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Vorwort 
Mit Heft 1 unter dem Titel, “Ökologische Baubegleitung / 
Bauüberwachung - Schwerpunkt Naturschutz und Land-
schaftspflege“ wurde die Reihe „Dresdner Arbeitsmateri-
alien zum Umweltschutz im Eisenbahnbau“ initiiert.  
Diese Ausarbeitung gilt heute als einer der Wegbereiter 
für die Einführung einer umweltfachlichen Bauüberwa-
chung durch das Eisenbahnbundesamt.  
Heft 2, unter anderem zu Fragen der naturschutzfachli-
chen Bewertung von aufgelassenen Bahnbetriebsflä-
chen, war dann als Beitrag zu den laufenden Bemühun-
gen - besonders zwischen Freistaat Sachsen und Deut-
scher Bahn - zu deren Nachnutzung gedacht.  
Der Schwerpunkt von Heft 3 lag bei militärischen Altlas-
ten im Baufeld und stellte die kriegshistorischen und -
technischen Zusammenhänge in Verbindung mit den 
daraus resultierenden Gefahren und Vorsorgeerforder-
nissen bei Bauarbeiten auf Bahnanlagen dar.  
Ziel der Reihe bleibt es, jeweils zu Themenschwerpunk-
ten des Umwelt- und Naturschutzes aktuelle Probleme 
und Überlegungen zu deren inhaltlich-methodischer Be-
wältigung zu reflektieren. Sie wird sich damit auch wei-
terhin von mehr formell aufgebauten Leitfäden und Ähn-
lichem unterscheiden.  
Die hiermit vorgelegte Nummer 4 legt ihren Schwerpunkt 
auf aktuelle Herausforderungen zum Schutz von Grund- 
und Oberflächengewässern bei Bauprojekten.  
Autoren und Herausgeber erhoffen sich wieder ein brei-
tes Interesse an den Ausführungen. 
 
Dr. Holger Helm 
DB Netz, Regionales Projektmanagement Südost,  
Koordinator Umweltschutz 
 
Prof. Dr. Udo Becker 
TU Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften, 
Lehrstuhl für Verkehrsökologie   
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1. Bezugnahme auf das Wasserrecht                     
insbesondere dessen Verschlechterungsverbot 

Die Bauvorhaben der DB erfüllen in unterschiedlicher 
Breite und Tiefe wasserrechtliche Tatbestände. Dabei 
geht es vor allem um („echte“) Gewässerbenutzungen 
wie EinIeitung bzw. Entnahme während des Bauens 
aber auch im Zuge der kontinuierlichen Entwässerung 
der Bahnanlagen nach deren baulicher Fertigstellung. 
Das trifft ebenso auf den Gewässerausbau im Sinne der 
Umgestaltung von Gewässerteilen zu. Gleichfalls stellen 
das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwas-
ser v.a. bei Einbauten in die grundwasserführenden Zo-
nen wasserrechtlich („unechte“) Gewässerbenutzungen 
dar. Weitere Bezüge sind Abbildung 1 sowie Anlage 1 
entnehmbar. 

Vor diesem Hintergrund ergehen in vielen Planfeststel-
lungsbeschlüssen des Eisenbahnbundesamtes (EBA) 
entsprechende Gestattungen. Dies ergänzend, werden 
meist noch Nebenbestimmungen in den Beschluss auf-
genommen, so zum Beispiel: 
 
• Festsetzungen betreffend Vorsorge, dass während 

der Bauzeit I     
– keine wassergefährdenden und -verunreinigen-

den Stoffe in Gewässer gelangen.  
– Gegenmaßnahmen bei auftretenden Einträgen 

mit wassergefährdenden Stoffen  
– Verhinderung von Erosionsschäden und Sedi-

menteinträgen 
– Gewährleisten des schadlosen Wasserabfluss in 

von Bautätigkeit betroffenen Gewässern 
– Sammeln von Abwässer im Baustellenbereich 

und Zuführung zu einer ordnungsgemäßen Rei-
nigung  
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– Platzierung der Baustelleneinrichtungen so, dass 

eine Gewässerbeeinträchtigung nicht zu besor-
gen ist 

– nachweisliche Sicherstellung hinreichender Ge-
wässerbaufachkenntnisse beim Bauauftragneh-
mer 

• zur Beibringung spezieller Eignungsnachweise von 
Baumaterial z.B. Wasserbausteine 

• zur Beibringung von Meßergebnissen (z.B. Grund-
wasserstände), auch solchen, die nach Bauende zu 
erheben sind 

• zur Abstimmung und Übergabe von Ausführungs- 
bzw. Detailplanungen an zuständige Behörden  

• zu sonstigen Dokumentations-, Anzeige-, Vorlage-
pflichten 

• zur Entrichtung von Wasserentnahmeabgaben 
• zu Abnahmen mit wasserbehördlicher Beteiligung 

 
Die herausgehobene Bedeutung des Gewässerschutzes 
spiegelt sich in einem besonderen Verhältnis zwischen 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Planfeststellungs-
recht wieder. „Die planfeststellungsrechtliche Konzentra-
tion und Ersetzungswirkung i.S.d. § 75 Abs. 1 Verwal-
tungsverfahrensgesetzt (VwVfG) sieht allgemein vor, 
dass alle ansonsten notwendigen behördlichen Zulas-
sungsentscheidungen durch den Planfeststellungsbe-
schluss ersetzt werden. § 19 WHG enthält eine demge-
genüber vorrangige Spezialregelung, soweit mit einem 
planfeststellungsbedürftigen Vorhaben wasserrechtliche 
Benutzungen einhergehen“ [RUTLOFF, 2012].  

Nach Urteilen des Bundesverwaltungsgerichtes 
(BVerwG) „stellen die wasserrechtlichen Gestattungen 
[nach § 19 Abs. 1 WHG] einen eigenständigen Entschei-
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dungsbestandteil dar, der von der Ersetzungswirkung 
[I] nicht erfasst wird. Gemäß Bundesverwaltungsgericht 
bedarf ein Planvorhaben, wenn es mit einer Gewässer-
benutzung verbunden ist, einer eigenständigen wasser-
rechtlichen Gestattung. Der Gesetzgeber hat diesbezüg-
lich von einer Konzentration ausdrücklich abgesehen. 
Die wasserrechtliche Entscheidung tritt insofern als 
rechtlich selbstständiges Element neben die Planfest-
stellung, auch wenn sie in ein und demselben Beschluss 
getroffen wird“ [RUTLOFF, 2012]. 

Wasserrechtliche Erlaubnis und Bewilligung stehen – 
selbst für den Fall, dass sie in Verbindung bzw. im Zuge 
eines Planfeststellungsbeschlusses ergangen sind - un-
ter dem Vorbehalt nachträglicher Anordnungen und kön-
nen sogar widerrufen werden.  

Soweit die Zulassung von Bauvorhaben nicht über eine 
Planfeststellung beim EBA erfolgt sondern per Plange-
nehmigung, ist diese vom jeweiligen Projektträger bei 
den einzelnen Fachbehörden - darunter die zuständigen 
Wasserbehörden - einzuholen. Inhaltlich wird es dabei 
ebenfalls um die o.g. Sachverhalte gehen. 

Spezieller Ausgangspunkt der weiteren Ausführungen ist 
die  EU-Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) aus dem Jahr 
2000. Die Richtlinie wird national durch eine auf Fluss-
gebietseinheiten bezogene Planung umgesetzt. Dies 
erfolgt in Gestalt von Maßnahmenplänen und Maßnah-
meprogrammen, räumlich und inhaltlich konkretisiert, in 
6-Jahres-Zyklen. Der nächste Stichtag im Sinne einer 
Fristsetzung der EU zum Erreichen des guten Zustandes 
der gelisteten Oberflächen- und Grundwasserkörper ist 
der 31.12.2021.  

Mit der Klarstellung zum Verschlechterungsverbot vor-
liegender Gewässerzustände durch den Europäischen 
Gerichtshof (2015) unterfallen diesem auch Strecken-
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ausbauprojekte der Bahn. Die Vorhaben müssen also 
mit o.g. Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmepro-
grammen vereinbar sein. Das wasserrechtliche Ver-
schlechterungsverbot fungiert damit - spätestens seit 
dem Urteil des EuGH - als Zulassungsschranke für Vor-
haben, von denen Einwirkungen auf Gewässer ausge-
hen können.  

Außerdem ist ein Projekt nicht zulaßbar, wenn dadurch 
die Erreichung des „guten Zustandes“ (lt. Bewirtschaf-
tungsplan) für den betroffenen Gewässerkörper verhin-
dert wird (Verbesserungsgebot). 

Der EuGH entschied in seinem Urteil zur Weservertie-
fung vom 1. Juni 2015 (Rs. C-461/13), zudem, unter 
welchen Voraussetzungen eine „Verschlechterung des 
Zustands“ im Sinne des Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe A 
Ziffer i der Richtlinie 2000/60 vorliegt. Dies ist für Ober-
flächengewässer der Fall, wenn sich der Zustand min-
destens einer Qualitätskomponente im Sinne des An-
hangs V der Wasserrahmenrichtlinie um eine Klasse 
verschlechtert. Bei Qualitätskomponenten, die schon in 
der niedrigsten Klasse eingeordnet sind, ist dagegen 
jede nachteilige Änderung eine Verschlechterung. 

Im Rahmen der Bewertung - ob Verschlechterung in 
Anbetracht im (fünfstufigen) ökologischen Zustand (sehr 
gut, gut, mäßig, unbefriedigend, schlecht) des betreffen-
den Oberflächengewässers -  geht es um drei Qualitäts-
komponentengruppen mit zugeordneten 3 bzw. 6 Quali-
tätskomponenten (QK): 

• Gruppe der biologischen QK (Gewässerflora, Wirbel-
lose, Fische) 

• Gruppe der hydromorpghologischen QK (Wasser-
haushalt, Durchgängigkeit, morpholog. Bedingun-
gen) 
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• Gruppe der chemisch- physikalischen QK (Tempera-
turverhältnisse, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt, Ver-
sauerungszustand, Nährstoffverhältnisse, spezif. 
Schadstoffe) 
 

Die Bewertung der QK im Detail erfolgt über eine Reihe 
von Einzelparametern auf Grundlage der Oberflächen-
gewässerverordnung (OGewV) in der Novellierung von 
2016. 

Bei der Zustandsbewertung dominieren die biologischen 
QK. Die anderen QK sind  lediglich unterstützend heran-
zuziehen, d.h. deren Veränderungen sind nur relevant, 
wenn sie sich in entsprechend schlechteren (Prognose-
)Werten der biologischen QK ausdrücken. 

Ob ein Vorhaben zu einer Zustandsverschlechterung 
des Wasserkörpers insgesamt (!) führen kann, ist durch 
Vergleich des Ist-Zustands der QK vor Durchführung des 
Vorhabens mit dem Plan-Zustand nach Durchführung zu 
prognostizieren.  

