
Niederschlagswasser im Liegenschaftsbereich soll nicht einfach nur «entsorgt» werden. Vielmehr 
kann es bei umsichtiger und frühzeitiger Planung als interessantes Gestaltungselement genutzt 
werden. Die KBOB/VSA-Empfehlung, welche die neue Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung bei 
Regenwetter» des VSA ergänzt, bietet einen Überblick über anzustrebende Möglichkeiten.  
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Trockenperioden das Mikroklima in Siedlungen positiv. Nicht 
zuletzt werden mit der Versickerung des Niederschlagswassers 
über eine Bodenschicht Grundwasser und Gewässer vor Verun-
reinigungen geschützt.

NEUE KBOB-/ VSA-EMPFEHLUNG
Die Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorga-
ne der öffentlichen Bauherren (KBOB) hat zusammen mit dem 
Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute 
(VSA) eine neue Empfehlung zur Versickerung und Retention 
von Niederschlagswasser im Liegenschaftsbereich erarbeitet. 
Diese ergänzt die neue Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung 
bei Regenwetter» des VSA (s. S. XX). Die Empfehlung bietet 
anhand von guten Beispielen einen Überblick über die anzu-
strebenden Möglichkeiten und ist eine einfache Anleitung zur 
gesetzeskonformen und hinsichtlich Gewässerschutz optimalen 
Bewirtschaftung von Niederschlagswasser im Liegenschaftsbe-
reich. Sie richtet sich an öffentliche und private Bauherren, Ar-
chitekten, Planer sowie Gemeindebehörden.

MÖGLICHKEITEN FÜR DEN GUTEN UMGANG  
MIT NIEDERSCHL AGSWASSER
Die Versiegelung von Dächern, Parkplätzen, Vorplätzen und 
Wegen im Liegenschaftsbereich verhindert eine natürliche 
Versickerung des Niederschlagswassers. Die wirksamste und 
einfachste Massnahme zur Aufrechterhaltung des natürlichen 
Wasserkreislaufes besteht daher darin, möglichst viele Flä-
chen durchlässig zu gestalten. Dies kann beispielsweise mit 
der Schaffung von Schotterrasen- und Kiesflächen, aber auch 
durch die gezielte Wahl der Belagsmaterialien von Plätzen wie 
Rasengitter-, Pflaster- oder Sickerbetonsteinen erreicht werden. 
Durch geeignete Gestaltung kann das Niederschlagswasser von 
befestigten Plätzen und Strassen auch über das Bankett auf die 
Grünflächen im Liegenschaftsbereich entwässert werden (Ver-
sickerung «über die Schulter»). 
Wo die flächenförmige Versickerung nicht möglich ist, stellt 
eine oberflächliche Versickerungsanlage eine gute Lösung dar. 
Schadstoffe aus dem Niederschlagswasser werden bei der Ver-

RÉSUMÉ

DU BON USAGE DE L’EAU DE PLUIE
En Suisse, la loi oblige à évacuer les eaux usées non polluées 
par infiltration. Pour préserver le cycle naturel de l’eau, la 
plus grande quantité d’eau de pluie possible doit être éva-
cuée par infiltration directement sur la parcelle grâce à des 
surfaces perméables ou des installations d’infiltration en 
surface. La Conférence de coordination des services de la 
construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage pu-
blics (KBOB) s’est associée à l’Association suisse des profes-
sionnels de la protection des eaux (VSA) pour élaborer une 
nouvelle recommandation sur l’infiltration et la rétention de 
l’eau de pluie dans le domaine des bâtiments. Ce document 
complète la nouvelle directive «Abwasserbewirtschaftung 
bei Regenwetter» du VSA (voir p. XX). À l’aide d'exemples, la 
recommandation livre une vue d’ensemble des possibilités 
souhaitables. Elle constitue une marche à suivre simple pour 
exploiter l’eau de pluie en conformité avec la loi, et de ma-
nière optimale sous l’angle de la protection des eaux, ceci 
dans le domaine des bâtiments. Elle s’adresse aux maîtres 
d’ouvrage publics et privés, aux architectes, aux planifica-
teurs ainsi qu’aux autorités communales.
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VOM GU TEN  UMGA NG MIT  NIEDERS CHL AG SWA S SER

