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B e g r ü n d u n g 

zur Verordnung über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes 

für das Wasserwerk Blumenthal für die Trinkwasserbrunnen in Bremen-Vegesack der 
wesernetz Bremen GmbH im Landkreis Osterholz in Niedersachsen 

Allgemeines 

Die wesernetz Bremen GmbH hat die Ausweisung eines Wasserschutzgebietes für das im Verord-
nungstext beschriebene und in Kartenform dargestellte Gebiet in Bremen-Vegesack und im be-
nachbarten niedersächsischen Gebiet der Gemeinden Schwanewede und Ritterhude zum Schutz 
der Grundwasserförderung für die Trinkwasserversorgung beantragt. 

Für die seit Jahrzehnten bestehende Wasserfassung der Trinkwasserbrunnen in Bremen-Vegesack 
existiert bislang keine Wasserschutzgebietsverordnung. Auch für die im angrenzenden niedersäch-
sischen Gebiet liegenden Flächen wurde bislang keine entsprechende Verordnung erlassen. 

Um im Sinne des Vorsorgeprinzips einen langfristigen Schutz der Trinkwasservorräte vor nachteili-
gen Einwirkungen gewährleisten zu können und somit die Qualität des Trinkwasservorkommens 
und infolge dessen eine langfristige standortnahe Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sowie 
der Industrie- und der Gewerbebetriebe in Bremen-Nord zu sichern, ist für die Trinkwasserfassung 
in Bremen-Vegesack eine erstmalige Ausweisung des Schutzgebietes erforderlich. Die Trinkwas-
serbrunnen in Bremen-Vegesack gehören zum Wasserwerk der wesernetz Bremen GmbH in Bre-
men-Blumenthal. 

Das Wasserwerk Blumenthal wird mittels dreizehn Vertikalbrunnen mit Rohwasser zur Trinkwasser-
aufbereitung beliefert. Neun dieser Brunnen werden bereits durch die Verordnung über die Festset-
zung eines Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Blumenthal geschützt. 

Die weiteren vier Brunnen befinden sich in Bremen-Vegesack. Hier betreibt die wesernetz Bremen 
GmbH zur Förderung des Grundwassers zu Trinkwasserzwecken insgesamt vier Grundwasserent-
nahmestellen. Für diese Entnahmestellen in Bremen-Vegesack mit einer Entnahmehöhe von insge-
samt 1,0 Millionen m3 / Jahr wurde von der Wasserbehörde Bremen am 20.06.1997 zunächst für 
zwei Förderbrunnen eine wasserrechtliche Bewilligung erteilt (Nr. 1/1997). Mit Nachtrag N1 vom 
01.04.2019 wurde die erteilte Bewilligung auf zwei zusätzliche Brunnen, Pr 185 und Pr 186, im 
Rahmen der genannten Förderhöhe erweitert. 

Aufgrund der weiterhin erforderlichen Trinkwassergewinnung in Bremen-Vegesack wird die Auswei-
sung eines Wasserschutzgebietes in Bremen-Vegesack erforderlich. Die Festsetzung eines Was-
serschutzgebiets erfolgt aufgrund der §§ 51 und 52 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie 
§§ 91 bis 93 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) bzw. § 41 Bremisches Wassergesetz 
(BremWG). 

Das festzusetzende Wasserschutzgebiet erstreckt sich sowohl auf bremisches als auch auf nieder-
sächsisches Gebiet. Auf Grundlage eines Verwaltungsabkommens von 2022 zwischen den beiden 
Ländern erfolgt die Durchführung des Anhörungsverfahrens federführend durch die obere Wasser-
behörde Bremen bei der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Woh-
nungsbau. Es sind jedoch zwei durch die gemeinsame Landesgrenze getrennte Schutzgebietsver-
ordnungen von den landesrechtlich jeweils zuständigen Hoheitsträgern zu erlassen. 
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Fachliche Grundlage der Ausweisung ist ein im Auftrag der wesernetz Bremen GmbH erstelltes 
hydrogeologisches Gutachten. Dieses ist auf Basis des allgemein anerkannten Regelwerks Techni-
sche Regeln – Arbeitsblatt DVGW W 101 (A) „Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1“ des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) von März 2021 erstellt und vom An-
tragsteller vorgelegt worden. 

Mit diesem Gutachten waren vorhandene technische Daten zu dokumentieren, die für die Auswei-
sung des Gebietes von Bedeutung sind. Weiterhin wurden Erkenntnisse zum natürlichen und tech-
nischen Grundwasserschutz und zu potentiellen Gefährdungen der guten Grundwasserqualität im 
Einzugsgebiet ausgewertet. 

Die örtliche Abgrenzung des Wasserschutzgebietes sowie die Bemessung der Schutzzonen erfolg-
ten auf der Grundlage des vom Antragsteller vorgelegten Gutachtens. Grundlage für die Festlegung 
der Verbote und Beschränkungen sind das oben bereits erwähnte Arbeitsblatt W 101 des DVGW 
sowie für den niedersächsischen Bereich die „Verordnung über Schutzbestimmungen in Wasser-
schutzgebieten (SchuVO)“ des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz vom 
09.11.2009 (Nds.GVBl. S. 431). Mit dem Erlass der Verordnung werden Handlungen und Anlagen 
aus vorsorglichen Gründen beschränkt, die Auswirkungen auf das Grundwasser haben können. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

zu § 1 (Schutzzweck) 

Anlass für die Festsetzung des Schutzgebietes sind die Grundwasserentnahmen für die öffentliche 
Trinkwasserversorgung. Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Das Was-
serwerk in Blumenthal versorgt das gesamte Gebiet in Bremen Nord mit Trinkwasser. Die Brunnen 
in Bremen-Vegesack werden bereits seit längerer Zeit für diese Trinkwasserversorgung genutzt. 
Dem vorsorgenden Grundwasserschutz kommt somit eine hohe Bedeutung zu. Sinn und Zweck der 
Festsetzung ist es, eine zukünftige Beeinträchtigung des Grundwassers zu vermeiden und somit die 
Eignung des Grundwassers zur Trinkwassergewinnung zu erhalten. Die Sanierung anthropogen 
verunreinigten Grundwassers ist, wenn überhaupt, nur mit sehr hohem Aufwand möglich. 

zu § 2 (Beschreibung der Schutzzonen) 

Die Bemessung der Schutzzonen richtet sich nach den „Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; 
Teil 1“ des Arbeitsblattes W 101 des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) 
von März 2021. 

In den jeweiligen Verordnungen für Bremen und Niedersachsen ist die Beschreibung des Schutz-
gebietes mit seinen Schutzzonen und Begrenzungen insgesamt und inhaltsgleich aufgenommen 
worden. Absatz 3 stellt klar, dass die Darstellung der Schutzzonen in Wort und Bild zwar auch den 
niedersächsischen Bereich einbezieht, dies aber nur aus informativen Gründen geschieht, denn auf 
niedersächsischem Gebiet gilt die entsprechende niedersächsische Schutzgebietsverordnung. 

Absatz 4: 

Die einmal festgesetzten Grenzen des Schutzgebietes werden durch Veränderungen der Grenzver-
läufe zwischen Grundstücken nicht berührt. Maßgebend ist somit der Grenzverlauf der Flurstücke 
zum Zeitpunkt des Erlasses der Verordnung. Abzustellen ist auf das einzelne Flurstück. 
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Absatz 5: 

Die räumliche Abgrenzung des Schutzgebiets sowie der einzelnen Schutzzonen wurde anhand ei-
nes hydrogeologisch-hydraulischen Gutachtens ermittelt. Diese Schutzgebietsgrenzen verlaufen 
nicht zwingend entlang geltender Grundstücksgrenzen. Um klar erkennen zu können, auf welche 
Grundstücke sich die Schutzbestimmungen beziehen, sind die Grenzen möglichst anhand von We-
gen, Straßen, Grundstücksgrenzen oder markanten Geländestrukturen festzulegen. Eine Teilung 
von Grundstücken/Flurstücken soll vermieden werden. 

Hierbei ist grundsätzlich zu beachten, dass nur solche Grundstücke in die jeweilige Schutzzone mit 
einbezogen werden, die im Einzugsbereich der zu schützenden Wasserversorgung liegen und von 
denen nach den gegebenen Erkenntnissen aufgrund eingehender Prüfung der örtlichen Verhältnis-
se negative Einwirkungen auf das zu schützende Gewässer ausgehen können. 

Für den Fall, dass die Schutzgebietsgrenze ein Grundstück schneidet, bestimmt Absatz 5, dass 
grundsätzlich die dem Brunnen näher liegende Kante für die Schutzgebietsgrenzbestimmung maß-
gebend ist. Bezüglich der Schutzzonen wurde dies als maßgeblich angesehen, wenn die betroffe-
nen Flurstücke mit einem kleineren Teil ihrer Gesamtfläche im Bereich der jeweiligen Schutzzone 
liegen und von der derzeitigen Nutzung keinerlei negativen Einflüsse zu erwarten sind. Anderenfalls 
wurde das Flurstück in angemessenem Umfang in die jeweilige Schutzzone anhand geeigneter Ori-
entierungspunkte aufgenommen. Nähere Erläuterungen zu ggf. betroffenen Flurstücken sind im 
Gutachten nachzulesen. 

Einzelflurstücke, die nur mit einem geringen Flächenanteil (< 10 %) in die Schutzzone III A oder III B 
fallen, wurden nicht in die Schutzzone integriert, es sei denn, es war von negativen Einflüssen aus-
zugehen. Auch hierzu finden sich Angaben im Gutachten. 

Absatz 6: 

Aufgrund der hohen Schutzbedürftigkeit des Fassungsbereichs ist durch eine Umzäunung zu ver-
hindern, dass Unbefugte Zugang zu diesem erlangen können. 

Bei der engeren und den weiteren Schutzzonen ist zur Gewährleistung des Schutzzweckes ggf. 
eine Kennzeichnung anhand bestimmter Pflanzungen, Wegmarkungen möglich zu machen. 

Absatz 7: 

Dieser Absatz ist eine verbale Beschreibung der einzelnen Schutzgebietszonen und deren Gren-
zen. 

zu § 3 (Einsichtnahme in die Verordnung) 

Um Bürgerinnen und Bürgern neben der digitalen Bekanntmachung der Verordnung die Möglichkeit 
zu geben, insbesondere auch die zugrundeliegenden Kartendarstellungen in Papierform einzuse-
hen, werden in dieser Regelung die Möglichkeiten der Einsichtnahme beschrieben. 

zu § 4 (Schutzbestimmungen SZ III A und III B) 

Die Schutzzone III wird als „Weitere Schutzzone“ bezeichnet. Hier geht es um den Schutz vor weit-
reichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen 
oder radioaktiven Verunreinigungen. Es soll eine wirksame Abwehr vor nachteiligen Einwirkungen 
auf die Qualität des Grundwassers sichergestellt werden. 
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Die in der Anlage 1 zu § 5 geregelten Beschränkungen sollen den besonderen Schutz des Grund-
wassers zum Wohl der Allgemeinheit und im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung gewähr-
leisten. Hierbei sind die genannten Handlungen und Anlagen mit Gefährdungspotenzial in den je-
weiligen Schutzzonen entweder beschränkt zulässig oder verboten. 

Gesetze und Verordnungen sowie andere Bestimmungen des öffentlichen Rechts aus denen sich 
zusätzliche Anforderungen ergeben können, sind insbesondere: 

1. das Wasserhaushaltsgesetz -WHG-, 

2. die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen -AwSV-, 

3. die Klärschlammverordnung -AbfKlärV-, 

4. die Düngeverordnung -DüV-, 

5. das Pflanzenschutzgesetz –PflSchG- und die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung  
-PflSchAnwV-, 

6. das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung -NwaldLG-, 

7. das Kreislaufwirtschaftsgesetz -KrWG-, 

8. das Bundes- Bodenschutzgesetz -BbodSchG- und die Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung -BBodSchV-, 

9. die Niedersächsische Bauordnung -NBauO-, 

10. Technische Regeln. 

Absatz 2 kommt zur Anwendung, wenn für das WSG Vegesack ein Schutzkonzept erarbeitet wurde 
und entsprechende Kooperationen gem. der genannten Verordnung vereinbart werden. 

Absatz 3 behandelt die Anforderungen an die Entwässerung öffentlicher Flächen zum Schutz der 
Schönebecker Aue. Grundsätzlich gelten für den Neu-, Um- und Ausbau von Straßen in Wasser-
schutzgebieten die Regelungen der Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Was-
serschutzgebieten (RiStWag). In Anlage 1 wird unter Punkt 38 explizit auf die RiStWag Bezug ge-
nommen Die Regelungen der RiStWag, die mögliche vorzusehende Schutzmaßnahmen beim Bau 
von Straßen enthält, beziehen sich insbesondere auf Einleitungen in das Grundwasser. Sowohl die 
Versorgung mit Trinkwasser und damit die Festsetzung von Wasserschutzgebieten als auch der 
Bau und die Erhaltung von Straßen sind Aufgaben der Daseinsvorsorge, die sich zunehmend über-
schneiden. 

In Absatz 3 sind deshalb über die RiStWag hinaus zusätzliche Regelungen für die Einleitung in 
Oberflächengewässer enthalten, da die Regelungen der RiStWag in Kapitel 6.4 für die Einleitung 
von Straßenoberflächenwasser aufgrund der besonderen Bedeutung der Schönebecker Aue im 
Rahmen der Trinkwasserneubildung und damit auch für deren Schutzwürdigkeit im Rahmen des 
konkreten Schutzkonzeptes als nicht ausreichend betrachtet werden. 

Ergänzend zur RiStWag wird daher für die Einleitung von Straßenabwässern in Oberflächengewäs-
ser auf die Anforderungen des Regelwerkes der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft 
(DWA), hier insbesondere die DWA-Arbeitsblätter A 102, Teil 1 und Teil 2 sowie das DWA-Merkblatt 
M 102-3, verwiesen, die im Rahmen des vorliegenden Schutzkonzeptes grundsätzlich sowohl für 
neue als auch für Bestandseinleitungen gelten sollen und im Falle einer seitens der Wasserbehör-
den festgestellten Besorgnis somit unmittelbare Wirkung auch im Bestand entfalten können. Unter 
Anwendung des Merkblattes M 102-3 können darüber hinaus auch immissionsbezogene Gewäs-
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sergüteanforderungen seitens der Wasserbehörde für notwendige Vorbehandlungsmaßnahmen an 
der Einleitstelle zugrunde gelegt werden. 