Inwieweit an den - parallel zum ökolgischen Zustand zu 
bewertendem - vorhabensbedingten Einfluß auf den 
chemischen Zustand von Oberflächengewässern ver-
gleichbar heranzugehen ist, hat der EuGH weitgehend 
offen gelassen. Einerseits bestehen Unterschiede (nur 
zwei Zustandsklassen gut : schlecht, keine Qualtäts-
komponenten sondern Qualitätsnormen) andererseits 
spricht derzeit kaum etwas dagegen, o.g. Herangehens-
weise - den ökologischen Zustand betreffend - auf die 
Behandlung des chemischen Zustandes von Oberflä-
chengewässern adäquat anzuwenden.  

Ähnlich kann das bei der Frage nach der Zustandsbeein-
flussung des betreffenden Grundwasserkörpers gesehen 
werden: Zwar hat der EuGH bei seinem Urteil allein auf 
Oberflächengewässer abgehoben aber auch hier ist 
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chemisch auf zwei Zustandsklassen Bezug zu nehmen, 
maßgeblich sind zudem Schadstoffkonzentrationen (vgl. 
Anlage 2 der GrundwasserVO). Hinzukommt die Frage 
nach einer möglicherweise projektverursachten (men-
genmäßigen) Beeinflussung des Grundwasserstandes.   

Zur methodischen Handhabung des Verschlechterungs-
verbotes bzw. Verbesserungsgebotes im Einzelnen hat 
die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) eine 
Handlungsempfehlung erarbeitet und diese mit Beschluß 
ihrer Vollversammlung am 16./17.3.2017 den Bundes-
ländern zur Anwendung empfohlen. 

Daneben liegen bereits Maßgaben einzelner Länder vor 
(Beispiel Sachsen: Vorläufige Vollzugshinweise des 
SMUL zur Auslegung und Anwendung des Verschlechte-
rungsverbotes nach §27 Abs.1. Nr.1 und Abs. 2 Nr.1 und 
nach §47 Abs.1 Nr.1 WHG).  

Anwenderprobleme bei den Vorhabenträgern liegen da-
rin, dass die für die großräumige Überwachung und Pla-
nung der Gewässerzustände seitens der Wasserbehör-
den geeigneten Bewertungsmethoden, bei kleinen Ge-
wässern bzw. kleinräumigen Ein-/Auswirkungen an Ein-
satzgrenzen stoßen.  

Dazu äußert SCHIEFERDECKER (2016): „Die eigentli-
che Schwierigkeit besteht in der Praxis darin, Kriterien 
zu entwickeln, nach denen sich beurteilen läßt I wann 
lokale nachteilige Veränderungen auf die Gesamtbewer-
tung der Qualitätskomponente auf Wasserkörperebene 
durchschlagenI Es fehlen methodischen Standards für 
die Bewertung der Wasserkörperauswirkungen einzelner 
Vorhaben. I Die entsprechende Überprüfung ist mit 
erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden, der 
durchaus dem Aufwand der FFH-Verträglichkeitsprüfung 
oder der artenschutzrechtlichen Untersuchungen ver-
gleichbar ist I (so) werden viele Vorhaben nur noch 
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unter Inanspruchnahme einer Ausnahme gemäß §31 
Abs.2 WHG zugelassen werden können.“ 

Im Übrigen berühren auch andere Rechtsbereiche Fra-
gen des Gewässerschutzes - so etwa das Bodenschutz- 
und Abfallrecht. Die in Vorbereitung befindliche Ersatz-
baustoffverordnung ist zum Beispiel sehr umfänglich mit 
Fragen der Grundwasserbelastbarkeit verbunden. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass auch das 
Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Um-
weltschäden (USchadG) Bezug auf die Beeinträchtigung 
von Gewässern nimmt. Mit einem Verweis auf § 90 
WHG definiert das USchadG im § 2 einen „Gewässer-
schaden“ als Umweltschaden. Im Falle einer erheblichen 
nachteiligen Schädigung eines natürlichen oder erheb-
lich veränderten Oberflächen- oder eines Grundwasser-
körpers (im Sinne der WRRL bzw. dem WHG) ergeben 
sich für den Verursacher, umfangreiche Pflichten zur 
Information und zur Gefahrenabwehr sowie - in Verbin-
dung mit persönlicher Haftung - für die Sanierung des 
Schadens. 
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2 Schwerpunktsetzung auf baubedingte Gewässer-
beanspruchung 

Die Modernisierung einer Bahnstrecke kann - bedingt 
durch die eingesetzte Bautechnologie und die materiell-
physischen Veränderungen an der jeweiligen Bahnanla-
ge selbst - Einwirkungen auf anliegende und benachbar-
te Oberflächengewässer bzw. das Grundwasser mit sich 
bringen. Letztlich können sich auch aus der - mit der 
Modernisierung möglicherweise verbundenen - erhöhten 
eisenbahnbetrieblichen Auslastung gegenüber der Aus-
gangssituation zusätzliche Inputs ergeben.   

Die nachfolgende Auflistung, zeigt eine Auswahl im Zu-
sammenhang mit Baumaßnahmen: 
• (Teil-)Rückbau i.V.m. Ersatz von Anlagen(teilen) in, 

an, über einem Gewässer 
• Aufstauen von Gewässern (auch zeitweise) 
• Herstellung, Beseitigung, Umverlegung, Umgestal-

tung von Gewässern bzw. Gewässerteilen 
• Einbringen von Spundwänden in Oberflächen- und 

Grundwasser 
• Grundwasserabsenkung, -förderung, -ableitung  
• Grundwasserbehandlung incl. Filterung 
• Ableitung von Grund-, Kapillar-, Quell-, Stau- und 

Schichtenwasser aus Gleisanlagen, Böschungen 
und Tunneln 

• Ableitung von Niederschlagswasser aus Gleisanla-
gen und Brücken in Oberflächengewässer, ggf. mit 
zwischengeschaltetem Rückhalte- und Absetzbe-
cken 

• Ableitung in Versickerungsanlagen  

Die Abbildungen 2.1 und 2.2 geben exemplarisch einen 
visuellen Eindruck zu Baumaßnahmen im Gewässerzu-
sammenhang
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In den nachfolgenden Kapiteln sollen sich die Ausfüh-
rungen auf während der Bautätigkeit zu berücksichtigen-
de Fragen des Gewässerschutzes konzentrieren. Dabei 
bleiben Einflüsse der in Ausführung, Form und Größe zu 
ändernden Bahnanlage – besonders soweit sie direkt in 
Grund- und / oder Oberflächengewässer eingebracht 
wird - im Blick, da die Errichtung ja der Zweck der Bautä-
tigkeit und insofern aufs Engste mit dieser verbunden ist.  

Aufwandsbedingt muß ein zusätzliches Eingehen auf die 
Anlagenunterhaltung in Bezug auf Gewässer zurückge-
stellt werden. Dies bleibt somit anderen Publikationen 
vorbehalten. Dasselbe trifft auf Einflüsse aus dem Ei-
senbahnbetrieb zu. In diesem Zusammenhang sei bei-
spielhaft verwiesen auf die „Richtlinie Entwässerung von 
Eisenbahnanlagen“ des Eidgenössischen Departements 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(2014), die auf entsprechende Zusammenhänge zum 
Verkehrsaufkommen eingeht.  

Schließlich können auch Sonderthemen wie die Anbin-
dung an Kanalnetze, die das Wasser zu Aufbereitungs-
anlagen Dritter transportieren oder der Bahntransport 
bzw. -umschlag wassergefährdender Güter nicht Ge-
genstand der weiteren Betrachtung sein. 

Was den Rechtsmantel im Gewässerschutz anbetrifft, 
soll besonders das schon aufgerufene Verbot der Zu-
standsverschlechterung - hier auf bauseitig beanspruch-
te Gewässer bezogen - im Mittelpunkt stehen (siehe 
auch Kapitel 4 - Der wasserrechtliche Fachbeitrag im 
Zulassungsverfahren). Außerdem fließen Überlegungen 
zur Vorsorge gegen Gewässer betreffende Störfälle auf 
Baustellen nach Umweltschadensgesetz ein (siehe Kapi-
tel 3 - Risikoabschätzung im Zuge von Aufgabenstellung 
und Vorplanung - und Kapitel 5 - Zur Aufgabenverteilung 
in der Bauphase und danach).   
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Demgegenüber erfolgt hier keine Bezugnahme auf die 
neue „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen“ (AwSV). 

Weil die weiteren Ausführungen vor allem den Blick auf 
den Zusammenhang Bautätigkeit und Gewässerschutz 
richten, scheint dessen Einordnung in das (in Kapitel 1 
bereits angesprochene) Verschlechterungsverbot an 
dieser Stelle besonders angebracht. Als Fixpunkt dazu 
soll die Position der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) - enthalten in deren „Handlungsempfehlung 
Verschlechterungsverbot“ (dort S. 8-9) - dienen: 

„Bei der Beurteilung der Frage, ob z.B. eine Bauphase, 
die mit kurzzeitigen nachteiligen Veränderungen verbun-
den ist, eine Verschlechterung darstellt, sind grundsätz-
lich das gesamte Vorhaben und dessen Auswirkungen 
nach der Vollendung zu betrachten. Solche nachteiligen 
Veränderungen, die nach Fertigstellung wieder beseitigt 
sind (oder bei denen sogar eine Verbesserung eingetre-
ten ist), stellen keine Verschlechterung dar.“ Als Voraus-
setzung für ein solches Fazit wird allerdings die (prog-
nostische) Sicherheit verlangt, dass „sich der bisherige 
Zustand kurzfristig wiedereinstellt“. „Sofern die Errich-
tungsphase jedoch über einen langen Zeitraum geht 
oder gravierende Auswirkungen auf das Gewässer ha-
ben kann, muss dies bei der Beurteilung Berücksichti-
gung finden. In diesen Fällen kann ggf. eine Verschlech-
terung eintreten.“ 

Für die Einordnung, ob bauablaufbedingte Einwirkungen 
auf Gewässer im jeweiligen Vorhaben gegen das Verbot 
der Zustandsverschlechterung verstoßen können, ist 
demnach folgende Fragen-/ Antwort-Kaskade maßge-
bend:  
• Sind die nach Bauende verbleibenden Auswirkungen 

geeignet, gegen das Verschlechterungsverbot zu 
verstoßen? 



                        

18 

• Falls nein: Kann die Phase der Bautätigkeit mit u.U. 
zustandsverschlechternden Einwirkungen auf Ge-
wässer als über einen langen Zeitraum verlaufend 
eingestuft werden? 

