
Antrag  

auf wasserrechtliche Erlaubnis nach den §§ 8 - 13 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

zur Entnahme von Grundwasser 

 

an:  Landkreis Spree-Neiße 

 Untere Wasserbehörde 

Heinrich-Heine-Str. 1 

 03149 Forst (Lausitz) 

 

1. Antragsteller (Name, Anschrift): ______________________________________________________ 

     ______________________________________________________ 

     ______________________________________________________ 

 

2. Vorhaben: Errichtung und Betreibung einer Wasserentnahmestelle für Grundwasser zur 

    Löschwasserversorgung max. _____ l/s,  max. _____ m³/h,   max. _____ m³/d 

  Brauchwasserversorgung max. _____ l/s,  max. _____ m³/h,   max. _____ m³/d 

      Verwendungszweck: ________________________________________________ 

  Bewässerung des eigenen Hof- und Gartengrundstücks mit einer Fläche 

      von ___________ m², max. _____ l/s,  max. _____ m³/h,   max. _____ m³/d 

  Beregnung von gewerblich genutzten land- und forstwirtschaftlichen Flächen 

      mit einer Fläche von ________ ha je Vegetationsperiode 

      angebaute Kulturen: _______________________________________________ 

      Art der Beregnung:  _______________________________________________ 

      maximale Förderleistung der Anlage: ___________________ m³/h 

      geplante maximale Entnahmemenge: ___________________ m³/h 

      maximaler Wasserbedarf im Kalenderjahr: ___________________ m/a 

 

Bedarfsaufschlüsselung je Monat: 
 

  

März 
 

April Mai Juni Juli August September Oktober 

 

Beregnungstage 
 

        

 

Beregnungsdauer  
max. h/d 
 

        

 

Wasserbedarf 
max. l/s 
 

        

 

Wasserbedarf  
max. m³/d 
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3. Angaben zur Lage der Gewässerbenutzung: 

 

Ort, Ortsteil: ______________________________ Straße, Nr.: ___________________________  

Gemarkung: ______________________________ Flur: ________  Flurstück: ________________  

Grundstückseigentümer (Name und Anschrift): ____________________________________________ 

      ____________________________________________ 

      ____________________________________________ 

      ____________________________________________ 

 

4. Angaben zur Brunnenanlage: 

Baujahr der Bohrung: __________   Tiefe der Bohrung: ________ m    Durchmesser: _________ mm 

ausführender Brunnenbaubetrieb: ___________________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

Bohrverfahren, verwendete Bohrhilfsmittel:  _____________________________________________ 

      _____________________________________________ 

 

5. Mögliche Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf: 

den Baugrund: ______________________________________________________________________ 

die Vegetation: ______________________________________________________________________ 

andere Gewässerbenutzungen:   ________________________________________________________ 

(auch auf Nachbargrundstücken, bereits vorhandene Gewässerbenutzungen sind im Lageplan darzustellen) 

     

6. Als Anlagen beizufügen sind je Entnahmestelle: 

- Auszug aus der Liegenschaftskarte 

- Grundstückslageplan mit eingetragenen Brunnenstandorten 

- Übersichtsplan über die Bewässerungsflächen 

- Zustimmung des Grundstückseigentümers 

 

 

 

 

_________________________________    ____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Antragstellers 
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