Die DWA Arbeitsblätter sind zusätzlich zu den Bestimmungen der RiStWag und der Anlage 1 zu § 5 
sowohl beim Neu-, Um- und Ausbau von öffentlichen Straßen und Flächen als auch im Bestand 
hinsichtlich der Entwässerung dieser Flächen zu beachten. 

Weitere Anforderungen an bestehende Straßen im WSG – wie beispielsweise im Rahmen der War-
tung und Kontrolle bestehender Entwässerungseinrichtungen, Maßnahmen zur Vorbeugung bzw. 
bei Havarien mit wassergefährdenden Stoffen oder Alarmierungspläne - richten sich nach den Re-
gelungen für Maßnahmen an bestehenden Straßen in Wasserschutzgebieten (BestWag). Diese 
gelten für bereits bestehende öffentliche Flächen. Aufgrund der Einschränkung auf öffentliche Flä-
chen, wurden hierzu keine Regelungen in die Anlage 1 aufgenommen. 

Absatz 4 verweist auf Anlage 2 „Anforderungen an eine schadlose Verwendung von Ersatzbaustof-
fen in Wasserschutzgebieten des Wasserwerks Blumenthal“. Es werden zusätzlich zu den im Land 
Bremen geltenden allgemeinen Anforderungen an die Verwertung mineralischer Abfälle weiterge-
hende zu beachtende Anforderungen in den Schutzzonen III A und III B des Wasserschutzgebietes 
definiert. Es geht insbesondere um den Einsatz von angeliefertem Bodenmaterial und aufbereiteten 
mineralischen Baustoffen (RC-Baustoffe) für bautechnische Zwecke. Die genannten Regelungen 
beziehen sich ausschließlich auf die Schutzzonen III A und III B und ergänzen den Punkt 38b) der 
Anlage 1 und definieren Bedingungen, unter denen der Einbau von Bodenmaterial und RC-
Baustoffen zulässig ist. Sie sind für einen vorsorgenden Grundwasserschutz erforderlich. 

zu § 5 Aufzeichnungspflichten 

Die Bewirtschaftung von Ländereien durch Land-, Vieh- und Forstwirte birgt durch die Aufbringung 
von Düngern und Pflanzenbehandlungsmitteln potenziell Gefahren für den Untergrund und die Ge-
wässer. 

Die Aufzeichnungspflichten des § 7 dienen einer möglichen Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben. 

zu § 6 Düngung 

Ziel ist eine Minimierung des Eintrags von Stoffen und Organismen, welche die Beschaffenheit des 
Grundwassers beeinträchtigen können. Bei der Verwendung ist auf den Düngebedarf abzustellen. 
Düngebedarf ist der Nährstoffbedarf einer Kultur abzüglich der pflanzenverfügbaren Nährstoffe im 
Boden. 

Durch Düngung wird das Nährstoffangebot für die Kulturpflanzen ergänzt. Da die von den Pflanzen 
benötigten Grundnährstoffe und Spurennährstoffe oftmals nicht in der optimalen Form und Menge 
im Boden bereitstehen, können durch gezielte Düngergaben schnelleres Wachstum, höhere Erträge 
oder verbesserte Qualitäten erzielt werden. 

Stickstoff ist einer der wichtigsten Pflanzennährstoffe und für das Pflanzenwachstum unentbehrlich. 
Eine gezielte und an den Bedarf angepasste Stickstoffdüngung ist Voraussetzung für optimale 
Pflanzenerträge und eine gesunde Nahrungsmittelproduktion. Eine zu hohe Stickstoffdüngung führt 
dagegen bei zahlreichen Kulturpflanzen zu Schäden, überhöhte Stickstoffgaben belasten das 
Grundwasser und können im menschlichen Körper gesundheitsschädliche chemische Verbindun-
gen bilden. Eine Stickstoffdüngung nach guter fachlicher Praxis ist daher ökonomisch und ökolo-
gisch von großer Bedeutung. Dies gilt ebenfalls für Phosphat, da dieser sich im Boden anreichern 
kann. 
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Absatz 2 verweist auf die zu beachtenden Regelungen der Düngeverordnung, die bestimmte Krite-
rien für die Ermittlung des Düngebedarfs vorgeben. 

zu § 7 (Einsichtnahme / Untersuchungen) 

§ 7 regelt die Einsichtnahme in die nach § 5 zu führenden Aufzeichnungen. Um einen umfassenden 
Grundwasserschutz zu gewährleisten, wurde die Möglichkeit der Anordnung weiterer Untersuchun-
gen bezüglich des Nitratgehalts durch die zuständige Wasserbehörde eingeführt. 

Diese Regelung ist insbesondere im Hinblick auf die bereits bestehende Nitratbelastung erforder-
lich. 

zu § 8 (Genehmigungen, Befreiungen und Anzeigen) 

Der Befreiungsvorbehalt ist in § 52 Absatz 1 Satz 2 und 3 WHG geregelt. Danach kann eine Befrei-
ung erteilt werden, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird oder überwiegende Gründe des All-
gemeinwohls dies erfordern. Diese Befreiung kann widerruflich und befristet erteilt werden. Damit 
wird im Fall veränderter Rahmenbedingungen oder bei Feststellung von nachteiligen Veränderun-
gen, die eine Grundwassergefährdung hervorrufen könnten, der Wasserbehörde die Möglichkeit 
gegeben, das eingeräumte Recht zu widerrufen, bzw. im Fall der Befristung zu überprüfen, ob An-
passungen aus den genannten Gründen erforderlich sein könnten. 

Diese Regelung ermöglicht im Einzelfall eine Befreiung von Verboten als Ausnahmemöglichkeit im 
Härtefall. Die Verpflichtung zur Erteilung einer Befreiung nach Abs. 1 Satz 2 entspricht im Wesentli-
chen der Regelung des § 52 Abs. 1, letzter Satz WHG. 

Absatz 2 enthält Regelungen für die Genehmigung der beschränkt zulässigen Handlungen oder 
Anlagen. Mit der Genehmigung können Maßnahmen in Form von Bedingungen oder Auflagen an-
geordnet werden, die dazu dienen den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. 

Bei der Erteilung von Genehmigungen und Befreiungen zu einzelnen Verboten oder beschränkt 
zulässigen Handlungen bzw. Anlagen hat sich die Auslegung der jeweiligen Formulierung in der 
Wasserschutzgebietsverordnung grundsätzlich an dem Schutzzweck der Wasserschutzgebietsver-
ordnung zu orientieren; im Zweifel ist sie vor dem Hintergrund des besonderen Schutzzwecks rest-
riktiv auszulegen. 

Absatz 3 bezieht sich auf Anlage 2. Diese gilt für den Einsatz von Recyclingbaustoffen in der 
Schutzzone III. Die in der Anlage aufgeführten genehmigungsfreien Vorhaben, sind der Wasserbe-
hörde vier Wochen vor Beginn anzuzeigen. Diese Anzeigepflicht wurde aufgenommen, um der 
Wasserbehörde die Möglichkeit zu verschaffen, stichprobenartig zu überprüfen, inwiefern es sich 
tatsächlich um genehmigungsfreie Vorhaben handelt und um einen Überblick zu haben, wie häufig 
diese Vorhaben durchgeführt werden. 

zu § 9 (Bestandsschutz) 

Diese Regelung soll unverhältnismäßige Belastungen für Betreiber bestehender Anlagen verrin-
gern. 

Anlagen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits bestanden und deren aus-
geübte rechtmäßige Nutzungen bleiben - in den Grenzen der Rechtmäßigkeit bestehender Vor-
schriften - aufgrund dieser Bestandsschutzvorschrift unberührt. In erster Linie sind hiermit gewerbli-
che Anlagen gemeint. Da es jedoch auch private Anlagen, wie z. B. Kleinkläranlagen geben kann, 
wurde Satz 3 aufgenommen. Generell sollen lediglich Kleinkläranlagen der Ablaufklasse D im Was-
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serschutzgebiet nach Genehmigung zugelassen sein. Eine Beschränkung des Betriebes von Klein-
kläranlagen auf solche der Ablaufklassse D würde zumindest in Niedersachsen ggf. einen enormen 
Sanierungsbedarf nach sich ziehen. Gleichzeitig war der Schutzzweck der Wasserschutzgebiets-
verordnung zu beachten. Aus Grundwasserschutzgründen wird der Bestandsschutz deshalb auf 
Kleinklärlanlagen ausgeweitet, die über eine biologische Reinigungsstufe verfügen. 

Absatz 2 beinhaltet Regelungen zum Erlöschen des Bestandsschutzes. 

§ 9 stellt inhaltlich einen passiven Bestandsschutz dar, d.h. zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Verordnung vorhandene Anlagen und Nutzungen fallen hierunter. Maßnahmen mit bestandsverän-
derndem Charakter, wie z. B. eine Änderung der Anlage oder Nutzung, Erweiterungen, Ersatzbau-
maßnahmen oder ähnliches, sind hiervon ausgenommen. Der Bestandschutz erlischt bei wesentli-
chen Änderungen mit negativen Auswirkungen auf den Schutzzweck dieser Verordnung. Hierzu 
zählen insbesondere die Änderung der Wassergefährdungsklasse, Konzentrations- und Mengenzu-
nahmen, Nutzungsunterbrechungen, Eigentümerwechsel. 

Absatz 3 enthält eine Einschränkung des Bestandsschutzes für den Fall, dass einschränkende 
wasserbehördliche Anordnungen erfolgen sind, um das Grundwasser vor unmittelbar drohenden 
Gefahren zu schützen. Angeordnet werden könnten beispielsweise erforderliche Sicherungsmaß-
nahmen oder sonstige geeignete Maßnahmen, um potentielle Gefährdungen zu unterbinden oder 
sogar eine Beseitigung der Anlage bzw. Einstellung der Nutzung. 

zu § 10 (Überwachung) 

Die regelmäßige Überwachung des Schutzgebietes durch die zuständige Behörde dient der Einhal-
tung der Verordnung sowie der Erfolgskontrolle von Schutzmaßnahmen. Sie ermöglicht die frühzei-
tige Feststellung von Einflüssen, die eine nachteilige Veränderung der Beschaffenheit des Grund-
wassers besorgen lassen und die rechtzeitige Einleitung von Gegenmaßnahmen der Gewässerauf-
sicht. Diese Überwachungsfunktion kann ebenfalls von Stellen wahrgenommen werden, die von der 
Wasserbehörde hierzu ermächtigt wurden sowie vom Begünstigten selbst. 

zu § 11 (Entschädigung, Ausgleich) 

Grundwasser ist nicht eigentumsfähig, § 4 Abs. 2 WHG. Nach gängiger Rechtsprechung zielen 
Schutzanordnungen nicht auf eine Enteignung gem. Art. 14 Abs. 3 GG ab, sondern stellen vielmehr 
eine Inhaltsbestimmung des Eigentums im Sinne von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG dar. Die Entschädi-
gung gem. § 52 Abs. 4 WHG stellt somit keine enteignungsentschädigungsrechtliche Regelung, 
sondern eine Ausgleichsregelung im Rahmen der Inhaltsbestimmung des Eigentums dar, also eine 
Pflicht zur Zahlung eines finanziellen Ausgleichs für sonst unverhältnismäßige Nutzungsbeschrän-
kungen des Eigentums. Die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes haben dieser Feststel-
lung dadurch Rechnung getragen, dass für die unzumutbare Beschränkung des Eigentums eine 
Entschädigung zu leisten ist, soweit sie nicht durch andere Maßnahmen vermieden oder ausgegli-
chen werden kann (§ 52 Abs. 4 WHG). Die Regelung dient der Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
von Nutzungsbeschränkungen gem. § 52 Abs. 1 WHG. 

Hierbei ist zu beachten, ob die Schutzanordnung eine zusätzliche Einschränkung darstellt oder nicht 
ohnehin schon durch das WHG vorgegeben ist, wodurch eine Entschädigung ausgeschlossen wäre. 

Weiterhin bezieht sich Absatz 2 auf § 52 Abs. 5 WHG. Hiernach ist eine Ausgleichspflicht für wirt-
schaftliche Nachteile, die sich durch erhöhte Anforderungen an die ordnungsgemäße landwirtschaft-
liche und forstwirtschaftliche Nutzung ergeben, zu leisten. Im Gegensatz zur Entschädigung erfasst 
dieser Ausgleichsanspruch Auswirkungen auf die Grundstücksnutzung, die den Betroffenen an sich 
ohne Verstoß gegen die grundgesetzlich geschützten Eigentumsrechte entschädigungslos zuzumu-
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ten wären. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sollen unter Beachtung bestimmter Vorgaben 
nicht schlechter gestellt werden als vergleichbare Betriebe außerhalb eines Wasserschutzgebiets. 
Diese Ausgleichspflicht gilt in Niedersachsen gemäß § 93 Abs. 1 NWG entsprechend auch für Ein-
schränkungen der erwerbsgärtnerischen Nutzung sowie für Verbote aufgrund das Pflanzenschutz-
mittelrechts. 

Wurde jedoch eine freiwillige Vereinbarung gem. § 4 Abs. 3 über Einschränkungen bei der Boden-
bewirtschaftung mit einer daraus resultierenden Finanzhilfe geschlossen, so ist eine Ausgleichs-
pflicht gem. § 52 Abs. 5 WHG nicht zusätzlich zu leisten. Dies würde eine unerwünschte Bevortei-
lung darstellen. 

zu § 12 (Ordnungswidrigkeiten) 

Die Ordnungswidrigkeitentatbestände wurden aufgenommen, um die Bürger anzuhalten, die 
Schutzbestimmungen zu beachten. 

zu § 13 (Inkrafttreten) 

Es wird das Inkrafttreten der Verordnung geregelt. 