In der Schweiz besteht die gesetzliche Pflicht, nicht ver-
schmutztes Abwasser zu versickern. Um den natürlichen Was-
serkreislauf aufrecht zu erhalten, soll möglichst viel Nieder-
schlagswasser direkt auf der Liegenschaft über durchlässige 
Flächen oder oberflächliche Versickerungsanlagen versickert 
werden. Durch geeignete Umgebungsgestaltung ist eine flä-
chenförmige Versickerung bei grossen wie auch kleinen Bau-
vorhaben möglich. 
Die Einbindung von Versickerungsflächen in Grün- und Freizeit-
areale und insbesondere die Schaffung von ständigen Wasser-
flächen steigern die Attraktivität des Siedlungsraums. Zudem 
bewährt sich die Versickerung von Niederschlagswasser unter 
dem Gesichtspunkt des Klimawandels gleich in mehrfacher Hin-
sicht: Einerseits entlastet sie die Kanalisation, wodurch Über-
flutungen im Siedlungsgebiet vorgebeugt werden. Zudem hilft 
sie, den Hitzeinseleffekt zu mildern und beeinflusst während 
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sickerung durch den belebten Boden auf 
natürliche Weise zurückgehalten. Die 
baulichen Anforderungen an eine Ver-
sickerung, wie etwa die Notwendigkeit 
einer Vorreinigung je nach Schadstoff-
belastung des Niederschlagswassers, der 
Schichtaufbau und die Einhaltung eines 
genügenden Abstandes zum Grundwas-
ser können der neuen Richtlinie «Abwas-

serbewirtschaftung bei Regenwetter» des 
VSA entnommen werden. 
Idealerweise fliesst das Niederschlags-
wasser vom Ort, an dem es anfällt, ober-
flächlich über Rinnen und Mulden bis zur 
Versickerung ab. Bei frühzeitiger und 
umsichtiger Planung kann das Wasser so-
mit als belebendes Element für die Umge-
bungsgestaltung genutzt werden (Fig. 1).

Fig. 2 Beispiel eines Retentionsteiches mit ständiger Wasserfläche. Das Volumen zwischen dem Überlauf zur Versickerungsmulde und der 
ständigen (variablen) Wasserfläche kann als Retentionsvolumen für das zufliessende Dachwasser genutzt werden. 

Eine Versickerungsanlage kann auch 
dann realisiert werden, wenn die Versi-
ckerungsleistung des Untergrunds oder 
das Platzangebot auf der Liegenschaft 
eingeschränkt ist. Dabei kann es sinnvoll 
sein, die Versickerungsanlage mit einem 
bei Starkregen anspringenden Überlauf 
auszustatten, um wenigstens einen Teil 
des anfallenden Niederschlagswassers zu 
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Fig. 1 Beispiel einer Versickerungsmulde im Siedlungsgebiet mit schematischem Schnitt.
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versickern. Der Überlauf muss an die Terrainoberfläche mün-
den, von wo ein oberflächliches Abfliessen des Wassers gewähr-
leistet sein muss. 
Oft stehen im Liegenschaftsbereich keine ausreichenden Flä-
chen für eine direkte oberflächliche Versickerung zur Verfü-
gung. In solchen Fällen muss durch geeignete Retentionsmass-
nahmen erreicht werden, dass das Wasser auf einer kleineren 
Fläche verzögert versickern kann. Für den Rückhalt des Nie-
derschlagswassers können Gräben entlang von Strassen oder 
am Rande von Liegenschaften in kleinen Grünanlagen angelegt 
werden. Ebenso können Parkplätze kurzzeitig zur Speicherung 
des anfallenden Niederschlagswassers eingestaut werden. Eine 
weitere gute Lösung ist die Begrünung von Flachdächern, wo-
durch eine teilweise Retention des Dachwassers erreicht werden 
kann. Begrünte Dächer sorgen für einen verzögerten und verrin-
gerten Wasserabfluss und fördern sowohl die Verdunstung als 
auch die Biodiversität. Ein separates Retentionsbecken ist dann 
nötig, wenn eine Kombination mit einem Versickerungsbecken 
nicht möglich ist. Erwünscht ist auch eine Mehrfachnutzung 
von Retentionsflächen als Grün- und Freizeitareale. Die Attrak-
tivität solcher Anlagen kann, unter Beachtung der Sicherheits-
bestimmungen, durch die Schaffung einer ständigen Wasserflä-
che noch gesteigert werden (Fig. 2). 

