
Nachhaltiger Umgang 
mit Regenwasser

Regenwasser, das auf die Erde fällt, hat drei Möglichkeiten: Es verdunstet, versickert oder es fliesst 
ab. Auf bewachsenen, unbefestigten Flächen wie einer Wiese verdunsten nahezu zwei Drittel des 
Regenwassers. Etwa ein Viertel versickert und trägt zur Neubildung von Grundwasser bei. Nur ein 
kleiner Teil des gefallenen Regens fliesst oberflächig ab.

Durch Bebauung werden immer mehr Flächen befestigt oder versiegelt. Im Vergleich zu natürlichen 
Flächen kann auf einem befestigten Untergrund weitaus weniger Wasser verdunsten oder versickern. 
Der Grossteil des Regenwassers fliesst auf der Oberfläche ab und gelangt so in die Kanalisation.

Ein naturnaher Umgang mit Regenwasser setzt darauf, dass nicht verschmutztes Regenwasser von 
Dächern, Vorplätzen und Wegen, dort wo es anfällt, unmittelbar wieder versickert.

Verdunstung und Versickerung statt in die Kanalisation

Gemeindebetriebe

Gemeinde
 Köniz



Versickerung und Retention

Der beste Schutz des Grundwassers ist die Filtrierung 
durch eine belebte und begrünte Humusschicht

Regenwasser gilt als nicht verschmutzt, wenn es nach der Bodenpas-
sage das Grundwasser nicht verunreinigt. Somit ist das Regenwasser, 
wo immer möglich, über die belebte Humusschicht und durch den ge-
wachsenen Boden versickern zu 
lassen. Für die Siedlungsentwäs-
serung sind insbesondere zwei 
Fälle von Bedeutung:

Dachwasser betrachtet der Ge-
setzgeber als nicht verschmutzt, 
da die darin enthaltenen Stoffe 
vom Untergrund ausreichend zu-
rückgehalten werden.

Regenwasser von Wegen und 
Plätzen, auf denen keine erheb-
lichen Mengen von wasserge-
fährdenden Stoffen umgeschla-
gen, verarbeitet und gelagert 
werden, gilt ebenfalls als nicht 
verschmutzt.

Die Retention von Regenwasser erfolgt am besten unmittelbar dort, wo es anfällt

Mit einer Rückhaltung von Re-
genwasser wird die Verdunstung 
gefördert. Dies lässt sich errei-
chen, indem man das Wasser auf 
Kiesdächern oder im Substrat von 
extensiv begrünten Dächern spei-
chert. Auch spezielle Retentions-
dächer mit gedrosseltem Abfluss 
sind möglich. Solche Systeme 
verzögern den Abfluss vom Dach 
und verringern die Abflussspitzen. 

Ist der Boden zu wenig durchlässig, lässt sich mit Hilfe von Mulden, Weihern, und Biotopen eine grosse 
Wassermenge am Boden zurückhalten. Vielmals ist eine derartige Retention notwendig, damit bei Regener-
eignissen die gesamte Wassermenge langsam versickern kann.

Ziele für den nachhaltigen Umgang mit Re-
genwasser

Durch einen „naturnahen“ Umgang mit Regenwas-
ser wird angestrebt, das natürliche Gleichgewicht 
des Wasserkreislaufs möglichst wenig zu beein-
trächtigen. Die Ziele der naturnahen Regenwasser-
bewirtschaftung sind demnach:

• Förderung der Verdunstung,
• Erhöhung der Versickerung und damit
• Verringerung des Oberflächenabflusses.

Die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung unter-
stützt also die Neubildung von Grundwasser und 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von 
Überschwemmungen und Kanalüberlastungen. 

Der Boden ist wichtig!

Als  Oberboden wird  der  humo-
se  Bodenhorizont der  obersten  
20  bis  30  Zentimeter  bezeich-
net.  In der  Umgangssprache  
wird  er  auch  Mutterboden oder  
Humus genannt.  Er  ist  meist  
von  dunklerer Farbe als der Un-
terboden und zeichnet sich durch 
eine grosse Anzahl an Bodenlebe-
wesen aus.



Versickerungselemente

Flächenversickerung

Bei  der  Flächenversickerung  wird  das Regenwas-
ser  direkt  auf  der  Fläche versickert, auf der es 
auftrifft, oder von befestigten Flächen  auf  versi-
ckerungsfähige  Flächen abgeleitet  und  dort  ohne  
Zwischenspeicherung versickert.  Beispielsweise  
wenn  von  einem  Dach der Niederschlag ohne Re-
genrinne direkt auf eine Wiese abgeleitet wird.

Die Vorteile einer Flächenversickerung sind:
•  eine gute Reinigungsleistung, 
•  eine einfache Wartung und 
•  ein geringer Herstellungsaufwand. 