Anlage 1 

Anlage 1 beinhaltet die Schutzbestimmungen für die Schutzzonen III A und III B. Im Folgenden 
werden diese näher erläutert. Es handelt sich dabei um in Verordnungen gebräuchliche Schutzbe-
stimmungen, die aber auf Grundlage der Besonderheiten und der spezifischen Erfordernisse dieses 
Schutzgebietes geprüft und entsprechend angepasst festgelegt wurden.  

Abwasser (Nr. 1-4) 

Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 
seinen Eigenschaften veränderte und jedes in die Kanalisation gelangende Wasser. Man unter-
scheidet insbesondere Schmutzwasser, Niederschlagswasser (Regenwasser), Fremdwasser, 
Mischwasser und Kühlwasser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, 
Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

Durch die Einleitung von Abwasser in den Untergrund können Nährstoffe, schwer abbaubare Stoffe 
und pathogene Keime in das Grundwasser gelangen und dessen Nutzung als Trinkwasser erheb-
lich beeinträchtigen. 

zu Nr. 1: 

Versenken bedeutet das punktuelle Einbringen von Stoffen direkt in den Grundwasserleiter. 

Bei der Versenkung ist der Schadstoffabbau durch die Bodenpassage als Filter kaum möglich. Sie 
ist grundsätzlich verboten. 

Einleiten von Abwasser unterhalb der belebten Bodenzone: 

Als belebte Bodenzone bezeichnet man den Bodenbereich, in dem Mikroorganismen und Kleintiere 
zu finden sind. Diese Zone stellt eine Schutzfunktion für das Grundwasser dar, die bei Einleitungen 
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unterhalb dieser Zone entfällt, so dass hierfür ein generelles Verbot aufgenommen wurde. Die Un-
tergrundverrieselung und die Versickerung über Rigolen zählt u.a. zu dieser Art der Einleitung. 

Für häusliches Abwasser aus Kleinkläranlagen nach mechanisch biologischer Behandlung, sowie 
für NSW von Dach- und Wegeflächen wurde eine Ausnahme in Form eines Genehmigungsvorbe-
halts aufgenommen. Im Rahmen der Genehmigung können so weitere Anforderungen gestellt wer-
den. 

Versickern über die belebte Bodenzone meint das Einbringen von Stoffen in den Untergrund über 
die Erdoberfläche z. B. oder Mulden. Bei der Versickerung erhöht sich der Schadstoffabbau durch 
die Bodenpassage als Filter erheblich. Dennoch ist es grundsätzlich in allen Schutzzonen verboten 
und bedarf für gelistete Ausnahmen in den Schutzzonen III A und III B einer Genehmigung. 

Eine Versickerung des von Verkehrsflächen oder mit diesen vergleichbaren Flächen abfließenden 
Wassers über die belebte Bodenzone sowie die dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung stehen 
in der Schutzzone III A und III B unter einem Genehmigungsvorbehalt. Im Rahmen der Genehmi-
gung ist zu prüfen, ob insbesondere das Niederschlagswasser von Verkehrsflächen ggf. schwer 
abbaubare Substanzen (Tausalze, Kohlenwasserstoffe, Verkehrsspezifische Schwermetalle, etc.) 
enthält. 

Die Versickerung von Niederschlagswasser von Dachflächen, die mit unbeschichtetem Metall ge-
deckt sind und von Hofflächen (Auffahrten, Parkplätze) sollte auch bei Wohngrundstücken in der 
Regel nur über die bewachsene Bodenzone (oder nach entsprechender Reinigung) erfolgen. Das 
Arbeitsblatt DWA-A 138 sieht die Versickerung von Dachwasser mit üblichen Metallanteilen ohne 
Oberbodenpassage nur nach Vorbehandlung als zulässig an. Von Dachflächen können insbesonde-
re feste und gelöste Stoffe wie Zink, Kupfer, Vegetationsbestandteile und Kot oder Tierreste im Nie-
derschlagswasser zu finden sein. 

Von Wege- und Verkehrsflächen kann eine Gefährdung durch das Abstellen von Fahrzeugen, Ma-
schinen sowie durch den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgen. Es darf nur unbelaste-
tes oder gering belastetes Wasser von Wegeflächen ohne PKW-Verkehr über die belebte Bodenzo-
ne versickert werden. Dies entspricht den Regelungen der DVGW Arbeitsblätter W 101 und W 102 
sowie den Regelungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 und geht über die Anforderungen der RiSt-
Wag hinaus. 

In Niedersachsen bedarf die dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung grundsätzlich einer was-
serrechtlichen Erlaubnis. Eine Ausnahme stellt die dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung 
gem. § 86 NWG dar. Hiernach kann Niederschlagswasser, das auf Dach-, Hof- oder Wegeflächen  
von Wohngrundstücken anfällt, auf demselben Grundstück erlaubnisfrei versickert, verregnet oder 
verrieselt werden Für die Einleitung von auf Hofflächen anfallenden Niederschlagwasser in das 
Grundwasser gilt dies jedoch nur, wenn die Versickerung, Verrieselung oder Verregnung über die 
belebte Bodenzone erfolgt. 

Nach 32 NWG darf jeder u.a. Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer einleiten, wenn 
es nicht durch gemeinsame Anlagen geschieht und das eingeleitete Niederschlagswasser nicht 
Stoffe enthält, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß schädliche 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers 
herbeizuführen und soweit Rechte anderer nicht entgegenstehen oder der Eigentümer- oder Anlie-
gergebrauch anderer dadurch nicht beeinträchtigt werden. Diese Nutzungen bedürfen keiner be-
sonderen Zulassung. 
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zu Nr. 2: 

Das Einleiten von Abwasser, Niederschlagswasser von Verkehrsflächen und von gereinigtem 
Schmutzwasser. in ein oberirdisches Gewässer stellt eine Gefährdung dar, da eine Infiltration in das 
Grundwasser und ein Zufluss in das unterirdische Einzugsgebiet der Trinkwasserbrunnen nicht 
ausgeschlossen werden kann. Pathogene Keime können durch die Infiltration in das Grundwasser 
gelangen. Die Schönebecker Aue fließt durch das Wasserschutzgebiet. Aus der Schönebecker Aue 
versickernde Wässer tragen wesentlich zur Grundwasserneubildung innerhalb des unterirdischen 
Einzugsgebietes der Wasserfassungen in Bremen-Vegesack bei. Einleitungen in die Schönebecker 
Aue sind daher kritisch zu betrachten. Hierbei sind auch Gräben und weitere Oberflächengewässer 
zu berücksichtigen, die in die Schönebecker Aue fließen. Das Einleiten von Wasser von Verkehrs-
flächen ist in der Schutzzone II daher verboten und bedarf in den Schutzzonen III A und III B der 
Genehmigung durch die Wasserbehörde. 

zu Nr. 3  

Nr. 3 enthält Regelungen zum Bau von öffentlichen und privaten Abwasserkanälen. Private Abwas-
serkanäle sind u.a. auf dem Grundstück zu verlegende Grundstücksentwässerungsanlagen /-
leitungen von der Anfallstelle bis zum Übergabepunkt in den öffentlichen Abwasserkanal für 
Schmutzwasser und / oder Niederschlagswasser. Weiterhin können dies z. B. Abwasserleitungen 
zu Kleinkläranlagen oder Schmutzwassersammelgruben sein. Bei den öffentlichen Abwasseranla-
gen handelt es sich u.a. um die Kanalisation. 

Abwasseranlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik so zu errichten, zu 
betreiben und zu unterhalten, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten 
werden. Insbesondere sind Leckagen zu vermeiden. Das Arbeitsblatt DWA-A 142 „Abwasserleitun-
gen und –Kanäle in Wasserschutzgebieten ist zu beachten. 

Die Schutzzone III soll den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht 
oder nur schwer abbaubaren Verunreinigungen gewährleisten. Abhängig vom Dichtigkeitsnachweis 
der Abwasserkanäle ist in der Schutzzone III A und III B das Durch- und Hinausleiten von Abwasser 
möglich. 

zu Nr. 4: 

Eine Abwasserbehandlungsanlage ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Ab-
wassers zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen auch Kleinkläranlagen. 

In einer abflusslosen Sammelgrube wird das Abwasser gesammelt, durch den Abwasserbeseiti-
gungspflichten abgepumpt und zur kommunalen Kläranlage verbracht. Da sie nicht mehr Stand der 
Technik ist, darf die Errichtung nur noch in Einzelfällen in Betracht gezogen werden. 

 Als Kleinkläranlagen gelten Anlagen für die Behandlung von häuslichem Abwasser oder mit diesem 
vergleichbaren Abwasser mit bis zu 50 angeschlossenen Einwohnerwerten (EW), dieses entspricht 
einem Abwasseranfall von bis zu 8 m3/Tag. Grundsätzlich sollen in Wasserschutzgebieten keine 
Kleinkläranlagen gebaut werden. Diese sind beschränkt zulässig in der Schutzzone III A und III B 
und bedürfen einer Genehmigung. Das Betreiben aller anderen Arten von Kleinkläranlagen ist aus 
Grundwasserschutzgründen nicht vorgesehen. Die Prüfung auf Wasserdichtheit bei Kleinkläranla-
gen ergibt sich aus Punkt 10.8, Seite 22 der DIN 1986-30. 

Ein Gefährdungspotential besteht insbesondere in möglichen Mängeln bei der Bauausführung (z. B. 
Leckagen durch Setzungen und/oder in der Betriebssicherheit eines Bauwerkes (unsachgemäße 

https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerwert
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Betriebszustände). Bei Anlagen, bei denen auch gewerbliches Abwasser behandelt wird, können 
abwasserspezifisch zusätzliche Problemstoffe relevant werden. 

Land – und Forstwirtschaft (Nr. 5 – 26) 

zu Nr. 5: 

Grünland kann unterschieden werden in absolutes Grünland und fakultatives Grünland. 

Absolutes Grünland lässt aufgrund seiner natürlichen Standortgegebenheiten keine ordnungsge-
mäße Ackernutzung zu und wird deshalb als Dauergrünland genutzt. 

Fakultatives Grünland lässt eine ordnungsgemäße Ackernutzung zu, kann als Dauergrünland oder 
Wechselgrünland genutzt werden. Beispiel: grundwasserferne Geeststandorte, Sandmisch- und 
Sanddeckkulturen. 

Der Grünlandumbruch ist die Beseitigung des Altbestandes durch Bodenbearbeitung (z. B. Pflug, 
Grubber, Fräse). Der Umbruch greift in die Krumenschicht eines langfristig unberührten, von einer 
geschlossenen Pflanzendecke abgeschirmten Bodens ein. 

Bei Grünlandnutzung werden größere Mengen an Stickstoff in der organischen Substanz des Bo-
dens gespeichert als bei Ackernutzung. Für beide Nutzungsformen stellt sich ein Gleichgewicht zwi-
schen dem Aufbau von organischer Substanz mit Festlegung von Stickstoff und dem Abbau von 
organischer Substanz mit Freisetzung von Stickstoff in Form von Nitrat (= Mineralisation) ein. Wird 
eine langjährig als Grünland (Dauergrünland) genutzte Fläche umgebrochen und anschließend als 
Acker genutzt, ist damit zu rechnen, dass über mehrere Jahre größere Nitratmengen aus der orga-
nischen Substanz des Bodens mineralisiert werden, bis das für Ackernutzung typische Gleichge-
wicht erreicht ist. Die Freisetzung ist in den ersten 5 Jahren am höchsten, kann aber bis zu 20 Jahre 
oder länger dauern. Gleichermaßen findet ein Abbau der Kohlenstoffreserven (CO2-Emissionen) 
statt. Ein Nitrataustrag muss durch eine Reihe von ackerbaulichen Maßnahmen minimiert werden, 
lässt sich aber nie ausschließen. Der Umbruch dieser Grünlandflächen ist daher sehr kritisch zu 
beurteilen. Der Umbruch von Wechselgrünland kann dagegen mit einer geringeren Nitratfreisetzung 
verbunden sein. 

zu Nr. 6: 

Eine Grünlanderneuerung dient der Verbesserung der Narbe unter Beibehaltung der bisherigen 
Nutzung. Die umbruchlose Grünlanderneuerung kommt ohne tiefgehende Bodenbearbeitung aus 
und wird von dieser Regelung nicht erfasst. 

Die Grünlanderneuerung ist u.a. notwendig, wenn 

 Narbenschäden durch Nachsaaten nicht mehr behoben werden können, 

 der Bestand stark verunkrautet oder die Zusammensetzung der Gräserarten ungünstig ist, 

 auf der Fläche starke Bodenunebenheiten auftreten, 

 oberflächennahe Verdichtungen beseitigt werden müssen. 

Eine Grünlanderneuerung ist in der Regel nur in längeren Zeitabständen erforderlich (10 Jahre oder 
mehr). Je tiefer die Bodenbearbeitung geht, desto stärker wird die Krume belüftet und damit die 
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Mineralisation der organischen Substanz angeregt. Zur Minimierung des Nitrataustrages ist die Bo-
denbearbeitung daher möglichst flach zu halten. 

Grünlanderneuerungen sollten möglichst im Frühjahr durchgeführt werden, da im Frühjahr der Aus-
trag von PSM/Nitraten deutlich niedriger ist als während der Sickerwasserperiode im Herbst. 

zu Nr. 7: 

Brachen sind Flächen, die während der Vegetationsperiode nicht mit einer Hauptfrucht bestellt sind. 
Brachen ohne gezielte Begrünung sind nicht erlaubt. Nur durch eine Begrünung kann eine Auswa-
schung von Nitrat über den Winter wirksam vermindert werden. 

zu Nr. 8: 

Dauerbrachen sind Flächen, die mindestens 5 Jahre stillgelegt waren. Durch den Umbruch von 
langjährigen Brachen können, wie durch den Umbruch von Grünland, erhebliche Mengen an Nitrat 
über mehrere Jahre freigesetzt werden. Bei einer Genehmigung ist das Mineralisationspotential des 
Bodens zu beachten. Das zeitliche Umbruchverbot bis zum 31. Januar soll verhindern, dass die in 
der Begrünung enthaltenen Stickstoffmengen zu einer Zeit verfügbar werden, in der kein Nährstoff-
bedarf der folgenden Kulturen besteht. Im Vergleich zu anderen im Spätsommer bzw. Herbst aus-
gesäten landwirtschaftlichen Kulturpflanzen bildet Winterraps noch vor Beginn des Winterhalbjahres 
(Beginn der Sickerwasserperiode) mehr Pflanzenmasse. Die aus dem Umbruch der Brache freiwer-
denden Nährstoffe, insbesondere Stickstoff, werden verstärkt aufgenommen, wodurch das Risiko 
der Auswaschung aus dem durchwurzelbaren Boden in das Grundwasser reduziert wird. Es ist da-
her aus wasserwirtschaftlicher Sicht vertretbar, Winterraps nach dem Umbruch der Bracheflächen 
anzubauen. Dabei ist die mineralische Stickstoffdüngung auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

zu Nr. 9: 

Kahlschlag im Sinne dieser Regelung sind alle Hiebmaßnahmen, die sich auf eine zusammenhän-
gende Waldfläche von mehr als 0,5 Hektar erstrecken und den Holzvorrat dieser Fläche auf weniger 
als 25 vom Hundert verringern oder vollständig beseitigen. Hierzu zählt auch die Rodung (Kahl-
schlag inkl. Entfernen der Wurzelstöcke). 

