; 

• die ungleiche räumliche Verteilung des Wassers, die in Kombination mit der ebenfalls 

ungleichen räumlichen Verteilung der Weltbevölkerung in erheblichen Unterschieden 

in der regional verfügbaren Wassermenge pro Einwohner kumuliert; 

• die unzureichende Qualität, die eine hochwertige Nutzung des Wassers, beispielsweise 

als Trinkwasser, oftmals nicht zulässt. 

 

Vor diesem Hintergrund wurde anhand der Verteilung der Ressource Wasser in Europa und 

Deutschland nachgewiesen, dass in Deutschland nicht direkt von Wasserknappheit gespro-

chen werden kann, wohl aber in bestimmten Regionen von einem Mangel an qualitativ hoch-

wertigem Wasser, was verschiedenste Nutzungskonflikte verursacht. 

 

Im lokalen bzw. regionalen Rahmen kann der Mensch in gewissen Grenzen Einfluss auf die 

o.g. Gründe von Wassermangel nehmen. Die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung stellt 

dabei einen kleinen Baustein im großen Puzzle einer nachhaltigen Wasserbewirtschaftung dar. 

Mit ihr kann sowohl die zeitliche Verteilung des Wassers (keine Einleitung von Regenabfluss 

in Gewässer => Hochwasserschutz), die Qualität (keine Einleitung von Regenabfluss in Ge-

wässer => Reduzierung des Stoffeintrags), als auch mit Einschränkungen die räumliche Ver-

teilung des Wassers beeinflusst werden, indem der anthropogen negativ überformte Wasser-

haushalt einer Region (übernutzte Grundwasserleiter, vergrößerter Oberflächenabfluss, herab- 
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oder heraufgesetzte Verdunstung) teilweise wieder ausgeglichen wird. Die dezentrale Regen-

lichkeit dar, zum einen den kleinräumigen 

as Für und Wider de-

entraler Regenwasserbewirtschaftungsmethoden beispielsweise in zu engen monetären oder 

en, oder ausschließlich unter 

erücksichtigung ökologischer Kriterien, genauso wenig wie vordergründig zur Befriedigung 

sozialer Defizite. 

 

Um

tungsm

schaff inbeziehung wei-

ter K

ziell f öglichen soll. Grundlage hierfür war zum einen 

ine gründliche Recherche zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Stoffbin-

ungen im Raum Ber-

n/Brandenburg. 

Wasserkreislauf wieder dort zu etablieren, wo er unterbrochen ist, bzw. diesen gar nicht erst 

außer Funktion zu setzen, und zum anderen Stoffkreisläufe zu entflechten, die nicht zusam-

mengehören, wie dies beispielsweise bei der gemeinsamen Ableitung von Schmutz- und Nie-

derschlagswasser der Fall ist. Die verschiedenen Methoden der dezentralen Regenwasserbe-

wirtschaftung weisen jedoch in Abhängigkeit von ihrer Funktionsweise und von den örtlichen 

Gegebenheiten unterschiedliche ökologische, ökonomische und soziale Wirkungen auf, die 

nicht pauschal beurteilt werden können. Oft wird bei der Debatte um d

z

zeitlichen Grenzen gedacht. Die Entscheidung für oder gegen eine Bewirtschaftungsmethode 

kann aber nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Kosten erfolg

B

 für die umfassendere Beurteilung verschiedener dezentraler Regenwasserbewirtschaf-

ethoden über reine geologische und hydrologische Kriterien hinaus einen Rahmen zu 

en, wurde in der vorliegenden Arbeit ein Schema erarbeitet, was die E

er riterien im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Niederschlagsabflusses spe-

ür die Region Berlin/Brandenburg erm

e

dungspotential, die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, die Flächeninanspruchnahme, die 

Nutzungsdauer, den Wartungs- und Pflegeaufwand sowie die Kosten der verschiedenen Me-

thoden dezentraler Regenwasserbewirtschaftung, zum anderen eine detaillierte Bestandsauf-

nahme des Wasserhaushalts und der geohydrologischen Beding

li

 

Die Region Berlin / Brandenburg ist trotz ausgedehnter Wasserflächen von Seen und Fließ-

gewässern als äußerst wasserarm einzuschätzen. Die mittleren Niederschlagshöhen sind mit 

die geringsten in Deutschland, die Fließgeschwindigkeiten und Durchflüsse der Fließgewässer 

äußerst gering, die Grundwasserstände durch Bergbau und Übermelioration dramatisch tief 

abgesenkt. Die Tagebaurestlochbewirtschaftung im Lausitzer Braunkohlerevier verschärft die 

Situation noch, weil nicht nur die Einleitung von abgepumptem Grundwasser wegfällt, son-

dern notwendige Wasserausleitungen zur schnellen Restlochflutung den ohnehin sehr gerin-
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ie erarbeitete Matrix zur Bewertung dezentraler Regenwasserbewirtschaftungsmethoden 

estzustellen, dass das Bewertungsschema einen ersten Ansatz zur Beurtei-

ng der Nachhaltigkeit von dezentralen Regenwasserbewirtschaftungsmethoden darstellt und 

gen natürlichen Abfluss der Spree (als eines der Hauptfließgewässer Brandenburgs und Ber-

lins) auf Jahrzehnte hinaus weiter dezimieren werden. Vor diesem Hintergrund hat jede was-

serwirtschaftliche Maßnahme, die einen Rückhalt des Wassers in der Landschaft unterstützt, 

oberste Priorität.  

 

Eine weitere Notwendigkeit besteht in der Senkung der Schadstoffbelastung Berliner und 

Brandenburger Oberflächengewässer durch diffuse Quellen. Hauptteil der diffusen Quellen 

bildet neben der Landwirtschaft die gängige Praxis der Einleitung von Niederschlagsab- und 

Mischwasserüberläufen aus kanalisierten Siedlungsgebieten in die Gewässer. Vor dem Hin-

tergrund, dass die Wasserentnahme für die Berliner Trinkwasserversorgung zu großen Teilen 

letztlich aus den Oberflächengewässern erfolgt (über Grundwasser- und Uferfiltratförderung), 

entspricht dieser Umgang mit Niederschlagswasser nicht den Prinzipien einer nachhaltigen 

Bewirtschaftung der Ressource Wasser. 

 

D

setzt dort an, wo herkömmliche Entscheidungsmatrizen enden. Zum einen wurden im Vorfeld 

die Zielgrößen zusammengetragen, die eine Einschätzung im Sinne einer nachhaltigen Be-

wirtschaftung des Niederschlagswassers ermöglichen, zum anderen erfolgte eine Abschätzung 

der Potentiale, die den Bewirtschaftungsmethoden zur Erfüllung dieser Zielgrößen innewoh-

nen. Auf diese Weise kann bei generellem in Frage kommen verschiedener dezentraler Be-

wirtschaftungsmethoden eine Anpassung der Matrix an die konkreten örtlichen Rahmenbe-

dingungen und eine anschließende Auswahl der unter diesen Umständen „nachhaltigsten“ 

Methode erfolgen. Allerdings setzt dieser Schritt die genaue Kenntnis der relevanten Rah-

menbedingungen und eine anschließende Diskussion und Abwägung des Ergebnisses voraus. 

 

Abschließend ist f

lu

einer Weiterentwicklung bedarf. Denkbar ist die Erweiterung mit weiteren Indikatoren, die 

jedoch erst noch zu erarbeiten sind. Eine Anpassung der Matrix an die Bedürfnisse anderer 

Regionen wird ebenfalls sinnvoll sein. 
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