
(Name, Vorname des Bauherren  

(evtl. Ortsteil)  

(Straße)  

(PLZ, Ort) 

(Telefonnummer/Telefax)  

(E-Mail) 

Anzeige eines bestehenden Brunnens

Anlage
1 Lageplan Maßstab 1 : 5.000 

Hiermit zeige ich an, dass auf dem Grundstück mit der Flur-Nr.:____________________  

der Gemarkung _______________________, Gemeinde_________________________ 
ein Brunnen errichtet ist.   

Der Standort des Brunnens ist im anliegenden Lageplan eingezeichnet.   
Der Brunnen hat eine Tiefe von    ________________m  

und einen Durchmesser von       ________________m. 

Zum Brunnenbau wurde als Material _________________________________verwendet. 

Zur Abdeckung wurde  ____________________________________________verwendet. 

Aus dem Brunnen wird kein Wasser entnommen 
(wenn dies zutreffend, müssen nachfolgende Seiten nicht ausgefüllt, allerdings die letzte Seite unterschrieben werden! 

Aus dem Brunnen wird Wasser entnommen 
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Landratsamt Straubing-Bogen 
- Wasserrecht -  
Leutnerstraße 15 
  
94315 Straubing
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1. Zweck der Grundwasserentnahme:

Das Grundwasser soll für folgende Zwecke verwendet werden: 
  Brauchwasserversorgung im häuslichen Bereich  

 Toilettenspülung  

 Waschmaschine  

 Wärmepumpenanlage  

  Brauchwasserversorgung außer Haus   

 Garten gießen  

 in landwirtschaftlichen Gebäuden (z. B. Reinigen des Hofbetriebes)  

  Tränken von Vieh

 _____________________________  
(sonstige Benutzungen) 

  Brauchwasserversorgung eines Gewerbebetriebes  

 Betriebswasser (z. B. in der Produktion)   

 Kühlwasser 

 Toilettenspülung  

 Bewässerung von Freiflächen  

 Reinigung von Fahrzeugen usw.  

 ________________________________________________________  
(sonstige Benutzungen) 

Beregnung landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzter Flächen   

1.) Flurnummer ______, Gemarkung _____________________________ 

  Gemeinde _____________________________Größe in ha:________ 

2.) Flurnummer ______, Gemarkung _____________________________ 

  Gemeinde _____________________________Größe in ha:________ 

  Trinkwasserversorgung   

von ______ Haushalten 

  Sonstige Benutzungen:  

_____________________________________________________________
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2. Entnahmemenge:

Es sollen maximal  __________l/s 

__________m3/Stunde 

__________m3 /Tag 

__________m3/Jahr  

Grundwasser entnommen werden. 

3. Pumpe:
Zum Einsatz kommt eine Pumpe mit einer Leistung von _________l/s    

_________m 3/Stunde  

Art der Pumpe: Elektro          Diesel/Benzin            _________________________  
(sonstige Art) 

4. Besondere Einrichtungen (im Umkreis von 100 m vom Brunnenstandort)
Der Brunnen liegt in einem Wasserschutzgebiet:   ja   nein  

Einrichtung zur Energieversorgung (z. B. Strommasten)  ja   nein  

Hochwasserschutzdeich   ja   nein  

Bahnlinie   ja   nein  

Bodendenkmal   ja   nein  

Sonstiges:______________________________________________________  
  

__________________________  _______________________________________ 
  (Ort, Datum)      (Unterschrift)

(Stand: 18.05.2006) 
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Hiermit zeige ich an, dass auf dem Grundstück mit der Flur-Nr.:____________________  

  der Gemarkung _______________________, Gemeinde_________________________ 
ein Brunnen errichtet ist.    

  Der Standort des Brunnens ist im anliegenden Lageplan eingezeichnet.    
Der Brunnen hat eine Tiefe von    
________________m  
und 
einen 
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von 
      ________________m. 
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1. 
Zweck der Grundwasserentnahme:
Das Grundwasser soll für folgende Zwecke verwendet werden:  

  Brauchwasserversorgung im häuslichen Bereich   

  l Toilettenspülung   

  l Waschmaschine   

  l Wärmepumpenanlage   

  l   

  Brauchwasserversorgung außer Haus    

  l Garten gießen   

  l in landwirtschaftlichen Gebäuden (z. B. Reinigen des Hofbetriebes)   

  l   
Tränken von Vieh

  l _____________________________   
(sonstige Benutzungen) 

  l   

  Brauchwasserversorgung eines Gewerbebetriebes   

  l Betriebswasser (z. B. in der Produktion)    

  l Kühlwasser  

  l Toilettenspülung   

  l Bewässerung von Freiflächen   

  l Reinigung von Fahrzeugen usw.   

  l ________________________________________________________   
(sonstige Benutzungen) 
l

   Beregnung landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzter Flächen    
1.) Flurnummer ______, Gemarkung _____________________________ 
  Gemeinde 
_____________________________Größe in ha:________ 
2.) Flurnummer ______, Gemarkung _____________________________ 
  Gemeinde 
_____________________________Größe in ha:________ 

  l   

  Trinkwasserversorgung    
von ______ Haushalten 

  l   

  Sonstige Benutzungen:   
_____________________________________________________________
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2. 
Entnahmemenge:
Es sollen maximal  
__________l/s 
__________m
3
/Stunde 
__________m
3 
/Tag 
__________m
3
/Jahr  
Grundwasser entnommen werden. 
3. 
Pumpe:
Zum Einsatz kommt eine Pumpe mit einer Leistung von 
_________l/s    
_________m
3

  /Stunde   
Art der Pumpe:
Elektro  
        Diesel/Benzin            _________________________  
(sonstige Art) 
4. 
Besondere Einrichtungen (im Umkreis von 100 m vom Brunnenstandort)
Der Brunnen liegt in einem Wasserschutzgebiet:  

  l ja   

  l nein   
Einrichtung zur Energieversorgung 
(z. B. Strommasten) 

  l ja   

  l nein   
Hochwasserschutzdeich  

  l ja   

  l nein   
Bahnlinie  

  l ja   

  l nein   
Bodendenkmal  

  l ja   

  l nein   

  Sonstiges:______________________________________________________ 
   
__________________________  
_______________________________________ 
  (Ort, 
Datum)      (Unterschrift)
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