Wald ist im Vergleich zu anderen Flächennutzungsarten im Regelfall die grundwasserschonendste 
Flächenbewirtschaftung. Bei Umwandlung des Waldes bzw. Überführung in eine andere Nutzungs-
art übersteigt das Nährstoffangebot den Bedarf des verbleibenden Bewuchses u. U. erheblich. Dar-
über hinaus stellt sich ein Freiflächenklima ein, das eine gesteigerte Umsetzung der akkumulierten 
Rohhumusmasse bewirkt und dadurch zu einer weiteren Erhöhung des Nährstoffangebotes führt, 
wodurch ein erhöhter Nitrateintrag in das Sicker- und Grundwasser zu besorgen ist. Werden auch 
die Wurzelstöcke gerodet, sind tiefgreifende Störungen der Bodenstruktur bzw. eine wesentliche 
Dezimierung oder Beseitigung der Schutzfunktion des Bodens als weiteres Gefährdungsmerkmal 
und zusätzliche Risikosteigerung für Nährstoffeinträge in das Grundwasser zu besorgen. Da sich 
Waldflächen zudem positiv auf die Neubildung des Grundwassers auswirken, kann ein dauerhafter 
Verlust der Waldfläche zu einer Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes führen. Kahlschlag zum 
Zwecke der Änderung der Nutzungsart ist daher in allen Schutzzonen verboten. 

Kahlschlag ist nicht gleichbedeutend mit Waldumwandlung; sofern der Kahlschlag forstwirtschaftlich 
erforderlich wird (z. B. aufgrund von Schädlingsbefall), aber generell keine Umwandlung der Wald-
nutzung zum Ziel hat, kann Kahlschlag beschränkt zugelassen werden und unterliegt ab einer Grö-
ße von 0,5 ha einem Genehmigungsvorbehalt. 
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Nach Kalamitäten (Schädlingsbefall, Windwurf) sollte eine möglichst schnelle Wiederaufforstung 
durchgeführt werden. Grundsätzlich sollten möglichst standortgerechte Laubbäume gepflanzt wer-
den, da unter Laubbäumen im Vergleich zu Nadelbäumen die Grundwasserneubildungsrate höher 
ist und Laubbäume weniger Luftschadstoffe auskämmen. 

zu Nr. 10: 

Organische Dünger sind Düngemittel pflanzlicher oder tierischer Herkunft. Hierzu zählen z. B.: Gül-
le, Miste, Komposte, Gärreste. 

Organisch-mineralische Dünger sind grundsätzlich organische Düngemittel (Vinasse, Hornmehle), 
die mit mineralischen Nährstoffen (Kunstdüngern) versetzt werden. Hierdurch kann eine schnellere 
Freisetzung der Nährstoffe erzielt werden sowie eine Erhöhung der Konzentrationen der Nährstoffe. 

Zufuhr: Bei der Ausbringung können von der Gesamt-N-Menge nur die Stall- und Lagerungsverluste 
abgezogen werden. Die Ausbringungsverluste dürfen nicht in Abzug gebracht werden (analog zur 
DüV). 

Die organische und organisch-mineralische Düngung ist auf eine Stickstoff-Ausbringungsmenge 
von max. 170 kg/ha zu begrenzen. Dabei ist die gesamte Stickstoffmenge des Gärrestes und nicht 
nur dessen Stickstoffanteil aus tierischer Herkunft zu berücksichtigen. Die Begrenzung gilt zudem 
für jeden einzelnen Schlag und nicht, wie in der DüV für den Betriebsdurchschnitt. 

zu Nr. 11:  

Stickstoffmineraldünger, die in Zeiten ohne Nährstoffbedarf ausgebracht werden, können ins 
Grundwasser ausgewaschen werden. Dies ist in der Regel im Spätsommer/Herbst gegeben, wenn 
kein oder nur geringer Pflanzenbewuchs auf der Fläche vorhanden ist. In diesen Zeiten sollte daher 
auf jegliche Stickstoffdüngung verzichtet werden. Die Nummern 11a bis 11d unterscheiden Verbote 
und Genehmigungsvorbehalte nach Art des Anbaus und der genutzten Fläche. 

zu Nr. 12: 

Wirtschaftsdünger: Düngemittel, die als tierische Ausscheidungen bei der Haltung von Tieren zur 
Erzeugung von Lebensmitteln oder bei der sonstigen Haltung von Tieren in der Landwirtschaft oder 
als pflanzliche Stoffe im Rahmen der pflanzlichen Erzeugung oder in der Landwirtschaft, auch in 
Mischungen untereinander oder nach aerober oder anaerober Behandlung, anfallen oder erzeugt 
werden. 

Gülle sind Gemische aus Kot und Harnausscheidungen von u.a. Rindern, Schweinen oder Geflügel, 
auch vermischt mit Wasser, Streuanteilen oder Futterresten, sowie deren Umwandlungsprodukte. 
Jauche sind Harnausscheidungen von Rindern oder Schweinen, auch vermischt mit Wasser oder 
Einstreuresten. 

Silosickersaft entsteht beim Silieren von wasserreichen Futterarten (z. B. Rübenblatt) durch Austritt 
von Zellsaft. 

Geflügelkot ist Geflügeltrockenkot, Geflügelfrischkot oder einstreuarmer Geflügelmist. 

Gärreste (Fermentationsrückstände) sind Rückstände aus der Umwandlung von Wirtschaftsdüngern 
oder nachwachsenden Rohstoffen in einer BGA durch eine anaerobe Aufbereitung (= biotechnolo-
gische Behandlung durch gesteuerten Abbau der organischen Substanz unter Luftabschluss). 
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Kofermente sind Fette, Ernterückstände, Marktabfälle, Rückstände der Nahrungsmittelindustrie und 
Schlachtabfälle. Die Biogasproduktion wird durch die Zugabe von Kofermenten erhöht. 

Komposte sind aerob behandelte Bioabfälle. Kompost ist ein Dünge- bzw. Bodenverbesserungsmit-
tel, das bei der Verrottung organischer Abfälle entsteht. Nährstoffe und organische Substanzen, die 
von Pflanzen dem Boden entzogen wurden, können durch die Kompostierung in den natürlichen 
Kreislauf zurückgeführt werden. 

 Bioabfallkomposte: Kompost, der aus der Behandlung von Bioabfällen entstanden ist. 

 Bioabfälle: Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft zur Verwertung, die durch Mikroorga-
nismen, bodenbürtige Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden können; Bodenmaterial 
ohne wesentliche Anteile an Bioabfällen gehört nicht zu den Bioabfällen; Pflanzenreste, die 
auf forst- oder landwirtschaftlich genutzten Flächen anfallen und auf diesen Flächen verblei-
ben, sind keine Bioabfälle. Grünabfälle gehören zu den Bioabfällen. 

 Gütegesicherter Kompost: Komposte von Bioabfallbehandlern, die Entsorgungsfachbetrieb 
und Mitglied eines Trägers einer regelmäßigen Güteüberwachung (Gütegemeinschaft) sind, 
für die die Gewährleistung einer kontinuierlichen Gütesicherung nachgewiesen ist und die 
die Untersuchungen der behandelten Bioabfälle einmal pro Monat durchführen lassen. 
Grünabfälle sind nativ-organische Abfälle pflanzlicher Herkunft, z. B. Rasenschnitt, verwelkte 
Blumen, eingegangene Pflanzen, Baum- und Strauchschnitt, Rasensoden und Abraum aus 
dem Garten. Grünabfälle sind nur eine kleine Teilmenge der Bioabfälle. 

 Grünabfallkomposte: Kompost, der aus der Behandlung von Grünabfällen entstanden ist. 
Grünabfälle sind nativ-organische Abfälle pflanzlicher Herkunft, z. B. Rasenschnitt, verwelkte 
Blumen, eingegangene Pflanzen, Baum- und Strauchschnitt, Rasensoden und Abraum aus 
dem Garten. Grünabfälle sind nur eine kleine Teilmenge der Bioabfälle. 

Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse: Durch das In-
krafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist der Reststoffbegriff aus dem BImSchG durch den 
Abfallbegriff ersetzt worden. Unter den Reststoffen waren bis dahin Stoffe zu verstehen, die bei der 
Energieumwandlung oder bei der Herstellung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Stoffen anfallen, 
ohne dass der Zweck des Anlagenbetriebes hierauf gerichtet ist. Der Abfallbegriff gilt in Analogie. 
Produktionsabfälle, die als nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse gelten, sind beispielsweise Woll-
stäube oder Rauchgasreinigungsrückstände. 

Ziel der Schutzbestimmung ist eine (zeitlich) pflanzenbedarfsgerechte Düngung zur Minimierung der 
Grundwasserbelastung mit Nitrat. Die aufgeführten Verbote und Genehmigungsvorbehalte sind da-
her erforderlich. 

Gärreste, aus Biogasanlagen, die mit Kofermenten, Schlachtabfällen oder Stoffen, die nicht Stoffe 
im Sinne der Bioabfallverordnung sind, betrieben werden, fallen unter die Ausnahmetatbestände der 
Punkte 12a) und 12b). Der Grundwasserschutz erfordert ein Verbot in der Schutzzone II sowie ei-
nen Genehmigungsvorbehalt in der Schutzzone III. 

Die Regelungen der Nr. 12 können eine Einschränkung gegenüber der durch die DüV geregelten 
guten fachlichen Praxis der Düngung zur Folge haben. Damit wird der in Wasserschutzgebieten 
erforderliche weitergehende Grundwasserschutz zur Minimierung des Stoffeintrages berücksichtigt. 

Aus hygienischen Gründen wird das Ausbringen der o. g. Wirtschaftsdünger in der Schutzzone II 
verboten. Die Aufbringungszeiten auf Grünland orientieren sich an den Zeiten einer guten Ausnut-
zung des Stickstoffes in den betroffenen Wirtschaftsdüngern. Eine weitere Verlängerung der Sperr-
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zeit im Frühjahr (z. B. in besonders belasteten Gebieten) wird auf Grünland nicht für sinnvoll erach-
tet, da Grünland in der Regel einen sehr frühzeitigen Stickstoffbedarf hat. 

Auf Ackerland reicht der im Boden vorhandene Stickstoff in der Regel aus, um im Spätsommer oder 
Herbst den Nährstoffbedarf der nachfolgenden Winterungen bis zum Vegetationsende abzudecken. 
Bei Winterraps und Zwischenfrüchten kann ein Nährstoffbedarf bestehen. Da die Bestellung dieser 
Früchte bis Mitte September abgeschlossen ist, reicht der Aufbringungszeitraum bis zum 15. Sep-
tember aus, um eine Düngung mit Wirtschaftsdüngern durchführen zu können. 

Auf forstwirtschaftlich genutzten Böden übersteigen die Stickstoffeinträge aus der Luft bereits den 
Stickstoffbedarf von Waldstandorten. Jede weitere Düngung kann zu vermehrten Auswaschungen 
führen und muss aus Vorsorgegründen unterbleiben. 

Die genannten Verbote und Genehmigungsvorbehalte sind notwendig um den Grundwasserschutz 
gewährleisten zu können. 

zu Nr. 13:  

Bioabfälle sind gemäß Bioabfallverordnung Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft oder aus 
Pilzmaterialien zur Verwertung, die durch Mikroorganismen, bodenbürtige Lebewesen oder Enzyme 
abgebaut werden können, einschließlich Abfälle zur Verwertung mit hohem organischen Anteil tieri-
scher oder pflanzlicher Herkunft oder an Pilzmaterialien. Bodenmaterial ohne wesentliche Anteile an 
Bioabfällen gehört nicht zu den Bioabfällen. 

Unbehandelte Bioabfälle wurden weder einer hygienisierenden noch einer stabilisierenden Behand-
lung unterzogen. 

Bei Gemischen handelt es sich u.a. um eine Mischung von behandelten und unbehandelten Bioab-
fällen miteinander oder mit biologisch abbaubaren Materialien und mineralischen Stoffen sowie die 
Mischung von einem aus vorgenannten Bestandteilen hergestellten Gemisch mit Kalk im Rahmen 
der Aufbringung. 

Bei unbehandelten Bioabfällen und Gemischen ist der Schadstoffgehalt nicht bekannt, eine Beein-
trächtigung des Grundwassers daher zu befürchten. Die Anwendung unbehandelter Bioabfälle so-
wie Gemische im Wasserschutzgebiet ist daher verboten. 

zu Nr. 14: 

Klärschlamm ist der bei der Behandlung von Abwasser in Abwasserbehandlungsanlagen ein-
schließlich zugehöriger Anlagen zur weitergehenden Abwasserreinigung anfallende Schlamm; Die-
ser kann entwässert oder getrocknet oder in sonstiger Form behandelt sein. Als Klärschlamm gelten 
auch Klärschlammgemische. Klärschlammgemische sind Mischungen aus Klärschlamm und ande-
ren Stoffen. Zum Klärschlamm i.S.d. AbfKlärV zählt auch der in Kleinkläranlagen anfallende 
Schlamm. 

