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ErfassungsErfassungsErfassungsErfassungs---- und Prüfprogr und Prüfprogr und Prüfprogr und Prüfprogramm für Regenwassernutzungsanlagen im Hinblick auf hygienische amm für Regenwassernutzungsanlagen im Hinblick auf hygienische amm für Regenwassernutzungsanlagen im Hinblick auf hygienische amm für Regenwassernutzungsanlagen im Hinblick auf hygienische 
Anforderungen zum Schutz der TinkwasserversorgungAnforderungen zum Schutz der TinkwasserversorgungAnforderungen zum Schutz der TinkwasserversorgungAnforderungen zum Schutz der Tinkwasserversorgung    

 
Regenwasser kann vor allem im Umfeld von Ballungsräumen künftig in stärkerem Maße durch Ein-
sparung von Trinkwasser sowie durch Steigerung des Regenrückhaltevermögens, der 
Versickerungsrate und der Abwasserreinigung einen Beitrag zur Schonung der 
Grundwasservorkommen u.a. Res-sourcen leisten ( vgl. Abschnitt: "Gesetzliche Grundlangen ).  
Die Regenwassernutzung ( RWN )( RWN )( RWN )( RWN ) wird daher vom Land sowie von vielen Kommunen finanziell ge-
fördert und in zunehmendem Umfang z.B. in Bebauungsplänen ausdrücklich gefordert. 
Regen- bzw. Betriebswasser kann unter bestimmten Voraussetzungenbestimmten Voraussetzungenbestimmten Voraussetzungenbestimmten Voraussetzungen in nahezu allen privaten privaten privaten privaten und 
in vielen öffentlichen Bereichen als hygienisch weitgehend unbedenklich angesehen und vor allem 
zur GartenbewässerungGartenbewässerungGartenbewässerungGartenbewässerung sowie im Außenbereich zu bestimmten Reinigungszwecken Außenbereich zu bestimmten Reinigungszwecken Außenbereich zu bestimmten Reinigungszwecken Außenbereich zu bestimmten Reinigungszwecken und    in der 
Regel auch zur Toilettenspülung Toilettenspülung Toilettenspülung Toilettenspülung eingesetzt    werden, nichtnichtnichtnicht oder nur sehr eingeschränktoder nur sehr eingeschränktoder nur sehr eingeschränktoder nur sehr eingeschränkt dagegen 
zum WäschewaschenWäschewaschenWäschewaschenWäschewaschen.  
 
Insbesondere in medizinischen Einrichtungen medizinischen Einrichtungen medizinischen Einrichtungen medizinischen Einrichtungen ( KrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuser, u.E. auch Arztpraxen und ähn-
lichen Risikobereichen ) sowie überall dort, wo Trinkwasser mit gesichertergesichertergesichertergesicherter Qualität unverzichtbarunverzichtbarunverzichtbarunverzichtbar 
ist ( z.B. als Lebensmittel bzw. im gesamten Nahrungsmittelbereich inkl. Reinigungen und Zube-
reitung von Speisen, zum Geschirrspülen und zur Körperpflege ), muß diemuß diemuß diemuß die bewußte oder irrtümliche bewußte oder irrtümliche bewußte oder irrtümliche bewußte oder irrtümliche 
VerwendungVerwendungVerwendungVerwendung bzw. Beimengung von BetriebswasserBetriebswasserBetriebswasserBetriebswasser im Interesse der Allgemeinheit restriktiv  restriktiv  restriktiv  restriktiv 
gehandhabt werden. 
Das HMUEJFG hat mit Erlaß vom 11.02.1999 einen vorläufigen Katalog im Sinne von MindestanMindestanMindestanMindestan----
forderungen forderungen forderungen forderungen beim Einbau, Betrieb und Wartung von RWN-Anlagen eingeführt, der laut Ergänzung 
vom April 99 ( Az.: VIII 1-18d04.01 ) grundsätzlich bei grundsätzlich bei grundsätzlich bei grundsätzlich bei allen Anlagenallen Anlagenallen Anlagenallen Anlagen zu berücksichtigen ist zu berücksichtigen ist zu berücksichtigen ist zu berücksichtigen ist. Speziell 
in medizinischen Einrichtungen, Altenwohnanlagen und Altenflegeheimen können RWN-An-lagen 
daher grundsätzlich nichtgrundsätzlich nichtgrundsätzlich nichtgrundsätzlich nicht befürwortet werden, solche in Kindergärten bzw. -tagesstätten sowie in 
anderen "hygienisch sensiblen Risikobereichen" z.B. in Schulen, Jugendherbergen, Sport- und 
Freizeiteinrichtungen, WC-Anlagen u.a. öffentlichen Gebäuden müssen besondersbesondersbesondersbesonders kritischkritischkritischkritisch bewertet 
werden. 
 
