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Berlin, 20.09.2022

Betr.: Ihr Schreiben 6/19 vom 08.09.2022

Sehr geehrter Herr Penn, sehr geehrter Herr Lasson,

mit unserem Schreiben vom 14.09.2022 zeigten wir, auf welche Art und Weise die Mitarbeiter der 
Senatsumweltverwaltung nach dem „Runden Tisch Grundwassermanagement 2012“ versuchen, das ihnen 
und den BWB gesetzlich obliegende Grundwassermanagement auf die Berliner Bürgerschaften zu 
übertragen. Zu diesem Zweck inszenierte die Senatsumweltverwaltung u.a. das „Pilotgebiet Blumenviertel“. 

In dessen Rahmen bewirbt die Verwaltung seit dem Jahr 2019, mit ursprünglich von Abgeordneten für eine 
neue Brunnengalerie im Blumenviertel „erfochtenen“ Finanzmitteln von ca. 2,3 Mio. €, die Planung, den Bau 
und den Betrieb kleiner dezentraler Anlagen für jeweils drei bis fünf oder sechs benachbarte Objekte auf 
Privatgrundstücken. Die Planungskosten übernimmt das Land Berlin; die Kosten für den Bau und den 
Betrieb tragen die Bürgerinnen und Bürger. Sie werben in Ihrem Schreiben vom 08.09.2022 dafür, das 
„Angebot“ der Senatsverwaltung eingehend zu prüfen.

Unsere eingehende Prüfung zum Betrieb kleiner dezentraler Anlagen auf Privatgrundstücken ergab:

I. Ableitungsgebühren

Für die Ableitung von Grundwasser in die Regen- oder Schmutzwasserkanalisation können Kosten von 
0,65 € / m³ und 2,155 € / m³ nach den Tarifen der BWB entstehen. 

Deshalb fragen wir: 

• Kann dauerhaft eine finanzielle Inanspruchnahme der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
(Dienstleistungsempfänger) in Berlin an den Kosten der Dienstleistung „dauerhafte Einleitung / 
Ableitung von Grundwasser aus dezentralen kleinen Anlagen in die Regenwasserkanalisation der 
BWB“ ausgeschlossen werden?

• Ist eine dauerhafte Kostenfreiheit der Dienstleistungsempfänger dieser Dienstleistung der BWB 
heute bereits vertraglich / rechtlich / gesetzlich geregelt? Wenn Ja, wie und wo?

• Ist eine Kostenfreiheit gesichert, wenn das Grundwasser bei Beprobungen durch die BWB 
Belastungen erkennen lässt, die seine Einleitung statt in die Regenwasser- nun in die 
Schmutzwasserkanalisation erforderlich machen? 

II. Explodierende Kosten

Gegenwärtig spielen die explodierenden Energiekosten eine erhebliche Rolle an den von der Bürgerschaft 
zu tragenden Gesamtkosten einer kleinen dezentralen Anlage. Für das erste Projekt im Blumenviertel 
wurden den vier beteiligten Parteien jeweils Energiekosten von 57 € je Monat prognostiziert. Das dürfte 
heute ein Mehrfaches sein und damit für die Betreiber kaum tragbar sein. 

Zahlreiche Grundstücke im Blumenviertel sind nicht an die Regenwasserkanalisation angeschlossen. Für 
einen Neuanschluss an diese Kanalisation können erhebliche Kosten im vierstelligen Eurobereich  
entstehen.
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Bei der Einleitung von Grundwasser können je nach Einleitungsstelle Kosten für das Stellen von 
„Oberlandleitungen“ aufkommen. 

Deshalb fragen wir: 

• Ist es heute noch angebracht, den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern das Betreiben 
dieser ökologisch und finanziell fraglichen Anlagen zu empfehlen?

III. Alleinstehende Gebäude

Am 28.04.2017 wurde von der Senatsverwaltung ein Gutachten vorgestellt, in dem u.a. für drei 
alleinstehende Gebäude im Neuköllner Blumenviertel die jährlichen Kosten bei einer Einzelwasserhaltung 
ermittelt wurden. Die Kosten dürften heute aufgrund der explodierenden Energiekosten noch darüber liegen.

