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Regenwasser versickern – 
Gebühren sparen

Versickerung bei Neubauvorhaben

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist
gemäß der Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt
München grundsätzlich auf dem jeweiligen Grundstück 
zu versickern. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn das Nieder-
schlagswasser mit wassergefährdenden Stoffen kontaminiert
ist, sich Altlasten im Untergrund befinden oder eine
Versickerung technisch nicht möglich ist. 

Versickerung bei bestehenden Gebäuden

Selbstverständlich ist es auch bei bestehenden Gebäuden
wünschenswert und ökologisch sinnvoll Niederschlagswasser
zu versickern.

Genehmigung

Der Münchner Stadtentwässerung ist grundsätzlich die
Planung einer Versickerungsanlage zur Genehmigung vorzule-
gen. Bei wasserrechtlich genehmigungspflichtigen Anlagen
(zum Beispiel Metalldächern größer als 50 Quadratmeter) ist
eine entsprechende Erlaubnis bei der Münchner Stadt-
entwässerung zu beantragen. Bei wasserrechtlich genehmi-
gungsfreien Anlagen reicht in der Regel ein Grundrissplan aus. 

Planung und Bau

Um den Genehmigungsanforderungen zu genügen empfiehlt
es sich die Versickerungsanlage von einem qualifizierten Büro
planen zu lassen. Der Bau der Versickerungsanlage sollte
einem Fachbetrieb übertragen werden. 

Versickerungsfähigkeit

Münchner Böden weisen meist eine gute Versickerungsfähig-
keit auf. Die spezifische Durchlässigkeit sollte, wenn Erfah-
rungswerte fehlen, für eine zuverlässige Planung durch
Bodenuntersuchungen festgestellt werden. 

Versickerungsanlagen bedeuten in der Regel keine Ein-
schränkung bei der Nutzung des Grundstücks. Bei der Mulden-
versickerung ist im Idealfall die Gartenfläche um zehn Zenti-
meter abzusenken. Auch nach sehr heftigen Regenfällen ist
das Niederschlagswasser nach wenigen Stunden versickert.
Einer Nutzung als Spiel- oder Liegefläche steht nichts ent-
gegen. 

Gut zu kombinieren sind Versickerungsmulden mit Garten-
teichen. Die Versickerung auf dem Grundstück wird so zum
bereichernden Element der Gartengestaltung. 

Informationen

Weitere Informationen zur Versickerung und den Gebühren
sowie eine umfassende Broschüre zum Thema erhalten Sie
bei der 

Münchner Stadtentwässerung
Friedenstraße 40
81671 München
Telefon (089) 233-96 211 

Unser Internet-Portal erreichen Sie unter
www.muenchen.de/mse

Warum soll Regenwasser versickert werden? Wie sind Gestaltung und Funktion zu vereinbaren?

Die Versickerungsmulde kann auch
als Spiel- oder Liegefläche genutzt
werden (Mulde blau gestrichelt).



Wird der Boden durch Bebauung, Asphalt oder Pflasterung
versiegelt, kann das Regenwasser nicht mehr in den Unter-
grund sickern. Es fließt in die Kanalisation und wird zu Abwas-
ser, das mit hohen Kosten in der Kläranlage gereinigt werden
muss. Fließt Regenwasser in das Kanalnetz ab, fehlt es für
die Neubildung des Grundwassers und kann auch 
nicht verdunsten. Die Folge können sinkende Grundwasser-
spiegel, ausgetrocknete Bäche und eine Beeinträchtigung des
Kleinklimas sein. 

Dass es auch anders geht, zeigen viele gelungene Beispiele.
Durch eine Versickerung des Regenwassers vor Ort wird der
natürliche Wasserkreislauf geschlossen und die Kanalisation
entlastet. Außerdem sparen Sie auf diese Art jährlich an-
fallende Niederschlagswassergebühren. Ökologisch ebenso
sinnvoll wie die Versickerung von Regenwasser ist dessen
Nutzung im Garten.  

Für die Versickerung des Regenwassers gibt es unter- und
oberirdische Möglichkeiten. Die wichtigsten sind Mulden- und
Rigolenversickerung, eventuell in Kombination mit Gartentei-
chen. Auch Sickerschächte sind möglich. 

Dachbegrünungen sowie sickerfähige Beläge für Zufahrten,
Höfe, Terassen und Wege können den Versiegelungsgrad und
das zu entsorgende Regenwasser gezielt minimieren, bezie-
hungsweise nicht entstehen lassen. 

Regenwasser kann über eine Regentonne oder Zisterne zur
Gartenbewässerung genutzt werden. Der Überlauf einer
Zisterne lässt sich mit einer unterirdischen Versickerungs-
anlage verbinden. Teiche oder Feucht-Biotope, die mit Regen-
wasser gespeist werden, sind reizvolle Elemente einer
Gartengestaltung. 

Die Niederschlagswassergebühr beträgt derzeit jährlich 
1,30 Euro je Quadratmeter. Bei Neubauvorhaben lassen sich
die Kosten für die Versickerungsanlage günstiger als bei einer
konventionellen Ableitung in das Kanalnetz oder kostenneutral
gestalten. 

Wird bei bestehenden Gebäuden von der Ableitung auf die
Versickerung umgestellt, sind häufig Umbauten erforderlich.
Diese lassen sich gut im Rahmen einer geplanten Sanierung
durchführen. Die Kosten amortisieren sich durch die Ein-
sparung der Niederschlagswassergebühren in wenigen Jah-
ren. Sickerfähige Beläge, wie zum Beispiel Rasenfugenpflas-
ter, sind nur geringfügig teurer als normale Pflasterflächen.
Bei den Versickerungsanlagen sind Mulden die einfachste und
kostengünstigste Art der Versickerung. Rigolen oder Sicker-
schächte sind deutlich teurer und aufwändiger in der Herstel-
lung und Unterhaltung. 

Wird Regenwasser durch eine Dachbegrünung mit einer Dicke
ab zehn Zentimeter und einer Dachneigung bis 15 Grad zurück-
gehalten, kann sich dies auch in der Gebührenberechnung um
70 Prozent mindernd auswirken. 

Die Niederschlagswassergebühren können sich reduzieren,
wenn Regenwasser nicht mehr in den Kanal abgeleitet wird.
Die Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die verbleibende an
das Kanalnetz angeschlossene Fläche mindestens um 
400 Quadratmeter oder 25 Prozent kleiner ist als die im Gebüh-
renbescheid angegebene »zu verrechnende Grundstücks-
fläche«. 

Warum soll Regenwasser versickert werden? Welche technischen Möglichkeiten gibt es? Welche Kosten entstehen und 
welche Gebühren können eingespart werden?

Durch die zunehmende Versiege-
lung von Flächen kann das Regen-
wasser nicht mehr versickern. 
Es fliesst in die Kanalisation und
wird zu Abwasser.

Regenwasserteiche lassen sich
stilvoll in moderne Architektur
integrieren.

Entwässerung über 
Muldenversickerung

Beispiele für die zwei wichtigsten
Versickerungstechniken:

Entwässerung über 
Rigolenversickerung
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