§ 15 Abs. 6 Klärschlammverordnung (AbfKlärV) verbietet das Auf- und Einbringen von Klär-
schlamm, Klärschlammgemischen oder Klärschlammkomposten in den Schutzzonen I-III. Diese 
Regelung wird in Nr. 14 zur Verdeutlichung übernommen und für en vorsorgenden Grundwasser-
schutz konkretisiert. In Klärschlämmen enthaltene wasserlösliche organische Schadstoffe können 
zu Verunreinigungen des Grundwassers führen, wie es beispielhaft für die Gruppe der perfluorierten 
Tenside (PFT) festgestellt werden konnte. Aufgrund der Schadstoffsenkeneigenschaft von Klär-
schlamm für anorganische (z. B. Schwermetalle) und organische Schadstoffe (z. B. PFT, Moschus-
verbindungen, Arzneimittel, Hormone), ist mit weiteren bisher nicht in Erscheinung getretenen 
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Schadstoffen in Klärschlamm zu rechnen, vor denen das Grundwasser in Wasserschutzgebieten 
vorsorgend zu schützen ist. 

zu Nr. 15: 

Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung nichtlandwirtschaftlicher Erzeugnisse: Durch das In-
krafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist der Reststoffbegriff aus dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) durch den Abfallbegriff ersetzt worden. Unter den Reststoffen 
waren bis dahin Stoffe zu verstehen, die bei der Energieumwandlung oder bei der Herstellung, Be-
arbeitung oder Verarbeitung von Stoffen anfallen, ohne dass der Zweck des Anlagenbetriebes hie-
rauf gerichtet ist. Der Abfallbegriff gilt in Analogie. Produktionsabfälle, die als nicht landwirtschaftli-
che Erzeugnisse gelten, sind beispielsweise Wollstäube oder Rauchgasreinigungsrückstände, über-
lagerte Nahrungsmittel (auch verpackt), Abfisch-, Mäh- und Rechengut, Altpapier sowie Schlamm 
aus Wasserenthärtungsanlagen. 

Grünabfall- und Bioabfallkomposte wurden unter Nr. 12 bereits beschrieben. 

Zu den gütegesicherten Komposten zählen u.a. Komposte (auch Pilzsubstratrückstände) von Bioab-
fallbehandlern, die Entsorgungsfachbetrieb und Mitglied eines Trägers einer regelmäßigen Güte-
überwachung (Gütegemeinschaft) sind, für die die Gewährleistung einer kontinuierlichen Gütesiche-
rung nachgewiesen ist und die die Untersuchungen der behandelten Bioabfälle einmal pro Monat 
durchführen lassen. 

Ein am Vorsorgegesichtspunkt orientierter Grundwasserschutz gebietet ein Verbot der Aufbringung 
nicht landwirtschaftlicher Abfälle sowie nicht gütegesicherter Grünabfall- und Bioabfallkomposte. 
Wegen der nicht auszuschließenden wassergefährdenden Inhaltsstoffe ist die Aufbringung der o. g. 
Abfälle innerhalb des gesamten Schutzgebietes verboten. Insbesondere wird so der Eintrag persis-
tenter Schadstoffe verhindert. 

zu Nr. 16: 

Rohschlamm ist Klärschlamm, der Abwasserbehandlungsanlagen unbehandelt entnommen wird. 
Die Entwässerung von Rohschlamm gilt nicht als Behandlung von Klärschlamm. Die Verbotstatbe-
stände dienen dem vorsorgenden Grundwasserschutz, vgl. im Einzelnen Nr. 14. 

zu Nr. 17: 

Nr. 12 enthält bereits Ausführungen zu Gärresten, auf die hier verwiesen wird. Der Deutlichkeit hal-
ber sind die Gärreste aus Biogasanlagen hier nochmal mit einem extra Punkt aufgeführt worden. 
Für ein Verbot in der Schutzzone II spricht, dass z.T sehr unterschiedliche Gärsubstrate mit unter-
schiedlichen Inputmaterialien eingesetzt werden. Bei der Bewertung des Einsatzes der Gärreste 
sind die unterschiedlichen Inputmaterialien und insbesondere deren Belastung mit Schadstoffen, z. 
B. Schwermetalle zu berücksichtigen. Dies wird für die Schutzzonen III A und III B in einem Ge-
nehmigungsverfahren geprüft. 

zu Nr. 18: 

Stallmist: Wirtschaftsdünger aus tierischen Ausscheidungen, auch mit Einstreu, insbesondere Stroh, 
Sägemehl, Torf oder anderes pflanzliches Material, das im Rahmen der Tierhaltung zugefügt oder 
mit Futterresten vermischt worden ist, dessen Trockensubstanzgehalt 15 vom Hundert übersteigt. 
Ziel ist hier wiederum eine Minimierung der Grundwasserbelastung mit Nitrat. 
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Lediglich das Aufbringen und sofortige Verteilen von Stallmist ist in den Schutzzonen III A und III B 
genehmigungsfrei. Ein vorübergehendes Lagern von Stallmist auf z. B. landwirtschaftlichen Flächen 
wird hiervon nicht umfasst, s.hierzu Nr. 21. 

zu Nr. 19: 

Ein Kleingarten ist ein Garten, der dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtneri-
schen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, 
und zur Erholung dient (kleingärtnerische Nutzung) und in einer Anlage liegt, in der mehrere Einzel-
gärten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen, zum Beispiel Wegen, Spielflächen und Vereinshäu-
sern, zusammengefasst sind (Kleingartenanlage). 

Die Nutzung einer Kleingartenkolonie birgt durch von Laien durchgeführte Gartenpflege und Bau-
maßnahmen in der Regel erhebliche Gefahren für das Grundwasser, insbesondere durch die un-
sachgemäße Handhabung von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln (PSM) und anderen wasserge-
fährdenden Stoffen. Brisanz erhält die Problematik zudem dadurch, dass durch die oft große Aus-
dehnung der Kolonien die Belastungen großflächig auftreten können. Im Einzelnen sind folgende 
Handlungen als gefährlich anzusehen: 

 Überschreiten der pflanzenbedarfsgerechten Düngung, 

 Aufbringen von Stallmist oder Kompost, 

 Aufbringen von mineralischem Dünger in unsachgemäßer Menge, 

 Anwendung von chemischen PSM und Bioziden, 

 flächenhafte und unkontrollierte Grundwasserentnahmen, 

 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, insbesondere Lagern von Treibstoff, Altöl, Far-
ben, Lacken sowie Befüllen von Rasenmähern, Motorsägen und ähnlichen Geräten, 

 Einbringen von wassergefährdenden Stoffen in den Untergrund, z. B. das Streichen von 
Zäunen und Gartenlauben mit wassergefährdenden Holzschutzmitteln (Verboten aber immer 
noch üblich ist z. B. das Streichen von Holzzäunen mit Altöl), Lagerung dieser Stoffe, 

 Umgang mit Abwasser insbes. aus der Nutzung von Gartenlauben usw., 

 Kompostierung und Eigenkompostierung. 

Ein Verbot der weiteren Einrichtung oder Erweiterung von Kleingartenanlagen in Schutzzone II ist 
daher erforderlich. In den Schutzzonen III A und III B ermöglicht ein Genehmigungsvorbehalt die 
Möglichkeit, die lokalen Gegebenheiten im Einzelnen zu betrachten. 

Hinsichtlich der Gefahren für das Grundwasser wird ergänzend auf die Bewertung durch den 
DVGW verwiesen: Nach DVGW (2021), Tabelle 1, Nr. 2.9, besteht ein sehr hohes Gefährdungspo-
tenzial in Zone II und ein hohes Gefährdungspotential in Zone III A. 

zu Nr. 20: 

Der erwerbsgärtnerische Anbau kann u.a. die folgenden Gefährdungen mit sich bringen: 
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- Nährstoffüberschüsse aus stickstoffhaltigen Düngern, die sich aus dem Boden in das 
Grundwasser verlagern und damit eine unerwünschte Nitratbelastung verursachen 

- Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die ebenfalls in das Grundwasser diffundieren können 

Belastungen des Grundwassers sollen möglichst gar nicht erst entstehen, so dass für einen dauer-
haften Schutz Vorsorge notwendig ist. Dies wird durch ein Verbot in der Schutzzone II sowie Ge-
nehmigungsvorbehalte in den Schutzzonen III A und III B erreicht. 

zu Nr. 21: 

Zur näheren Beschreibung von Wirtschaftsdüngern vgl. Nr. 12. 

Sekundärrohstoffdünger sind z. B. Klärschlamm und Schlempen, die bedingt durch ihre Herkunft 
unerwünschte Stoffe (z. B. Schwermetalle und organische Schadstoffe) enthalten können. 

Erdbecken sind nicht von allen Seiten einsehbare Anlagen, die lediglich mit Folie zum Erdreich ab-
gedichtet sind. Insbesondere bei der maschinellen Durchmischung der dort gelagerten flüssigen 
Wirtschaftsdünger erhöht sich die Gefahr der Beschädigung der Folie. Entstehende Leckagen kön-
nen für einen Standort im Schutzgebiet nicht schnell und zuverlässig genug erkannt werden. 

Eine dauerhafte Lagerung außerhalb undurchlässiger Anlagen verstößt gegen den Besorgnisgrund-
satz im Hinblick auf die Reinhaltung der Gewässer und ist innerhalb wie außerhalb von WSGs nicht 
zulässig. 

Bei der Bewertung des Einsatzes der Gärreste sind die unterschiedlichen Inputmaterialien und ins-
besondere deren Belastung mit Schadstoffen, z. B. Schwermetalle zu berücksichtigen. 

Gülle enthält neben den Nährstoffen N, P, K auch Schwermetalle, Antibiotika, Wasch- und Desin-
fektionsmittel. Bedingt durch ihre Herkunft, können unerwünschte Stoffe (Schwermetalle u. org. 
Schadstoffe) in den Düngemitteln enthalten sein. 

Zwischenlagerung oder Bereitstellung von Stallmist 

Das Zwischenlagern von Stallmist in der Schutzzone II ist aus hygienischen Gesichtspunkten zu 
verbieten. In den Schutzzonen III A und III B unterliegt die Zwischenlagerung von Stallmist einem 
Genehmigungsvorbehalt. Dies gilt lediglich für Stallmist mit einem Trockensubstanzgehalt von 25 % 
und höher. Im Rahmen der Genehmigung ist vorzugeben, dass nur solche Mengen am Feld bereit-
gestellt werden dürfen, die als bedarfsgerechte Menge für die Fläche angesehen werden. Weiterhin 
ist im Rahmen der Genehmigung der Zeitraum der vorübergehenden Lagerung auf sechs Wochen 
zu begrenzen, um punktförmige Nährstoffeinträge zu minimieren. 

Weiterhin sind Mindestabstände zu Gewässern zu beachten: 

 50 m zu oberirdischen Gewässern und Vorflutgräben 

 20 m zu nicht ständig wasserführenden Straßen- und Vorflutgräben 

 100 m zu Brunnen der Trinkwassergewinnung 

Lagerung von sonstigem Dünger 
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Eine Lagerung von sonstigem Dünger außerhalb undurchlässiger Anlagen ist in allen Schutzzonen 
wegen der Gefahr erheblicher Beeinträchtigungen des Grundwassers oder Oberflächenwassers 
verboten. Hierzu gehört z. B. mineralischer Dünger. 

zu Nr. 22: 

Gärfuttermieten: 

Beim Betrieb von ortsfesten Anlagen zum Lagern von Siliergut (Gärfuttermieten) sowie beim Anle-
gen von Silagemieten fällt Gärsaft, Sickersaft und verunreinigtes Niederschlagswasser an. Sicker-
säfte und verunreinigtes Niederschlagswasser aus Silagen sind zwar nicht in Wassergefährdungs-
klassen eingestuft, können aber dennoch Wassergefährdungen in Oberflächengewässern und im 
Grundwasser verursachen. Gärsaft und Sickersaft enthalten neben Pflanzennährstoffen einen ho-
hen Anteil an organischen Stoffen, u. a. auch organische Säuren wie Milch-, Essig- und Buttersäu-
re. Außerdem enthält Gärsaft unangenehme Geruchs- und Geschmacksstoffe. Diese machen 
Trinkwasser ungenießbar, selbst wenn sie nur in Spuren vorhanden sind. Spezifische Krankheitser-
reger sind nicht vorhanden. Beim Abbau der organischen Stoffe im Gärsaft wird außergewöhnlich 
viel Sauerstoff verbraucht. Gelangen Silagesickersäfte in Oberflächengewässer, dann können diese 
durch Ammoniak, sauerstoffzehrende Stoffe und Pflanzennährstoffe geschädigt werden. Beim Aus-
laufen von Silagesickersaft gelangt, je nach Untergrundverhältnissen, ein mehr oder weniger großer 
Teil in tiefere Bodenschichten und führt dort zu Verunreinigungen von Boden und Grundwasser. 
Zudem entzieht der Abbau organischer Bestandteile dem Grundwasser Sauerstoff. Dadurch und 
durch die niedrigen pH-Werte der Sickersäfte kann es zu einer nachteiligen Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit, insbesondere zu einer Mobilisierung u. a. von Eisen, Arsen und 
Schwermetallen kommen. Belastungen des Grundwassers sollen möglichst gar nicht erst entste-
hen, so dass für einen dauerhaften Schutz Vorsorge notwendig ist. Dies wird durch die jeweiligen 
Verbote und Genehmigungsvorbehalte erreicht. 

Die jeweils unter bb) aufgeführte Foliendichtung der vorübergehenden Gärfuttermieten bezieht sich 
vor allem auf die Unterlage. 

zu Nr. 23: 

Pflanzenschutzmittel (PSM) sind Stoffe, die dazu bestimmt sind, 

a) Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen, 

b) Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen zu schüt-
zen, die nicht Schadorganismen sind, 

c) die Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen, ohne ihrer Ernährung zu dienen 
(Wachstumsregler) oder  

d) das Keimen von Pflanzerzeugnissen zu hemmen. 

Ausgenommen sind Wasser, Düngemittel i. S. d. DüngG und Pflanzenstärkungsmittel; als PSM gel-
ten auch Stoffe, die dazu bestimmt sind, Pflanzen abzutöten oder das Wachstum von Pflanzen zu 
hemmen oder zu verhindern, ohne dass diese Stoffe unter Buchstabe a) oder c) fallen. 

