
 

Wichtige Hinweise zur Errichtung und Genehmigung von Erdwärmesonden 

Es empfiehlt sich vor der eingehenden Angebotseinholung, Beauftragung oder 
sonstigen Verfahrensschritten vorab eine Anfrage bei der Unteren Wasserbehörde 
zu tätigen, ob für ein Grundstück prinzipiell eine Erdwärmesondennutzung möglich 
ist. Die genaue Auslegung der Bohrmeter und die genaue Anlagengröße sind dafür 
meistens nicht entscheidend. Es wird dann geprüft, ob das Grundstück zum 
Beispiel im Wasserschutzgebiet, im Bereich einer Altlast, Altablagerung oder in der 
Nähe einer größeren Wasserentnahme liegt. Weiterhin wird geklärt, ob eine 
Erdwärmenutzung durch Erdwärmesonden derzeit zugelassen werden kann oder 
ob zusätzlich zu den generellen Anforderungen an Erdwärmesondenanlagen noch 
weitere Auflagen in der wasserrechtlichen Erlaubnis gestellt werden müssten. Es 

erfolgt keine Prüfung, ob die Erdwärmenutzung auf dem Grundstück sinnvoll ist (keine Prüfung der 
Eignung des Grundstücks). Informationen hierzu erhalten sie beim Landesamt für Bergbau, Energie 
und Geologie (LBEG). Auf dem Nibis-Kartenserver des LBEG erhalten Sie verschiedenste 
Informationen zur Geothermie, unter anderem auch zur Geologie und zu vorhandenen Bohrdaten. 

Fällt die Anfrage der Erdwärmenutzung positiv aus, kann mit der konkreten Planung begonnen 
werden. Dabei ist zu beachten, dass mit der Baudurchführung nur Unternehmen beauftragt werden 
dürfen, die entsprechend dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW W120, G1 
oder G2) oder gleichwertig zertifiziert sind und deren Bohrgeräteführer die Ausbildung zur Fachkraft 
für geothermische Bohrungen (oder zur Fachkraft nach DIN ISO 22475-1) nachweisen kann.  

Die Bohrungen müssen beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover 
angezeigt werden. Die Anzeige kann online erfolgen (Online-Bohranzeige). Wird als Bohrzweck 
„Erdwärmegewinnung“ angegeben, können alle genehmigungsrelevanten Angaben zur 
Erdwärmeanlage online erfasst werden. Mit dem Absenden der Anzeige an das LBEG wird vom 
System automatisch ein PDF-Dokument aus den erfassten Angaben erstellt und dem Nutzer zum 
Ausdrucken angeboten. Dieses Dokument stellt eine wasserrechtliche Anzeige bzw. einen Antrag auf 
Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis dar. Sie ist vom Anzeigenden zu unterschreiben und an 
die zuständige Untere Wasserbehörde zu schicken. Dem ausgefüllten und unterschriebenen 
Antragsformular für Anlagen zur Erdwärmenutzung mittels Wärmepumpe - und Erdwärmesonden - 
mit einer Heizleistung bis 30 kW sind einige Unterlagen beizufügen, die zur vollständigen Prüfung 
erforderlich sind: 

 Übersichtslageplan mit Kennzeichnung des geplanten Anlagenstandortes,  

 Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Eintragung der Bohrungen, 

 Bescheinigung des Lieferanten der Wärmeträgerflüssigkeit (EG-Sicherheitsdatenblatt gem. 
91/155/EWG) wenn diese nicht in Tabelle 3 (Beispiele zugelassener Wärmeträgermittel) des 
Leitfadens aufgeführt ist, 

 Zertifizierung der Bohrfirma nach DVGW-Arbeitsblatt W 120 G oder gleichwertige 
Zertifizierung, 

 Hydrogeologische Stellungnahme (wenn gefordert).   

In Niedersachsen müssen die Bohrungen einen Mindestabstand von 5 Meter zur Grundstücksgrenze 
haben, um eine gegenseitige Beeinträchtigung von direkt benachbarten Erdwärmesondenanlagen zu 
vermeiden. Der erforderliche Bohrdurchmesser beträgt mindestens Sondendurchmesser + 60 
Millimeter für das Ringraumvolumen. Der Bohrdurchmesser muss bis zum Sondenfuß eingehalten 
werden. 