Zu bedenken ist: Da kein Speicherraum vorhanden 
ist, ist der Flächenbedarf hoch. Der Boden muss in 
der  Lage  sein,  mehr  Wasser  zu  versickern  als 

Niederschlag  fällt.  Der  Flächenbedarf  nimmt  mit 
der  Hangneigung  zu,  je  steiler  die  Wiesenflä-
che, desto  höher  ist  der  Flächenbedarf  für  die 
Versickerung. Kleinräumige Versickerungselemente 
sind ökologisch  wertvoll  und  oft  leicht  und  gün-
stig  zu realisieren.  Deshalb  soll  das  Regenwasser  
über unbefestigte  Seitenräume  versickert  werden.  
Beispielsweise  können  Wege  über  einen  an-
grenzenden Wiesenstreifen oder ein Staudenbeet 
entwässert werden.

Im Bereich der Grundstücksentwässerung stellt sich immer wieder die Frage, wie mit dem Regenwasser 
von Dachflächen, Wegen, Zufahrten und Plätzen umzugehen ist. Die Möglichkeit der Regenwasserversicke-
rung ist abhängig von technischen und hydrogeologischen Voraussetzungen, wie den Boden- und Grund-
wasserverhältnissen. Die verschiedenen Methoden zur Versickerung des Regenwassers lassen sich beliebig 
kombinieren und können so optimal den Bedingungen vor Ort angepasst werden. 

Bezüglich der Versickerung gelten folgende Grundsätze

• Das Versickern von Regenwasser darf die Qualität des Grundwassers nicht verschlechtern.
• Die Grundwasservorkommen, in Verbindung stehende Gewässer, sowie die von Ihnen abhängige 

Vegetation dürfen nicht beeinträchtigt werden.

Nur wenn die örtlichen Verhältnisse eine Versickerung nicht erlauben, (siehe Versickerungskarte der 
Gemeinde Köniz) kann das nicht verschmutzte Abwasser mit Bewilligung in ein oberirdisches Gewässer 
oder in letzter Priorität in den Mischabwasserkanal eingeleitet werden. 

Durchlässige Flächenbe-
festigungen

Bei nicht verschmutztem Re-
genwasser von Plätzen und 
Wegen ist zu prüfen, ob es 
auf der Fläche versickert wer-
den kann. Die oberflächige 
Versickerung kann gefördert 
werden, indem man die Ver-
siegelung von Flächen auf das 
unbedingt notwendige Mass 
beschränkt. Wenn eine Ober-
fläche unbedingt befestigt werden muss, kann man mit unterschiedlichen Belägen eine durchlässige Be-
festigung schaffen. Der Vorteil besteht auch darin, dass man mit diesen Lösungen Ableitungen und teure 
Schächte vermeiden kann. Überprüfen Sie Ihr Grundstück auf versiegelte und befestigte Flächen, die nicht 
zwingend benötigt werden und die Sie begrünen können!

RasengittersteineKiesdurchl. Pflästerung Schotterrasen



Regenwasser versickern lassen

Praxisbeispiele der Regenwasserversickerung in der Gemeinde Köniz

Priorität der Regenwasserentsorgung
Gemäss Art. 7 des Gewässerschutzgesetzes muss „nicht verschmutztes Abwasser“ überall dort versickert 
werden, wo es dies aufgrund der örtlichen Verhältnisse machbar und aufgrund der Gesetzeslage zulässig 
ist.

Bei der Entsorgung von nicht verschmutztem Abwasser ist folgende Prioriät einzuhalten:
1. Priorität  Versickerung
  a) mit Bodenpassage (oberirdisch)
  b) ohne Bodenpassage (unterirdisch)
2. Priorität Einleitung in ein oberirdisches Gewässer
3. Priorität Einleitung ins Mischsystem

Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen der 
Regenwasserversickerung: 

Die Versickerungskarte der Gemeinde Köniz gibt 
einen ersten Anhaltspunkt über die Versickerungs-
möglichkeit. Für jedes Bauobjekt müssen die jewei-
ligen Versickerungsverhältnisse trotzdem fallweise 
abgeklärt werden. Dabei stehen vielfach mehrere 

Möglichkeiten für die Entsorgung des Regenwassers 
offen.

Gemeindebetriebe Köniz 
Liegenschaftsentwässerung
Muhlernstrasse 101, 3098 Köniz
gemeindebetriebe@koeniz.ch 
Telefon 031 970 91 11

Rasengittersteine

VersickerungsbeckenAusspeier für Dachwasser 
oder Balkone

oberflächiger Wasserabfluss 
als Gestaltungselement

ohne Dachrinne auf die Wiese Kolkschutz