• Falls nein: Sind  - unabhängig von der Dauer der 
Baustelle – bauablaufbedingt „gravierende Auswir-
kungen“ auf den Zustand beanspruchter Oberflä-
chen- und oder Grundwässer zu erwarten? 

• Falls nein: Fehlt die (hinreichende) Sicherheit, dass 
sich (nach kurzfristiger, nicht gravierender Auswir-
kung des Bauens) zum Ende der Bautätigkeit der 
Ausgangszustand des Gewässers wieder einstellt? 

Soweit sich die jeweilige Frage mit einem „ja“ beantwor-
ten läßt, ist die baustellenbezogene Auseinandersetzung 
mit der Verschlechterungsthematik als verpflichtend an-
zusehen (siehe dazu ausführlich Kapitel 4). Soweit im 
Antwortfall „nein“ bei wenigstens einer der Fragen be-
gründete Zweifel verbleiben, müßte vorsorglich ebenfalls 
die Auseinandersetzung mit dem Verschlechterungsver-
bot gezogen werden. Dies ist zudem in Anbetracht solch 
unbestimmter Termini wie (Bauen) „über einen langen 
Zeitraum verlaufend“, „gravierende Auswirkungen“ und 
(Prognose-) „Sicherheit“ des Wiedereinstellens des Aus-
gangszustandes im Gewässer überlegenswert. Allein 
wenn man nach Durchlaufen der o.g. Kaskade abschlie-
ßend zu einem belastbaren „nein“  gelangt, sollte ein 
Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot nicht zu 
besorgen sein.  

Zur Beachtung: Hinweis der LAWA auf den begrifflichen Un-
terschied zwischen o.g. „kurzfristig“ und  „vorübergehend“- 
„Für die in § 31 Abs. 1 WHG genannten Tatbestände (vo-
rübergehende Verschlechterungen) ist die Regelung abschlie-
ßend und nur unter den dort genannten Voraussetzungen 
(natürliche Ursachen, höhere Gewalt, Unfälle) anwendbar.“ 
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3 Risikoabschätzung im Zuge von Aufgabenstellung 
und Vorplanung 

Schon in der Anfangsphase von Bauvorhaben muß von 
Interesse sein, ob im Weiteren eher gewöhnliche oder 
aber herausragende Risiken, die Beeinflussung von 
Grund- und Oberflächengewässern betreffend, zu erwar-
ten sind. Gleichwohl tiefergehende Fachbeiträge in die-
sem Stadium nicht üblich sind, sollte eine Abschätzung, 
vergleichbar mit der Intention des bereits seit einiger Zeit 
bei der DB Netz etablierten Risikochecks zum Baugrund, 
zur Regel werden. 

Damit sollen frühestmöglich sowohl Erschwernisse im 
Zuge der späteren Projektzulassung als auch Vorsorge-
erfordernisse, die unmittelbare Bautätigkeit betreffend, 
zur Ansage kommen. Zu den diesbezüglichen bau- und 
anlagebezogenen Risikofaktoren gehören: 

• das Ausmaß der bautechnisch- / baulogistischen 
Gewässer- und Geländeinanspruchnahme  

• die Lage von Baubereichen in / zu  Wasser-/ Heil-
quellenschutzgebieten  

• die Lage von Baubereichen in Überschwemmungs-
gebieten 

• die Störanfälligkeit des Grundwassers in Bauberei-
chen und deren Umfeld  

• die Anfälligkeit von Baubereichen und deren Umfeld 
für Abfluss in Oberflächengewässer.  
 

In der Phase der Aufgabenstellung bzw. Vorplanung 
erscheint zur Abbildung der baustellen-konkreten Aus-
prägung dieser Risikofaktoren eine überschlägige Ge-
wichtungsskala angebracht:  
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� 5 I sehr stark erweitertes Risiko 

� 4 I stark erweitertes Risiko 

� 3 I mäßig erweitertes Risiko 

� 2 I gering erweitertes Risiko 

� 1 I Grundrisiko 

� 0 I ohne Befund 

 
Nachfolgend wird ein möglicher Weg zur Vorab-
Einstufung zukünftiger Baustellen in diese Skala aufge-
zeigt. 

Für die Gewichtung der bautechnisch-/ baulogistischen 
Gewässer- und Geländeinanspruchnahme - Risikofaktor 
B - bietet sich eine Anlehnung an eine Vorgabe des Ei-
senbahnbundesamtes betreffend das Erfordernis einer 
umweltfachlichen Bauüberwachung zum Gewässer-
schutz an. 

„Vorhaben mit einem überdurchschnittlichen Gefähr-
dungspotenzial“ für Gewässer sind demnach Projekte, 
für die die Indikatoren in Teil VII des Umweltleitfadens 
(Umweltfachliche Bauüberwachung) zutreffen. 

(siehe Eisenbahnbundesamt, Umwelt-Leitfaden Teil II, Anhang II-3: 
Umwelterklärung des Vorhabenträgers mit Hinweisen zur Bearbei-
tung und Prüfung, Bearbeitungshinweis 7b) 

Soweit also mindestens eines der  - nachfolgend aufge-
führten - Vorhabensmerkmale gegeben ist, kann dem 
Risikofaktor B  ein Gewicht von 4- I stark erweitertes 
Risiko, ggf. 5I sehr stark erweitertes Risiko, zuge-
schrieben werden: 
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• Gewässerbenutzungen, (erforderliche) Erteilung von 
Erlaubnissen mit Planfeststellungsbeschluss / Plan-
genehmigung 

• bauzeitliche Grundwasserabsenkung, -entnahme, 
umleitung („Entnehmen, Zutage fördern oder Zutage 
leiten von Grundwasser“) 

• Entnahmemenge >100.000m³/Jahr 
(entspricht 3,171 l/s) 

• Entnahmemenge <100.000 m³ Wasser – standortbe-
zogene Vorprüfung des Einzelfalls, wenn durch die 
Gewässerbenutzung grundwasserabhängige Öko-
systeme betroffen sind 

• Einbringen von Baustoffen in Gewässer in besonde-
ren Fällen (z. B. Errichtung von Bauwerken, die die 
Grundwasserströmung nicht nur unwesentlich beein-
flussen wie Trogbauwerke oder quer zur Grundwas-
serfließrichtung verlaufende Spundwände, Bohr-
pfahlwände) 

• bauzeitliche Einleitungen in Gewässer 
• Offenlegung / Anschnitt einer Grundwasser führen-

den Schicht / eines Grundwasserleiters, besonders 
im Berg- und Hügelland 

• bauzeitliche Umleitung oberirdischer Gewässer 
• Anlagen in oberirdischen Gewässern – § 36 WHG 
• Baumaßnahmen im oberirdischen Gewässer (z.B. 

Brückenbauwerk) 
• Gewässerausbauten i. S. von § 67 WHG als Folge-

maßnahme oder Ersatzmaßnahme 
 

(siehe Eisenbahnbundesamt, Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtli-
chen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie für Magnet-
schwebebahnen - Stand: Juli 2015 - Teil VII: Umweltfachliche Bau-
überwachung, Seite 17 / Anlage 4: Indikatoren für die Anordnung 
einer Umweltfachlichen Bauüberwachung zum Gewässerschutz). 

Inwieweit bei Risikofaktor B projektkonkret - entlang von 
Abschichtungen o.g. Merkmalsausprägungen - die Risi-
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kogewichte 3, 2, 1 vergeben werden, liegt in der Ent-
scheidung des Bearbeiters.  

Für die Lage von Baubereichen in Wasser-/ Heilquellen-
schutzgebieten - Risikofaktor S - bietet sich ebenfalls 
eine Orientierung an den Vorgaben des Eisenbahnbun-
desamtes in Sachen umweltfachliche Bauüberwachung 
an.  

Die Lage  

• in Schutzzone I und II der Wasserschutzgebiete 
nach § 51 WHG bzw.  

• in Schutzzone I und II Heilquellenschutzgebiete nach 
§ 53 Abs. 4 WHG 

 
wird vom EBA als Indikator für den Einsatz einer umwelt-
fachlichen (Bau-)Überwachung gesehen, da auch damit 
ein überdurchschnittliches Gefährdungspotenzial ver-
bunden sein kann.  

Bei der hier diskutierten Risikoabschätzung im Zuge von 
Aufgabenstellung und Vorplanung entspräche das je-
weils einem Gewicht von 5- I sehr stark erweitertes 
Risiko bzw.4I  stark erweitertes Risiko. Das ergänzend 
sollte bei Lage in Schutzzone III das Risikogewicht 3 I 
mäßig erweitertes Risiko zugeschrieben werden.  

Andere Teile des Baubereiches können zwar außerhalb 
jedoch in unmittelbarer Nachbarschaft zu o.g. Schutzzo-
nen liegen. In diesem Fall kann der Bearbeiter des Risi-
kochecks dann noch - je nach Entfernung und Gelän-
deneigung hin zur Schutzzone - die Risikogewichte 2 
und 1 vergeben. 
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Auch die Lage von Baubereichen in Überschwem-
mungsgebieten - Risikofaktor Ü - ist mit vergleichsweise 
geringem Aufwand aus (online-)Kartenwerken der Lan-
desbehörden erschließbar.  

Je nach Flußgröße und ggf. ausgewiesenen Wieder-
kehrwahrscheinlichkeiten von Hochwasserereignissen 
läßt sich bei einem „Treffer“ zwischen Gewicht von 5- I 
sehr stark erwei-tertes Risiko, 4I  stark erweitertes Ri-
siko und 3 I mäßig erweitertes Risiko differenzieren 
(Bei Lage außerhalb: ohne Befund = 0). 

Dabei ist auch hier nicht allein die neu- bzw. umzubau-
ende Bahnanlage in Betracht zu ziehen sondern auch 
Baustelleneinrichtungsflächen mit, Lagerplätzen, Betan-
kungsflächen usw..  

(siehe Eisenbahnbundesamt, Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtli-
chen Planfeststellung und Plange-nehmigung sowie für Magnet-
schwebebahnen -Stand: Juli 2015- Teil VII: Umweltfachliche Bau-
überwa-chung, Seite 17 / Anlage 4: Indikatoren für die Anordnung 
einer Umweltfachlichen Bauüberwachung zum Gewässerschutz)  

In der bis hierher fortwährend zitierten Indikatorenliste 
des Eisenbahnbundesamtes in Sachen umweltfachliche 
Bauüberwachung - eben als Anzeiger von überdurch-
schnittlichen Gefährdungspotenzialen Gewässer betref-
fend - bleiben allerdings Probleme wie geländebedingt 
erhöhte Versickerungs- oder Abflußrisiken weitgehend 
unberücksichtigt.  

Genannt sind in diesem Zusammenhang vom EBA allein  

 „Baumaßnahmen, die den Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen in Bereichen niedriger Grundwasser - 
Flurabstände (<1,50 m) umfassen“.  

