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Erlaubnisbedürftigkeit von Niederschlagswassereinleitungen in 
Gewässer nach § 10 WHG 
(Informationen des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz des Saarlandes, Stand 24.03.2011) 

 
 
In den vergangenen Jahren hat bei der Niederschlagswasserbeseitigung ein Umdenken 
stattgefunden. Während das Niederschlagswasser von befestigten Flächen zuvor meist in 
öffentliche Mischwasserkanalisationen eingeleitet wurde, erfolgen heute 
Regenwasserentflechtungsmaßnahmen, Neubauten von Trennsystemen und dezentrale 
Niederschlagsbeseitigungen. Die Maßnahmen haben zum Ziel, einerseits kommunale 
Kläranlagen zu entlasten, ihre Wirksamkeit zu erhöhen und diffuse anthropogene 
Schadstoffeinträge in oberirdische Gewässer zu reduzieren und andererseits die natürliche 
Wasserbilanz durch Rückführung des Niederschlagswassers in ein Gewässer nahe am 
Anfallort zu verbessern. 
 
Daher wurde in § 49a des Saarländischen Wassergesetzes (SWG) vorgegeben, dass 
Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1999 erstmals bebaut, 
befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, von den Eigentümern 
der Grundstücke oder den zur Nutzung der Grundstücke dinglich Berechtigten im Rahmen 
der kommunalen Abwassersatzung oder eines Bebauungsplans vor Ort genutzt, versickert, 
verrieselt oder in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden soll, wenn dies ohne 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist und nicht auf Grund der 
kommunalen Abwassersatzung der Gemeinde vorbehalten ist. Die erforderlichen Anlagen 
müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen; dies sind 
insbesondere DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ sowie 
DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser“. 
 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist eine Nutzung des anfallenden Niederschlagswassers, 
beispielsweise für die Toilettenspülung und/oder Gartenbewässerung, gegenüber dem 
Verbrauch von Trinkwasser zu bevorzugen.  
 
Das Niederschlagswasser kann in den meisten Fällen jedoch auch in ein oberirdisches 
Gewässer eingeleitet oder versickert und damit ins Grundwasser eingeleitet werden. Hierbei 
ist jedoch zu beachten, dass bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer 
verbunden sein können, jedermann verpflichtet ist, die nach den Umständen erforderliche 
Sorgfalt anzuwenden, um eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu 
vermeiden (vgl. § 5 WHG). 
 
Dies gilt grundsätzlich auch bei der Entsorgung der auf befestigten Flächen anfallenden 
Niederschläge unabhängig davon, ob die Niederschläge gesammelt abfließen oder nicht. 
Der Anfall von wassergefährdenden Stoffen auf Flächen ist daher nach Möglichkeit 
weitestgehend zu vermeiden, insbesondere dann, wenn eine Behandlung der Niederschläge 
bzgl. dieser Stoffe vor Einleitung in ein Gewässer nicht, bzw. nur schwer möglich ist. 
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Bei der Planung bzw. Änderung von Grundstücksentwässerungen ist zu prüfen, ob die 
kommunale Abwassersatzung oder ein Bebauungsplan Festsetzungen zur Beseitigung des 
Niederschlagswassers enthält, z.B. den Anschlusszwang an einen vorhandenen 
Regenwasserkanal oder die allgemeine Vorgabe, dass Niederschlagswasser nach 
Möglichkeit vor Ort genutzt, versickert, verrieselt oder in ein oberirdisches Gewässer 
eingeleitet werden soll. Ansprechpartner ist die Gemeinde. 
 
 
Zur Beantwortung der Frage, ob für die Einleitung von Niederschlagswasser eine 
wasserrechtliche Erlaubnis nach § 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erforderlich ist, ist 
zunächst von Bedeutung, ob das auf bebauten oder befestigten Flächen anfallende Wasser 
aus Niederschlägen gesammelt abfließt.  
Fließen die Niederschläge gesammelt ab, wie z.B. bei Dachflächen über Rinnen und 
Fallrohre, oder dasjenige eines Parkplatzes, das über Bodeneinläufe und Rohre einem 
Gewässer zugeführt werden soll, so handelt es sich um Niederschlagswasser im Sinne des 
Abwasserbegriffes nach § 54 Abs. 1 Ziffer 2 WHG, für dessen Einleitung in ein Gewässer 
grundsätzlich eine Erlaubnis nach § 10 WHG erforderlich ist. 
 
