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Ausgangslage
Jeder Einwohner in der Schweiz verbraucht im Durchschnitt täglich 
162 Liter Wasser. Doch von diesem Trinkwasser - aufwändig aufbe-
reitet, von allerbester Qualität und entsprechend teuer - wird nur ein 
knappes Drittel tatsächlich getrunken, zum Kochen oder Duschen 
verwendet. Der weitaus größte Teil, rund 90 Liter, wird durch Toi-
lettenspülung, Rasensprengen, Wäschewaschen oder Blumengießen 
verbraucht. Dazu würde Regenwasser völlig ausreichen. Ein Vier-Per-
sonen-Haushalt könnte so im Jahr etwa 130.000 Liter Trinkwasser spa-
ren. 
Um Trinkwasser aus dem Netz zu sparen wurden in der letzten Zeit 
verschiedene wirkungsvolle Systeme und Geräte entwickelt, die vieler-
orts einfach und effi zient eingebaut werden können. Die Verwendung 
von Regenwasser als Brauchwasser ist ebenfalls eine Möglichkeit un-
sere Wasserressourcen zu schonen. Dazu sind jedoch in vielen Fällen 
komplexere Anlagen mit einem eigenen Versorgungsnetz notwendig. 
Auf Grund von gesamtökologischen Beurteilungen wird festgestellt, 

dass die Regenwassernutzung nicht von vornherein überall sinnvoll 
ist. Deshalb muss vor dem Einbau solcher Anlagen gründlich geprüft 
werden, ob sie für die Umwelt wirklich vorteilhaft sind.

Nachhaltigkeitsaspekte
Der Wasserverbrauch ist aus verschiedenen Gründen ökologisch re-
levant: 
• Wasser ist weltweit ein knappes Gut. Die Schweiz hat hier als Was-
serschloss Europas eine besondere Verantwortung, mit dem Wasser 
sorgsam umzugehen. 
• Die Aufarbeitung von Trinkwasser ist energie-, ressourcen- und des-
halb kostenintensiv. Wassersparmassnahmen führen also direkt zu ei-
ner geringeren Umweltbelastung. Da in vielen Schweizer Gemeinden 
die Wasserpreise steigen, können sich solche Massnahmen auch fi -
nanziell auszahlen. 
• Das Absinken des Grundwasserspiegels entwickelt sich in vielen 
Regionen zunehmend zu einem ernsthaften Problem. Besonders in 

Regenwassernutzung
Die Nutzung des Regenwassers ist ökologisch sinnvoll und bezahlbar
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Die Schweiz verfügt über eine gut funktionierende und technisch hochstehende Wasserversorgung. Diese ge-

genüber anderen Ländern vorteilhafte Situation darf nicht dazu verleiten mit dem Wasser verschwenderisch 

umzugehen. Neben dem Einsatz effi zienter Geräte trägt auch die Nutzung von Regenwasser zur Schonung der 

Trinkwasserressourcen bei.
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So funktioniert eine Regenwassernutzungsanlage: Das Wasser aus 
dem Regenfallrohr durchläuft einen Filterschacht, zum Beispiel 
mit einem Kiesbettfilter, und wird in einem Erd- oder Kellertank 
gesammelt (1). Im Speicher klärt sich das vorgefilterte Wasser 
selbst, Bakterien und Staubpartikel setzen sich am Boden ab. Mit 
Hilfe einer Pumpe inklusive Steuerung und Ansaugfilter (2) wird es 
dann über ein zweites, vom Trinkwassernetz getrenntes Rohrlei-
tungssystem (3) allen Verbrauchsstellen, die kein Trinkwasser be-
nötigen, zugeführt. Wichtig: Alle Rohre müssen die Kennzeichnung 
„Kein Trinkwasser“ erhalten. 