Bei Erdwärmeanlagen sind generell die Vorgaben gemäß der VDI-Richtlinie 4640, der DIN 8901 und 
der „Leitfaden Erdwärmenutzung in Niedersachsen“ zu beachten. 
 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/startseite/
http://www.lbeg.niedersachsen.de/startseite/
http://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=545.314
http://www.dvgw.de/angebote-leistungen/zertifizierung/
http://www.lbeg.niedersachsen.de/wir_ueber_uns_service/kontakt/kontakt-668.html
http://nibis.lbeg.de/bohranzeige/
http://www.vdi.de/technik/fachthemen/energie-und-umwelt/fachbereiche/energiewandlung-und-anwendung/richtlinien/vdi-4640/richtlinienreihe-vdi-4640-thermische-nutzung-des-untergrunds/
http://www.lbeg.niedersachsen.de/download/71233/GeoBerichte_24.pdf


 

Von der Unteren Wasserbehörde wird - sofern keine Gründe dagegen sprechen - eine 
wasserrechtliche Erlaubnis für die Errichtung einer Erdwärmesonde erteilt. Für alle Erdwärmesonden 
müssen die allgemeinen Anforderungen eingehalten werden. Sind besondere Nutzungen in der Nähe 
vorhanden oder besondere geologische Verhältnisse auf dem Grundstück zu erwarten, können 
weitere Anforderungen erforderlich sein, die als zusätzliche Auflagen in der Erlaubnis aufgeführt und 
unbedingt eingehalten werden müssen. So kann zum Beispiel eine Erkundungsbohrung erforderlich 
werden. Hierbei ist zu ermitteln, ob die Bohrungen bis in die erforderlichen Tiefen niedergebracht 
werden können. In manchen Fällen ist die Erstellung eines hydrogeologischen Gutachtens oder die 
Begleitung der Bohrungen durch einen Geologen erforderlich, um mögliche Risiken zu reduzieren. 

Erst wenn die wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt, darf mit der Bohrung begonnen werden. Der 
Bohrbeginn ist der Unteren Wasserbehörde mindestens 3 Tage vor Bohrbeginn anzuzeigen. Sollten 
sich Änderungen bezüglich der erforderlichen Bohrungen oder der Bohrtiefe ergeben, sind diese 
vorab der Unteren Wasserbehörde mitzuteilen. 

Während der Bohrarbeiten kann es zu einer Baustellenkontrolle durch die Untere Wasserbehörde 
kommen. Dabei wird geprüft, ob die Vorgaben der wasserrechtlichen Erlaubnis (zum 
Beispiel Abstand zum Nachbargrundstück, Abstand zum Gebäude, zu Leitungen, Bohrdurchmesser) 
eingehalten werden. Sollte es bei den Bohrungen zu massiven Spülverlusten kommen, ist die Untere 
Wasserbehörde unverzüglich zu benachrichtigen, die Bohrung ist abzubrechen und zu sichern. 

Der fachgerechte Einbau der Sonden beinhaltet auch Dichtheitsprüfungen. Die Sonden müssen vor, 
während und nach dem Einbau auf Dichtheit geprüft werden. Hierüber müssen Protokolle erstellt 
werden. Ebenso muss der fachgerechte Einbau der Sonden dokumentiert werden (Verpressmaterial, 
Verpressmenge, Dichte des Verpressmaterials). Da der richtige Einbau nach Fertigstellung der 
Sonden nur mit hohem Aufwand überprüft werden kann, ist die vollständige Dokumentation des 
Einbaus von entscheidender Bedeutung. Zum Schluss muss vor der Inbetriebnahme das 
Gesamtsystem eine Druckprobe mit dem 1,5 fachen Betriebsdruck durchgeführt werden. Eine 
Prüfbescheinigung ist zu erstellen. Die Funktion aller Bauteile ist zu überprüfen. Auch die 
gleichmäßige Durchströmung der einzelnen Sonden ist zu überprüfen und gegebenenfalls 
nachzuregulieren. Der Betreiber der Anlage ist in die Bedienung, die Wartung und das Verhalten im 
Störfall einzuweisen.  

Ist die Erdwärmeanlage fertig gestellt und wurden alle Prüfungen durchgeführt, müssen folgende 
Unterlagen bei der Unteren Wasserbehörde eingereicht werden: 

 Schichtenverzeichnis / Bohrprofil mit Ausbaudarstellung der Erdwärmesonde, Angaben zum 
Grundwasserspiegel und ggf. geophysikalischen Messungen (Thermal Response Test und 
anderes) und Dokumentation von Spülungsverlusten, ausgeblasenen Wassermengen bei 
Luftspülbohrungen, Hohlräumen, Klüftigkeit,  

 Lageplan mit Koordinaten (Rechts- und Hochwerte) der Bohrung(en),  

 Fotodokumentation der Bohr-, Einbau- und Verpressarbeiten (einschließlich des 
Suspensionsmischers), 

 Anlageninstallationsprotokoll (s. Anhang 4a des Leitfadens), 

 Prüf- und Abnahmeprotokoll für die Erdwärmanlage (s. Anhang 3 des „Leitfadens 
Erdwärmenutzung in Niedersachsen“).  

Soll die Erdwärmeanlage irgendwann außer Betrieb genommen werden, ist die 
Wärmeträgerflüssigkeit auszuspülen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Sonden sind vollständig 
mit dauerhaft abdichtendem Material zu verpressen. Die ordnungsgemäße Stilllegung ist der 
Wasserbehörde anzuzeigen. 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/download/71233/GeoBerichte_24.pdf
http://www.lbeg.niedersachsen.de/download/71233/GeoBerichte_24.pdf

