
Hausbau  9/10 - 201832

Regenwasser-Nutzung bietet viele Vorteile in Haus und Garten. Unser Gast-Autor 

Dietmar Sperfeld, Fachreferent der Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernut-

zung e.V. (fbr), verrät welche und erklärt, wie die Technik funktioniert.

Mehr als die Hälfte des Wasserbedarfs kann 
in einem Haushalt durch Regenwasser er-
setzt werden. Kein Wunder also, dass sich 

immer mehr Bauherren und Modernisierer für ei-
ne Regenwassernutzungsanlage entscheiden. Ihr 
Einsatz ist nicht nur gut für den Geldbeutel, son-
dern schont auch die Umwelt und hilft darüber 
hinaus, bei Stark regen die Niederschlagsmenge 
zurückzuhalten. 

Immerhin fallen jährlich im Durchschnitt rund 
700 Liter Niederschlag auf jeden Quadratmeter in 
Deutschland. Wer nachhaltig denkt, sammelt ei-
nen Großteil dieses Regenwassers in einer Zister-
ne und kann dann bei Trockenheit den Trinkwas-
serhahn für den Garten geschlossen halten. Dabei 
geht es nicht nur darum, das kostbare Lebensmit-
tel Trinkwasser zu sparen, Regenwasser aus der 
Zisterne ist die bessere Alternative für Pflanzen 
– egal ob im Blumenbeet, Gemüsegarten oder 
Pflanzkübel. Denn Regenwasser ist natürlich, frei 
von Kalk und entspricht der Umgebungstempe-
ratur. Daneben kann es für viele weitere wasser-
intensive Anwendungen im Außenbereich ein-

gesetzt werden, wie zum Beispiel für den Garten-
teich, zur Rasenbewässerung und zur Reinigung 
der Terrasse. 

Aber auch im Haus ist der Einsatz von Regen-
wasser sinnvoll, da bei vielen Wassernutzungen 
im Haushalt keine Trinkwasserqualität notwen-
dig ist. Wenn man bedenkt, dass Trinkwasser ein 
teuer aufbereitetes Lebensmittel ist, kommt man 
schnell zu der Einsicht, dass für die Toilettenspü-
lung gefiltertes Wasser aus der Zisterne eine völ-
lig ausreichende Alternative bietet. Und auch 
zum Wäschewaschen ist Regenwasser bei Texti-
lien und Maschine willkommen. Hier gibt es kei-
nerlei Bedenken. Im Gegenteil: Regenwasser ist 
besonders weich, wodurch Waschmittel gespart 
und  auf Weichspüler und Entkalker ganz verzich-
tet werden kann. So wird das Abwasser weniger 
belastet und die Umwelt geschont. Ebenso wenig 
braucht es zum Putzen kostbares Trinkwasser.

Die Technik ist einfach und kann maßgeschnei-
dert als Systemanlage geordert werden. Neben 
dem Speicher mit Filterung und beruhigtem Zu-
lauf ist bei einer Hausanlage der Regenwasserma-

Rund um die Re-
genwassernut-
zung gibt es eine 
große Zahl hoch-
wertiger Produkte 
von unterschied-
lichen Herstel-
lern. Die „fbr-
Marktübersicht“ 
zeigt die richtigen 
Bauteile für das 
heimische Regen-
wasserprojekt. 
Die Broschüre 
gibt’s unter:  
www.fbr.de
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nager mit der Trinkwassernachspeisung das Herz-
stück der Anlage. Von hier aus werden Toilette 
und Waschmaschine mit einer separaten Regen-
wasserleitung versorgt. Sollte es tatsächlich vor-
kommen, dass der Regenspeicher leer ist, stellt 
eine automatische Umschaltung auf Trinkwasser 
sicher, dass immer Wasser für die Verbraucher zur 
Verfügung steht. 