Ein Verbot der Anwendung von PSM, in einem anderen als dem in der Zulassung festgesetzten 
Anwendungsgebiet, ist in allen Schutzzonen erforderlich. Ausgenommen sind genehmigte Anwen-
dungen im Erwerbsgartenbau. 
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zu Nr. 24: 

Die hierunter fallenden Fälle können dem Anhang 1 der 4. BImSChV entnommen werden. Aus Hy-
gienegründen ist die Tierhaltung in Schutzzone II verboten. Für die Schutzzonen III A und III B ist 
ein Genehmigungsvorbehalt angemessen, um auf den jeweiligen Einzelfall abstellen zu können. 

zu Nr. 25:  

Polter-/Holzpolterplätze: Lagerplätze für Langholz, die der Bereitstellung/Lagerung zur Abfuhr der 
Holzstämme dienen. Sie können temporär oder dauerhaft eingerichtet werden. Die Holzpolter- oder 
Holzlagerplätze werden teilweise als Nasslager betrieben; die Beregnung schützt Stammholz vor 
Schädlings- und Pilzbefall und beugt Trocken- oder Schwindrissen vor. 

Das abfließende Wasser von Nassablagerungsplätzen weist hohe CSB- und BSB5- sowie Ammoni-
um-Stickstoffgehalte (NH4-N) auf. Durch die Beregnung sind zudem die Lösung organischer Säuren 
und die dadurch bedingte pH-Absenkung des versickernden / abfließenden Wassers möglich. Der 
Einsatz von Behandlungsmitteln trägt zusätzlich zur Wasserbelastung bei. In der Schutzzone II sind 
beregnete Holzpolterplätze daher verboten. Für die Schutzzonen III A und III B ist ein Genehmi-
gungsvorbehalt angemessen, um auf den jeweiligen Einzelfall abstellen zu können. 

zu Nr. 26: 

Zur Definition von Pflanzenschutzmitteln s. Nr. 23. 

Die ortsüblichen Bekanntmachungen sind zu beachten. Sollten im Rohwasser einer Wassergewin-
nungsanlage Pflanzenschutzmittel oder deren Metaboliten die genannte Konzentration überschrei-
ten, so werden diese öffentlich bekannt gemacht (im Bundesanzeiger durch das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL). Dies gilt ebenfalls für nicht relevante Metabo-
liten in einer Konzentration über dem jeweiligen gesundheitlichen Orientierungswert je Einzelsub-
stanz. Gleichzeitig unterliegen die in der Bekanntmachung genannten Pflanzenschutzmittel bzw. 
deren Metaboliten und nicht relevanten Metaboliten einem Anwendungsverbot in allen Schutzzo-
nen. 

Diese Regelung ist für den Schutz des Grundwassers zwingend erforderlich. 

Wassergefährdende Stoffe außerhalb AwSV (Nr. 27 - 32): 

Die Ziffern 27 - 32 enthalten Regelungen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Sobald 
Handlungen unter den Anwendungsbereich der AwSV fallen, greifen die darin enthaltenen Schutz-
bestimmungen. Die Schutzbestimmungen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen be-
gründen sich über deren spezifische Eigenschaften. Wassergefährdende Stoffe bergen in sich 
schon die Gefahr, durch unsachgemäßen Umgang das Wasser nachhaltig zu schädigen. Damit 
solche Beeinträchtigungen nicht eintreten, werden im Wasserrecht insbesondere mit der Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) Forderungen an die An-
lagensicherheit gestellt, mit dem Ziel, durch Vorsorgemaßnahmen Gefahren für die Umwelt bereits 
im Ansatz zu unterbinden. 

Es gibt jedoch in der täglichen Praxis immer wieder Fälle, auf die die AwSV nicht anzuwenden ist. 
Für diese Fälle, die nicht unter den Anwendungsbereich der AwSV fallen, wurden Regelungen auf-
genommen, um einen umfassenden Grundwasserschutz zu gewährleisten. 

Wassergefährdende Stoffe/Gemische i. S. d. § 62 (3) WHG sind feste, flüssige und gasförmige Stof-
fe, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Verände-
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rungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers herbeizu-
führen. 

Weitere Ausführungen zu einzelnen Ziffern: 

zu Nr. 27: 

Chemische Mittel: wassergefährdende Mittel, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur 
unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Beschaffenheit des Wassers herbeizuführen. 

Gewässerunterhaltung: alle Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern mit dem Ziel 
der Erhaltung und / oder Verbesserung des Gewässers. Mit Gewässer sind alle oberirdischen Ge-
wässer gemeint, z. B. Gartenteiche (nicht abgedichtet), Gräben und Bäche. 

Zu den Gewässerunterhaltungen zählen z. B. Fällungen von Nährstoffen durch chemische Mittel 
(Fällmittel), Algenbeseitigung (z. B. Aluminiumoxid, Algizide, …), das Freihalten der Gewässerufer 
mit Unkrautbekämpfungsmitteln etc. 

Da diese Mittel geeignet sind, in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers herbeizuführen und 
damit durch Infiltration ins Grundwasser gelangen können, ist die Anwendung in allen Schutzzonen 
verboten. 

zu Nr. 28: 

Aufgrund des Gefährdungspotentials wassergefährdender Stoffe ist das Lagern, Abfüllen oder Um-
schlagen in allen Schutzzonen verboten, wenn ein Eindringen in den Boden nicht ausgeschlossen 
ist. Hierunter fallen insbesondere alle Anlagen, die nicht unter den Geltungsbereich der AwSV fal-
len, wie z. B. mobile Zapfsäulen. Auch im Privatgebrauch ist ein entsprechender Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen sicherzustellen. 

zu Nr. 29: 

Radioaktive Stoffe i. S. d. Verordnung sind die in § 2 AtG aufgeführten Stoffe. 

Radioaktives Material muss wegen seiner stark krebserregenden und erbgutverändernden Wirkung 
prinzipiell aus allen Lebensmitteln ferngehalten werden. Dies gilt in besonderem Maße für das 
Trinkwasser, da schon die geringste radioaktive Belastung, insbesondere bei Säuglingen und Klein-
kindern, zu schweren Schädigungen führen kann. Eine besondere Gefahr besteht darin, dass schon 
die Inkorporation geringster Mengen radioaktiver Stoffe aufgrund der dadurch hervorgerufenen Ver-
änderungen der Zellen oder des Erbmaterials langfristig zu erheblichen Schäden führen kann. Das 
Risiko, das der Umgang mit radioaktiven Materialien für die Trinkwassergewinnung mit sich bringt, 
ist innerhalb der Zone II auch bei der Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr zu tolerie-
ren. Durch die geringe Ausdehnung der Zone II ist die Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund 
bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nur noch sehr kurz (max. 50 Tage). Es 
bleibt somit nicht mehr genügend Zeit, radioaktives Material, das innerhalb der Zone II z. B. bei Un-
fällen in das Grundwasser gelangt ist, zu eliminieren. Da zudem jedoch die Halbwertszeiten radio-
aktiver Stoffe auch sehr lang sein können, ist ein Abbau der Radioaktivität auch bei längerer Ver-
weilzeit im Grundwasser bzw. im Boden nicht sichergestellt, die mögliche Gefährdung des Grund-
wassers gebietet daher auch ein Verbot in den Zonen III A und III B. Hinsichtlich der Gefahren für 
das Grundwasser wird auf die Bewertung durch den DVGW verwiesen: Nach DVGW (2021), Tabel-
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le 1, Nr. 1.5, besteht ein sehr hohes Gefährdungspotenzial in allen Schutzzonen. Ein Verbot in allen 
Schutzzonen ist daher erforderlich. 

Löschschaum ist heute nach Wasser das meistverwendete Mittel zur Brandbekämpfung. Seit 2006 
ist die Verwendung von Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) verboten. Zur Schonung von Mensch und 
Umwelt werden fluorfreie Löschmittel eingesetzt. Auch fluorfreie Löschmittel können schädliche 
Auswirkungen auf Böden und Gewässer haben. Weiterhin gibt es noch fluorhaltige Löschschäume, 
die aufgrund der stabilen chemischen Bindungen nur schwer bis gar nicht abbaubar sind und sich in 
der Nahrungskette anreichern (Bioakkumulation) können. Daher sollen in Wasserschutzgebieten 
keine Löschübungen und Erprobungen mit Schaummitteln stattfinden, so dass diese für alle 
Schutzzonen verboten wurden. Löschübungen mit Wasser hingegen sind erlaubt. 

zu Nr. 30: 

Unter Transport ist das Befördern wassergefährdender Stoffe mit Fahrzeugen (z. B. Tankwagen) zu 
verstehen. Hierbei ist es unerheblich, ob ein Ziel in der Schutzzone angefahren wird oder ob es sich 
nur um eine Fahrt durch das Schutzgebiet handelt. Mit Anliegerverkehr ist nach dieser Regel aus-
schließlich die direkte Anlieferung eines wassergefährdenden Stoffes (z. B. Heizöllieferung) auf ein 
Grundstück innerhalb der Schutzzone gemeint. 

Aus Gründen des vorbeugenden Grundwasserschutzes ist der Gefahrguttransport durch die Zone II 
verboten. 

zu Nr. 31: 

Diese Schutzbestimmung enthält Regelungen zu Rohrleitungen, die dem Transport wassergefähr-
dender Stoffe, Gase und Chemikalien über größere Entfernungen dienen und die nicht den Best-
immungen der AwSV unterliegen. Vielmehr unterliegen diese Rohrleitungsanlagen den Bestimmun-
gen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) Sowohl die Errichtung als auch 
der Betrieb sind in eine Risikobetrachtung einzubeziehen. Beim Bau von Rohrleitungen sind zusätz-
lich die Schutzbestimmungen zu Erdaufschlüssen (Nr. 46) zu beachten. Da Leckagen nicht sofort 
erkennbar sind und ggf. nicht umgehend behebbar, ist ein Verbot für Rohrleitungen, für die eine 
UVP-Pflicht besteht, in allen Schutzzonen notwendig. Das Gefährdungspotential von Feldleitungen, 
die der Bergaufsicht unterliegen, ist dem der vorgenannten Rohrleitungen annähernd vergleichbar. 
Ein Verbot in Schutzzone II sowie ein Genehmigungsvorbehalt in den Schutzzonen III A und III B ist 
daher erforderlich. 

zu Nr. 32: 

Bei der Bewertung des Einbringens wassergefährdender Stoffe in den Untergrund oder in ein Ge-
wässer ist deren ökotoxikologische Wirkung, deren Langlebigkeit und der Unkenntnis über die Wir-
kung von Metaboliten Rechnung zu tragen. Die Ausbreitungsvorgänge ins Grundwasser durch ein 
Gewässer oder über den Untergrund (Boden) sind in der Regel nicht hinreichend genau beschreib-
bar. 

Es ist jede Art des Einbringens von Stoffen untersagt, die wegen ihrer Eigenschaften grundsätzlich 
geeignet sind das Grundwasser nachteilig zu verändern. Die Schutzbestimmung gibt die allgemeine 
Formulierung des Besorgnisgrundsatzes wieder. 

Wegen der hohen Risiken für das Grundwasser ist ein Verbot in allen Schutzzonen erforderlich. 

In dieser Schutzbestimmung ist auch das Einleiten bzw. das Einbringen von wassergefährdenden 
Stoffen zur Lagerung in einer Kaverne enthalten. Gleiches gilt für den Einsatz wassergefährdender 



 

 

Seite 23 von 32 

 

Stoffe zur Herstellung einer solchen Kaverne. Außerdem wird mit dieser Schutzbestimmung der 
Einsatz wassergefährdender Stoffe beim Fracking erfasst. 

Das Aufhalden und Ablagern beinhaltet eine längerfristige Lagerung wassergefährdender Stoffe. 

Durch die Auswaschung wassergefährdender Stoffe ist das Gefährdungspotential extrem hoch. 

Im Sinne des Besorgnisgrundsatzes ist jede Art des Einbringens von Stoffen untersagt, die auf-
grund ihrer Eigenschaften das Grundwasser nachteilig verändern können. Ein Verbot in allen 
Schutzzonen ist daher erforderlich. 

Abfälle, bauliche Anlagen, Sondernutzungen (Nr. 33 - 45) 

zu Nr. 33: 

Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) dürfen Abfälle zum Zwecke der Beseitigung nur in 
dafür zugelassenen Anlagen oder Einrichtungen (Abfallbeseitigungsanlagen) behandelt, gelagert 
oder abgelagert werden. Diese Anlagen bedürfen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

Anlagen zur Abfallbeseitigung und Abfallbewertung sind geeignet, schädliche Umwelteinwirkungen 
hervorzurufen. Es ist davon auszugehen, dass über sehr lange Zeiträume, auch nach Abschluss der 
Betriebsphase, Sickerwasser anfällt. Organische Inhaltsstoffe werden im Zuge der Umsetzungspro-
zesse in überschaubaren Zeiträumen nicht soweit abgebaut, dass nur inerte Rückstände verbleiben 
würden. Weiterhin ist ein ständiger Austrag von gelösten Salzen zu erwarten. 

Eine Neuerrichtung von Anlagen in Schutzzone II und III A ist deshalb verboten. In der Schutzzone 
III B wird im Rahmen eines Genehmigungsvorbehalts die Möglichkeit der Errichtung geprüft. 

Für wesentliche Änderungen an bestehenden Abfallanlagen ist ein Verbot in Schutzzone II vorge-
sehen. In den Schutzzonen III A und III B besteht ein Genehmigungsvorbehalt. 

Wassergefährdende Stoffe fallen ebenfalls in Anlagen zur Behandlung oder Lagerung von Schrott 
und Autowracks an. Für diese Anlagen besteht ein generelles Verbot in allen Schutzzonen. 

Deponien sind Entsorgungsganlagen zur Beseitigung für die dauerhafte Ablagerung von Abfällen. 
Die Errichtung und der Betrieb sowie die wesentliche Änderung einer Deponie bedürfen einer Plan-
feststellung. 