Einzelwasserhaltung:

Kostenübersicht Arnikaweg x Seidelbastweg y Fenchelweg z

Betriebskosten 10 T € / Jahr 8 T € / Jahr 9 T € / Jahr

Kapitalkosten 4 T € / Jahr 4 T € / Jahr 4 T € / Jahr

Jährliche Gesamtkosten 14 T € / Jahr 12 T € / Jahr 13 T € / Jahr

Deshalb fragen wir:
• Wie kann denjenigen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern finanziell geholfen werden, die 

keine Gruppe zustande bringen (können), sondern allein das Grundwasser von ihren Grundstücken 
ableiten müssten?

IV. Beratungen durch die Senatsverwaltung

Die Senatsumweltverwaltung teilt mit, dass bei 29 Kontaktaufnahmen nur 17 zur Beratung vor Ort führten. 
Bei den restlichen 12 Anfragen sei keine Beratung vor Ort notwendig gewesen, da diese Objekte in der 
Vergangenheit von Vernässungsschäden durch Grundwasser nicht betroffen waren, weiße Wannen haben 
oder die vermeintlichen geologischen Gegebenheiten eine Beratung nicht erforderlich machen.

Dazu stellen wir fest:
Der höchste je gemessene Grundwasserstand (HGW) bzw. der höchste zu erwartende Gundwasserstand 
(zeHGW) sind die Grundlage für die Beurteilung der statischen Gefährdung eines Gebäudes. Beide sind seit 
dem Betrieb der Brunnengalerie im Glockenblumenweg nicht aufgetreten. Diese hohen Grundwasserstände 
können dann eintreten, wenn die Anlage vollkommen stillgelegt ist (kein Notbetrieb mehr!). 

Die Gefährdung eines Gebäudes ist jedoch schon gegeben, wenn noch keine „Vernässung“ sichtbar ist: 
Wenn der Grundwasserspiegel in Höhe der Gründungssohle liegt, hat er unmittelbare Auswirkungen auf die 
Standsicherheit eines Gebäudes. In der DIN 1054 sind für diesen Fall Standsicherheitsuntersuchungen   
u.a. für die Grundbruchsicherheit und Auftriebssicherheit eines Gebäudes gefordert. 
Es reicht daher nicht aus zu fragen, ob bereits „Vernässungsschäden“ aufgetreten sind. Die tatsächliche 
Gefährdung eines Gebäudes kann nur mit Kennnis der Tiefenlage der Fundamentsohle (in….m NHN) im 
Zusammenhang mit den Werten für den HGW bzw. zeHGW (in….m NHN) für das jeweilige Objekt ermittelt 
und festgestellt werden. 

Weiße Wannen sind keine Gewähr gegen das Eindringen von Grundwasser (drückendes Wasser), wenn sie 
statisch nicht entsprechend dimensioniert sind. Wir wissen, dass auch Objekte mit weißen Wannen das 
Grundwasser in ihren Kellern hatten. Die Geologie vor Ort kann eine ganz andere sein, als sie auf  
geologischen Karten vermeintlich eindeutig ablesbar ist.

Es wäre daher verantwortungslos und gefährdend von Seiten der Senatsumweltverwaltung, bei ihren 
Beratungen der Bürgerinnen und Bürger diese notwendigen Feststellungen außer Acht zu lassen.

Deshalb fragen wir:

• Wurde insbesondere bei den telefonischen aber auch bei den Beratungen vor Ort jeweils 
berücksichtigt, dass die Gefährdung eines Gebäudes bereits eintritt, wenn der Grundwasserspiegel 
die Gründungssohle berührt und es nicht ausreicht, die Betroffenheit eines Objektes nur aufgrund 
von „Vernässungsschäden“ mit „Ja“ oder „Nein“ zu beurteilen?

• Wie wurde bei den telefonischen und den Beratungen vor Ort  festgestellt, dass weiße Wannen dem
HGW bzw. dem zeHGW standhalten? 