 
Begriffsdefinition / Hygienische Anforderungen:Begriffsdefinition / Hygienische Anforderungen:Begriffsdefinition / Hygienische Anforderungen:Begriffsdefinition / Hygienische Anforderungen:    
RegenwasserRegenwasserRegenwasserRegenwasser als solches ist in der Regel natürlich unproblematisch, wird aber z.B. durch Einträge 
von gelösten Stoffen und Krankheitserregern ( z.B. aus Tierexkrementen ), organischen Verunreini-
gungen (auch aus Verwesungsprozessen) zunächst zum DachablaufwasserDachablaufwasserDachablaufwasserDachablaufwasser abgewertet und erfährt 
anschließend vor allem bei unsachgemäßer Reinigung und Lagerung im Auffang- und 
Bereitstellungssystem durch Verkeimung eine wesentlichewesentlichewesentlichewesentliche Verschlechterung zu einem 
BetriebswasserBetriebswasserBetriebswasserBetriebswasser, dessen Qualität speziell in hygienischer bzw. mikrobiologischer Sicht starken 
Schwankungen unterliegt und mit derjenigen von Trinkwasser nicht mehr zu vergleichen istnicht mehr zu vergleichen istnicht mehr zu vergleichen istnicht mehr zu vergleichen ist. 
Zu den über die ungeschütze "Eintrittspforte" (Dachfläche / wasserableitende Systeme) 
eindringenden und sich im Betriebssystem vermehrenden Krankheitserreger können grundsätzlich 
auch die in der Umwelt anzutreffenden Problemkeime (z.B. Legionellen, Pseudomonas aeruginosa, 
Aeromonaden, enterohämorrhagische E.coli, Giarden, Cryptosporiden) zählen, auf die 
Regenwasser bisher nicht oder nur sporadisch untersucht worden ist. 
 
Auch in einer nach dem derzeitigen anerkannten Stand der Technik errichteten und ordnungsgemäß 
betriebenen Anlagen ist damit zu rechnen, daß es immer wieder zumindest kurzfristig zu einer 
hygienisch bedenklichen mikrobiologischen Verunreinigung des Betriebswassers weit jenseits der 
Trinkwasserqualität kommt. Dabei können die zulässigen Werte für Indikatorkeime der EU-Bade-
gewässer-Richtlinie sogar deutlich überschritten werden.  
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Derzeit existieren für die Nutzung von Regen- bzw. Betriebswasser in Gebäuden noch keine rechts-
verbindlichen Bewertungskriterien im Sinne von Grenzwerten.  
Folgende OrientierungswerteOrientierungswerteOrientierungswerteOrientierungswerte für eine gute Betriebswasserqualität werden vor allem wegen unter-
schiedlich starker bzw. ständig wechselnder Einflüsse und damit verbundener 
Qualitätsschwankungen derzeit noch sehr kontrovers diskutiert, gleichwohl aber als Teil eines 
künftig jährlich zu kontrollierenden Mindeststandards erwogen. 
 
Parameter Kriterium 
Ges. coliforme Bakterien 0 / 0,01 ml    100 / ml 
Fäkalcoliforme Bakterien 0 / 0,1   ml      10 / ml 
P. aeruginosa 0 / 1,0   ml        1 / ml 
Schwebstoffe nahezu schwebstofffrei* zur Hemmung mikrobiologischen Wachstums 
Trübung farblos klar, UV-Transmission bei 254 nm in 1 cm Küvette: mindestens 

60 % 
Geruch, Sauerstoffgehalt nahezu geruchlos, O2-Sättigung > 50% ( möglichst hoch ),  

nicht fäulnisfähig in 5 Tagen 
*) auch damit Armaturen einwandfrei funktionieren u. keine Komfortverluste eintreten 
 