Aus dem Wassergefährungsgrad von während des Bau-
ens eingesetzten Materialien bzw. zur Entsorgung be-
reitgestellten Abfällen können sich nach Auffassung der 
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Autoren nicht allein Probleme bei besagten Grundwas-
serverhältnissen sondern noch in einer Reihe von ande-
ren denkbaren Situationen ergeben. Andererseits wäre 
die Behandlung von materialbezogenen Wassergefäh-
rungsgraden eine dieses Heft sprengende Angelegen-
heit, die anderen Handreichungen vorbehalten bleiben 
muß.  

Für sich genommen ist die Thematik zudem eher Risiko-
faktor B zuzuordnen.     

Vor diesem Hintergrund soll im Weiteren vertiefend auf 
folgende geländebedingte Risikofaktoren eingegangen 
werden: 

• Störanfälligkeit des Grundwassers in Baubereichen 
und deren Umfeld und 

• Anfälligkeit von Baubereichen und deren Umfeld für 
Abfluss in Oberflächenwässer.  

 
Zur Störanfälligkeitt des Grundwassers in Baubereichen 
und deren Umfeld - Risikofaktor G -  sei eingangs darauf 
verwiesen, dass Grundwasser rechtlich „auch außerhalb 
von Schutzgebieten nach dem Vorsorgeprinzip ge-
schützt ist“ 

(siehe Eisenbahnbundesamt, Umwelt-Leitfaden Teil II, Anhang II-3: 
Umwelterklärung des Vorhabenträgers mit Hinweisen zur Bearbei-
tung und Prüfung, Bearbeitungshinweis 6g) 

Aus behördlichen Fachkartierungen zu Boden- und Geo-
logie lassen sich graduell Unterschiede der Störanfällig-
keit des Grundwassers im jeweiligen Vorhabensgebiet 
ableiten Entsprechend können auch hier wieder arealbe-
zogen Risikogewichte zwischen 5 und 1 zugeweisen 
werden. Abbildung 3.1 zeigt das skizzenhaft entlang 
eines Streckenabschnittes. 
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Kommt man bei der Abschätzung der Störanfälligkeit des 
Grundwassers auf Risikogewichte von 4  oder 5 und ist 
seitens der Wasserbehörden der sog. Grundwasserkör-
per in seinem Zustand als schlecht ausgewiesen, sollte 
dies im Risikocheck gesondert vermerkt werden (siehe 
dazu auch Kapitel 4). 

In ähnlicher Weise sollte die Anfälligkeit von Bauberei-
chen und deren Umfeld für Abfluss in Oberflächenge-
wässer - Risikofaktor O - hinterfragt werden. Das Prob-
lem liegt hier vor allem bei der sich im Falle von Stark-
niederschlag ergebenden Abspülung von auf der Bau-
stelle gelagerten Materialien (Stofffracht) mit anschlie-
ßendem Eintrag in Bäche und Flüsse bzw. Stillgewässer. 

Maßgebliche Einflußgrößen sind dabei die Hangnei-
gungs- und Bodenverhältnisse sowie die Art der Flä-
chennutzung im Baubereich und in dessen Umfeld. 

Für die Hangneigung kann z.B. folgende Ansprache vor-
genommen werden: 

• Stufe I:   eben (durchweg <2º)  
• Stufe II:  flach  

(<2º überwiegend, bis 5º mit Flächenanteil <50%)  
• Stufe III: flach z.T. mäßig geneigt  

(<5 º dominierend, bis 10º mit Flächenanteil <20%)    
• Stufe IV: flach z.T. stark geneigt  

(<5 º dominierend, >10º mit Flächenanteil <20%)    
• Stufe V: mäßig i.V.m. mit stark geneigt  

(jeweils Flächenanteil +/- 50%)  
• Stufe VI: stark geneigt  

(>10º bei Flächenanteil > 50%) 
 

Die Bodenwasserverhältnisse beeinflussen als zweite 
Größe ganz wesentlich, in welchem Umfang Nieder-
schlag versickern kann oder eben oberflächlich abfließt.  
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Stark wasserdurchlässiger Boden läßt sich bei dieser 
ersten Risikoabschätzung Stufe A zuordnen. Schwach 
durchlässiger Untergrund, darunter auch weitgehend 
wassergesättigter Boden, geht als Gegenstück unter 
Stufe C in die weitere Betrachtung ein.  

Für verschiedene Kombinationen von Hangneigungs- 
und Bodenwasserverhältnissen lassen sich zur ange-
strebten Risikogewichtung entsprechende Rechenwerte 
festlegen (siehe Tabelle 3.1). 

Tabelle 3.1: Rechenwerte für verschiedene Hangneigungs- / 
Bodenwasserkombinationen,grau unterlegt (Röder, 2011, 
geändert) 

Abbildung 3.2 zeigt exemplarisch das Verteilungsmuster 
der Hangneigungs- / Bodenwasserkombinationen (Re-
chenwerte) entlang einer Bahnstrecke.  

Als in die Betrachtung einzubeziehende Gesamtfläche 
sollte dabei mindestens der Umgriff von 1000m zu den 
Schwerpunkten der baulich-baulogistischen Aktivitäten 
herangezogen werden. 

Eine zweite entscheidende Einflußgröße für die Ausprä-
gung des Abflusses im Gelände ist die Flächennutzung. 
Deren Ansprache in Baubereichen und in deren Umfeld 
kann in hier zunächst hinreichender Tiefe mit Hilfe von 
Luftbildern erfolgen. Dazu werden die Hauptnutzungs-
formen Siedlung, Acker, Grünland, Sukzessionsflächen 
und Wald herangezogen.  
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In den Tabellen 3.2 sowie 3.3 sind dazu Rechenwerte 
gelistet.  

Hinweis: Bei der Flächennutzung können sich in ver-
gleichsweise kurzen Zeitabständen Änderungen erge-
ben, die in den verfügbaren Luftbildaufnahmen noch 
nicht zu erkennen waren. Dem läßt sich durch eine zu-
sätzliche Vorortbegehung entgegenwirken. 

Durch Multiplikation der Rechenwerte für die den Baube-
reichen und in deren Umfeld zuordenbaren Hangnei-
gungs- / Bodenwasserkombinationen mit denen der Flä-
chennutzung kann man jeweils ein (dimensionsloses) 
Produkt für die Abflußbereitschaft ermitteln. 

Bei der Multiplikation ergibt sich eine Ergebnisspanne 
zwischen 1 und 12,5.  

Aus dieser Spanne heraus lassen sich dann wie folgt 
Gewichte für Risikofaktor O - die Anfälligkeit der Baube-
reiche und deren Umfeld für Abfluss in Oberflächenge-
wässer - vergeben: 

Tabelle 3.4: Vergabe der Risikogewichte nach der Ab-
schätzung der Abflußbereitschaft 

 

Abbildung 3.3 zeigt die flächenhafte Verteilung der Risi-
kogewichte für den Risikofaktor O anhand eines Bei-
spiels 



                        

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 T
a
b
e
lle

 3
.3

: 
R

e
ch

e
n
w

e
rt

e
 b

e
i F

lä
ch

e
n
n
u
tz

u
n
g
sm

ix
 (

R
ö

d
e
r,

 2
0

1
1
) 

T
a
b
e
lle

 3
.2

: 
R

e
ch

e
n
w

e
rt

e
 b

e
i d

o
m

in
ie

re
n

d
e
r 

F
lä

ch
e
n

n
u
tz

u
n
g
 (

R
ö
d

e
r,

 2
0
1

1
) 

  



                       

31 

 

A
b
b

ild
u
n

g
 3

.3
: 

B
e
is

p
ie

l z
u
r 

V
e
rt

e
ilu

n
g
 d

e
r 

G
e
w

ic
h
te

 f
ü
r 

R
is

ik
o
fa

kt
o
r 

O
 im

 B
a
u
b

e
re

ic
h
 u

n
d
 d

e
ss

e
n
 

U
m

fe
ld

, 
B

E
=

B
a
u
st

e
lle

n
e
in

ri
ch

tu
n
g
sf

lä
ch

e
 (

R
ö
d
e
r,

 2
0

1
1
) 



                        

32 

Da das Abflußgeschehen von weiteren Randbedingun-
gen beeinflußt wird, sollte ergänzend noch Folgendes 
bei der Risikogewichtung Beachtung finden: 

1. Für den Fall, dass die Baustelle in einem Gebiet mit 
Exposition für Starkniederschläge von >40 mm/d liegt, 
sollte das Risikogewicht um eine Stufe heraufgesetzt 
werden (es sei denn, Risikogewicht 5 ist bereits er-
reicht). 
 

2. Beträgt die Entfernung des Baubereiches zum (in Ab-
flußrichtung) nächstgelegenen Gewässerrand weniger 
als 1000 m, sollte das über den oben gezeigten Weg 
ermittelte Risikogewicht ebenfalls um eine Stufe herauf-
gesetzt werden  
 

3. Soweit Baubereiche in einer Flußaue liegen, wird für 
diese von vornherein die Annahme von Risikogewicht 5 
empfohlen. 
 

4. Dasselbe ist zu veranschlagen, wenn seitens der 
Wasserbehörden das nächstgelegene Gewässer in sei-
nem Zustand als schlecht ausgewiesen ist (siehe dazu 
auch Kapitel 4). 
 

5. Zu verweisen ist abschließend auf das spezielle Risi-
ko von erhöhtem Abfluß in Oberflächengewässer bei 
Bautätigkeit in Jahreszeiten mit höchster Wassersätti-
gung des Untergrundes in der Zeitspanne November bis 
März während frostfreier Perioden bzw. bei Tauwetter. 
Es liegt im Ermessen des Bearbeiters, dies im Risiko-
check gesondert zu vermerken.   
 

Für einen Ergebnisüberblick zum Risikocheck kann der 
Bearbeiter die nachfolgende Tabelle 5 nutzen. 

 

Wurde in die Betrachtung der Umgriff von 1000m zu den 
Schwerpunkten der baulich-baulogistischen Aktivitäten 
herangezogen, bietet sich eine nach Teilflächen des 
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Baubereiches und dessen Umfeld differenzierte Anspra-
che des Risikogewichtes an (Eintrag: % Flächenanteil je 
Risikofaktor und -gewicht 0 bis 5). 
Eine Spalte zur Durchschnittsbildung daraus ist vorhan-
den. Soweit bei dem ein oder anderen Risikofaktor (z.B. 
beim Ausmaß der bautechnisch-/ baulogistischen Ge-
wässer- und Geländeinanspruchnahme) auf o.g. Diffe-
renzierung verzichtet wird, erfolgt in der entsprechenden 
Zeile allein der Eintrag eines durchschnittlichen Risiko-
gewichtes.
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4. Der wasserrechtliche Fachbeitrag im Zulassungs-
verfahren 

Die EU-Mitgliedstaaten sind nach dem EuGH-Urteil vom 
Juli 2015 nunmehr angehalten, die Genehmigung für ein 
Vorhaben zu versagen, wenn es eine Verschlechterung 
des Zustands eines Wasserkörpers (Verschlechterungs-
verbot) verursachen kann oder/und das Vorhaben die 
fristgerechte Erreichung eines guten Zustands / Potenzi-
als gefährdet (Verbesserungsgebot). Es sei denn, es 
greift eine Ausnahme.  

