
Feldberegnung, Brunnen, Befristung fünf Jahre? 
  
Seit einiger Zeit befasst sich der Landkreis Diepholz mit einem Wasserversorgungskonzept. 
  
Dies wird seitens der Kreisverwaltung kontinuierlich fortgeschrieben und unter anderem im 
Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt vorgestellt. 
  
Allerdings hat die zuständige Abteilung des Landkreises Diepholz, geführt durch den 
Bauamtsleiter, die Mitglieder des Ausschusses für Kreisentwicklung und Umwelt 
unvollständig unterrichtet. 
  
Zur mengenmäßigen Bewirtschaftung des Grundwassers hat das Ministerium für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz Niedersachsen Verwaltungsvorschriften am 29.05.2015 erlassen. 
Diese Verwaltungsvorschriften sind unter anderem am 20.10.2020 im niedersächsischen 
Ministerialblatt 2020 Nr. 49 Seite 1194 aktualisiert und treten erst mit Ablauf des 31.12.2022 
außer Kraft. 
  
In dem im Anhang beigefügten Runderlass werden bestimmte Vorgaben für den 
Wasserbedarfsnachweis wesentlicher Nutzergruppen und Regelungen vorgenommen, die im 
wasserrechtlichen Zulassungsverfahren für Grundwasserentnahmen im Sinne eines 
einheitlichen Vollzugs zu beachten sind. Der Wasserbedarf der Landwirtschaft für die 
Feldberegnung ist im Einzelfall nachzuweisen. Demzufolge sind die Möglichkeiten der 
rationellen und ökonomischen Wasserverwendung und die nach Witterung stark 
schwankenden Bedarfsmengen zu berücksichtigen. Weiter heißt es wörtlich: „Sofern eine 
wasserrechtliche Erlaubnis erstmals oder eine auslaufende Erlaubnis neu erteilt wird, sollte 
sie im Sinne einer einheitlichen Verwaltungspraxis und zur Planungssicherheit in der Regel 
auf 20 Jahre befristet werden.“ 
  
Dementsprechend hat die Kreisverwaltung des Landkreises Diepholz noch im Juli 2020 die 
Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser bis zum 31.12.2039 befristet. Die Inhaber solcher 
Genehmigungen werden annähernd ein Jahr später (September 2021) angeschrieben mit 
folgendem Wortlaut: „Es ist vorgesehen, die Erlaubnis bis zum 31.12.2026 neu zu befristen“ 
und eine Änderung der Erlaubnis im Anhörungsverfahren angekündigt. 
  
Das Bauamt des Landkreises Diepholz setzt sich damit über den im Oktober 2020 – also 
nach der Dürre – aktualisierten Runderlass des Landes Niedersachsen hinweg. 
  
In keiner einzigen Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung und Umwelt hat die 
Verwaltung die Mitglieder des Ausschusses über diese Vorgaben des Runderlasses des 
Landes Niedersachsen informiert. Warum der Landkreis Diepholz meint, sich über diese 
Vorgaben der Landesregierung hinwegsetzen zu dürfen und warum dies nach Abwägung 
aller Umstände geboten sein soll, hat die Verwaltung mit den Abgeordneten zu keinem 
Zeitpunkt erörtert. Die Abgeordneten wurden darüber nicht einmal mündlich oder schriftlich in 
Kenntnis gesetzt. 
  
Von der Verwaltung ist den Ausschussmitgliedern bislang lediglich die Entwicklung eines 
Wasserversorgungskonzeptes dargestellt worden. Die Tatsache, dass hier eine Umsetzung 
eines noch nicht fertig gestellten Konzepts entgegen dem Inhalt des Runderlasses des 
Landes Niedersachsen erfolgt, erfahren die Mitglieder des Ausschusses nicht durch die 
Verwaltung sondern durch die Betroffenen. 
  
Vertrauensbildende Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Abgeordneten kann 
man sich durchaus besser vorstellen. 
  
Die betroffenen Landwirte müssen feststellen, dass eine Planungssicherheit für Investitionen 
zur Einrichtung einer Brunnenanlage (ca. 20.000,00 Euro) und den Erwerb einer geeigneten 



Feldberegnungsanlage (ca. 100.000,00 Euro) - die wasserverbrauchsschonend gesteuert 
werden kann - im Landkreis Diepholz nicht besteht. Aufgrund dieses Verwaltungshandelns 
wird auch eine Bank solche Investitionen nicht finanzieren wollen. 
  
Ob diese Vorgehensweise des Landkreises Diepholz rechtswidrig ist, werden die 
Verwaltungsgerichte klären. 
  
Allerdings wird die Landwirtschaft des Landkreises Diepholz durch die vorgenannten 
Verwaltungsmaßnahmen im Endeffekt entgegen dem Inhalt des Runderlasses des Landes 
Niedersachsen faktisch von der Nutzung des im allgemeinen Eigentum stehenden 
Grundwassers ausgeschlossen. 
  
Gerade im Hinblick auf den Klimawandel hat das Bundesumweltamt festgestellt, dass der 
Wasserbedarf in der Landwirtschaft von derzeit ca. 1,3%  der jährlich verfügbaren 
Trinkwassermenge auf ca. 20 % in den nächsten 30 Jahren ansteigen wird. 
  
Zur Zeit werden zum Zwecke der Energieerzeugung noch 40 % der verfügbaren 
Trinkwassermenge in der Bundesrepublik verbraucht. Die Energiewende ist umso 
dringender, damit zur Nahrungsmittelerzeugung in Zukunft die erforderliche Wassermenge 
zur Verfügung steht. 
  
Das Verwaltungshandeln des Landkreises Diepholz zur Änderung und Neufassung der 
Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser gegenüber landwirtschaftlichen Betrieben kann 
aufgrund des vorbeschriebenen Sachverhalts nur mit äußerstem Befremden zur Kenntnis 
genommen werden. 
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