Wichtig bei der Installation ist die strikte Tren-
nung zwischen Trinkwasser- und Regenwasser-
leitungen. Um eine Verwechslung zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, für die Regenwasserleitung ein 
anderes Leitungsmaterial wie zum Beispiel Kunst-
stoff zu verwenden. Zusätzlich sind die Regenwas-
serleitungen farblich oder mit Aufklebern auch 
„unter Putz“ zu kennzeichnen. Mit einem Hinweis-
schild in der Nähe des Hauswasseranschlusses, 
dass in dem Gebäude eine Regenwasseranlage 
installiert ist, sind die Vorgaben zur Kennzeich-
nung aus der Norm 1989-1 für Regenwassernut-
zungsanlagen erfüllt.

Langfristig sparen
Wer Regenwasser auf diese Weise ganzjährig 
nutzt, also Waschmaschine und Toilette im Ge-
bäude anschließt, spart rund 50 Prozent des ge-
samten Trinkwasserverbrauchs. Die Investitions-
kosten für eine Anlage liegen je nach Anlagengrö-
ße bei etwa 4000 bis 5000 Euro. Da Zisternen für 
eine lange Nutzungsdauer, ähnlich der eines Ge-
bäudes, ausgelegt sind, handelt es sich um eine 
nachhaltige und langfristige Investition. 

Eigenen Ertrag ermitteln 
Der Regenwasserertrag ist regional unterschied-
lich und hängt zudem von der Größe der Dachflä-
che ab. Niederschlagskarten oder sogenannte Re-
genwasserrechner helfen bei der Berechnung für 
die richtige Größe eines Regenwasserspeichers. 
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Hausdach
Für die richtige Dimensionierung einer 

Regenwassernutzungsanlage ist die Dach-
fläche ausschlaggebend. Auch Garagen 

und Dächer von Nebengebäuden können 
angeschlossen werden. Ein Regenwasser-

rechner hilft bei der Planung.

Regenwasserzentrale
Herzstück einer Anlage ist die 
Steuerungseinheit mit Pumpe. 
Darin integriert ist auch die 
Trinkwassernachspeisung, die 
bei niedrigem Füllstand des 
Speichers den Betrieb der 
Anlage sicherstellt.

Versickerung/Überlauf
Der Überlauf der Zisterne sollte be-
vorzugt an eine Versickerung ange-
schlossen werden. Überschüssiges 
Regenwasser kann dem Grundwasser 
zugeführt werden und belastet nicht 
die Kanalisation.

Regenwasserzisterne
Regenwasserspeicher mit Filter 
und beruhigtem Zulauf garantie-
ren eine gute Wasserqualität. Ein 
größer dimensionierter Speicher 
hält bei Stark regen mehr Nieder-
schlag zurück und hilft, das Über-
flutungsrisiko zu mindern. 

Wegen häufiger auftretenden Starkregenereignis-
sen empfiehlt es sich, das ermittelte Speichervo-
lumen etwas aufzustocken und den nächst grö-
ßeren Speicher zu wählen. Damit kann bei kurzen 
und heftigen Niederschlägen mehr Regen abge-
puffert werden. 

Zudem zeigt der Regenwasser-Rechner an, wie 
viel Trinkwasser eingespart werden kann. Wie 
hoch der individuelle Regenwasserbedarf ist, 
hängt davon ab, wie viele Personen im Haushalt 
leben und für welche Einsatzbereiche Regenwas-
ser verwendet werden soll. Eine Niederschlags-
karte mit Regen wasser-Rechner gibt es unter:  
www.fbr.de/regenwasser ■ Dietmar Sperfeld (fbr)

Bei vielen Wassernutzungen im Haus ist kein Trink-
wasser erforderlich – Beispiel: Wäsche waschen!

PRAXIS-TIPP

Beim Einbau ei-
ner Regenwasser-
nutzungsanlage 
ist auf eine sorg-
fältige Trennung 
der Regenwasser- 
und Trinkwasser-
leitung zu achten. 
Dieser und wei-
tere Praxis-Tipps 
stehen in der 
Betriebsanleitung 
„Regenwasser-
nutzungsanlagen, 
Betrieb, Inspekti-
on und Wartung”. 
Bestellen unter: 
www.fbr.de/shop
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