
 
Antrag auf Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis 

für eine Teichanlage 
 

 
 
Landratsamt Coburg 
- Sachgebiet Wasserrecht - 
Postfach 23 54 
 
96412 Coburg 
 
 
 
 
1. Antragsteller 
 
Name / Firma  .......................................................................................................................... 
 
Anschrift  .......................................................................................................................... 
 
   .......................................................................................................................... 
 
Telefon-Nr.  .......................................................................................................................... 
 
Ansprechpartner  .......................................................................................................................... 
 
 
2. Teichanlage 
 
Flurnummer / Gemarkung .............................................................................................................. 
 
Gemeinde / Stadt  .............................................................................................................. 
 
Anzahl der Teichbecken .............................................................................................................. 
 
Größe der gesamten Teichanlage    .............................................................................. m2 
 
Betonbauwerke im / am Gewässer    ja      nein 
 
Art des Bauwerkes  .............................................................................................................. 
 
Fischerhütte vorhanden     ja      nein 
 
Zäune oder sonstige Anlagen 
 
..................................... vorhanden    ja      nein 
 
 
3. Anlagen (dreifache Ausfertigung) 
 

  Bestandsplan der Teichanlage mit Einzeichnung aller Leitungen 
 

  Ich beabsichtige, das Entnahmebauwerk wie folgt zu bauen: 
 
      ...................................................................................................................................................... 
 
     ....................................................................................................................................................... 
(Bitte Handskizze oder Plan beilegen !) 
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Mir ist bekannt, dass ich bei der Wasserentnahme eine Mindestwasserführung im Graben / Bach 
gewährleisten muss. Die Verwendung von Beton für die Ausgestaltung des Entnahmebauwerkes 
 
   ist nicht erforderlich 
 
   ist erforderlich aus folgenden Gründen: 
 
       .......................................................................................................................................... 
 
       .......................................................................................................................................... 
 
 (Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Beton nur in begründeten Einzelfällen erlaubt werden kann.) 
 
 
4. Antrag 
 
Hiermit beantrage ich die Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die im Zusammenhang mit 
dem Betrieb der oben genannten Teichanlage vorgenommenen Gewässerbenutzungen: 
 

 Aufstau des Grabens bzw. Baches ................................................ auf dem Grundstück 
Fl.Nr. ............... der Gemarkung ....................................... mit einer Höhe von ............ cm zur 
Wasserentnahme. (Der Aufstau ist so gering wie möglich zu halten. Sollte die 
Wasserentnahme ohne Aufstau möglich sein, kann er nicht erlaubt werden.) 

  
 Ableiten des für die Speisung der Teichanlage benötigten Wassers aus dem Graben bzw. 

Bach .................................... auf dem Grundstück Fl.Nr. ................ der Gemarkung 
......................... in einer Menge von ................ l/s 
Anzahl der Entnahmebauwerke für die gesamte Teichanlage ...................... 

  
 Zweckgerichtetes Nutzen von  

− Quellwasser   ............. l/s (Fl.Nr. ...................) 
  

 Zweckgerichtete Benutzung einer Quelle im Teich 
(Quellschüttung ca. .......... l/s (Fl.Nr. .....................) 

  
 Einleiten des Überlauf- und Entleerungswassers in ............................................................... 

  
 Absenken der Teichanlage auf dem Grundstück Fl.Nr. .............. der Gemarkung 

.................................... bei der Entleerung 

 
 
 
 
 
 
...........................................................  ............................................................ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift) 
 

(Neuert.WE) 
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