
Informationen der unteren Wasserbehörde 
 

 

(A)  Bohranzeige 

 

Für jede Bohrung sind zwei Bohranzeigen vorzunehmen: 

 

1. bei der unteren Wasserbehörde 
 

Gemäß § 49 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 

sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder 

mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers 

auswirken können, der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der Arbei-

ten anzuzeigen. 
 

Anzeigender ist in der Regel der Auftraggeber/spätere Nutzer, kann aber auch 

das Bohrunternehmen bzw. ein Ingenieurbüro sein. Auftraggeber und Auftrag-

nehmer sollten sich in jedem Fall vor Ausführung der Arbeiten darüber verständi-

gen, wer die Anzeige vornimmt. 
  

Der Anzeige sind folgende Angaben bzw. Unterlagen beizufügen: 

� Anzeigender / Auftraggeber (Name, Anschrift) 

� Bohrfirma 

� örtliche Lage der Bohrung mit Angaben zum Grundstück (Flur, Flurstück) 

� Lageplan Maßstab 1:1.000 (Bohransatzpunkt farbig einzeichnen)  
� geplante Bohrtiefe, Bohrbeginn, Bohrverfahren 
� Zweck der Bohrung (z.B. Gartenbewässerung) 
� Entnahmemenge 

 

 

2. beim Landesamt für Geologie und Bergwesen 
 

Nach § 4 Abs. 1 des Lagerstättengesetzes sind alle mit mechanischer Kraft ange-

triebenen Bohrungen mindestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten beim 

Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt in 06118 Halle, 

Köthener Straße 34, anzuzeigen.  

Anzeigepflichtig ist derjenige, der eine solche Bohrung für eigene oder fremde 

Rechnung ausführt (in der Regel also die ausführende Bohrfirma). 

 

 

(B)  Nutzung des Grundwassers 
 

1. Brunnen  
 

Die Benutzung des Grundwassers, insbesondere das Zutagefördern durch einen 

Brunnen, bedarf grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Das Wasser-

haushaltsgesetz lässt jedoch für bestimmte Benutzungszwecke bzw. bis zu einem 

bestimmten Umfang die erlaubnisfreie Benutzung zu.  
 

Bei einer zu folgenden Zwecken erfolgenden Grundwasserentnahme ist die Nut-

zung erlaubnisfrei: 

� eigener Haushalt (einschließlich Gartenbewässerung) 
� landwirtschaftlicher Hofbetrieb 
� Tränken von Vieh außerhalb des landwirtschaftlichen Hofbetriebs 



� für Zwecke der gewöhnlichen Bodenentwässerung landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzter Grundstücke 

� Fischzucht (bei Beachtung unten genannter Voraussetzungen) 
� Gartenbau (bei Beachtung unten genannter Voraussetzungen) 

 

Eine Nutzung für den Gartenbau und die Fischzucht ist dann erlaubnisfrei, 

wenn die Entnahmemenge nicht mehr als drei Liter pro Sekunde (= 10,8 

m³/Stunde) beträgt oder wenn eine landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte 

Fläche beregnet wird, die kleiner als ein Hektar ist.  

 

Eine Nutzung des Grundwassers ausschließlich für die Löschwasserbereitstel-

lung ist nach § 8  Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz erlaubnisfrei, da sie der Abwehr 

von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dient. Eine Anzeige-

pflicht der Bohrung nach § 46 WHG besteht jedoch auch hierfür. 

 

Darüber hinaus gehende Nutzungen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis 

nach § 8 in Verbindung mit § 9 WHG. Diese Erlaubnis ist für das Territorium des 

Landkreises Wittenberg bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Witten-

berg zu beantragen. 

 

 

2. Wärmepumpen 

 

Die für die Errichtung einer Wärmepumpenanlage erforderlichen Bohrungen oder 

Erdaufschlüsse sind der unteren Wasserbehörde ebenfalls einen Monat vor Aus-

führung der Arbeiten anzuzeigen.  
 

Das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt hat zum 2. April 

2012 zur Erdwärmenutzung ein Geothermieportal eingerichtet. Es ist unter der 

Webadresse http://www.geodaten.lagb.sachsen-anhalt.de/geothermie zu errei-

chen. Hier werden in verständlicher Form alle wichtigen Informationen zum The-

ma gegeben und es besteht die Möglichkeit, die Anzeige für eine Erdwärmeanla-

ge online einzureichen.  
 

Für die Errichtung einer Wärmepumpenanlage mit Grundwasserentnahme ist eine 

wasserbehördliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen.  

 

Wärmepumpe in der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher 

Einrichtungen (d.h. nicht privat genutzte Anlagen): 

Wärmepumpen mit Erdsonden und Bodenkollektoren im Bereich der gewerbli-

chen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen unterliegen neben der 

Anzeige der Bohrungen nach § 46 WHG der Anzeigepflicht nach § 1 der Verord-

nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS). Diese 

Anzeige hat mindestens sechs Wochen vor Baubeginn bei der unteren Wasserbe-

hörde zu erfolgen. 

 

 

Vordrucke erhalten Sie bei der unteren Wasserbehörde, Anschrift: 

 Landkreis Wittenberg 

 Fachdienst Umwelt 

 Postfach 10 02 51 

 06872 Lutherstadt Wittenberg 
 

bzw. sind im Internet unter www.landkreis-wittenberg.de/Formularpool abrufbar. 