Die Abfallbehandlungsanlagen, die in der 4. BImSchV in der Spalte 1 aufgeführt sind, haben auf-
grund ihres spezifischen Stoffinventars oder ihrer Größe bzw. ihres Stoffdurchsatzes (z. B. Anlagen 
zum Behandeln von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen mit einem erheblichen Durch-
satz) ein erhöhtes Gefährdungspotential für das Grundwasser und sind deshalb in allen Schutzzo-
nen verboten. Anlagen, für die eine Genehmigung im vereinfachten Verfahren erteilt werden kann, 
können in der Schutzzone III ggf. genehmigt werden. 

Hinsichtlich der Gefahren für das Grundwasser wird ergänzend auf die Bewertung durch den 
DVGW verwiesen: Nach DVGW (2021), Tabelle 1, Nr. 4.2, bedeutet die Errichtung und Erweiterung 
von Anlagen zur Lagerung, Ablagerung und Behandlung von Abfällen, Reststoffen und bergbauli-
chen Rückständen in allen Zonen ein sehr hohes Gefährdungspotenzial. 

Die in den Unterpunkten 33a – 33f genannten Verbote und Genehmigungsvorbehalte sind zum 
Schutz des Grundwassers zwingend erforderlich. 
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Nicht unter diese Regelung fallen direkt durch Eigenkompostierungen hergestellte Komposte zur 
Verwendung in Hausgärten. 

zu Nr. 34: 

Baugebiet: Geschlossene Bebauung (z. B. reine Wohnbebauung und/oder gewerblich genutztes 
Gebiet). Baugebiete sind die für die Bebauung vorgesehenen Flächen, differenziert nach der be-
sonderen Art ihrer baulichen Nutzung. 

Folgendes Gefährdungspotential für das Grundwasser besteht aus der mit Aufstellung des Bebau-
ungsplanes (B-Plan) zugelassenen Nutzung: 

a) Bauphase: 

 Verminderung, Veränderung oder auch Beseitigung der schützenden Grundwasserüber-
deckung durch das Ausheben der Baugrube oder der Gräben für die Fundamente, beim 
Verlegen von Kabeln, Kanalisation und anderen Leitungen, 

 Beseitigung der gut reinigenden belebten Bodenzone auch außerhalb der Baugrube 
durch den Baustellenbetrieb, 

 Lagerung und Verwendung von wassergefährdenden Stoffen (Farben, Lacke, Bitumen-
anstriche, Verdünner, Reinigungsflüssigkeiten, Treib- und Schmierstoffe für Baumaschi-
nen, Schalöle usw.). 

b) Nutzung 

 Erhöhtes Verkehrsaufkommen, insbesondere Transport und Umschlag einzelner was-
sergefährdender Stoffe wie Heizöl, Kfz-Abstellplätze 

 Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe bei reiner Wohnbebauung (Heiz-
öllagerung, Hobbybastler und –gärtner, private Kfz-Wartung und –reparatur, Autowä-
sche) und bei gewerblichen Nutzungen, 

 Unsachgemäßer oder missbräuchlicher Umgang mit Düngemitteln und PSM in Haus- / 
Kleingärten, verbunden mit häufiger und intensiver Bewässerung 

 Versickerung von schadstoffbelastetem Wasser durch defekt Abwasserleitungen, Haus-
anschlüsse und Grundstücksentwässerungsanlagen 

 Versickern von Dachflächen- und Hofflächenabwässern, Verringerung der Grundwasser-
neubildung 

Die Ausweisung von Baugebieten in der engeren SZ II ist deshalb verboten. Die Genehmigungs-
vorbehalte in den Schutzzonen III sind erforderlich, um im Einzelfall die Gesamtgefährdungssituati-
on in einem WSG berücksichtigen zu können. 

zu Nr. 35: 

Bauliche Anlagen sind nicht nur Gebäude, sondern alle als bauliche Anlagen im Sinne des Bau-
rechts geltenden Anlagen, Einrichtungen, Nutzungen usw., hierunter fallen auch fliegende Bauten 
(demontierbar). 
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Eigenständige Aufschüttungen und Auffüllungen stellen ebenfalls bauliche Anlagen dar. Zum Ge-
fährdungspotential der Bau- und Nutzungsphase s. Nr. 34. In der Schutzzone II besteht daher 
grundsätzlich ein Verbot. Die Errichtung und Erweiterung von Biogasanlagen ist in allen Schutzzo-
nen verboten. 

Für die SZ III A und III B ist ein Genehmigungsvorbehalt notwendig, je größer das von der Bebau-
ung ausgehende Gefährdungspotential ist. 

zu Nr. 36: 

Bei der Betrachtung der von befestigten, für Motorfahrzeuge geeigneten Wegen, von Plätzen und 
Straßen ausgehenden Grundwassergefährdung kann zwischen einem baubetriebs- und baumateri-
albedingten und einem verkehrsbedingten Schadstoffpotential unterschieden werden. Baubedingt 
spielt der Eingriff in möglicherweise vorhandene Deckschichten mit negativen Folgen für oberflä-
chennahes Grundwasser eine Rolle, ferner verwendete Baustoffe, Abfälle, Abwasser und Mineral-
ölprodukte aus dem Baustellenbetrieb. 

Wirtschaftswege sind nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassene Verkehrsflächen (z. B. Privat-
wege oder genossenschaftliche Wege). 

In der Schutzzone II existiert ein generelles Verbot. In den Schutzzonen III A und III B wird unter-
schieden, ob die materiellen Regelungsinhalte der RiStWaG (Richtlinien für bautechnische Maß-
nahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten) Anwendung finden. Nur für Vorhaben, die nicht unter 
den Geltungsbereich der RiStWag fallen gilt ein Genehmigungsvorbehalt. Im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens sind die materiellen Regelungsinhalte der RiStWaG analog auch für Straßen-
baumaßnahmen außerhalb des Anwendungsbereichs der RiStWaG vorzugeben. 

Die genannten Verbote und Genehmigungsvorbehalte sind zum Schutz des Grundwassers zwin-
gend erforderlich. 

zu Nr. 36a: 

Das Erneuern vorhandener Wege, Straßen und Plätze unterliegt in allen Schutzzonen einem Ge-
nehmigungsvorbehalt. Die Verwendung wassergefährdender Stoffe (Markierungsfarben, Pflanzen-
behandlungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, etc.) kann so im Rahmen der Genehmigung ab-
geklärt werden. Hier kann auf die Regelungen der BeStWag zurückgegriffen werden. 

zu Nr. 36b: 

Das von diesen Wegen ausgehende Gefährdungspotential ist geringer einzustufen, weshalb hier 
lediglich für SZ II ein Genehmigungsvorbehalt geboten ist. Hinsichtlich der Verwendung der einge-
setzten Bau- und Ersatzbaustoffe gilt Nr. 38, die hierbei zu beachten ist. 

zu Nr. 36c: 

Unter dauerhaftem Abstellen ist das nicht nur vorübergehende Abstellen von Motorfahrzeugen zu 
verstehen. Das Abstellen von Fahrzeugen z. B. in einem Carport mit Rasengittersteinen gilt nicht als 
dauerhaft, wenn das Fahrzeug weiterhin regelmäßig genutzt wird. Das dauerhafte Abstellen birgt 
ein hohes Gefährdungspotential, so dass ein Verbot ein allen Schutzzonen notwendig ist. 
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zu Nr. 37: 

Einrichtungen der Eisenbahn: Alle zum Betrieb einer Eisenbahn erforderlichen Anlagen (Bahnhöfe, 
freie Strecke und sonstige Bahnanlagen). 

Bahnlinien: Verkehrswege für Schienenfahrzeuge in privater und öffentlicher Trägerschaft (Haupt-
gleise und Nebengleise). Im Bereich des Schienenverkehrs stellt der Einsatz von Herbiziden zur 
Gleisentkrautung mit die gravierendste Grundwassergefährdung dar. 

Durch den Genehmigungsvorbehalt in SZ III A und III B ist sichergestellt, dass gebotene Anforde-
rungen / Auflagen zum Grundwasserschutz im Genehmigungsverfahren (Drittverfahren) eingebracht 
und umgesetzt werden können. 

Güterumschlagsanlagen und Rangierbahnhöfe 

Neben den während der Bauphase auftretenden Grundwassergefährdungen (Eingriff in Deckschich-
ten, Abwässer, Mineralölprodukte) treten beim Betrieb von Güterumschlagsanlagen der Bahn und 
Rangierbahnhöfen die gleichen Stoffquellen auf wie beim Betrieb von Bahnlinien, allerdings in ande-
rer Gewichtung. Bei Güterumschlagsanlagen geht die Gefahr hauptsächlich von den umgeschlage-
nen Gütern selbst aus, die bei unsachgemäßem Umgang in das Grundwasser gelangen könnten. 
Bei Rangierbahnhöfen sind der Abrieb von Schienen, Rädern, Bremsbelägen und auch die Tropf-
verluste höher anzusetzen als beim Streckenfahrbetrieb. Aus diesem Grund ist hier für die Schutz-
zone III B ebenfalls ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen. 

Hinsichtlich der Gefahren für das Grundwasser wird ergänzend auf die Bewertung durch den 
DVGW verwiesen: Nach DVGW (2021), Tabelle 1, Nr. 2.5, besteht ein sehr hohes Gefährdungspo-
tenzial in Zone II und ein hohes Gefährdungspotential in Zone III A. 

zu Nr. 38: 

Die Verwendung/der Einbau von Baustoffen und Materialien, die auswaschbare wassergefährdende 
Stoffe enthalten, ist aufgrund des Gefährdungspotentials in allen Schutzzonen verboten. 

Ein Genehmigungsvorbehalt ist für die Schutzzonen III A und III B dann vorgesehen, wenn Böden 
und Recycling-Baustoffe verwendet werden, die die Anforderungen an eine schadlose Verwertung 
erfüllen, da das Gefährdungspotential als geringer betrachtet werden kann. Eine genauere Rege-
lung für den Einsatz von Ersatzbaustoffen in der Schutzzone III A und III B enthält die Anlage 2. 

Hinsichtlich der Gefahren für das Grundwasser wird ergänzend auf die Bewertung durch den 
DVGW verwiesen: Nach DVGW (2021), Tabelle 1, Nr. 4.1, besteht beim Einsatz von Recyclingma-
terial (Verwertung von Abfällen) in allen Zonen ein sehr hohes Gefährdungspotenzial. 

zu Nr. 39: 

Mögliches Gefährdungspotential durch den Luftverkehr/Flugplätze: 

 Abwasser von Start- und Landebahnen, 

 Betankungsanlagen, 

 Enteisung, 

 Streumitteleinsatz, 
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 Grünflächenunterhaltung (auch Einsatz von PSM, Bioziden), 

 Abgase. 

Der Bau der genannten Einrichtungen des Flugverkehrs ist daher zum Schutz des Grundwassers in 
der SZ II und SZ III A verboten und unterliegt einem Genehmigungsvorbehalt in SZ III B. 

Hinsichtlich der Gefahren für das Grundwasser wird ergänzend auf die Bewertung durch den 
DVGW verwiesen: Nach DVGW (2021), Tabelle 1, Nr. 2.6, besteht ein sehr hohes Gefährdungspo-
tenzial in allen Schutzzonen. 

zu Nr. 40: 

Militärische Anlagen sind Anlagen der Streitkräfte sowie militärisch genutzte Anlagen und Einrich-
tungen. 

Beim Bau oder wesentlicher Veränderung von militärischen Anlagen oder Übungsplätzen muss un-
terschieden werden zwischen einem baubedingten und einem nutzungsbedingten Gefährdungspo-
tential. Während der Bauphase spielt der Eingriff in möglicherweise vorhandene Deckschichten eine 
Rolle, ferner Abfälle, Abwasser und Mineralölprodukte aus dem Baustellenbetrieb. Zur militärischen 
Nutzung s. Nr. 41. Ein Verbot in allen Schutzzonen ist daher notwendig. 

zu Nr. 41: 

Bei der militärischen Nutzung eines Geländes oder der Durchführung von Übungen spielt vor allem 
der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Munition, Treibstoffe usw.), die Durchführung von 
Transporten und die Bereitstellung von Material, der Materialeinsatz und die Verletzung von Boden-
schichten usw. eine Rolle. 

Beim Durchführen von Übungen von Rettungskräften oder gleichartigen Organisationen kann vor 
allem der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Benzin, Diesel usw.), erhöhtes Verkehrsauf-
kommen, die Durchführung von Transporten und Bereitstellung von Material, der Materialeinsatz 
und die Verletzung von Bodenschichten usw. eine Rolle spielen. 

Zu beachten ist, dass sowohl militärische Übungen als auch Rettungsübungen gerade der Beherr-
schung von atypischen Situationen dienen, d. h. sowohl die geschaffenen Ausgangslagen als auch 
der Einsatz von Ressourcen und Sachmitteln in der Regel außerhalb der für einen „regelrechten 
Normalbetrieb“ anzunehmenden Bedingungen und Regeln erfolgt. Ein Verbot für alle Schutzzonen 
ist somit gerechtfertigt. 

zu Nr. 42: 

Bei den genannten Anlagen und Veranstaltungen ergibt sich eine mögliche Gefährdung des 
Grundwassers durch das Errichten (Bodenaufschlüsse, verwendete Materialien etc.) und durch den 
Betrieb der Anlage bzw. der Durchführung der Veranstaltung (erhöhtes Verkehrsaufkommen, Kfz-
Stellplätze). Dies kann zur erhöhten Emission wassergefährdender Stoffe führen. 