Vorhabenträger und Genehmigungsbehörde müssen vor 
diesem Hintergrund für das einzelne Vorhaben prüfen, 
ob es den Zielen des sog. Bewirtschaftungsplanes (des 
jeweiligen Wasserkörpers) genügt. Ein Verstoß gegen 
die Bewirtschaftungsziele führt zur Rechtswidrigkeit. Die 
Begriffsbildung für einen diesbezüglichen Planungsteil 
scheint derzeit noch nicht abgeschlossen. Die Tendenz 
geht hin zum Titel „Fachbeitrag nach WRRL“ bzw. „Was-
serrechtlicher Fachbeitrag“.  

Eine mangelhafte Planung und Prüfung betreffend das 
Verschlechterungsverbot ist bereits Gegenstand in Ver-
fahren beim Bundesverwaltungsgericht gewesen:   

„Der Planfeststellungsbeschluß wird diesen Anforderun-
gen nicht gerecht. Es fehlt an einer den Vorgaben des 
EuGH Rechnung tragenden Prüfung, ob eine vorhaben-
bedingte Ver-schlechterung des Gewässerzustandes 
ausgeschlossen werden kann I die knappen Ausfüh-
rungen im PFB zur Wasserrahmenrichtlinie lassen schon 
nicht erkennen, von welchem Begriff der Verschlechte-
rung er ausgeht, geschweige denn werden die betroffe-
nen Gewässerarten entsprechend der Wasserrahmen-
richtlinie bestimmt, die Qualitätskomponenten erwähnt 
und die Auswirkungen des Vorhabens auf sie unter-
sucht.“ (BVerwG 9 A 9.15 v. 28.4.2016) 
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4.1 Bearbeitungsschritte 

Der räumliche und inhaltliche Maßstab - für die Frage ob 
Verschlechterung des Zustandes bzw. der Behinderung 
der Zielerreichung - ist jeweils der gesamte betroffene 
Oberflächen- bzw. Grundwasserkörper (OWK bzw. 
GWK). Für den Fachbeitrag sind vier Arbeitsschritte (ggf. 
ergänzt um einen Ausnahmeantrag – s.u.) erforderlich 

Beschreibung des Vorhabens 
Entscheidend ist hier, ausgehend von einer Beschrei-
bung der wesentlichen Merkmale der Einrichtung, Anla-
ge, Bau und Betrieb des Vorhabens, den Fokus sehr 
frühzeitig auf die für eine Beeinträchtigung des Zustan-
des der Oberflächen- und Grundwasserkörpers wesent-
lichen Eigenschaften des beantragten Vorhabens zu 
lenken. Es gilt schon auf der Ebene der Projektbeschrei-
bung herauszuarbeiten, wie weit und schwer - räumlich 
und inhaltlich – Vorhabenwirkungen reichen bzw. wie-
gen, um mit Sicherheit nicht betroffene OWK „abzu-
schichten“ bzw. um aufgrund erkennbarer Wirkpfade im 
Bau oder Betrieb des Vorhabens eventuell frühzeitig 
eine Beeinträchtigung des chemischen Zustandes der 
betroffenen OWK bzw. des mengenmäßigen und chemi-
schen Zustandes des betroffenen GWK auszuschließen.    

Ermitteln des Ist-Zustandes 
OWK: Die Beschreibung des Ist-Zustands hat für die 
einzelnen Oberflächenwasserkörper und getrennt für 
den ökologischen und den chemischen Zustand zu er-
folgen. Sie ist an den Qualitätskomponenten (siehe § 5 i. 
V. mit Anlagen 3 bis 7 OGewV) bzw. Umweltqualitäts-
normen (siehe § 6 i. V. mit Anlage 8 OGewV) auszurich-
ten, da die Prognose der Beeinträchtigung sich ebenfalls 
darauf bezieht. Zu betrachten sind sowohl die biologi-
schen als auch die Hilfskomponenten (Hydromorpholo-
gie und die Physiko-Chemie bzw. die flussgebietsspezi-
fischen Schadstoffe). Wichtig ist, dass die Erfassung des 
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Ist-Zustands eine natürliche Grenze hat. Die Umweltziele 
für Oberflächenwasserkörper beziehen sich nur auf das 
aquatische Ökosystem. 
GWK: Bei der Beschreibung des Ist-Zustands ist zu un-
terscheiden zwischen einem mengenmäßigen und che-
mischen Zustand. Der mengenmäßige Zustand bezeich-
net das Ausmaß, in dem ein Grundwasserkörper durch 
direkte und indirekte Entnahme beeinträchtigt wird. Es 
geht um eine rein quantitative Betrachtung - ökologische 
bzw. qualitative Aspekte spielen keine Rolle. In diesem 
Rahmen kommt es darauf an, dass das Gleichgewicht 
zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneu-
bildung gewahrt wird. Weiter dürfen direkt vom Grund-
wasser abhängige Landökosysteme nicht signifikant 
geschädigt werden.  

Der chemische Zustand ist nicht eigens definiert. Er be-
schreibt die Belastung des Grundwassers mit Schadstof-
fen und die Leitfähigkeit. Maßgeblich für diese gibt es 
Qualitätsnormen bzw. Schwellenwerte in der Grundwas-
serverordnung (GrwV). 

In einem ersten Unterarbeitsschritt sind die potenziell 
vom Vorhaben betroffenen OWK und GWK zu beschrei-
ben. Dies erfolgt zunächst grob und überschlägig an-
hand vorhandener Daten bspw. des Bewirtschaftungs-
planes samt Hintergrunddokumenten. Bezugsrelevant 
sind hier die Daten an den amtlichen repräsentativen 
Messstellen bzw. leicht ermittelbare ortskonkreterer Da-
ten der Landesämter (Strukturgüte etc.). 

In einem zweiten Unterarbeitsschritt erfolgt eine weitere 
„Abschichtung“. Auch auf der Ebene der Bestandsbe-
schreibung ist frühzeitig herauszuarbeiten, welche (Pa-
rameter von) Qualitätskomponenten (inkl. unterstützen-
den Komponenten) überhaupt gegenüber den erfah-
rungsgemäß zu erwartenden Wirkungen des Bau und 
Betrieb des Vorhabens störanfällig sein können (bspw. 
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der chemische Zustand der betroffenen OWK), oder in 
wie weit das Vorhaben den mengenmäßigen oder che-
mischen Zustand des betroffenen GWK überhaupt be-
einträchtigen können.   

In einem dritten Unterarbeitsschritt werden dann für die 
tatsächlich empfindlichen Qualitätskomponenten (inkl. 
unterstützenden Komponenten) die ortskonkreten, auf 
den Standort des Vorhabens bezogenen Daten zusam-
mengestellt und der Ist-Zustand im Wirkraum des Vor-
habens beschrieben. Dies erfolgt dezidiert auch auf der 
Basis eigener Erhebungen vor Ort. Falls zur WRRL-
konformen Beschreibung noch Erhebungen fehlen, sind 
diese beizubringen (externe Vergabe). Schon vorhande-
ne eigene Untersuchungsergebnisse der Deutschen 
Bahn (Monitoring?) müssen zwingend auf das System 
der Qualitätskomponenten und Umweltqualitätsnormen 
übertragen werden und auf WRRL-konformem Metho-
den basieren. Wichtig ist es zu dokumentieren, dass alle 
verfügbaren Daten und aktuellen Methoden angewandt 
wurden und welche dies sind. 

Hierbei ist nicht aus den Augen zu verlieren, dass es 
letztlich um die Frage der Zustandsbeschreibung für die 
Konfliktanalyse (Verschlechterungsverbot / Verbesse-
rungsgebot) geht, die sich auf den gesamten OWK/GWK 
beziehen muss. D.h. zunächst müssen bei diesem Un-
terarbeitsschritt die amtlichen Daten der repräsentativen 
Messstelle für die herausgearbeiteten empfindlichen 
Qualitätskomponenten auf ihre Verwendbarkeit auch für 
die Folgenabschätzung am Vorhabenort geprüft und 
dann erst die eigenen Daten zum Abgleich (Schärfung 
des Bildes für den konkreten Wirkraum) herangezogen 
werden. 

Für die Frage der Verschlechterung bzw. der Gefähr-
dung einer Verbesserung durch das Vorhaben ist eine 
wirkraumspezifische Überprüfung der amtlichen Einstu-
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fung in die jeweiligen Klassen gemäß dem System nach 
Anhang V WRRL bzw. der Anlage 3 bis 8 OGewV vor-
zunehmen. Die Einordnung hat innerhalb der fünf- bzw. 
zwei-stufige Skala für die Qualitätskomponenten zu er-
folgen und muss zur Vorbereitung des Arbeitsschrittes 
Nr. 4 (s.u.) – wenn möglich – auch innerhalb der Band-
breite der zugeordneten Klasse erfolgen. 

Fachliche und methodische Grenzen der Bewertung sind 
darzulegen und in ihrer Tragweite zu bewerten - Untersi-
cherheiten und Erkenntnislücken sind offenzulegen. 

Im Ergebnis dieses Arbeitsschrittes sollten die gegen-
über den verbleibenden Wirkfaktoren (s.o. Abschichtung 
im Arbeitsschritt 1) störanfälligsten Qualitätskomponen-
ten und ihre Parameter – analog der operativen Überwa-
chung gemäß Nr. 2 Anlage 10 OGewV – quasi als Indi-
katoren für die Beurteilung der Auswirkungen des Vor-
habens benannt werden.  

Ermitteln des Ziel-Zustandes 
Dieser Arbeitsschritt ist erforderlich um die Grundlage für 
die „Neutralitätsprüfung“ aus Sicht des Verbesserungs-
gebotes zu schaffen.  

Eine Behinderung der Zielerreichung orientiert sich nicht 
am Ist-Zustand, sondern an dem definierten Ziel-
Zustand, es sei denn der angestrebte Zustand ist schon 
erreicht und muss nur noch bewahrt werden – in diesem 
Fall wäre aber das Verschlechterungsverbot relevant. 

Der Zielzustand orientiert sich am Zustand des für den 
OWK festgeschriebenen Referenzgewässers. Dieser ist 
im Fachbeitrag darzulegen – die Umweltziele für die 
durch das Vorhaben betroffenen OWK / GWK sind konk-
ret zu benennen. 

