
  

Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zum Einbau von Anlagen zur Nutzung von Regenwasser 

R i c h t l i n i e n  

über die Gewährung von Zuschüssen zum Einbau von Anlagen 
zur Nutzung von Regenwasser 

 
1. Allgemeines 

Die Gemeinde Bessenbach gewährt aus Gründen des Umweltschutzes Grundstückseigentümern 
und Erbbauberechtigten Zuschüsse für den Bau von Anlagen zur Nutzung von Regenwasser. 
Regenwasser von Dachflächen kann zur Nutzung für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder 
die Waschmaschine in einer Sammelzisterne im Erdreich oder in einem kühlen, dunklen Kellerraum 
aufgefangen werden. 
 
2. Förderungsfähige Maßnahmen 

2.1 Anlagen sind grundsätzlich nur dann förderungsfähig, wenn sie den gemeindlichen 
Empfehlungen und dem jeweils neuesten Stand der Technik entsprechen. 

2.2 Auf jedem Grundstück kann nur eine Anlage gefördert werden. 
2.3 Förderungsfähig sind 

a) Anlagen mit einer Zisterne mit einem Fassungsvermögen von mindestens 5.000 Liter, die 
auch für die Toilettenspülung verwendet werden. 
Der Sammelbehälter ist mit einem Notüberlauf zu versehen. Die Entnahme des Wassers aus 
der Zisterne darf nicht über die reguläre Leitung erfolgen. Der Übertritt von Regenwasser in 
die Trinkwasserinstallation ist mit entsprechenden Maßnahmen auszuschließen. Eine feste 
Verbindung der beiden Leitungssysteme ist verboten. 
Für längere regenlose Zeiten ist die Versorgung der WC-Spülung mit Wasser aus der 
gemeindlichen Wasserversorgungsanlage sicher zu stellen. Um Irrtümer zu vermeiden, muss 
die Regenwasserleitung farblich gekennzeichnet sein oder aus einem anderen Material als 
die Trinkwasserleitung hergestellt werden. 
Die Förderung nach diesen Richtlinien beschränkt sich auf Anlagen, die der DIN 1988 
entsprechen und nach dem 01.01.2016 in Betrieb genommen wurden. 

b) Zisternen mit einem Fassungsvermögen von mindestens 10.000 Liter, wenn die jeweilige 
(Schluss-)Rechnung nach dem 01.03.2021 datiert. Der Sammelbehälter ist mit einem 
Notüberlauf zu versehen. 

 
3. Antragstellung 

Der Zuschuss (siehe Ziffer 4) ist schriftlich und unter Beifügung von entsprechenden Plänen zu 
beantragen. Die Anlage ist so zu gestalten, dass sie jederzeit nachprüfbar ist. Vor Inbetriebnahme 
der Anlage ist die Abnahme durch die Gemeinde rechtzeitig vorher zu beantragen. 
 
4. Höhe des Zuschusses 

Die Gemeinde gewährt einen Zuschuss in Höhe von 25 % der Kosten der Herstellung, höchstens 
jedoch 1.000 €. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt erst nach mängelfreier Abnahme der Anlage 
durch die Gemeinde. 
 
5. Haushaltsvorbehalt: 

Der Zuschuss steht unter Haushaltsvorbehalt und wird in den Haushaltsberatungen jeweils für das 
folgende Haushaltsjahr neu festgelegt. 
 
 
Bessenbach, den 25. März 2021 
Gemeinde Bessenbach 
gez. (Siegel) 

Ruppert 
1. Bürgermeister 