HINWEISE ZUM PL ANUNGSABL AUF
Grundsätzlich gilt es, die Anlagen zur Bewirtschaftung des 
Niederschlagswassers von Anfang an in die Planung einer Lie-
genschaft miteinzubeziehen. Dazu muss bekannt sein, welche 
Flächen bereits versiegelt sind oder versiegelt werden sollen und 
wie viel Wasser auf diesen Flächen anfällt. In Abhängigkeit der 
lokalen Versickerungsfähigkeit des Untergrundes kann der not-
wendige Platzbedarf für die Versickerung frühzeitig festgelegt 
und die Anlage als interessantes Gestaltungselement in die Um-
gebungsplanung integriert werden. 
Im Planungsprozess einer Versickerungs- oder Retentions-
anlage sind wesentliche technische Punkte zu beachten und 

durch Fachpersonen abzuklären. Namentlich sind dies für die 
Versickerung die hydrogeologischen Voraussetzungen, die An-
forderungen an den Bodenaufbau, nachbarrechtliche Aspekte 
sowie die bodenkundliche Begleitung. Für eine Retentionsan-
lage sind folgende Punkte zu klären: hydraulische Auslegung, 
bauliche Machbarkeit, die Sicherheits- und Schadensrisiken und 
die Akzeptanz und Sensibilisierung der Anlagebesitzer und An-
wohner. Im generellen Entwässerungsplan GEP der Gemeinde 
ist dabei die aktuelle und zukünftige vorgesehene Entwässe-
rungsart jeder Liegenschaft innerhalb der Bauzone verbindlich 
festgelegt. 

FA ZIT
Bei der Entwässerung im Liegenschaftsbereich gilt es, möglichst 
viel Niederschlagswasser in den natürlichen Wasserkreislauf 
zurückzuführen. Dabei ist eine teilweise Versickerung der Ab-
leitung in die Regen- oder Mischabwasserkanalisation immer 
vorzuziehen. Mit der neuen KBOB/VSA-Empfehlung «Versi-
ckerung und Retention von Niederschlagswasser im Liegen-
schaftsbereich» und der Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung 
bei Regenwetter» des VSA stehen dazu zwei aktuelle und über-
sichtliche Hilfsmittel für die Planung und Ausführung zur Ver-
fügung.

EMPFEHLUNG «VERSICKERUNG UND RETENTION VON NIEDERSCHL AGS-
WASSER IM LIEGENSCHAFTSBEREICH»
Eine einfache Anleitung zur optimalen Bewirtschaftung von Nie-
derschlagswasser im Liegenschaftsbereich mit Hinweisen auf 
weitergehende Abklärungen durch Fachpersonen und zahlrei-
chen weiteren Beispielen bietet die Empfehlung «Versickerung 
und Retention von Niederschlagswasser im Liegenschaftsbereich» 
(KBOB/VSA, 2019).

www.kbob.admin.ch
www.vsa.ch