Die zu diesem Zielzustand aktuell erkennbaren Abwei-
chungen im Ist-Zustand (Messstelle →→→→ gesamter 
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OWK/GWK); Standort des Vorhabens →→→→ Wirkraum im 
OWK/GWK) sind im Fachbeitrag herauszuarbeiten.  

Es folgt eine Überprüfung der Maßnahmen im Maßnah-
menprogramm und eine Auswahl nach ihrer Relevanz 
für das konkrete Vorhaben. 

Die für den konkreten Wirkraum des Vorhabens als rele-
vant identifiziert Maßnahmen müssen für die Konfliktana-
lyse operationalisiert werden, d.h. sind auf ihre tatsächli-
che Empfindlichkeit (nicht oder eingeschränkte Umsetz-
barkeit) gegenüber dem Bau und Betrieb des Vorhabens 
zu prüfen. 

Prognose der Auswirkungen  
Im Sinne der o.g. Neutralitätsprüfung ist eine Konflik-
tanalyse durchzuführen in deren Ergebnis die zwei we-
sentlichen Fragen des Fachbeitrages beantwortet wer-
den: 

a) Kommt es zu einer Verschlechterung des Zu-
stand der betroffenen OWK / GWK? 

b) Ist die im Bewirtschaftungsplan festgelegte und 
im Maßnahmenprogramm konkretisierte Bewah-
rung und Erreichung der konkreten Umweltziele 
für die betroffenen OWK / GWK durch das Vor-
haben zum maßgeblich festgelegten Zeitpunkt 
gefährdet? 

Zu a) 

Die Vorgaben der Länder bzw. des EuGH zur Bestim-
mung einer Verschlechterung sind hier unbedingt zu 
beachten. 

Im Rahmen einer Bewertung muss das zugrunde geleg-
te Bewertungssystem (etwa bei der Einstufung der Aus-
wirkungen als „sehr gering“, „gering“, „mäßig“, „stark“ 
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oder „sehr stark“) eine hinreichende fachliche Unterset-
zung aufweisen.  

Es ist – wo möglich – der Konfliktanalyse für die be-
troffenen und empfindlichsten Qualitätskomponenten 
und ihre Parameter eine exakte Quantifizierung der vor-
habenbedingten Minderung der den Klassen zugrunde 
gelegten Umweltqualitätsquotienten (EQR) herzuleiten. 
Wo sinnvoll und möglich sind die genauen Veränderun-
gen unter Würdigung aufgezeigter Bandbreiten der ein-
zelnen Klassen zu beziffern.   

Die Bewertungsmethode ist, sofern vorhanden, transpa-
rent, funktionsgerecht und in sich schlüssig auszugestal-
ten. Unverzichtbar ist, dass die angewandten Bewer-
tungskriterien definiert werden und ihr fachlich untersetz-
ter Sinngehalt nachvollziehbar dargelegt wird. 

Hintergrund der entsprechenden Bewertung ist, dass 
nach dem BVerwG eine eventuell folgende Ausnahme-
entscheidung nach § 31 II WHG voraussetzt, dass das 
Maß der Verschlechterung („die Schwere der Verbots-
auslösung“) so exakt wie möglich und fachlich untersetzt 
ermittelt wird. 

Dabei ist zu dokumentieren, dass die Prognose nach 
bestem und aktuellstem wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand erfolgt. Hält die Fachwissenschaft keine Erkennt-
nisse zu bestimmten Auswirkungen und Wirkungszu-
sammenhängen bereit, ist das ebenfalls zu dokumentie-
ren und es ist zu begründen, warum dann aufgrund wel-
cher Erfahrungssätze oder begründeter Annahmen wel-
che Prognose getroffen wird. 

Hinsichtlich des chemischen Zustands genügt der Ver-
stoß gegen auch nur eine Umweltqualitätsnorm. Sind die 
zulässigen Konzentrationswerte überschritten, genügt 
jede weitere Überschreitung. 
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Zu b) 

Ggf. vorliegende amtliche Vorgaben sind hier zu beach-
ten.Das Vorhaben darf Maßnahmen zur Verbesserung 
des Gewässerzustands im Rahmen der Bewirtschaf-
tungsplanung nicht im Wege stehen. In diesem Sinne 
folgt aus einem Verstoß gegen das Verschlechterungs-
verbot auch ein Verstoß gegen das Verbesserungsge-
bot. Das gilt jedenfalls dann, wenn durch das Vorhaben 
dauerhaft ein schlechterer als der „gute“ Zustand herbei-
geführt wird, d.h. Maßnahmen zur Verbesserung des 
Zustands des Wasserkörpers nicht möglich sind. 

Ein ganz entscheidender Punkt bei der Beantwortung 
der genannten Frage ist demnach der maßgebliche Zeit-
punkt, auf den sich die Zielerreichung bezieht (2015 + 6 
+ 6 ??) und ob der ein oder anderen Maßnahme aus 
dem Maßnahmenprogramm das Vorhaben dauerhaft 
(bezogen auf einmalige baubedingte oder gelegentliche 
betriebliche Situationen) im Wege steht – oder nur kurz-
zeitig und dann die Verbesserung dennoch möglich ist. 
Dies ist im Fachbeitrag zu diskutieren. 

Kann die Verschlechterung durch Maßnahmen auf der 
Ebene der Bewirtschaftungsplanung bis zum maßgebli-
chen Zeitpunkt ausgeglichen werden, liegt hingegen kein 
Verstoß gegen das Verbesserungsgebot vor. Die WRRL 
und das WHG fordern nicht, dass der Vorhabenträger 
diese Maßnahmen ergreift. Dennoch sollte er prüfen, ob 
solche Maßnahmen möglich sind, sich hierüber mit der 
für die Maßnahmenplanung zuständigen Behörde ab-
stimmen und dies dokumentieren. Dies muss über den 
Fachbeitrag vorbereitet werden – mögliche kompensato-
rische Maßnahmen sind zu benennen. 
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4.2  Gliederungsansatz 

Aus den Darlegungen im vorangegangenen Abschnitt 
ergibt sich der folgende Ansatz zu einer Gliederung des 
wasserrechtlichen Fachbeitrages. Weitergehende Erläu-
terungen dazu sind im Anhang tabellarisch beigefügt. 
Bei der Bearbeitung sind jeweils die aktuell gültigen Re-
gelwerke (v.a. Oberflächengewässerverordnung und 
Grundwasserverordnung sowie auch länderspezifischen 
Vorgaben) heranzuziehen. 

A. Einleitung 
-  Veranlassung des Fachbeitrags (Ausgangszu-

stand, Planzustand, Gründe) 
-  Rechtlicher und fachlicher Rahmen nebst Be-

schreibung Qualitätskomponenten (QK) bzw. 
Komponenten des mengenmäßigen Zustands 
und des chemischen Zustands (relevante Stoffe/ 
Umweltqualitätsnormen (UQN)  

-  Vorgehensweise / Methodik im Fachbeitrag 

 

B. Vorhabenbeschreibung 
-  Vorzugsvariante (nebst Veränderungen der phy-

sischen Eigenschaften, übrige Wirkfaktoren ein-
schließlich bau-, anlage- und betriebsbedingter 
Auswirkungen) 

-  Varianten, soweit sie der Vermeidung von Aus-
wirkungen dienen 

-  Kumulierende Vorhaben nebst Wirkfaktoren 
-  Übersicht über die Wirkfaktoren nebst potenziell 

betroffener Komponenten/ Stoffe 
 

C. Betroffene Wasserkörper 
-  Identifizierung der (möglichweise) betroffenen 

Oberflächenwasserkörper (einschließlich der 
ebenfalls beeinträchtigten Kleingewässer) und 
ggf. Grundwasserkörper 
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-  Ermitteln der für sie einschlägigen Bewirtschaf-
tungsziele (Umweltziele) und evtl.. strengerer 
Maßstäbe bei Wasserkörpern in Schutzgebieten 

-  Beschreibung der Einstufung des gegenwärtigen 
ökologischen Zustands/ Potenzials bzw. men-
genmäßigen und des chemischen Zustands 

-  Festlegung des Untersuchungsgebiets und der 
unter D weiter zu betrachtenden WK 

D. Verschlechterungsverbot 

I. Oberflächenwasserkörper 

1. Ökologischer Zustand 
a)  Ist-Zustand 
-  Informationsquellen und Datengrundlagen 
-  Beschreibung der Einstufung der einzelnen Qua-

litätskomponenten  
-  ggf. Methodik zur Ermittlung des Ist-Zustands von 

Qualitätskomponenten 

b)  Prognose der Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Qualitätskomponenten 

-  Benennung der vorhabenkonkreten sensitiven 
QK/Parameter  

- Beschreibung der Methodik der Prognose der 
Auswirkungen für die einzelnen Qualitätskompo-
nenten und ggf. einzelner Parameter  

-  Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens auf 
die sensitiven Qualitätskomponenten (nebst öko-
logischen Zustand) 

-  Maßnahmen zur Vorbeugung gegenüber einer 
Verschlechterung 

-  Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens in 
Kumulation mit anderen Vorhaben 

-  Prognoseunsicherheiten / Abschneidekriterien 
(Messbarkeits- und Zurechnungsgrenzen)  
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c)  Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens: 

Verschlechterung / keine Verschlechterung 
 

2. Chemischer Zustand 

a) Ist-Zustand 

b)  Prognose der Auswirkungen des Vorhabens auf 

Stoffe/ Umweltqualitätsnormen  

c)  Bewertung der Auswirkungen: Verschlechterung / 

keine Verschlechterung  

 

II. Grundwasserkörper 

1. Mengenmäßiger Zustand 

a)  Ist-Zustand 

b)  Prognose zu Auswirkungen des Vorhabens (s.o.) 

c)  Bewertung der Auswirkungen: Verschlechterung / 

keine Verschlechterung 

2. Chemischer Zustand (s.o.) 
 

E. Verbesserungsgebot 
-  Angaben der Bewirtschaftungspläne und Maß-

nahmenprogramme zu den Belastungen der be-
troffenen Wasserkörper, Inhalt der Maßnahmen-
programme für den Wasserkörper (konkret für 
den betroffenen Teil des OWK geplante Verbes-
serungsmaßnahmen) 

-  Prognose der Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Maßnahmen 

-  Bewertung: Gefährdung der Erreichbarkeit eines 
guten ökologischen Zustands/ Potenzials, des 
guten mengenmäßigen Zustands, des guten 
chemischen Zustands 

 
F. Vereinbarkeit mit sonstigem Umweltrecht 
insbesondere FFH und Artenschutz (Art. 4 Abs. 9 
WRRL). 
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4.3  Datenbasis  

Eine wesentliche erste Frage vor der Erstellung des 
Fachbeitrages ist die der Qualität verfügbarer Daten zu 
den durch das Vorhaben betroffenen Oberflächen- und 
Grundwasserkörpern sowie konkrete länderspezifische 
Vorgaben (Arbeitshilfen; Leitfäden)  zu diesem Thema. 

