
Absender (Antragsteller) _____________________ ,den  ________ 

____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
 
 
Altmarkkreis Salzwedel 
Untere Wasserbehörde 
Karl-Marx-Straße 32 
29410 Salzwedel 
 
 
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Feldberegnung  
gemäß §§ 8 ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. Teil I Nr. 51 S. 2585) 
 
 
Ich beantrage hiermit eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß der o. a. Rechtsvorschrift: 
 

 als Neuantrag 
 

 

 als Verlängerungsantrag der wasserrechtlichen Erlaubnis: ___________________ 
 

 als Änderungsantrag der wasserrechtlichen Erlaubnis      :
 
___________________ 

 
 
Angaben zur Gewässerbenutzung 
 
Art und Zweck der Gewässernutzung:  Entnahme von Grundwasser zur Feldberegnung 

 
  Entnahme von Oberflächenwasser zur  

     Feldberegnung 
  
Umfang der Gewässernutzung: ___________________ m³/h 

 ___________________ m³/d 

 ___________________ m³/a 

Geplanter Nutzungsbeginn:     ___________________ 
 
 
Die Gewässerbenutzung hat folgende Lage: Altmarkkreis Salzwedel 

 
Gemeinde / Ortsteil:  ________________________ Gemarkung: ___________________
Flur: ________________________ Flurstück: ___________________
    
Messtischblatt / 
Lagestatus: 

________________________ Hochwert: ___________________

Höhenstatus: ________________________ Rechtswert: ___________________
Höhenwert in mNN: ________________________ Brunnenanzahl:  ___________________
 
Angaben zum Beregnungsvorhaben   
Beregnungsfläche gesamt:                                                             ha
darunter folgende Einzelkulturen:   
Getreide _____                            ha  Feldfutter _____                   ha
Kartoffeln _____                                   ha  ________________ _____                        ha
Zuckerrüben _____                                   ha  ________________ _____                        ha
Feldgemüse _____                                   ha  ________________ _____                        ha
Mais _____                                   ha  ________________ _____                        ha

 



Angaben zur Beregnungsanlage 
 

stationär  Wassergewinnung 
mobil  
Elektromotor  Pumpenantrieb 
Dieselaggregat  

Rohrleitung erdverlegt  
 oberirdisch verlegt  
Beregnungsmaschinen mit rollbaren Regnerflügeln  
 Rohrtrommelmaschinen  
 Kreisberegnungsmaschinen  
       
mindestens erforderliche Betriebswassermenge der Anlage:  __________________________
 
 
Angaben zu Eigentumsverhältnissen: 
 
Eigentümer der Beregnungsanlage: __________________________
 
 
 
Eigentums- und Pachtverhältnisse der Grundstücke auf den Beregnungsflächen: Siehe Anlage 1! 
 
Dem Antrag sind die zur Beurteilung des gesamten Unternehmens erforderlichen Unterlagen 
(Zeichnungen, Nachweise und Beschreibungen) beigefügt: 
 

- Übersichtskarte (Topographische Karte Maßstab 1:25000/10000)* 
- Lageplan Maßstab 1: 1000 (Ausschnitt A 4)* 
- Flurkarte (Katasterauszug Maßstab 1: 2500)* 
- Anlage zu Eigentums- und Pachtverhältnissen der Grundstücke auf den 

Beregnungsflächen und Kopien der Pachtverträge sowie Eigentumsnachweise 
*mit Eintragung der Grundwasserentnahmestelle und Beregnungsflächen 
 

Der Altmarkkreis Salzwedel als untere Wasserbehörde kann vom Antragsteller weitere Unterlagen 
für das Verfahren gem. § 11 WHG abfordern. Eine Gewässerbenutzung ist erst nach der Erteilung der 
Wasserrechtlichen Erlaubnis möglich. Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass gem. § 103 
WHG Abs. 1 Nr. 1 ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, entgegen § 8 WHG 
eine Benutzung ohne behördliche Erlaubnis oder Bewilligung ausübt. 
 
Zustellungsbevollmächtigter:  

________________________________________________ 
Anschrift:  

________________________________________________ 
  

________________________________________________ 
Gesellschafter 

__________________________ 
Unterschrift 
 

__________________________  

__________________________  

__________________________  

 
Bei Gesellschaften und Genossenschaften ist die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten 
erforderlich. Die Benennung muss durch Unterschrift aller Gesellschafter bestätigt werden. 
 
 
 
 
..................................... 
Unterschrift 



Anlage 1: Eigentums- und Pachtverhältnisse der Grundstücke auf den Beregnungsflächen: 
(mit den angeführten Grundstücken ist die Beregnungsfläche zu 100% abgedeckt) 
 
Eigentümer Grundstück Pächter Pachtzeitraum 
Name Wohnort Gemarkung Flur Flurstück Größe in ha   
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