Gesetzliche Grundlagen: Gesetzliche Grundlagen: Gesetzliche Grundlagen: Gesetzliche Grundlagen:     
Nach § 51 Abs. 3 Hess. Wassergesetz (HWG) soll Abwasser, insbesondere NiederschlagswasserNiederschlagswasserNiederschlagswasserNiederschlagswasser 
von demjenigen, bei dem es anfällt, verwendet verwendet verwendet verwendet werden, wenn wenn wenn wenn wasserwirtschaftliche und    
gesundheitliche Belange nicht entgegenstehengesundheitliche Belange nicht entgegenstehengesundheitliche Belange nicht entgegenstehengesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. Niederschlagswasser soll darüber hinaus in 
geeigneten Fällen versickert werden. 
Gemäß § 3 Abs. Hess. Bauordnung (HBO) ist zur Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen 
insbesondere mit Boden, Wasser und Energie rationell und sparsam umzugehen. Nach 42 Abs.2 
HBO soll von Dachflächen abfließendes und sonst auf dem Grundstück anfallendes 
Niederschlagswasser zur Sicherung des Wasserhaushaltes und einer rationellen Verwendung des 
Wassers, zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Abwasserbehandlungsanlagen und zur 
Verringerung von Überschwemmungsgefahren gesammelt, verwendet oder zur Versickerung 
gebracht werden. 
Mit Ausnahme der AVBWasserV  
Da vom hier angesprochenen BetriebswasserBetriebswasserBetriebswasserBetriebswasser potentielle Gesundheitsgefährdungen ausgehen 
können, muß das GesundheitsamtGesundheitsamtGesundheitsamtGesundheitsamt und das örtlich für die Trinkwasserversorgung zuständige 
Unternehmen im Sinne der TrinkwV in Verbindung mit dem BSeuchG und § 3 Abs. 2 der 
Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser ( AVBWassserV ) vom 
20.06.1980 tätig werden, letztendlich auch um sich bei seuchenhygienischen Ermittungen einen 
rascheren und umfassenderen Überblick zur möglichen Ursache entsprechender Erkrankungen 
verschaffen zu können.  
 
Nach § 17 Abs. 1 TrinkwV vom 12.12.1990 und DIN-1988 Teil 4 Abs. 3.2.1 dürfen Trinkwasserver-
sorgungsanlagen nichtnichtnichtnicht mit Wasserversorgungsanlagen verbundenverbundenverbundenverbunden werden, aus denen Wasser 
abgegeben wird, das nichtnichtnichtnicht die Beschaffenheit von Trinkwasser hat ( im Trinkwasser sind keinekeinekeinekeine 
Krankheitserreger im Sinne von § 1 TrinkwV  i.V.m. § 11Abs.1 Satz 1 BSeuchG zulässig ).  
Die Leitungen unterschiedlicherunterschiedlicherunterschiedlicherunterschiedlicher Versorgungssysteme sind, soweit nicht erdverlegt, dauerhaft farb-
lich unterschiedlich zu kennzeichnen. 
Wer als Unternehmer oder sonstiger Inhaber Inhaber Inhaber Inhaber ( z.B. Wohnungseigentümer ) einer 
Wasserversorgungs- bzw. RWNRWNRWNRWN----Anlage Anlage Anlage Anlage vorsätzlich oder fahrlässig Wasser als Trinkwasser z.B. an 
Mieter oder andere Nutzer abgibtMieter oder andere Nutzer abgibtMieter oder andere Nutzer abgibtMieter oder andere Nutzer abgibt bzw. zur Verfügung stelltbzw. zur Verfügung stelltbzw. zur Verfügung stelltbzw. zur Verfügung stellt, das nicht den o.g. Anforderungen 
entspricht, ist nach § 23 der aktuellen TrinkwV in Verbindung mit § 64 Abs. 1, 3 oder BSeuchG. 
strafbar. 
Ordnungswidrig im Sinne des § 69 (2) BSeuchG. handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dem GeGeGeGe----
sundheitsamtsundheitsamtsundheitsamtsundheitsamt nicht spätestens zwei Wochen vor der erstmaligen Inbetriebnahme oder Wiederinbe-
triebnahme ( nach wesentlichen Änderungen mit möglichen negativen Auswirkungen auf die 
Wasserqualität ) einer Trinkwasseranlage im Sinne von § 23 TrinkwV. Anzeige erstattet, oder wer 
unterschiedliche Versorgungssysteme entgegen § 17 (1) TrinkwV. nicht ordnungsgemäß verlegt, 
d.h. miteinander verbindet oder nicht farblich unterschiedlich kennzeichnet. 
Auch der Entwurf zur NovellierungNovellierungNovellierungNovellierung der TrinkwV im Sinne einer EG-Richtlinie vom Nov. '98 sieht 
unter § 11 Abs. 1 und 3 eine AnzeigepflichtAnzeigepflichtAnzeigepflichtAnzeigepflicht des AnlagenbetreibersAnlagenbetreibersAnlagenbetreibersAnlagenbetreibers spätestens zwei Wochen vor 
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Installation und Inbetriebnahme bzw. Wiederinbetriebnahme von RWN-Anlagen gegenüber dem 
GesundheitsamtGesundheitsamtGesundheitsamtGesundheitsamt vor, sofern die Veränderungen an den wasserführenden Anlagenteilen 
AuswAuswAuswAuswirkungenirkungenirkungenirkungen auf die Beschaffenheit des Wassers für den menschlichen Gebrauch haben können 
oder oder oder oder das Eigentum bzw. Nutzungsrecht an der Anlage wechselt. 
 