Hilfreich sind in der Regel: 
• Arbeitshilfen / Leitfäden des Bundes und der berühr-

ten Länder zum „Fachbeitrag Wasser“; 
• Liste der Ansprechpartner des Landes für die Bereit-

stellung von Daten zur WRRL (Landesämter für Ge-
wässerschutz); 

• Lageplan und Kurzbeschreibung des Vorhabens in 
seinen wesentlichen für den Gewässerschutz maß-
geblichen physischen Merkmalen und möglich Aus-
wirkungen; 

• Amtliche Daten:  
� Bewirtschaftungsplan 

Benennt Merkmale der Flussgebietseinheit, fasst die 
signifikanten Belastungen und anthropogenen Ein-
wirkungen auf den Gewässerzustand zusammen und 
stellt die Ergebnisse der Überwachung des ökologi-
schen und chemischen / chemischen und mengen-
mäßigen Gewässerzustands kartographisch dar. 

� Hintergrunddokumente zum Bewirtschaftungsplan 
Entscheidend sind die konkret für den/die betroffe-
nen OWKK und GWKK vorliegenden Informationen 
(an den repräsentativen und operativen Messstellen) 
zur genauen Einstufung der Qualitätskomponenten 
bzw. Umweltqualitätsnormen in ihrer Bandbreite – 
vor großer Bedeutung sind auch die für die Einstu-
fung maßgeblichen gewässerökologischen und hyd-
rochemischen Umstände. 
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� Maßnahmenprogram 
In Maßnahmenprogrammen werden die Maßnahmen 
dargestellt, die zur Erreichung der in der Wasser-
rahmenrichtlinie festgeschriebenen Umweltziele (Er-
halt oder Wiederherstellung eines guten Zustands 
von Wasserkörpern) in einem Flussgebiet für not-
wendig erachtet werden. Dies sind sogenannte 
grundlegende Maßnahmen und – soweit erforderlich 
– ergänzende Maßnahmen. Ein Maßnahmenpro-
gramm bezieht sich gewöhnlich auf eine Bewirtschaf-
tungsperiode analog dem zugehörigen Bewirtschaf-
tungsplan (hier 2010 bis 2015). 

� LAWA zum Bewertungsverfahren Wasserhaushalt 
(Entwurf vom 24.02.2014) 

� Daten aus dem Überwachungsprogramm nach Ober-
flächengewässerverordnung (OGewV 2016) 

� Daten aus den aktualisierten Bestandsaufnahmen 
nach OGewV. 

 

4.4  Ausnahmeoption bei Prognose der unvermeid-
baren Zustandsverschlechterung 
Kann das Verschlechterungsverbot oder das Verbesse-
rungsgebot nach Art. 4 Abs. 1 WRRL bzw. § 27 WHG 
vorhabenbedingt nicht eingehalten werden, ist ggf. die 
Vorhabenzulassung über eine Ausnahme nach § 31 
Abs. 2 WHG möglich.  

Zudem ist bei Prognoseunsicherheiten oder im Verfah-
ren hochkommenden Zweifeln an den gutachterlichen 
Ergebnissen ein Ausnahmeantrag angeraten. Dabei wird 
unterstellt, dass es vorhabenbedingt zu einem Verstoß 
gegen Ziele des betreffenden Bewirtschaftungsplanes 
kommen würde. Inhaltlich wird das Prüfprogramm des 
Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. § 31 Abs. 2 WHG abgearbeitet. 
Fehlerhafte Ergebnisse der vorlaufenden Konfliktanalyse 
(Auswirkungsprognose), schlagen auf die Ausnahmeprü-
fung durch.  
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Die Erteilung der Ausnahme setzt die fachlich korrekte 
Darstellung des (Gewässer-)Ist-Zustandes, der Auswir-
kungen des Projektes darauf - und damit des Verstoßes 
gegen das Verbot der Verschlechterung des Gewässer-
zustandes bzw. gegen das Gebot der Gefährdung der 
Zielerreichung - voraus. 
 

Weitere relevante Vorschriften für die Ausnahme sind § 
82 Abs. 5 und § 83 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WHG, wonach die 
Ausnahmeentscheidungen der Behörden anschließend 
in den fortzuschreibenden Bewirtschaftungsplänen bzw. 
Maßnahmenprogrammen zu dokumentieren und amtli-
cherseits (gegenüber der EU-Kommission) zu begrün-
den sind. 
 

Die Voraussetzungen des Ausnahmetatbestands nach § 
31 Absatz 2 WHG müssen kumulativ vorliegen: 
„Wird bei einem oberirdischen Gewässer der gute ökolo-
gische Zustand nicht erreicht oder verschlechtert sich 
sein Zustand, verstößt dies nicht gegen die Bewirtschaf-
tungsziele nach den §§ 27 und 30, wenn 
 

I.  dies auf einer neuen Veränderung der physi-
schen Gewässereigenschaften oder des Grund-
wasserstands beruht, 

II.  die Gründe für die Veränderung von übergeord-
netem öffentlichen Interesse sind oder wenn der 
Nutzen der neuen Veränderung für die Gesund-
heit oder Sicherheit des Menschen oder für die 
nachhaltige Entwicklung größer ist als der Nut-
zen, den die Erreichung der Bewirtschaftungszie-
le für die Umwelt und die Allgemeinheit hat, 

III.  die Ziele, die mit der Veränderung des Gewäs-
sers verfolgt werden, nicht mit anderen geeigne-
ten Maßnahmen erreicht werden können, die we-
sentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf 
die Umwelt haben, technisch durchführbar und 
nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ver-
bunden sind und 
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IV. alle praktisch geeigneten Maßnahmen ergriffen 
werden, um die nachteiligen Auswirkungen auf 
den Gewässerzustand zu verringern. (I)“ 

Somit gibt ein möglicher Ausnahmeantrag ausreichend 
belastbare Antworten auf folgende fünf Fragen: 
• Führt das Vorhaben zu neuen Veränderungen der 

physischen Gewässereigenschaften oder des 
Grundwasserpegels? 

• Welches sind praktisch geeignete Maßnahmen, 
um die nachteiligen Auswirkungen auf den Ge-
wässerzustand zu verringern? 

• Können die Ziele des Vorhabens mit anderen geeig-
neten Maßnahmen erreicht werden, die wesentlich 
geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
haben, technisch durchführbar und nicht mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind? 

• Dient das Vorhaben einem übergeordneten öffentli-
chen Interesse oder ist der Nutzen der neuen Verän-
derung bzw. des Vorhabens für die Gesundheit oder 
Sicherheit des Menschen oder für die nachhaltige 
Entwicklung größer als der Nutzen, den das Errei-
chen der Bewirtschaftungsziele für die Umwelt 
und die Allgemeinheit hat? 

• Schließt die Erteilung einer Ausnahme die Verwirk-
lichung der in festgelegten Bewirtschaftungsziele 
in anderen Gewässern derselben Flussgebiets-
einheit dauerhaft aus oder gefährdet diese? 

Auf die fett-markierten Aspekte in den vorgenannten 
Fragen muss der o.g. Fachbeitrag vorgreiflich fachliche 
Argumentationshilfe leisten. 
Die fett-markierten, fachlichen Inhalte der Fragen A) und 
B) zielen auf das oben schon dargelegte Erfordernis der 
exakten Herleitung der „Schwere“ (Maß) der Verschlech-
terung bzw. des Grades der Minderung der Zielerrei-
chung. 
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Deshalb ist optional die oben vorgeschlagene Gliede-
rung des Fachbeitrages um folgende Kapitel zu ergän-
zen: 

G. Ausnahmeprüfung (optional) 
-  Ausnahmefähige Verschlechterung / Gefährdung 

der Zielerreichung? 
-  Ausnahme bereits in Bewirtschaftungsplan vor-

gesehen? 
-  neue Veränderung der physischen Gewässerei-

genschaften oder des Grundwasserstands (§ 31 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 WHG) oder neue nachhaltige 
Entwicklungstätigkeit (§ 31 Abs. 2 S. 2 WHG)? 

-  Abwägungsklausel (§ 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 WHG) 
-  Erforderlichkeitsklausel / Alternativen (§ 31 Abs. 

2 S. 1 Nr. 3 WHG) 
-  Minimierungsklausel (§ 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 

WHG) 
-  Berücksichtigung der Flussgebietsbewirtschaf-

tung (§ 31 Abs. 3 WHG).   

  



                        

51 

  



                        

52 

5. Aufgabenverteilung in der Bauphase und danach 

Nach der planrechtlichen Zulassung des jeweiligen Vor-
habens sind die Vorkehrungen zu treffen, dass alle Fest-
setzungen und Auflagen - sowie mit diesen nicht im Ein-
zelnen ausformulierte Pflichten - zum Gewässerschutz 
bei der baulichen Umsetzung des Projektes eingehalten 
werden. Hauptinstrumente dazu sind die Bauverträge 
und die Bestellung der Bauüberwachung.   

Tabelle 5.1 entwirft eine Übersicht zur Aufgabenvertei-
lung im Gewässerschutz für die Bauphase. Enthalten 
sind die wesentlichen Umsetzungsschritte in Sachen 
Gewässerschutz und Freifelder für den Eintrag der tat-
sächlich Agierenden. Somit ist die Liste auch zur prakti-
schen Dokumentation geeignet.  
 
Zum Part Bauüberwachung ist festzuhalten, dass die 
beauftragten Baufirmen hinsichtlich der bautechnischen 
Umsetzung von Anlagen zum Gewässerschutz in der 
Vergangenheit i.d.R. der Kontrolle durch die („klassi-
sche“) technische Bauüberwachung unterlagen. Demge-
genüber stehen aber schon seit einiger Zeit zunehmen-
de Anforderungen an die thematische Überwachungs-
breite und –tiefe, die immer mehr über Fragen der bau-
lich korrekten Ausführung von z.B. Entwässerungsanla-
gen hinausgehen. 
 
Vor diesem Hintergrund hat das Eisenbahnbundesamt 
(EBA) 2013 im Leitfaden zu einer Umweltfachlichen 
Bauüberwachung explizit das „Themenfeld“ Gewässer-
schutz platziert Dabei wurden auch Indikatoren für das 
Einsatzerfordernis einer solchen umweltfachlichen Bau-
überwachung zum Gewässerschutz gelistet. Es betrifft 
Baustellen, denen ein überdurchschnittliches Gefähr-
dungspotenzial für Gewässer zuzuordnen ist (vgl. Kapitel 
3). 
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Als erforderliche Qualifikation für diesen speziellen Part 
sieht das EBA einen „Hochschulabschluss in Ingenieur- 
oder Naturwissenschaften mit Anteilen wasserbaulicher, 
geowissenschaftlicher oder ökologischer Inhalte und 
mindestens zweijährige praktische Tätigkeit in der Bau-
überwachung“ (EBA-Umweltleitfaden VII, Anlage 1, S.8-
9). 

