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Merkblatt zur Beantragung und Genehmigung einer 

Regenwassernutzungsanlage 
 

 

Allgemeines: 
 

Regenwasser als Brauchwasser im häuslichen Bereich (z.B. Toilettenspülung) wird 

in den letzten Jahren immer öfter genutzt, um kostbares Trinkwasser 

einzusparen.  Als erfreulichen Effekt dieser Maßnahme werden, durch den 

entsprechend geringeren Bezug von Trinkwasser, auch Kosten bei den 

Wassergebühren eingespart. Allerdings ist für das über die 

Regenwassernutzungsanlage im Haus verwendete und der öffentlichen 

Abwasseranlage zugeleitete verschmutzte Niederschlagswasser die übliche Kanal-

benutzungsgebühr zu entrichten. Daher ist die Nutzung von Regenwasser im 

Haus bei den Verbandsgemeindewerken unbedingt anzuzeigen. 

Um die Regenwassermenge nachweisen zu können, welche über die 

Hausentwässerung der öffentlichen Kanalisation zugeleitet wird, ist ein 

eichfähiger Wasserzähler in der Zulaufleitung zwischen Zisterne und 

Hausinstallation einzubauen.  

 

Beantragung: 

 
Die Mitteilung über den geplanten Einbau einer Regenwassernutzungsanlage kann 

mündlich oder schriftlich erfolgen. Die Abnahme der Anlage und die Erfassung 

und Plombierung des erforderlichen zusätzlichen Wasserzählers ist jedoch 

schriftlich zu beantragen. Den entsprechenden Vordruck erhalten Sie mit den 

dazugehörenden Merkblättern und Hinweisen bei uns. Beim Einbau der 

Brauchwasseranlage sind die technischen Regeln und DIN-Vorschriften 

unbedingt zu beachten. Der Zählerstand des zusätzlichen Zählers muss zum 

31.12. eines jeden Jahres abgelesen und bis 15. Januar des Folgejahres 

schriftlich, per E-Mail oder Fax den Verbandsgemeindewerken mitgeteilt 

werden. Die über die Brauchwasseranlage der öffentlichen Kanalisation 

zugeleitete Regenwassermenge ist bei der Berechnung der Kanalbenutzungs-

gebühren zu berücksichtigen.  Der zusätzliche Wasserzähler muss eichfähig sein 

und gemäß den jeweils geltenden Eichvorschriften (z.Z. alle 6 Jahre) ausgebaut 

und geeicht werden. Der Ausbau des Zählers ist uns mitzuteilen, damit der 

Zählerstand des alten Zählers übernommen und der neue Zähler erfasst und 

plombiert werden kann.  



 

 

 

Falls der Ausbaustand des Zählers nicht nachgewiesen werden kann, behalten 

sich die Verbandsgemeindewerke ausdrücklich vor, den Ausbaustand zu 

schätzen. 

 

Unter Umständen kann es erforderlich sein, mehrere Zähler für die 

Brauchwassernutzungsanlage einzubauen (z.B. wenn während längerer 

Trockenperioden die Nachspeisung der Zisterne mit Trinkwasser erforderlich 

sein  sollte).  
 

 

Technische Vorgaben:     
 

Eine bedeutsame Grundregel lautet: Die Installation von Wasserleitungen muss 

immer durch einen eingetragenen Installateur erfolgen.  

 

Die Do-it-yourself-Methode darf hier nicht angewandt werden, weil leicht 

unzulässige Querverbindungen von Dachablauf- und Trinkwasserleitungen 

entstehen können. Solche Fehlanschlüsse können dann die Ursache bakte-

riologischer oder chemischer Verunreinigungen sein. 

 

Es ist u.a. darauf zu achten, dass die in der Trinkwasserverordnung und der DIN 

1989-1 vorgegebenen Regeln für den Einbau einer Regenwassernutzungsanlage 

unbedingt eingehalten werden. So ist z.B. eine Trinkwassernachspeisung in den 

Regenwasserspeicher nur über einen freien Auslauf oder einen 

Rohrunterbrecher A1 erlaubt. Auch an anderer Stelle der Trinkwasseranlage 

darf es keine direkte Verbindung mit der Regenwasseranlage geben (z.B. 

Spülkästen). Regen- und Trinkwasserleitungen sind unterschiedlich farblich zu 

kennzeichnen.  Alle Entnahmestellen, die mit Dachablaufwasser gespeist werden, 

sind mit den Worten „Kein Trinkwasser“ schriftlich oder bildlich zu kennzeich-

nen. Im Hinblick auf zukünftige Reparatur-, Änderungs- und 

Erweiterungsarbeiten wird außerdem empfohlen in einem Gebäude, in welchem 

auch Brauchwasserleitungen verlegt sind, ein entsprechendes Hinweisschild an 

der Übergabestelle (z.B. Wasserzähler) anzubringen.  

 

 

Abnahme und Überprüfung der Anlage: 
 

Nach Fertigstellung der Brauchwasseranlage ist der Antrag auf Abnahme der 

Anlage und Erfassung und Plombierung des erforderlichen Wasserzählers bei uns 

einzureichen.  

 



 

 

 

Wir beauftragen dann den zuständigen Wasserversorger mit der Ausführung 

der entsprechenden Arbeiten. Der Leitungsverlauf der Brauchwasserleitungen 

muss bei der Abnahme noch erkennbar sein. 

 

Die erforderlichen Antragsunterlagen sind bei den Verbandsgemeindewerken, 

Gasstr. 4, 67292 Kirchheimbolanden, erhältlich. 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass gemäss den Vorgaben der neuen 

Trinkwasserverordnung auch das Gesundheitsamt über den Betrieb einer 

Brauchwasseranlage informiert werden muss. 

 

 

Förderung: 
 

In seiner Sitzung am 10. Februar 1998 hat der Verbandsgemeinderat 

Kirchheimbolanden beschlossen die Herstellung von Anlagen zur Nutzung von 

Niederschlagswasser als Brauchwasser im Haus zu fördern. Allerdings muss das 

Speichervolumen der Anlage mindestens 5 cbm aufweisen.  

Die Förderung erfolgt in Form eines einmaligen nicht rückzahlbaren Zuschusses 

in Höhe von 25 % der nachgewiesenen Herstellungskosten der Anlage, jedoch nur 

bis zu einem Höchstbetrag von 1.500,-- Euro. Die Gewährung und 

dementsprechend die Auszahlung des Zuschusses erfolgt unter dem Vorbehalt, 

dass zum Zeitpunkt der Abnahme der Brauchwassernutzungsanlage noch 

entsprechende Fördermittel zur Verfügung stehen. Außerdem muss die Anlage 

über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren in Betrieb bleiben.  