V. Fragen und Probleme

• Selbst wenn sich viele Gruppen freiwillig bildeten: Mit der Beantragung der ca. 20.000 Euro teuren 
Planung einer Gemeinschaftsanlage bei der Umweltverwaltung darf für die jeweilige Gruppe kein 
Zwang zum Bauen und Betreiben der Anlagen verbunden sein. Denn erst mit dem Ergebnis der 
Planung und den danach folgenden Angebotseinholungen durch die Gruppen wären ihnen die 
Kosten für Bau, Betrieb und Instandhaltung der Anlagen bekannt. Wie ist das geregelt?

• Die Mitglieder jeder freiwillig zustande gekommenen Gruppe müssten sich rechtssichere Statuten / 
Regelungen schaffen, um u. a. rechtliche, finanzielle, statische und Haftungs-Probleme 
untereinander und zu angrenzenden, nicht zur Gruppe gehörenden Objekten regeln zu können.        
Die nachbarschaftlichen Beziehungen würden stark strapaziert / beansprucht werden. 

• Jede Gruppe wäre vertraglich (Auflagen) dauerhaft an die Senatsumweltverwaltung und an die BWB
gebunden. Welche Kosten sind mit diesen Auflagen verbunden?

• Welche Auflagen der Senatsverwaltung muss jede Gruppe einhalten und dokumentieren; was ist 
turnusmäßig der Senatsverwaltung bzw. den BWB zu melden? 

• Noch immer belasten Kontaminationen das Grundwasser im Einzugsbereich des Wasserwerkes 
Johannisthal. Es besteht die Gefahr und das Risiko, dass Altlasten in das Blumenviertel gezogen 
werden, wenn sie nicht ohnehin schon da sind. Vor einer Ableitung des Grundwassers wäre dann 
dessen teure Reinigung erforderlich → siehe oben: Auflagen.

VI: Fazit

Wir hatten in unserem Schreiben vom 14.09.2022 gezeigt, mit welchen Mitteln (Ewigkeitskosten von 
95 Mio. €) die Senatsumweltverwaltung versucht, das ihr und den BWB seit dem Jahr 1999 gesetzlich 
obliegende Grundwassermanagement auf die Bürgerschaften in Berlin zu übertragen.  
Aus denselben Gründen versucht die Senatsumweltverwaltung mit den noch zur Verfügung stehenden 
Finanzmitteln von ca. 2,3 Mio. € die Bürgerschaften in Berlin zur Installation von Brunnenanlagen auf ihren 
Privatgrundstücken zu bewegen.

Wir zeigten, 
• dass enorme, unvorhersehbare Kosten (explodierende Energiepreise) und ungeklärte Gebühren 

(Ein- und Ableitung des Grundwassers) auf die kleinen Objektgruppen und die Einzelobjekte 
zukommen (siehe I., II. und III.),

• wie die Verwaltung fragwürdige Beratungen durchführt und damit ein unvollständiges und falsches 
Bild von der tatsächlichen Betroffenheit im Blumenviertel vermittelt (siehe IV.) und 

• welche Fragen und Probleme auf die Gruppenmitglieder zukommen (siehe: V.).

Es ist nicht Aufgabe der Bürgerschaften in Berlin, für das Land Berlin und die BWB das komplexe 
Grundwassermanagement in Berlin auszuüben. Es muss in der Hand des Landes Berlin und der BWB 
bleiben! Die „kleinen dezentralen Anlagen“ sind keine Alternative zur ökologisch und ökonomisch wesentlich 
sinnvolleren, vom Land Berlin und den BWB weiterhin betriebenen Brunnengalerie im Glockenblumenweg. 

Es wäre jetzt von neutraler Stelle sach- und fachkundig die Regenerierung / Sanierung der Brunnengalerie 
im Glockenblumenweg zu prüfen; sodass sie den Schutz des Neuköllner Blumenviertels weiterhin 
nachhaltig leisten kann. Dazu stehen noch ca. 2,3 Mio. € zur Verfügung. Alle bebauten Grundstücke im 
Pilotgebiet Blumenviertel werden an den Betriebskosten der regenerierten / sanierten Anlage im 
Glockenblumenweg (in einem ggf. gestaffelten Tarif) beteiligt. 
Das Grundwassermanagement obliegt weiterhin dem Land Berlin und den BWB!

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Langer   Wolfgang Widder


