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7 Was kann jeder Einzelne tun? – 10 Tipps zum 
Grundwasserschutz 

Kaufen Sie Produkte aus ökologischem Landbau! � 
Stickstoffeinträge und Pflanzenschutzmittel aus der Landwirtschaft belas

ten die Qualität unseres Grundwassers, dies belegen die Daten in Kapitel 5 

zur aktuellen Situation. Der ökologische Landbau zielt auf die Vermeidung 

von Stoffausträgen aus der Landwirtschaft in Grund- und Oberflächenge

wässer. Dies wird erreicht durch ein Einsatzverbot chemisch-synthetischer 

Pflanzenschutzmittel. Stickstoff-Mineraldünger werden ersetzt durch An

bau von Leguminosen in Verbindung mit vielfältigeren Fruchtfolgen – 

problematische Nitratverlagerungen ins Grundwasser sind selten. Ein in

takter Boden und Bodenwasserhaushalt sind für den ökologischen Land

bau wesentliche Voraussetzung und führt dadurch auch zu einer verbes

serten Grundwasserneubildung. Mit dem Kauf von Produkten, die aus öko

logischem Landbau stammen und entsprechend gekennzeichnet sind, leis

ten Sie einen wertvollen Beitrag zum Grundwasserschutz. 

Verzichten Sie in Ihrem Garten auf den Einsatz �chemischer Pflanzenschutzmittel und Biozide und 
verwenden Sie Dünger sparsam! 

Auch im eigenen Garten tragen der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel 

und Biozide sowie der sparsame Düngereinsatz dazu bei, Belastungen des Grund

wassers zu vermeiden. Beachten Sie: Viel hilft nicht immer viel! 

Entsorgen Sie keine Stoffe wie z.B. Lacke, Farben, 
Arzneimittel in der Toilette! 

Chemikalienreste, Tabletten und Arzneimittelreste gehören nicht in die Spüle oder die Toilette. Chemika

lienreste sind bei geeigneten Sammelstellen abzugeben, Pillen und Tropfen nehmen grundsätzlich alle Apo

theken zurück. Die Chemikalien und Wirkstoffe der Arzneimittel gelangen bei Entsorgung in der Toilette 

über die Kanalisation in die Kläranlage. Die Kläranlagen können diese Stoffe nicht vollständig entfernen. 

Mit dem geklärtem Abwasser gelangen beispielsweise nicht abgebaute Arzneimittel und deren Abbaupro

dukte in Oberflächengewässer und über die Bodenpassage oder über Uferfiltration ins Grundwasser. 
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Reinigen Sie Ihr Auto nur in Waschstraßen! � 
Aus Sicht der Umwelt empfiehlt es sich prinzipiell, die Fahrzeugwäsche 

nur in dafür vorgesehenen Waschanlagen vorzunehmen, am besten in 

solchen, die mit dem "Blauen Engel" als umweltschonend gekennzeichnet 

sind. Das bei der Fahrzeugwäsche anfallende Abwasser enthält verschie

dene chemische Stoffe und Verbindungen, die das Grundwasser schädi

gen können – auch wenn nur mit klarem Wasser gewaschen wird. Wer 

sein Auto auf unbefestigtem Grund wäscht, gefährdet das Grundwasser 

und begeht zumindest eine Ordnungswidrigkeit. 

Vermeiden Sie die Versiegelung von Flächen oder 
verwenden Sie durchlässige Flächenbeläge! 

Regenwasser versickert normalerweise an Ort und Stelle in den Untergrund – in 

bebauten oder flächenhaft versiegelten Gebieten ist dies meist nicht mehr der 

Fall. Das Niederschlagswasser gelangt dort nur noch teilweise auf natürlichem 

Weg in den Wasserkreislauf, es wird zu einem erheblichen Anteil über die Kanali

sation abgeleitet. Um den Grundwasserhaushalt möglichst wenig zu beeinträchti

gen sollte der erste Schritt daher die Überprüfung der Notwendigkeit versiegelter 

und befestigter Flächen sein. Oftmals ist eine Nutzung entfallen oder eine ge

plante Nutzung nicht eingetreten, so dass diese Flächen wieder in Grünflächen 

umgewandelt werden können. Für Flächen, die aufgrund ihrer Nutzung befestigt 

sein müssen, gibt es diverse Möglichkeiten zur Minimierung der Versiegelung. 

