
BAUEN IM WASSERSCHUTZGEBIET 

Hinweisblatt für Planer*innen, lnvestor*innen, Bauherr*innen und 

Bauunternehmen 

Wasserschutzgebiete 

Berlin gewinn! sein Trinkwasser ausschließlich aus dem Grundwasservorkommen im eigenen Sladlgebiel. Zum Schulz dieses 

Grundwasservorkommens und zur Sicherslellung der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sind in Berlin rund 212 Ouadral

kilometer Stadlgebiet als T rinkwasserschutzgebiel ausgewiesen (siehe Karle). In den jeweiligen Wasserschulzgebielsverordnun

ggn sind Ge- und Verbote zur Sicherung der Trinkwasserversorgung festgelegt. In den Wasserschulzgebielen sleigern sich die 

Schutzanforderungen von der äußeren Schutzzone III beziehungsweise III B bis hin zur Schulzzone 1, zum Beispiel durch die 

Forderung nach einer ordnungsgemäßen Abwasserenlsorgung und speziellen Regelungen zum Umgang mit wassergefährden

den Stoffen. 

Bauverbot in der Schutzzone 11 

In den engeren Schulzzonen (11) aller Wasserschutzgebiete besteh! darüber hinaus ein generelles Bauverbot. Hiervon sind auch 

Maßnahmen betroffen, die gemäß der Bauordnung Berlin nicht genehmigungspflichtig sind, wie zum Beispiel das Erweitern 

einer Terrasse oder das Anlegen eines Stellplatzes. 

Wasserrechtliche Genehmigung 

Um sicherzustellen, dass Baumaßnahmen im Wasserschutzgebiel keine negativen Auswirkungen auf das zur Trinkwasserge

winnung genutzte Grundwasser haben, hat der Gesetzgeber eine wasserrechtliche Genehmigungspflicht für Bauvorhaben im 

Trinkwasserschutzgebiet erlassen. Baugenehmigungspflichlige Vorhaben sind auch im Wasserschulzgebiel bei dem bezirk

lichen Bau- und Wohnungsaufsichlsamt zu beantragen, welches anschließend die Senalsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz, Referat II D (Wasserbehörde), im Baugenehmigungsverfahren beteiligt. Vorhaben, die keiner Baugenehmigung 

bedürfen, aber nach § 22a Berliner Wassergeselz (BWG) im Wasserschutzgebiet genehmigungspflichtig sind, müssen direkt 

bei der Wasserbehörde beanlragt werden (Abbildung 1). Bei genehmigungsfähigen Vorhaben werden die Anforderungen im 

Wasserschutzgebiet durch die Erleilung von Nebenbestimmungen (Auflagen) in der (Bau-)Genehmigung sichergestellt. Das 

Antragsformular für Bauvorhaben in Wasserschulzgebieten finden Sie hier. 

Sofern durch Ihr Vorhaben Verbote der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung belroffen sein sollten, wenden Sie sich bitle 

zunächsl direkt an die Wasserbehörde. So kann vorab geprüft werden, ob eine Umplanung erforderlich isl, oder ob abwei

chend von dem jeweiligen Verbot eine Befreiung gemäß§ 52 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetzt in Frage kommt. 
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