Merkblatt - Brunnen zur Gartenbewässerung
Bezirksverband der Kleingärtner Reinickendorf e.V.

Die Errichtung eines Brunnens bedeutet immer einen Aufschluss des Grundwassers und ist
daher mit der Gefahr verbunden, dass das Grundwasser beeinträchtigt werden kann.
Deshalb ist der Bau eines Brunnens in jedem Fall nach § 37 Abs. 1 des Berliner Wassergesetzes (BWG) anzuzeigen. Nach dem Eingang der Anzeige wird bei der Wasserbehörde geprüft, ob in Abhängigkeit der Tiefe des Brunnens eine wasserbehördliche Genehmigung für
den Bau des Brunnens erforderlich wird oder andere Gründe, wie z. B. Altlasten, möglicherweise sogar gegen die Brunnenbohrung sprechen.
Die Förderung von Grundwasser zur Bewässerung von Kleingärten ist erlaubnisfrei.
Den entsprechenden Antrag erhalten Sie über den Link im Internet:
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/antrag_brunnen.pdf
Merkblatt Brunnen zur Gartenbewässerung:
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/merkblatt-gartenbrunnen.pdf
Wann ist für die Bohrung des Brunnens eine Genehmigung/Erlaubnis erforderlich?
Nach § 38 BWG ist für den Bau eines Brunnens eine wasserbehördliche Genehmigung erforderlich, wenn für den Brunnen eine Bohrung von mehr als 15 m Tiefe erforderlich ist.
Eine Erlaubnis zur Förderung von Grundwasser aus dem Brunnen kann ggf. zusätzlich erforderlich werden, wenn Auflagen zur Gewährleistung des Grundwasserschutzes festgelegt
werden müssen.
Die Bohrarbeiten dürfen erst nach Erteilung der Genehmigung oder Erlaubnis begonnen werden.
Was ist zu tun, wenn der errichtete Brunnen nicht mehr benötigt wird?
In diesem Fall ist der Brunnen ordnungsgemäß durch eine Brunnenbau - Fachfirma zurückzubauen. Der Rückbau ist der Wasserbehörde vorher schriftlich anzuzeigen. Die Wasserbehörde legt die Art des Rückbaus fest.
Welcher Brunnen ist für mein Grundstück geeignet?
Die Grundlage für einen leistungsfähigen und nachhaltigen Brunnen ist die richtige Beurteilung der hydrogeologischen Untergrundverhältnisse. Die Wahl des einzusetzenden Verfahrens zur Herstellung eines Brunnens ist abhängig von der Geologie, den notwendigen Erschließungstiefen, dem Nutzungszweck und der benötigten Fördermenge.
Gartenbrunnen werden in der Regel als Ramm-, Spül- oder Bohrbrunnen hergestellt. Während Ramm- und Spülbrunnen für geringe Erschließungstiefen geeignet sind, können durch
Bohrbrunnen große Wassermengen aus nahezu allen Tiefen gefördert werden.
Was muss beim Brunnenbau zum Schutz des Grundwassers beachtet werden?
Brunnenbauwerke sind grundsätzlich nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
zu planen, zu errichten und zu betreiben.
Weitere Auskünfte erteilen die Berliner Wasserbetriebe.
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