Für Gebäudebesitzer bzw. Betreiber von Wasserversorgungsanlagen incl. RWN-Anlagen ergibt sich 
somit aus den hier angesprochenen Regelungen bzw. Risiken eine besondere Verantwortung. 
Anderseits müssen die beiteiligten Behörden und Wasserversorgungsunternehmen um eine 
verstärkten Kooperation zum größtmöglichen Nutzen der Allgemeinheit / Umwelt bemüht sein. 
 
HandlHandlHandlHandlungsbedarf:ungsbedarf:ungsbedarf:ungsbedarf:    
Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, daß RWN-Anlagen erfahrungsgemäß nicht 
selten von Laien errichtet und oft nicht ausreichend gewartet werden, muß aus gesundheitlicher muß aus gesundheitlicher muß aus gesundheitlicher muß aus gesundheitlicher 
Sicht vordringlich die Gefahr von Querverbindungen und VerwSicht vordringlich die Gefahr von Querverbindungen und VerwSicht vordringlich die Gefahr von Querverbindungen und VerwSicht vordringlich die Gefahr von Querverbindungen und Verwechslungen dauerhaft sicher echslungen dauerhaft sicher echslungen dauerhaft sicher echslungen dauerhaft sicher 
ausgeschlossen werden. ausgeschlossen werden. ausgeschlossen werden. ausgeschlossen werden.     
Da dies nur durch eine Prüfung vor Ort zu erreichen ist, sind Alt- und Neuanlagen im Prinzip formal 
unabhängig von Anforderungen der öffentlichen Förderung und vom Trinkwasserversorgungsunter-
nehmen vom Gesundheitsamt möglichst lückenlos zu überprüfen. 
 
Eine solche Überprüfung setzt jedoch schon aus Effektivitäts- und Kapazitätsgründen sowie zur 
Vereinheitlichung des Verfahrens eine enge Zusammenheit mit anderen Stellen im Sinne 
nachfolgender Tabelle und der Anlage 1Anlage 1Anlage 1Anlage 1 voraus, um die jeweiligen Belange und Anforderungen bei 
der Erfassung, Prüfung bzw. Abnahme und bei der laufenden Kontrolle der Anlagen aufeinander 
abgestimmt zu bündeln.  
 
Primär erfas-
sende Stelle 

Prüfauftrag Weiterleitung an  
und Prüfung**** durch 

Bauaufsichtsamt  
(63) 

Melde- bzw. Anzeigepflicht für Neuanlagen insbesondere 
im Baugenehmigungsverfahren  

            53 

Umweltamt 
(36) 

Erfassung von zur Förderung angemeldeten 
Neuanlagen. 