Aber auch wenn durch abfließende oder versickernde Niederschläge eine Gefährdung eines 
Gewässers möglich ist, liegt eine Gewässerbenutzung vor (vgl. § 9 Abs.2 Ziffer 2 WHG), für 
die grundsätzlich eine Erlaubnis nach § 10 WHG erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
In bestimmten Fällen entfällt jedoch die Erlaubnispflicht, und zwar:  
 

Erlaubnisfreie Einleitung von Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer  
(vgl. § 22 SWG) 

 
Eine Erlaubnis nach § 10 WHG ist nicht erforderlich, wenn das von befestigten oder 
bebauten Flächen gesammelt abfließende Wasser aus Niederschlägen in ein 
oberirdisches Gewässer eingeleitet wird, sofern  

 das Niederschlagswasser nicht schädlich verunreinigt ist und 
 nicht über gemeinsame Anlage eingeleitet wird. 

 
Als nicht schädlich verunreinigt gilt das Niederschlagswasser von Dach-, Hof- oder 
Wegeflächen und sonstigen befestigten Grundstücksflächen in Wohngebieten und 
gewerblich oder industriell genutzten Gebieten, wenn die Grundstücksflächen von 
ihrer Nutzung und tatsächlichen Belastung her mit Wohngebieten vergleichbar sind. 
Dachflächen sind vergleichbar, wenn der Anteil unbeschichteter kupfer-, zink- oder 
bleigedeckter Dachflächenanteile nicht mehr als 50 m² der Gesamtdachfläche beträgt. 
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Beispiele: 
 
1. In einem Dorf sind Familie Müller und Familie Meyer Anlieger eines Baches. Jeder führt das 

Niederschlagswasser des Ziegeldaches seines Hauses über eine eigene Rohrleitung dem Bach 
zu. Die Einleitungen von Familie Müller und Familie Meyer sind erlaubnisfrei, da das 
Niederschlagswasser der Dachflächen nicht schädlich verunreinigt ist und jede Familie das 
Niederschlagswasser über eigenes Rohr (=Anlage) einleitet. 

 
2. Herr Schmitt fragt Familie Müller aus Beispiel 1, ob er die Dachfläche seines Hauses mit an das 

Rohr anschließen darf. Bei einem Anschluss entfiele für die Familie Müller die Erlaubnisfreiheit für 
die Einleitung des Niederschlagswassers in den Bach.  

 
 
 
Erlaubnisfreie Einleitung von Niederschlagswasser ins Grundwasser (Versickerung)  

 
Eine Erlaubnis nach § 10 WHG ist nicht erforderlich für das Einleiten von 
Niederschlagswasser in das Grundwasser, wenn es auf Dach-, Hof- oder 
Wegeflächen und sonstigen befestigten Grundstücksflächen in Wohngebieten und 
gewerblich oder industriell genutzten Gebieten anfällt, die Grundstücksflächen von 
ihrer Nutzung und tatsächlichen Belastung her mit Wohngebieten vergleichbar sind 
und wenn das Niederschlagswasser auf dem Grundstück flächenhaft über die 
natürliche oder über eine mindestens 30 cm mächtige belebte Bodenzone versickert 
wird (vgl. § 35 Abs. 2 SWG). 
Hierbei sind Dachflächen vergleichbar, wenn der Anteil unbeschichteter kupfer-, zink- 
oder bleigedeckter Dachflächenanteile nicht mehr als 50 m² der Gesamtdachfläche 
beträgt. 
 
Anmerkung: 
Darüber hinaus ist eine Erlaubnis nach § 10 WHG nicht erforderlich, soweit eine kommunale 
Abwassersatzung oder ein Bebauungsplan konkrete Festsetzungen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser beinhaltet und wenn die Genehmigung des Landesamtes für Umwelt- und 
Arbeitsschutz erteilt ist (vgl. § 35 Abs.3 SWG i.V.m. § 49 Abs. 3 SWG). Dies ist jedoch in der Regel 
nicht der Fall !!!  

 
 

In allen anderen Fällen ist eine Erlaubnis nach § 10 WHG erforderlich! 
 
 
 
 
 
Eine generelle Genehmigungsfreiheit ist bei einer erlaubnisfreien Gewässerbenutzung im 
Sinne des § 10 WHG nicht gegeben. Insbesondere bau- und naturschutzrechtliche 
Regelungen können eine gesonderte Genehmigung erforderlich machen! 
 
Weitere Informationen zur Versickerung von Niederschlagswasser finden Sie im Info 
„Versickerung von Niederschlagswasser“ des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz.  
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