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Naturnaher Umgang mit Nieder-
schlagswasser 

1 Was passiert mit dem Niederschlagswasser? 

In der freien Natur wird der niederfallende Regen zum größten Teil, besonders mit Hilfe 

der Pflanzen, verdunstet. Der geringere Teil des Regens wird je nach Beschaffenheit 

des Bodens versickert und oberflächlich abgeleitet. Der Anteil des versickernden Regens 

ist höher als der oberflächig abfließende Teil. Der versickernde Regen wird gefiltert und 

dient der Grundwasserneubildung. 

2 Warum brauchen wir einen naturnahen Umgang mit Nieder-

schlagswasser? 

Die fortschreitende Versieglung und Befestigung unserer Flächen führt dazu, dass weni-

ger Niederschlagswasser verdunsten oder versickern kann. Auf diesen Flächen über-

wiegt der oberirdische Abfluss. Früher leitete man dieses Niederschlagswasser meist ab. 

Dies führte zu einem Mehraufwand im Bereich der Kanalisation und der Kläranlagen.  

Der naturnahe Umgang mit Niederschlagswasser hat das Ziel den natürlichen Wasser-

kreislauf durch den Erhalt von Verdunstung und Versickerung zu schützen und beste-

hende Systeme durch die Verringerung des oberflächigen Abflusses zu schonen. Einen 

Schutz bei seltenen und außergewöhnlichen Starkregenereignissen kann der naturnahe 

Umgang mit Niederschlagswasser nicht gewehrleisten. Hierfür sind weitere Maßnahmen, 

wie z.B. das Führen von Überflutungsnachweisen, die Ermittlung von Gefahrenbereichen 

und nachhaltige Planungen nötig. 

3 Was ist naturnaher Umgang mit Niederschlagswasser? 

Bei der Planung ist eine unnötige Versiegelung, z.B. durch Verwendung wasserdurchläs-

siger Beläge, zu vermeiden. Auch ist eine Erhöhung der Verdunstungsrate von versie-

gelten Flächen z.B. durch Dachbegrünungen sinnvoll. Diese Maßnahmen haben nicht 

nur zur Folge das der natürliche Wasserkreislauf weitest gehend erhalten werden kann, 

sondern auch den Vorteil, dass die Anlagen zur Ableitung und Behandlung des Nieder-

schlagswassers kleiner werden, da nicht mehr so viel Regenwasser ankommt. 

Auch die Sammlung und Nutzung von Niederschlagswasser z.B. zur Gartenbewässe-

rung ist von Vorteil, da hier kostbares Trinkwasser eingespart werden kann. 
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4 Wie beseitigt man anfallendes Niederschlagswasser möglichst naturnah? 

Niederschlagswasser sollte grundsätzlich flächig über einen begrünten Boden versickert werden. Die 

Pflanzen unterstützen die Verdunstung und die Mikroorganismen im Boden helfen bei der Reinigung des 

Niederschlagswassers.   

Hohe Grundwasserstände, zu durchlässige oder dichte Böden können dazu führen, dass eine Versicke-

rung nicht möglich ist. Daher müssen diese Angaben vor der Planung einer Versickerung ermittelt und 

geprüft werden (z.B. Sickertest).   

Erst wenn eine flächenhafte Versickerung nicht möglich ist, kann eine unterirdische linienhafte Versicke-

rung (Rigolen) im begründeten Ausnahmefall in Erwägung gezogen werden. Erst, wenn auch dies nach-

weislich nicht möglich ist, wäre ein Sickerschacht im begründeten Einzelfall denkbar. Bei unterirdischen 

Versickerungsanlagen ist zum Schutz des Grundwassers eine geeignete Vorreinigung (z.B. Filteranlage) 

notwendig.  

Sollte eine Versickerung aufgrund der Rahmenbedingungen nicht möglich sein, so kann das Nieder-

schlagswasser in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden. Da das Niederschlagswasser aus den 

versiegelten Flächen schneller und in größerer Menge abfließt, muss bewertet werden, was das Gewäs-

ser aufnehmen kann, ohne durch die Einleitung geschädigt zu werden. Zum Schutz der Gewässer kön-

nen Maßnahmen wie z.B. Rückhaltungen und gedrosselte Einleitung notwendig werden. 

5 Weitere Informationen 

Hinweise zum Umgang mit Niederschlagswasser finden sie auch unter:  

Internetangebot des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
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