            53 
 

Stadtwerke 
Wiesbaden und 
Mainz 

Melde- bzw. Anzeigepflicht für Altanlagen in Bescheiden, 
ggf. i.V.m. mit der Prüfung auffallend niedriger Trink-
wasserverbräuche 

            53 

Entsorgungs- 
betriebe  

Abwasserrechtliche Vorgaben in Verbindung mit Regen-
wasserablauf- und ggf. Trink-wasserverbrauchsdaten. 

            53 

*) sichere Abgrenzung / Unterscheidung von Brauch- und Trinkwasserqualitäten bzw. -netzen sowie 
Prüfung der  
    hygienetechnischen Anforderungen und Betriebstüchtigkeit als integralem Bestandteil auch der 
Förderungs- 
    richtlinien. 
 
Zur Fixierung eines hohen Sicherheitsstandards hat das HMUEJFG ausgehend von einer hohen 
Keim-belastung nachfolgend eingearbeitete Mindestanforderungen gestellt an die 
 
    - Anlagentechnik 
    - Überwachung und Wartung  
    - Information der Nutzer von RWN-Anlagen 
 
Hinsichtlich der durchzuführenden technischen Maßnahmen ist zu unterscheiden zwischen der Hinsichtlich der durchzuführenden technischen Maßnahmen ist zu unterscheiden zwischen der Hinsichtlich der durchzuführenden technischen Maßnahmen ist zu unterscheiden zwischen der Hinsichtlich der durchzuführenden technischen Maßnahmen ist zu unterscheiden zwischen der 
Neuinstallation und in Betrieb befindlichen AnlagenNeuinstallation und in Betrieb befindlichen AnlagenNeuinstallation und in Betrieb befindlichen AnlagenNeuinstallation und in Betrieb befindlichen Anlagen. 
 
Neuinstallation:Neuinstallation:Neuinstallation:Neuinstallation: 
• Planung nach bestehenden technischen Regeln ( DIN 1986, 1988, 1997 und TrinkwV ) sowie den  
   allgemein anerkannten Regeln der Technik 
• Überwachung und Wartung  
• Information der Nutzer von RWN-Anlagen 
• Installation durch einen qualifizierten Fachbetrieb 
• nur Dachflächen anschließen, die nicht extrem organisch oder mikrobiologisch belastet sind ( z.B. 
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   bevorzugte Ruheplätze von Tauben ) 
• vor dem Eintritt des Wassers in den Regenwasserspeicher das aufgefangene Wasser mit einem 
   wartungsarmen, betriebssicheren Filtersystem mit hohem Wirkungsgrad reinigen 
• beruhigter Speicherzulauf zur Sedimentation von Feststoffen 
• dunkle und kühle Lagerung des Wassers im Speicher 
• Regenwasserspeicher gegen Eindringen von Fremdsubstanzen sichern ( z.B. wasserdichte 
   Abdeckung am Einstieg ) 
• rückstausichere Installation des Speicherüberlaufs inkl. Geruchsverschluß und Kleintiersperre 
• Wasserentnahme aus dem Speicher bevorzugt durch schwimmende Entnahmeleitung 
• keine Installation eines Feinfilters nach dem Regenwasserspeicher 
• Betriebswasser- und Trinkwasserleitung müssen aus unterschiedlichen Materialien bestehen und  
   unterschiedlich farblich gekennzeichnet sein ( z.B.   Klebefahnen bzw. durchgängiges 
Trassenband  
   unter Putz ) 
•Trinkwassernachspeisung mittels freiem Auslauf gemäß DIN 1988 und Sicherung dieser Nach- 
   speisung gegen unsachgemäße Veränderung ( z.B. durch Verwendung eines Nachspeise- bzw. 
   Hybridmoduls ) 
• freien Auslauf nach DIN rückstausicher im Gebäude installieren 
• permanent-Sicherung von Außenzapfstellen und Innenzapfstellen 
• Kennzeichnung sämtlicher Zapfstellen mit Hinweisschildern 
• keine Verbraucherstellen für Händewaschen, Geschirrspülen etc. 
• keine frei zugänglichen Zapfmöglichkeiten für Matschanlagen 
• Regentonnen nur mit gesichertem Deckel aufstellen, kein Aufstellen offener Behältnisse 
• direkter Körperkontakt mit dem Betriebswasser bei allen Nutzungen vermeiden 
• Installation eines Schildes an der Hauptabsperreinrichtung der Trinkwasserversorgung, das auf die 
   Existenz einer RWN-Anlage hinweist. 
 
