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2.7.1 Gartenbewässerung

…ist das seit Jahrhunderten praktizierte
Auffangen von Regenwasser in Tonnen
zur anschließenden Bewässerung von
Gartenpflanzen. Dabei erfolgt eine
Rückhaltung des Regenwassers. Die
Pflanzen und der bewachsene Boden
können das Bewässerungswasser voll-
ständig aufnehmen. Diese Art der Re-
genwassernutzung ist preiswert und
zum Selbstbau geeignet.

Eignung

■ Haus- und Nutzgärten in Gebieten
mit Einzelhausbebauung,

■ gewerbliche Gartenanlagen,
■ Kleingartengrundstücke.

Merkmale

■ große Preisspanne je nach Anbieter
und Ausrüstung,

■ 0,0 Abminderungsfaktor NSW-G, nur,
wenn neben der Speicherung an-
schließend ganzjährig eine Versicke-
rung möglich ist.

■ ggf. Säubern der Zuleitung von
Schwemmgut.

Hinweis

■ Überschüssiges Regenwasser aus
den Sammeltonnen darf nicht in die
Kanalisation geleitet werden. Dies
gilt auch für die Wintermonate. An-
dernfalls wird die entwässerte Fläche
bei der Niederschlagswassergebühr
vollständig angerechnet (keine Ab-
minderung).

2.7.2 Brauchwassernutzung 
in Haus und Hof

…ist das Sammeln und Verwenden von
Regenwasser im Haus für Zwecke, die
nicht zwingend Trinkwasserqualität er-
fordern. Hierzu zählen Toilettenspülung,
Waschmaschine und Gartenbewässe-
rung. Das Wasser wird in technischen
Anlagen (Zisternen) gesammelt.
Regenwassernutzung vermindert den
Trinkwasserverbrauch. Es kommt außer
bei der Gartenbewässerung jedoch zu
keiner Versickerung, da das genutzte
Regenwasser als Schmutzwasser in die
Kanalisation geleitet wird.
Anlagen zur Regenwassernutzung im
Haus sind teuer und erfordern ein zwei-
tes Rohrkreissystem. Eine regelmäßige
Kontrolle und Wartung ist notwendig.

Eignung

■ Gebiete mit ausreichendem Regen-
wasserdargebot,

■ Grundstücke, die keine andere Be-
wirtschaftungsform zulassen,

■ Grundstücke mit bereits oder noch
vorhandenen Speicheranlagen,

■ Neubaugebiete mit Festsetzung „Zi-
sternenpflicht“ im Bebauungsplan.

Merkmale

■ 2 500 bis 4 000 EUR Baukosten pro
Haus,

■ 0,1 Abminderungsfaktor NSW-G bei
vorhandenen Notüberlauf zum
Kanal, (Regenwasser, das für Toilet-
tenspülung oder Waschmaschine
verwendet wird, ist durch eine Mess-
einrichtung zu erfassen.)

■ verringert Trinkwasserverbrauch,
■ wechselndes Rückhaltevolumen

nicht exakt berechenbar.

Hinweis

■ Verhindern Sie ein Verwechseln von
Trink- und Regenwasser! Sie benöti-
gen einen vom Trinkwasserkreislauf
strikt getrennten Brauchwasserkreis.

■ Beachten Sie die geltenden bau- und
wasserrechtlichen Bestimmungen! 

■ Garantieren Sie eine sinnvolle Be-
messung der Anlage und deren fach-
gerechte Installation! 

■ Im Hausbereich müssen Sie eine
Messeinrichtung für das anfallende
Schmutzwasser, das in die Kanalisa-
tion eingeleitet wird, vorsehen.

■ Die chemische Zusammensetzung
des Regenwassers darf die Funktion
der Anlagenteile nicht gefährden.

■ Bei Neubauten sind entsprechende
Systeme preiswerter und teilweise
auch selbst zu verlegen. 

■ Weitere Informationen enthält An-
hang 9

Erläuterungen

■ Anlagen zur Regenwassernutzung
eignen sich nicht vordergründig zur
Rückhaltung und Versickerung. Die
verschiedenen Ziele bei Rückhaltung
und Versickerung einerseits und Re-
genwassernutzung andererseits wer-
den an der gewünschten Füllstands-
höhe im Wasserspeicher deutlich.
Für die Versorgung einer Hauswas-
seranlage ist es erwünscht, stets
einen möglichst vollen Speicher zu
haben. Das Rückhalten und an-
schließende Versickern von hohen
Regenmengen erfordert dagegen
leere Speicher.

■ Ein Kompromiss stellt das Errichten
eines Zweikammersystems dar. Der
Vorspeicher speist die Hauswasser-
anlage und mit dem Überlauf gleich-
zeitig die zweite, eine Rückhalte- und
Versickerungszisterne. Sinnvoll ist
es auch, den Vorspeicher direkt mit
einer Versickerung  zu verbinden (s.
Kap. 2.4).

■ Achten Sie bei all den genannten An-
lagen auf eine sorgfältige Dimensio-
nierung und Bauausführung! 

■ 2.7 Regenwasser nutzen