Nutzungsbedingt ist insbesondere bei hohen Besucherzahlen das erhöhte Abfall- und Abwasser-
aufkommen problematisch. Dieses kann insbesondere zu erhöhten Emissionen hygienisch bedenk-
licher Stoffe führen. Bei der Anlage von Sportanlagen wird i. d. R. zumindest der Boden entfernt und 
durch andere Materialien ersetzt, neue landschaftsgärtnerisch gestaltete Flächen entstehen und 
werden zumeist stärker gedüngt sowie mit PSM bearbeitet. 
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Von den Anlagen für bestimmte Sportarten können nutzungsbedingt erhöhte Grundwassergefähr-
dungen ausgehen. Dazu zählen z. B. Tontaubenschießstände, Rennbahnen für den Motorsport. Im 
Oberboden von Schießplätzen für Handfeuerwaffen kommt es zu Anreicherungen von Verbren-
nungsrückständen der verwendeten Explosivstoffe und insbesondere bei Tontaubenschießständen 
zur Schwermetallanreicherung. Die Langzeitwirkung von Anreicherungen im Boden durch Auswa-
schung und Verlagerung wassergefährdender Stoffe, Lösung von Blei, Nickel etc., aus Schrotkugeln 
ist nicht auszuschließen. Das Verhalten dieser Stoffe im Boden ist stark vom anstehenden Boden-
material und vom hydrochemischen Milieu im Boden bzw. im Untergrund abhängig. Aus Vorsorge-
gründen sind offene Schießstände für Feuerwaffen in WSGs zu untersagen. 

Beim Betrieb von Rennbahnen für den Motorsport oder bei der Durchführung von Motorsportveran-
staltungen außerhalb dafür zugelassener Verkehrswege und -flächen ist eine erhöhte Gefährdung 
des Grundwassers im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gegeben. Bei der Fahrzeugwar-
tung werden Treibstoffe, Schmiermittel und Kühlmittel eingesetzt; bei Betankung der Fahrzeuge 
werden große Mengen Treibstoffe verwendet. Zusätzlich wird die mögliche Freisetzung dieser Stof-
fe durch das hohe Unfallrisiko begünstigt (Crash-Rennen). Gelände- oder Flurschäden, z. B. bei 
Motocross-Veranstaltungen, führen zur Verletzung der besonders schützenden, belebten Bodenzo-
ne. Die genannten Verbote und Genehmigungsvorbehalte sind daher für den Grundwasserschutz 
zwingend erforderlich. 

zu Nr. 43: 

Das Gefährdungspotential eines Friedhofes besteht in der möglichen Grundwasserverunreinigung 
durch die Freisetzung von Schadstoffen aus dem Verwesungsprozess der Leichen (pathogene 
Keime, anorganische Stickstoffverbindungen und Phosphat, Schwermetalle, Stoffe zur Leichenbe-
handlung usw.). Särge bzw. Sargauskleidungen und Sargbeigaben können weitere wassergefähr-
dende Stoffe beinhalten, die beim Zersetzungsprozess freigesetzt werden können. Die bei Verbren-
nungsprozessen üblichen Rückstände in der Asche können wassergefährdende Stoffe enthalten 
und freigesetzt werden. Der Betrieb vorhandener Friedhöfe sollte bei ungünstigen Standorteigen-
schaften nachgeregelt werden. 

Die genannten Verbote und Genehmigungsvorbehalte sind für den Grundwasserschutz notwendig. 

zu Nr. 44: 

Tierkörper: Verendete, totgeborene oder ungeborene Tiere sowie getötete Tiere, die nicht zum 
menschlichen Genuss verwendet werden. 

Tierkörperteile: Teile von Tieren, die nicht zum menschlichen Genuss verwendet werden. 

Tierkörper und Tierkörperteile sind gemäß TierKBG und TierNebG so zu beseitigen, dass die Ge-
sundheit von Mensch und Tier nicht durch Erreger übertragbarer Krankheiten oder toxischer Stoffe 
gefährdet und Gewässer nicht verunreinigt werden. Um einer Verlagerung dieser Erreger in das 
Grundwasser vorzubeugen, ist in Wasserschutzgebieten das Vergraben und Ablagern in allen 
Schutzzonen zu untersagen. 

zu Nr. 45: 

Eine Belastung des Wassers ist vor allem durch Nährstoffe (Ausscheidungen, Zufütterung) sowie 
Medikamente gegeben. Bei nicht abgedichteten Anlagen (Betrieb in Seen, die direkten Grundwas-
seranschluss haben) erfolgt der direkte Eintrag des belasteten Wassers in das Grundwasser. Ge-
dichtete Anlagen ermöglichen eine gezielte Kontrolle und ggf. Aufbereitung des abzuleitenden Was-
sers. Sie unterliegen einem Genehmigungsvorbehalt. 
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Die Verbots- und Genehmigungsvorbehalte geben die jeweiligen Gefährdungspotentiale für die 
Schutzzonen wieder. 

Aquarien – z. B. in Privathaushalten – sind keine Anlage i. S. d. Wasserschutzgebiets-VO. 

Bodeneingriffe (Nr. 46 – 52) 

zu Nr. 46 und 47: 

Die unter Ziffer 46 und 47 genannten Erdaufschlüsse schränken die in § 49 WHG enthaltene Anzei-
gepflicht für Erdaufschlüsse sowie für Grundwassererschließungen ein. 

Beispiele für dauerhafte Erdaufschlüsse sind Geländeeinschnitte bei Straßenbaumaßnahmen, An-
lage von Feuchtbiotopen, das Graben von Tunneln, Stollen oder Schächten etc. 

Erdaufschlüsse, die zeitlich und räumlich begrenzt sind, sind z. B. Ausgrabungen oder Ausschach-
tungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. 

Unter Gewinnung von Bodenschätzen wird hier der Abbau von Rohstoffen, wie z. B. Kies, Sand, 
Mergel, Ton, Lehm, Torf und Steinen (Blöcke, Platten, Schotter zur Verwendung als Baustoff), ver-
standen. Vielfach wird die Gewinnung von Bodenschätzen auch als Bodenabbau bezeichnet. 

Die folgenden Möglichkeiten der Beeinflussung des Grundwassers können entstehen: 

 Beeinträchtigung des Grundwasserhaushalts u. a. durch erhöhte Verdunstungsverluste  
bzw. verminderte Grundwasserneubildung, 

 Veränderung von Grundwasserfließrichtung und -gefälle durch Grundwasserstandsände-
rungen, 

 Minderung des Schutz- und Reinigungsvermögens durch Beseitigung von Schichten mit 
wichtiger Filter- und Pufferfunktion, Reduzierung der natürlichen Schutzfunktion der 
Grundwasserüberdeckung, 

 Einsatz von Maschinen und Lagerung von Treibstoffen während der Betriebsphase, 

 Auffüllung mit ungeeignetem Fremdmaterial in der Nachbetriebsphase. 

Je nach Gefährdungspotential wurden die Verbots- und Genehmigungsvorbehalte in den Schutzzo-
nen vorgesehen. 

zu Nr. 48: 

Anlagen und Maßnahmen des Bergbaus sind z. B. Tagebau-, Bergbau- und Bodenabbaustätten mit 
Gewinnung der in § 3 BBergG genannten mineralischen Rohstoffe, Tiefbohrungen sowie die dazu-
gehörigen Anlagen und Einrichtungen. 

Mögliche Gefährdungen für das Grundwasser stellen dar: 

 Entfernen stockwerkstrennender Schichten, 

 umfassender Eingriff in das hydraulische System durch z. T. weiträumig wirksame Was-

serhaltung,  Freisetzung von Stoffen im Verlauf des Abbaus der Lagerstätte, 

 Schadstofffreisetzung bedingt durch den technischen Betrieb des Bergwerkes. 



 

 

Seite 30 von 32 

 

Vor dem Hintergrund der im Einzelfall u. U. erheblichen Auswirkungen auf das Grundwasser er-
scheint ein Verbot in der SZ II und ein Genehmigungsvorbehalt in der SZ III deshalb geboten. 

zu Nr. 49: 

Unter Sprengungen sind hier z. B. Sprengungen bei Aufschluss- oder Abrissarbeiten zu verstehen. 

Sprengungen stellen einen Eingriff in die Grundwasserüberdeckung (Auflockerung bis zur Entfer-
nung der Überdeckung) dar. Besonders in Festgesteinsgebieten kann dies zur Erweiterung von 
Klüften und Spalten im Gesteinskörper führen, was wiederum ein schnelleres Eindringen von 
Schadstoffen in den Untergrund zur Folge haben kann. Ferner werden der verwendete Sprengstoff 
selbst bzw. seine Rückstände als Schadstoff in den Untergrund gebracht. 

Bei Sprengungen in Bohrlöchern besteht die Gefahr, dass Aquifer-trennende Schichten oder schüt-
zende Deckschichten durchbohrt werden und diese dadurch ihre hydraulische Wirksamkeit ganz 
oder teilweise verlieren. 

Ein Verbot in allen Schutzzonen ist daher notwendig. 

zu Nr. 50: 

Bohrungen sind vorrangig mit Maschinenkraft angetriebene Vorgänge. Unter den Begriff Bohrung 
fallen keine oberflächennahen Bodenuntersuchungen zum Zwecke der Baugrunderkundung oder 
das Einsetzen von Weidepfählen etc. Temporäre Bohrungen, die maximal vier Wochen dauern und 
nur bis zu einer Tiefe von 5 m für Baugrunderkundungen durchgeführt werden, unterliegen keinem 
Genehmigungsvorbehalt. Die Abgrenzung zu Erdaufschlüssen ist in der überwiegend punktuellen 
Einwirkung zu sehen. 

Die folgenden Gefahren können mit Bohrvorgängen verbunden sein und rechtfertigen die getroffe-
nen Verbote und Genehmigungsvorbehalte: 

- Gefahr der unmittelbaren Verunreinigung des genutzten Grundwasservorkommens durch 
den Bohrvorgang (z. B. durch Spülzusätze und Schmierstoffe), 

- Gefahr der Schaffung einer hydraulischen Verbindung mehrerer Grundwasserstockwerke mit 
unkontrollierten Vermischungen unterschiedlicher Grundwassertypen und damit einer mögli-
chen nachteiligen Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit. 

- Gefahr einer nicht oder nur teilwirksamen Abdichtung des Bohrlochs, besonders bei Erdöl- 
und Erdgasgewinnung. 

- Gefahr durch eine unsachgemäß wiederverfüllte Bohrung. 

- Gefahr durch die Einrichtung des Bohrplatzes, anfallende Abwässer, Verwendung von 
Treibstoffen etc. 

Für Erdwärmesonden gibt es eine spezielle Regelung in Nr. 51. 

zu Nr. 51: 

Als Erdwärme wird die Wärme unterhalb der Erdoberfläche bezeichnet. Die Nutzung wird in oberflä-
chennahe und tiefe Geothermie unterteilt, wobei die Unterteilung nicht allein nach der Tiefe erfolgt, 
so dass es zu fließenden Übergängen kommt. Die Erdwärmenutzung findet überwiegend mit Hilfe 
von Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden Anwendung, Flächenkollektoren werden in der 
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Regel oberhalb eines Grundwasserleiters verlegt, während Erdwärmesonden in den meisten Fällen 
eine Erschließung des Grundwasserleiters beinhalten. 

Im Rahmen der Genehmigung ist für Schutzzone III A eine Verwendung von Wasser als Wärmeträ-
germedium vorgesehen. Der Einsatz von wassergefährdenden Stoffen ist ausgeschlossen. Offene 
Systeme sind wegen des damit verbundenen Risikopotentials für das Grundwasser in Wasser-
schutzgebieten nicht zulässig. 

Mögliche Gefährdungen für das Grundwasser durch Erdwärmenutzung können insbesondere sein: 

 Eingriff in die Grundwasserüberdeckung, Verbinden getrennter Stockwerke 

 Mögliche chemische und biologische Veränderungen durch Wiedereinleitung des abgekühl-
ten, d.h. physikalisch veränderten Grundwassers 

 Austretenden Wärmeträgermittel durch Leckagen 

In der Schutzzone IIIA ist die Erdwärmenutzung daher verboten und für die Schutzzone III B ist ein 
Genehmigungsvorbehalt verhältnismäßig. 

Weiterehende Anforderungen ergeben sich u.a. aus dem Leitfaden Erdwärmenutzung Niedersach-
sen. 

zu Nr. 52: 

Gemeint sind alle Formen der Aufsuchung oder Gewinnung von Erdöl und Erdgas. 

Insbesondere bei der Fracking-Behandlung werden im Gestein der Erdöl- oder Erdgaslagerstätten 
mittels Bohrungen mit hohem hydraulischen Druck Flüssigkeiten (Wasser-Sand-Chemikalien-
Gemisch) eingepresst, um Risse im Gestein zu erzeugen oder bestehende Risse zu erweitern. Ziel 
der Behandlung ist die Verbesserung der Durchlässigkeit der Gesteine in der Lagerstätte. Der Ein-
satz dieses Verfahrens für die Erdgasförderung aus unkonventionellen Lagerstätten hat erst in den 
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. 

Mögliche Gefährdungen bei der Aufsuchung oder Gewinnung von Erdöl und Erdgas für das Grund-
wasser stellen dar: 

 Durchörtern stockwerkstrennender Schichten 

 Eintrag von insbesondere Fracking-Chemikalien, Methan, Flowback und Lagerstättenwasser 

 Entsorgung der Fracking-Gemische und des während der Erdgasförderung zusätzlich geför-
derten Lagerstättenwassers. 

Ein Verbot ein allen Schutzzonen ist daher zum Schutz des Grundwassers erforderlich. 

Anlage 2 

Anlage 2 enthält Anforderungen an die Verwendung von Ersatzbaustoffen im Wasserschutzgebiet 
Vegesack in den Schutzzonen III A und III B. Generell ist in allen Schutzzonen die Verwendung von 
Baustoffen und Materialien, die auswaschbare wassergefährdende Stoffe enthalten, z. B: Aschen, 
Schlacken, Teer und Imprägniermittel verboten. 
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In den Schutzzonen III A und III B ist unter bestimmten Voraussetzungen der Einbau von Bodenma-
terial und RC-Baustoffen zulässig. Hierfür sind ein erforderlicher Grundwasserabstand sowie die 
Materialwerte der Tabelle 1 für die Schutzzone III A oder der Tabelle 2 für Schutzzone III B einzu-
halten. Werden die Voraussetzungen erfüllt, so ist keine wasserrechtliche Genehmigung erforder-
lich. Es besteht jedoch eine Anzeigepflicht. Vergleiche hierzu auch § 9 Absatz 3. 

Von den in den Tabellen geforderten Materialwerten können Ausnahmen zugelassen werden. Dies 
können z. B. Überschreitungen der Parameter Chlorid und Sulfat oder der Einbau von Böden im 
Rahmen des Flächenrecyclings sein. 
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