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Anlage A
Begriffsbestimmungen
zur ordnungsbehördlichen Verordnung
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das
Einzugsgebiet der Kerspetalsperre
(Wasserschutzgebietsverordnung Kerspetalsperre)
vom 21. Juli 2006
Im Sinne dieser Verordnung sind
1. Wassergefährdende Stoffe (§ 19g WHG i. V. m. § 1 VAwS)
feste, flüssige oder gasförmige Stoffe, die sich im Wasser lösen, sich mit diesem vermischen, an seinen Inhaltsstoffen haften oder seine Oberfläche bedecken und dadurch die physikalischen, chemischen oder biologischen Eigenschaften des Wassers nachteilig verändern können, insbesondere
•

Säuren, Laugen

•

Alkalimetalle, Siliciumlegierungen mit über 30 v.H. Silicium, metallorganische Verbindungen,
Halogene, Säurehalogenide, Metallcarbonyle und Beizsalze

•

Mineral- und Teeröle sowie deren Produkte

•

flüssige und wasserlösliche Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester, halogen-,
stickstoff- und schwefelhaltige organische Verbindungen

•

biologische und chemische Mittel für Pflanzenschutz, zur Schädlings- oder Aufwuchsbekämpfung sowie zur Wachstumsregelung (Pflanzenschutzmittel)

•

Gifte.

Zu diesen gehören auch die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz
über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen - Verwaltungsvorschrift
wassergefährdende Stoffe (VwVwS) - des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in der jeweils gültigen Fassung aufgeführten wassergefährdenden Stoffe.

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
selbstständige und ortsfeste oder ortsfest benutzte Funktionseinheiten. Betrieblich verbundene unselbstständige Funktionseinheiten bilden eine Anlage (§ 2 Abs.1 VAwS).
Unterirdisch sind Behälter und Rohrleitungen, die vollständig oder teilweise im Erdreich eingebettet
sind. Alle anderen Behälter und Rohrleitungen gelten als oberirdisch (§ 2 Abs.2 VAwS).
Die Regelungen in Bezug auf Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen schließen den
Umgang und das Lagern mit ein.

3. Wesentliches Ändern
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jede Änderung, bzw. Erweiterung, die die Frage nach einer Besorgnis der Gewässergefährdung erneut aufwirft. Darüber hinaus ist hierunter auch das Erweitern und die Nutzungsänderung von Gebäuden im Sinne der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) zu verstehen.

4. Abwasser
das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten (§ 51 Abs.1 LWG). Die Regelungen für das Einleiten von Abwasser gelten nur für erlaubnispflichtige Benutzungen im Sinne des WHG.

5. Abwasseranlagen
Anlagen zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von
Abwasser.

6. Düngemittel
Stoffe, die dazu bestimmt sind, unmittelbar oder mittelbar Nutzpflanzen zugeführt zu werden, um ihr
Wachstum zu fördern, ihren Ertrag zu erhöhen oder ihre Qualität zu verbessern; ausgenommen sind
Stoffe, die überwiegend dazu bestimmt sind, Pflanzen vor Schadorganismen und Krankheiten zu
schützen oder, ohne zur Ernährung von Pflanzen bestimmt zu sein, die Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen, sowie Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate, Pflanzenhilfsmittel, Kohlendioxid, Torf
und Wasser (vgl. § 1 Nr.3 ff Düngemittelgesetz)

6.1 Wirtschaftsdünger
tierische Ausscheidungen, Gülle, Jauche, Stallmist, Stroh sowie ähnliche Nebenerzeugnisse aus der
landwirtschaftlichen Produktion, auch weiterbehandelt, die dazu bestimmt sind, zu einem der in Nr.7,
1.Teilsatz genannten Zwecke angewandt zu werden.

6.2 Sekundärrohstoffdünger
Abwasser, Fäkalien, Klärschlamm und ähnliche Stoffe aus Siedlungsabfällen und vergleichbare Stoffe
aus anderen Quellen, jeweils auch weiterbehandelt und in Mischungen untereinander mit Stoffen
nach § 1 Nr.1 - 5 DüngeMG, die dazu bestimmt sind, zu einem der in Nr.7, 1.Teilsatz genannten
Zwecke angewandt zu werden.

6.3 Bioabfälle
Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft zur Verwertung, die durch Mikroorganismen, bodenbürtige Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden können; hierzu gehören insbesondere die in Anhang 1
Nr.1 der Bioabfallverordnung genannten Abfälle; Bodenmaterial ohne wesentliche Anteile an Bioabfällen gehört nicht zu den Bioabfällen; Pflanzenreste, die auf forst- oder landwirtschaftlich genutzten
Flächen anfallen und auf diesen Flächen verbleiben, sind keine Bioabfälle (§ 2 Abs.1 BioAbfV).
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7. Intensivkulturen
landwirtschaftliche Kulturen mit hohem Düngemittel- und/oder Pflanzenschutzmittel-Einsatz und dauernder Bearbeitung, die stets an gleicher Stelle angebaut werden.

8. Intensivtierhaltungen
Tierhaltungen, bei denen das Futter nicht zum überwiegenden Teil durch unmittelbare Bodenertragsnutzung gewonnen werden kann.

9. Intensivbeweidung
die großflächige Zerstörung der Grasnarbe durch überproportionale Beweidungsintensität (Überbeweidung).

10. Pferche
eingezäunte Flächen, die zur mehrtägigen Unterbringung von z.B. Schafen dienen.

11. Dauergrünland
nicht in die Fruchtfolge einbezogene Flächen, auf denen ständig für einen Zeitraum von mindestens
fünf Jahren Gras erzeugt wird. Es kann sich um eingesätes oder natürliches Grasland handeln. Zum
Zwecke einer Grünlandnutzung im Rahmen des Vertragsnaturschutzes oder Vertragsgewässerschutzes eingebrachte Ackerflächen fallen nicht unter diese Regelung.

12. Kahlhieb
die Entnahme aller Bäume auf der Bestandsfläche. Eine Lichthauung, die den Bestockungsgrad auf
weniger als 0,4 absenkt, ist dem Kahlhieb gleichgesetzt.

13. Mischwasser
Mischwasser ist das häusliche, gewerbliche, industrielle und sonstige Schmutzwasser sowie das von
befestigten Flächen abfließende Niederschlagswasser, welches gemeinsam abgeleitet wird.