Baustellen die nach einer solchen umweltfachlichen 
Überwachung verlangen, können somit - in Anlehnung 
an die frühere Terminologie des Abfallrechtes - als quali-
fiziert überwachungsbedürftig bezeichnet werden. 

Die oben genannten Maßgaben für die Qualifikation der 
Bauüberwacher zum Gewässerschutz datieren aus einer 
Zeit noch vor dem wasserrechtlichen Anforderungs-
sprung seit 2015 (siehe Kapitel 1 und 4). 

Nunmehr sind bei bestimmten Projekten darüber hinaus 
auch besonders qualifiziert überwachungsbedürftige 
Baustellen vorstellbar, für die es also Bauüberwacher 
zum Gewässerschutz mit noch spezielleren Qualifikatio-
nen braucht. Diese gehen in Richtung Hydrologie / Hyd-
rogeologie bzw. Hydrobiologie / Limnologie. Es liegt 
letztlich in der Entscheidung des Bauherrn, dem im Sin-
ne der Risikovorsorge Rechnung zu tragen.  

Bahnseitig besteht derzeit unter dem Begriff „genereller 
umweltfachlicher Bauüberwacher“ die weitgehende Aus-
richtung auf ein Schutzgüter-übergreifendes (Boden-, 
Gewässer, Immissions-, Naturschutz) Handeln. Soweit 
aber o.g. EBA-Indikatoren für den Einsatz einer Bau-
überwachung Gewässerschutz „anspringen“- und das 
dürfte nicht gerade wenige Baustellen betreffen - wird 
von den Verfassern des vorliegenden Heftes ein solcher 
Status allein als nicht hinreichend angesehen. Erforder-
lich sollte der Nachweis einer den Risiken angemesse-
nen Spezialisierung im Gewässerschutz sein.  
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Anlage 4 visualisiert in diesem Zusammenhang einen 
Biodiversitätsschaden in einem Gewässer nach § 2 
Nr.1a des Umweltschadensgesetzes (USchadG), den es 
- vor allem auch durch den Einsatz einer kompetenten 
Bauüberwachung - zu vermeiden gilt.  

Zu entsprechend initiativem Handeln muß auch die Ent-
wicklung von auf den Streckenausbau der Bahn bezo-
genen Arbeitshilfen zur Bauüberwachung Gewässer-
schutz gehören. Orientierung dazu können entsprechen-
de Unterlagen Dritter geben. Als Beispiel dafür sei an 
dieser Stelle das Merkblatt Aufgaben der Umweltbaube-
gleitung zum Gewässerschutz der Landesstraßenbau-
behörde Sachsen-Anhalt aufgeführt (Auszug siehe Anla-
ge 3).  

Was das deutschsprachige Ausland betrifft, haben viele 
Schweizerische Kantone Merkblätter zum Gewässer-
schutz auf Baustellen aufgelegt so zum Beispiel das 
Department Bau, Verkehr und Umwelt - Kanton Aargau 
(siehe Quellen). Aus Österreich interessant ist u.a. das 
Positionspapier zur Etablierung einer ökologischen Bau-
aufsicht bei Bauvorhaben an Fließgewässern, heraus-
gegeben durch die Umweltanwältin des Landes Steier-
mark (SIMBENI, 2009)  

Als Diskussionsgrundlage, Baustellen im Streckennetz 
der Bahn betreffend, wird hier eine Checkliste für die 
Bauüberwachung Gewässerschutz entworfen (Tabelle 
5.2). 
Der dargestellte Teil 1 der Checkliste hebt ab auf die 
Verfolgung spezieller Festsetzungen im Planrechtsbe-
schluss. In einem Teil 2 sollten durch die Projektleitung 
und ihren Bauüberwacher Gewässerschutz vor Baube-
ginn klarzustellende weil im Planrechtsbeschluß „un-
scharf“ formulierte Anforderungen (Beispiel Abbildung 
5.1) zusammengestellt und entsprechend präzisiert wer-
den. 
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Tabelle 5.2: Entwurf Checkliste für die Bauüberwachung Gewäs-

serschutz (HARTMANN, 2016) 
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Abbildung 5.1: Allgemeine und deshalb klarzustellende bzw. 
zu ergänzende Aufgaben zum Gewässerschutz (Beispiel aus 
einem Planfeststellungsbeschluß) 

Eine Präzisierung allgemein gehaltener Vorgaben kann 
auch als Fortschreibung der für die Vorplanung angera-
tenen Risikoabschätzung (siehe Kapitel 3) begriffen 
werden, indem die dort frühzeitig getroffenen Annahmen 
zu den bau- und anlagebezogenen Risikofaktoren 

- Ausmaß der bautechnisch-/ baulogistischen Gewäs-
ser- und  Geländeinanspruchnahme  

- Lage von Baubereichen in / zu  Wasser-/ Heilquel-
lenschutzgebieten  
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- Lage von Baubereichen in Überschwemmungsgebie-
ten 

- Störanfälligkeit des Grundwassers in Baubereichen 
und deren Umfeld  

- Anfälligkeit von Baubereichen und deren Umfeld für 
Abfluss in Oberflächengewässer 

auf Basis des im Zuge der Entwurf- und Genehmigungs-
planung angereicherten Kenntnisstandes aktualisiert und 
mit konkreten Vorsorgemaßnahmen untersetzt werden.  

 

Zum Abschluß der Ausführungen in diesem Heft ist noch 
darauf hinzuweisen, dass es immer wieder auch festge-
setzte bzw. beauflagte Maßnahmen zum Gewässer-
schutz gibt, die noch nach Ende der Bautätigkeit greifen. 
Dazu zählt neben der selbstverständlichen Unterhaltung 
von Entwässerungsanlagen ggf. die fortgesetzte Bei-
bringung von quantitativen bzw. qualitativen Meßergeb-
nissen zu Grund- und oder Oberflächengewässern (Mo-
nitoring).  

Es ist damit zu rechnen, dass deren Umfang in Zukunft 
stetig und erheblich zunehmen wird. In Anlehnung an die 
Zuweisung der Zuständigkeit für die Unterhaltung von 
Naturschutzmaßnahmen an das jeweilige regionale Im-
mobilienmanagement bei der DB Netz wird vorgeschla-
gen, auch für entsprechende Aufgaben zum Gewässer-
schutz eine Klarstellung der Trägerschaft vorzunehmen. 
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Anlage 1 – Auszug "Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 4.August 2016 (BGBl. I S. 1972) geändert worden ist" 
 

§ 32 Reinhaltung oberirdischer Gewässer (1) Feste Stoffe 
dürfen in ein oberirdisches Gewässer nicht eingebracht wer-
den, um sich ihrer zu entledigen. Satz 1 gilt nicht, wenn Sedi-
ment, das einem Gewässer entnommen wurde, in ein oberir-
disches Gewässer eingebracht wird. (2) Stoffe dürfen an ei-
nem oberirdischen Gewässer nur so gelagert oder abgelagert 
werden, dass eine nachteilige Veränderung der Wasserbe-
schaffenheit oder des Wasserabflusses nicht zu besorgen ist. 
Das Gleiche gilt für das Befördern von Flüssigkeiten und Ga-
sen durch Rohrleitungen.  
§ 36 Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern 
Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern sind 
so zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen, 
dass keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten 
sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, 
als es den Umständen nach unvermeidbar ist. Anlagen im 
Sinne von Satz 1 sind insbesondere 1. bauliche Anlagen wie 
Gebäude, Brücken, Stege, Unterführungen, Hafenanlagen und 
Anlegestellen, 2. Leitungsanlagen, 3. Fähren. Im Übrigen gel-
ten die landesrechtlichen Vorschriften.  
§ 49 Erdaufschlüsse (1) Arbeiten, die so tief in den Boden 
eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die 
Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwas-
sers auswirken können, sind der zuständigen Behörde einen 
Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Werden bei die-
sen Arbeiten Stoffe in das Grundwasser eingebracht ist ab-
weichend von § 8 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 1 
Nummer 4 anstelle der Anzeige eine Erlaubnis nur erforder-
lich, wenn sich das Einbringen nachteilig auf die Grundwas-
serbeschaffenheit auswirken kann. Die zuständige Behörde 
kann für bestimmte Gebiete die Tiefe nach Satz 1 näher be-
stimmen.  (2) Wird unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, 
ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. (3) 
In den Fällen der Absätze 1 und 2 hat die zuständige Behörde 
die Einstellung oder die Beseitigung der Erschließung anzu-
ordnen, wenn eine nachteilige Veränderung der Grundwas-
serbeschaffenheit zu besorgen oder eingetreten ist und der 
Schaden nicht anderweitig vermieden oder ausgeglichen wer-
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den kann; die zuständige Behörde hat die insoweit erforderli-
chen Maßnahmen anzuordnen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn unbefugt Grundwasser erschlossen wird. (4) Durch Lan-
desrecht können abweichende Regelungen getroffen werden. 
§ 62 Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Be-
handeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Ver-
wenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerbli-
chen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen 
müssen so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, be-
trieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Verände-
rung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist.  
§ 89 Haftung für Änderungen der Wasserbeschaffenheit (1) 
Wer in ein Gewässer Stoffe einbringt oder einleitet oder wer in 
anderer Weise auf ein Gewässer einwirkt und dadurch die 
Wasserbeschaffenheit nachteilig verändert, ist zum Ersatz des 
daraus einem anderen entstehenden Schadens verpflichtet. 
Haben mehrere auf das Gewässer eingewirkt, so haften sie 
als Gesamtschuldner. 
§ 90 Sanierung von Gewässerschäden (1) Eine Schädigung 
eines Gewässers im Sinne des Umweltschadensgesetzes ist 
jeder Schaden mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf  
1. den ökologischen oder chemischen Zustand eines oberirdi-
schen Gewässers oder Küstengewässers, 2. das ökologische 
Potenzial oder den chemischen Zustand eines künstlichen 
oder erheblich veränderten oberirdischen Gewässers oder 
Küstengewässers, 3. den chemischen oder mengenmäßigen 
Zustand des Grundwassers oder 4. den Zustand eines Mee-
resgewässers; ausgenommen sind nachteilige Auswirkungen, 
für die § 31 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 44 oder § 47 
Absatz 3 Satz 1, gilt. (2) Hat eine verantwortliche Person nach 
dem Umweltschadensgesetz eine Schädigung eines Gewäs-
sers verursacht, so trifft sie die erforderlichen Sanierungs-
maßnahmen   
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Anlage 2 – Weitergehende Erläuterungen zur Gliederung 
eines wasserrechtlichen Fachbeitrages in Abschnitt 4.2 
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