Quelle: Regenwassernutzung;: Ökologisch sinnvoll und bezahlbar
www.bauzentrale.com
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Städten liegt heute der Grundwasserspiegel aufgrund der Versiege-
lung des Bodens oft mehrere Meter tiefer als in der direkten Umge-
bung. Dies wirkt sich z.B. auch für Stadtbäume aus, deren Wurzeln 
immer „tiefer greifen“ müssen, um genügend Wasser zu fi nden. Re-
genwassernutzung und -versickerung sollten deshalb auf Quartierse-
bene als ergänzende Massnahmen konzipiert werden.

Quelle: «Regenwasser richtig Nutzen», Hrsg.:BUWAL 2003

Kosten und Risiken
Regenwassernutzungsanlagen werden seit mehreren Jahren gebaut 
und es liegen viele Erfahrungen vor. Sie haben sich aber bisher noch 
nicht in grossem Umfang etablieren können. Im Einzelfall ist immer 
auf die speziellen Gegebenheiten des Ortes einzugehen um das Re-
genwassernutzungs-System zu optimieren bzw. optimierte Komponen-
ten einzusetzen. 
Die technischen und fi nanziellen Risiken sind bescheiden und es kann 
unter günstigen Voraussetzungen auch mit einer betriebswirtschafl ti-
chen Rentabilität von Regenwassernutzungsanlagen gerechnet wer-
den.

Wünschbare P+D-Anwendungen
Die Realisation von Regenwassernutzungsanlagen, mit dem Ziel, die 
Technologie weiter voranzubringen, ist sinnvoll. Allerdings müssen 
die Erkenntnisse der Arbeitsgruppe der ETH Lausanne, welche für 
das BUWAL eine umfassende Ökobilanzstudie über Regenwassernut-
zungsanlagen durchgeführt hat, berücksichtigt werden. Dabei wurden 
alle relevanten Umweltaspekte und ihre gegenseitigen Beeinfl ussun-
gen analysiert und die wirtschaftlichen Faktoren für Installationen und 
Betriebe untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse sind:
• In Gemeinden mit frei zufl iessendem Quellwasser und wo für die 
Trinkwasseraufbereitung und den Wassertransport zu den Häusern 
nur ein kleiner Energieaufwand erforderlich ist, erweist sich die Re-
genwassernutzung aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen 
als ungünstig.
• In den wenigen Gegenden der Schweiz mit Wassermangel oder in 
Ortschaften, wo die Trinkwasseraufbereitung und der Wassertrans-
port zu den Häusern einen grossen Energieaufwand (Grenzwert: et-
wa 0,8 kWh pro m3 Trinkwasser) erfordern, kann die Regenwasser-
nutzung einen ökologisch sinnvollen Beitrag leisten.
• Wäschewaschen mit hartem Wasser benötigt rund 20 Prozent mehr 
Waschpulver als das Waschen mit weichem Regenwasser. In Regionen 
mit hoher Wasserhärte macht deshalb das Wäschewaschen mit Re-

genwasser ökologisch Sinn.
• Die Regenwassernutzung kann in Betrieben mit einem grossen 
Brauchwasserbedarf wirtschaftlich interessant und ökologisch sinn-
voll sein.

Beispiel 1: Regenwassernutzungsanlage

So kommt kein Schmutz ins Leitungsnetz: Nur gefiltertes Was-
ser kann über einen beruhigten Zulauf, der die Aufwirbelungen von 
Ablagerungen am Boden verhindert, in den Speicher laufen. Über 
einen Schwimmer wird das Wasser ins Leitungsnetz eingespeist, 
überflüssiges Wasser läuft zur Versickerungsstelle.
Quelle: Regenwassernutzung;: Ökologisch sinnvoll und bezahlbar
www.bauzentrale.com

Beispiel 2: Regenwasserversickerung
Regenwasserversickerung ist die wichtige Ergänzung zur Regenwas-
sernutzung, damit der lokale Wasserhaushalt nicht zu stark gestört 
wird.

Das Biotop als Schmuckstück einer Siedlung – ein gutes Beispiel 
für die natürliche Versickerung von Regenwasser im Siedlungsbe-
reich.Quelle: «Regenwasser richtig Nutzen», Hrsg.:BUWAL 2003
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