Diese Mindestanforderungen wurden in z.T. ergänzter Form in der AAAAnlage 2nlage 2nlage 2nlage 2 ( Ckeckliste für RWN( Ckeckliste für RWN( Ckeckliste für RWN( Ckeckliste für RWN----    
Anlagen )Anlagen )Anlagen )Anlagen ) umgesetzt, die zur gebündelten Prüfung und Kontrolle um Belang / Anforderungen der 
an-deren Beteiligten komplettiert werden sollten. 
 
Das hygienische Risiko läßt sich im wesentlichen bestimmten technischen Risikoquellen ( in der 
Checkliste fett gedruckt ) und folgenden unterschiedlichen Dringlichkeitsstufen zuordnen und auch 
bei in Betrieb befindlichen Anlagen minimieren: 
 
Stufe I:   Gefährdungspotential mit sofortigem Handlungsbedarf: 
               - Altanlagen in Kindergärten und -horten, Altenwohnanlagen und - pflegeheime, Kranken- 
                  häuser 
               - Neuanlagen in Schulen, Schullandheimen, Jugendherbergen usw.  
Stufe II:  Gefährdungspotential geringerer Wahrscheinlichkeit mit baldigem Handlungsbedarf. Alt- 
               anlagen im sonstigen öffentlichen und privatem Bereich   
Stufe III: Cofaktoren für Gefährdungspotential mit einem je nach Umfang und Spektrum der Nutzer  
               unterschiedlichem Handlungsbedarf bei Neuanlagen im öffentlichen und privaten Bereich. 
 
Kriterien für die Stufeneinteilung sind die angesprochenen sog. sensiblen Nutzergruppen und die 
Wahrscheinlichkeit technischer Fehler beim Anlagenbau und -betrieb. 
 
Aus gesundheitlicher Sicht ist eine Nachkontrolle der Mängelerhebung insbesondere der Stufe I und 
II  erforderlich und zu dokumentieren. 
 
Wartung:Wartung:Wartung:Wartung: 
Alle RWN-Anlagen sind aus hygienischer Sicht in einem Turnus von 6 Monaten durch fachlich quali-
fiziertes Personal zu überwachen bzw. zu warten hinsichtlich: 
 
- Installation der Trinkwassernachspeisung auf ordnungsgemäßen Zustand 
- Kennzeichnung der RW-Verteilleitungen und Entnahmestellen 
- Funktion u. Zustand der Dachrinne, der Falleitungen und deren korrekten Anschluß an das Filter 
- Zustand und Funktion des Filters 
- Geruch und optische Beschaffenheit des RW im Speicher 
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- Dichtigkeit des Speichers, seiner Anschlüsse und der Abdeckung 
- Zustand der RW-Verteilleitungen 
- Dichtigkeit und Sicherung der Sicherungs- und Entnahmestellen 
- Funktion der Rückstausicherung 
 
Die Vorlage eines Betriebsbuches, in dem die Ergebnisse der Wartung in einem Betriebsbuch doku-
mentiert werden, kann bei staatlichen Überprüfungen verlangt werden. 
Es ist angebracht, daß möglichst in jeder öffentliche Einrichtung mit RWN-Anlage eine für diesen 
Bereich zuständige und verantwortliche Person bestimmt wird.  
 
Information:Information:Information:Information:    
Um einen sicheren Umgang mit Regen- bzw. Betriebswasser zu gewährleisten, sind insbesondere 
sensible Personengruppen und das betroffene Personal aber auch Privatleute umfassend über die 
Möglichkeiten ( Förderrichtlinien ), Anforderungen und Risiken von RNW-Anlagen zu informieren, 
sinnvoller Weise mit einem unter allen Beteiligten abgestimmten offiziellen einheitlichen MerkblattMerkblattMerkblattMerkblatt. 
Ein solches städtisches Merkblatt sollte von allen Beteiligten in den jeweiligen Verfahren ( Bau- und 
Förderungsantrag usw. ) eingeführt und bei Anfragen an Interessenten verteilt werden. 
 
 
 
 
 
 
 


