
Gartenbewässerung über die Trinkwasserversorgung oder mit dem eigenen Brunnen? 

Gern hat man bei diesem Thema noch die Wasserkosten der Versorger von vor ein paar Jahren vor 

Augen, teilweise 8€ pro Kubikmeter musste man zahlen. Entsprechend ehrgeizig war man um den 

Wasserverbrauch zu senken und noch heute graut einem vor den Kosten, wenn man dem 

Wasserzähler beim Drehen zuschaut. 

Allerdings hat sich seitdem einiges getan. Aufgrund der immer geringeren Entnahmemengen hatten 

die Versorger Probleme mit der Schmutzwasserabführung und der hygienischen Qualität des 

Trinkwassers. Deswegen wurden die Preissysteme umgestellt.  

Sie bezahlen grundsätzlich einen Basis- und einen Bereitstellungspreis. An diesen Kosten können sie 

relativ wenig ändern. Dazu kommt dann der Mengenpreis für das Trink- und das Schmutzwasser. Die 

liegen, je nach Versorger, zwischen 1,20€/m³ bis 2,00€/m³ für das Trinkwasser und 1,40€/m³ bis 

4,00€/m³ für das Schmutzwasser. 

Was kostet es mich? 

Bei der Nutzung von Trinkwasser kommt es auf den Verbrauch an. Je mehr sie verbrauchen, umso 

höher sind ihre Kosten. Dabei müssen sie beachten, dass auch der Schmutzwasseranteil bezahlt 

werden muss. Den wiederrum können sie, für im Garten benutztes Wasser, mit einem separaten 

Wasserzähler rückrechnen lassen. Dieser kostet, inkl. Montage und je nach Einbausituation, 50,-€ bis 

300,-€ und muss nach 6 Jahren getauscht werden (ca. 30,-€ bis 100,-€). Deswegen lohnt sich der 

Aufwand dafür erst ab einigen Kubikmetern Jahresverbrauch. 

Bei dem Brunnen fallen faktisch kaum Kosten für die Nutzung an. Lediglich der Stromverbrauch muss 

bezahlt werden (ca. 0,15€/h). Dafür ist die Investition recht hoch. Ein Brunnen kostet zwischen 500,-€ 

und 2000,-€ und das auch nur wenn oberflächennah Wasser zu finden ist. Dazu kommen Kosten für 

die Technik zwischen 200,-€ bis 1000,-€. 

Was sind die Vor- und Nachteile? 

Die Trinkwassernutzung hat den Vorteil, dass sie faktisch technikfrei funktioniert und sie einen 

gleichmäßigen Wasserdruck mitgeliefert bekommen. Sie könnten also problemlos geringe Mengen 

entnehmen z.B. einen einzigen Sickerschlauch betreiben.  Außerdem ist die Wasserqualität seitens 

des Versorgers definiert und somit für Teich- und Poolbefüllung meistens geeignet. 

Brunnenwasser sollte passend zur ausgewählten Pumpe in entsprechender Menge gefördert werden. 

Besser ist es mehrere Rasensprenger bzw. anderweitige Entnahmen gleichzeitig laufen zu lassen. 

Außerdem kann bei Brunnenwasser die Qualität ein Problem sein. Hohe Nitrat- oder 

Eisenbelastungen sowie ein meist hoher Mineralienanteil schränken die Eignung des Wassers für 

verschiedene Anwendungen ein. 

Fazit 

Für die meisten Hauseigentümer reicht die vorhandene Trinkwassernutzung vollkommen aus. Erst ab 

10m³ bis 20m³ Jahresverbrauch rechnet sich ein Wasserzähler zum Rückrechnen des 

Schmutzwasseranteils. Ein Brunnen rentiert sich in der Regel erst ab Grundstücken von über 1000 m² 

Größe bzw. bei einer hohen Wassernutzung. 