So können beispielsweise Wege, Zufahrten, Stellplätze und Terrassen mit wasser

durchlässigen Belägen befestigt werden. 

Lassen Sie Ihre Abwassersammelgruben und private Kanalanschlüsse 
auf Dichtheit untersuchen und gegebenenfalls sanieren! 

Aus undichten Leitungen und Sammelgruben sickert Abwasser in den Boden und in das Grundwasser, 

wenn sie oberhalb des Grundwasserspiegels liegen. Dann besteht die Gefahr einer Kontamination von Bo

den und Grundwasser. Risse in Behältern oder Rohren, eingewachsene Wurzeln, schadhafte Anschlüsse und 

undichte Muffen können beispielsweise für Undichtigkeiten verantwortlich sein. Der ordnungsgemäße Be

trieb der im privaten Bereich verlaufenden Abwasserleitungen unterliegt der Verantwortung der jeweiligen 

Grundstückseigentümer. 
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�Versickern Sie Regenwasser nach dem Stand der 
Technik! 

Das Prinzip der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung im Be

reich von Siedlungs- und Verkehrsflächen ist Stand der Technik. 

Es gibt keinen stichhaltigen Grund, diese Technik nicht anzu

wenden. Bei der Versickerung von gering bis mäßig belastetem 

Niederschlagswasser ist der Stand der Technik eingehalten, wenn 

dies über eine ausreichend dimensionierte bewachsene Boden

zone erfolgt, oder über Versickerungsanlagen, deren Wirksam

keit im Stoffrückhalt nachgewiesen wurde. 

Nährere Informationen zur Regenwasserversickerung 

und -nutzung finden Sie unter: 

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/2973.pdf 

Lassen Sie eigene Brunnen und Geothermieanlagen vom 

Fachbetrieb errichten!


Das Bohren von Brunnen sowie die Erschließung der Umweltwärme aus dem Untergrund erfor

dert Kenntnisse über den Untergrund. Die fachgerechte Erschließung des Untergrundes für die 

Nutzung von Grundwasser und für geothermische Zwecke ist nach dem Stand der Technik durch

zuführen. Um Schäden für den Boden und das Grundwasser und für den Betrieb der Anlage zu 

vermeiden, müssen die Planung, die Bohrung und der Bau von Anlagen jeweils von anerkannten 

Fachbetrieben erfolgen. 

�Verzichten Sie auf den Einsatz von Streusalz im Winter! 

Umweltfreundliche Alternativen sind salzfreie, abstumpfende Streumittel wie Sand und Granulate. 
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�Entsorgen Sie Batterien und Akkus 
fachgerecht! 

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll ge


langen oder gar einfach weggeworfen werden! Ge


schieht dies doch, können die in ihnen enthaltenen


Schadstoffe über die Müllverbrennung oder die Depo


nien das Grundwasser belasten. Besonders umweltge


fährdend sind Batterien, die die Schwermetalle Queck


silber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten.


In Deutschland wurden im Jahr 2004 weit über eine


Milliarde Gerätebatterien verkauft. Diese enthielten ca.


4.700 t Zink, 1.500 t Nickel, 700 t Cadmium, 7 t Silber


und 3 t Quecksilber. Obwohl nach Gesetz alle un


brauchbaren Akkus und Batterien wieder eingesam


melt werden müssen, wird pro Jahr nur etwa ein Drit


tel der verkauften Menge wieder zurückgegeben.


Bevorzugen Sie bei häufig benutzten Geräten Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Akkus oder 

Lithium-Ionen-Akkus – statt Nickel-Cadmium-Akkus, weil sie kein giftiges Cadmium enthalten. 

Nickel-Cadmium-Akkus sollten nicht mehr gekauft werden. 

Sammeln Sie alle unbrauchbar gewordenen Batterien und Akkus und bringen Sie diese zu einer 

Batteriesammelstelle des Händlers oder der Gemeinde, sie werden dort kostenlos entgegen ge

nommen. 

Nähere Informationen finden Sie unter: 

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3057.pdf 
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