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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Sarah Sauermann (fraktionslos) 
 
 
Öffentliche Brunnen in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2755 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Aufgrund der Wetterveränderung, des Dürresommers 2018 und den zurückgehenden 
Niederschlagsmengen werden Brunnen für Wasserentnahmen außerhalb der her-
kömmlichen Wasserversorgung für Städte immer wichtiger. Springbrunnen in Städten 
oder Wasserspiele sorgen dabei bei heißen Tagen für ein kühleres, angenehmeres 
Klima. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Die Errichtung und der Betrieb von öffentlichen Brunnen sind freiwillige Selbstverwal-
tungsaufgaben der Kommunen. Im Rahmen der ihnen verfassungsrechtlich garan-
tierten Selbstverwaltung steht es den Kommunen frei, eigenverantwortlich und in den 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit über die Errichtung und Unterhaltung von öffent-
lichen Brunnen zu entscheiden. 
 
Die Kommunen unterfallen mit Blick auf die Fragestellungen keiner allgemeinen Be-
richtspflicht gegenüber den Kommunalaufsichtsbehörden. Soweit Kommunen Selbst-
verwaltungsaufgaben wahrnehmen, ist die staatliche Aufsicht auf die Rechtsaufsicht 
beschränkt. Die Kommunalaufsicht besitzt kein Recht, gänzlich anlasslos Auskünfte 
von den Kommunen zu verlangen. Eine verbindliche Abforderung von Informationen 
bei den Kommunen im Rahmen der Rechtsaufsicht lässt sich auf der Grundlage des 
Unterrichtungsrechts nach § 145 des Kommunalverfassungsgesetzes nur begrün-
den, soweit einzelfallbezogene Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder eine be-
reits erfolgte Rechtsverletzung vorliegen, die das geltend gemachte Informationsbe-
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dürfnis objektiv nachvollziehbar erscheinen lassen. Darüber hinaus sind präventive, 
allgemeine oder pauschale Auskunftsverlangen der Rechtsaufsichtsbehörde vom 
Institut der Rechtsaufsicht nicht gedeckt. 
 
Öffentliche Brunnen sind nicht Gegenstand wasserrechtlicher Regelungen nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz, sofern für diese Brunnen keine direkten Wasserentnahmen 
aus dem Grundwasser oder aus oberirdischen Gewässern erfolgen. Den Wasserbe-
hörden liegen somit keine Daten für solche Brunnen vor.   
 
Weiterhin sind öffentliche Brunnen keine Wasserversorgungsanlagen im Sinne der 
Trinkwasserverordnung und unterliegen daher nicht der Überwachung nach dieser 
Verordnung. Die Überwachung öffentlicher Brunnen erfolgt in den Landkreisen / 
kreisfreien Städten teils durch die Gesundheitsämter, teils durch die Betreiber der 
Brunnen selbst. 
 
1. Wie viele öffentliche Brunnen gibt es in Sachsen-Anhalt? Bitte nach Ge-

meinden aufschlüsseln. 
 
Der Landesregierung liegen dazu keine Daten vor. 

 
2. Wo findet man Springbrunnen, Ziehbrunnen, Quellbrunnen oder Wasser-

spiele? 
 
Die o. g. Brunnen sind in der Regel auf öffentlichen Plätzen zu finden, um diese 
zu gestalten und aufzuwerten.  
 
Auch Privatpersonen oder Unternehmen können diese Brunnen auf ihren 
Grundstücken errichten, betreiben und ggf. für die Öffentlichkeit zugänglich  
machen.  

 
3. Welche Brunnen sind wo mit Skulpturen versehen und von welchen 

Künstlern? 
 
Der Landesregierung liegen dazu keine Daten vor. 

 
4. Wie viele öffentliche Brunnen sind funktionstüchtig und in welchem Zu-

stand? 
 
Der Landesregierung liegen dazu keine Daten vor. 

 
5. Wie ist die Wasserqualität und wann wurde diese zuletzt gemessen? 

 
Der Landesregierung liegen dazu keine Daten vor. 

 
6. Wie oder durch wen werden öffentliche Brunnen finanziert? 

 
Herstellung und Betrieb von Brunnen werden häufig durch die Kommunen oder 
Sponsoren finanziert. Auch Privatpersonen und Unternehmen können öffentlich 
zugängliche Brunnen betreiben. 
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7. Kam es 2018 oder 2019 zu Austrocknung von Brunnen? Wenn ja, wo? 

 
Der Landesregierung liegen dazu keine Daten vor. 

 
8. Wie viele Wasserwagen gibt es in Sachsen-Anhalt? 

 
Der Landesregierung liegen dazu keine Daten vor. 

 
9. In welchen Städten, Gemeinden und Ortsteilen, sowie Branchen kam es 

bezüglich der Wasserversorgung bzw. des wenigen Niederschlags in den 
letzten Jahren zu Problemen? 
 
Die langanhaltende Trockenheit im Sommer des Jahres 2018 hatte nur sehr ge-
ringe Auswirkungen auf die öffentliche Trinkwasserversorgung in Sachsen-An-
halt. Bis auf wenige Ausnahmen, wo die Nutzung des Trinkwassers für Bewäs-
serungszwecke im Garten und die Autowäsche eingeschränkt wurde sowie 
Problemen in den Ortsteilen Agnesdorf, Breitenstein und Hayn/Schwenda der 
Gemeinde Südharz sind der Landesregierung keine Probleme bekannt. Zur Be-
troffenheit der Wasserversorgung weiterer Branchen gibt es keine statistische 
Erhebung. 

 
10. Wie viele Brunnen konnten nicht mehr erhalten werden und sind verloren 

gegangen? 
 
Der Landesregierung liegen dazu keine Daten vor. 

 


