
 
Nr. W 6 S 14.545 
 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
********** *********** 
******************* ***** 
********** **** ***** *********** ****** 

 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
************* ********* *** ******** 
********** *** ***** ************* 
 
 

gegen 
 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Landratsamt Miltenberg 
Brückenstr. 2, 63897 Miltenberg 

 - Antragsgegner - 
 

wegen 
 
 
Anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverord-
nung 
hier: Antrag nach § 80 Abs.5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg, 6. Kammer  
 
durch den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Strobel 
die Richterin am Verwaltungsgericht Jeßberger-Martin 
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Müller 
 
ohne mündliche Verhandlung am 7. Juli 2014 
folgenden 
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Beschluss: 

 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

 

II. Die Antragstellerin hat die Kosten des Ver-

fahrens zu tragen. 

 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,00 EUR festge-

setzt. 

 

Gründe: 

 

I. 

 

1. 

Die Antragstellerin betreibt die Trinkwasserversorgung der Stadt Klingenberg 

mit Brunnen 1 und 2 seit dem Jahr 2008.  

 

Nachdem am 16. Mai 2013 ein erhöhter Bleiwert (39 µg/l) beim Brunnen 1 

festgestellt worden war, wurde dieser vom Netz genommen und eine wö-

chentliche Untersuchung des Wassers bezüglich verschiedener Parameter 

veranlasst. Mit Schreiben vom 19. Juli 2013 und 27. Januar 2014 legte das 

Gesundheitsamt des Antragsgegners seine Auffassung dar. Unter anderem 

führte es aus, dass sowohl im Wasser der beiden Brunnen als auch im Was-

ser des Ortsnetzes die Schwermetalle Blei, Kupfer, Nickel und Arsen über 

den jeweils geogenen Normalbereichen nachweisbar seien. Da weiterhin ei-

ne oder mehrere Altlasten im gemeinsamen Grundwassereinzugsgebiet der 

beiden Brunnen lägen, habe sich die Gefährdungslage nicht geändert und 

auch weitere Grenzwertüberschreitungen seien jederzeit möglich und nicht 

auszuschließen. Eine besondere Gefährdungslage – auch in gesundheitli-

cher Hinsicht – ergebe sich insbesondere noch dadurch, dass es sich bei 

den Altlasten auch um gewerbliche Abfälle eines örtlichen Lackherstellers 

handele. 
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Eine von der Antragstellerin beantragte Neufestsetzung der Untersuchungs-

intervalle wurde mit Schreiben des Antragsgegners vom 14. März 2014 ab-

gelehnt. Dagegen legte die Antragstellerin unter dem Az. W 6 K 14.389 Kla-

ge beim Verwaltungsgericht Würzburg ein, über die noch nicht entschieden 

ist. 

 

Mit Schreiben vom 7. April 2014 nahm das Bayerische Landesamt für Ge-

sundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) Stellung. Im Einzugsbereich bei-

der Brunnen lägen verschiedene Altdeponien, sowohl ehemalige Hausmüll-

deponien als auch Industrieablagerungen. Für Trinkwasser, das aus dem 

Einzugsbereich dieser vielen Deponien gewonnen werde, sei eine Gefähr-

dung zu besorgen. Die Verwendung der betroffenen Brunnen ohne entspre-

chende Aufbereitung für Trinkwasserzwecke dürfe nicht erfolgen. Der Betrei-

ber habe entsprechende Aufbereitungen für alle aus den Altdeponien mögli-

che Gefährdungen zu planen oder planen zu lassen und diese unverzüglich 

einzubauen. Die alleinige Durchführung von Messungen und eine Aufberei-

tung für Blei beseitige die Besorgnis nicht. Die notwendigen Maßnahmen 

zum Schutz der menschlichen Gesundheit seien von der zuständigen Behör-

de zu treffen (§ 39 Abs. 2 IfSG, § 9 Abs. 2 TrinkwV). Bis zum Abschluss der 

Maßnahmen sei die versorgte Bevölkerung entsprechend zu informieren. Ei-

ne Alternative stelle auch eine Ersatzwasserversorgung dar. 

 

Die Regierung von Unterfranken teilte in einem Schreiben vom 20. Mai 2014 

in Abstimmung mit dem LGL mit: Zum einen sei eine Ersatzwasserversor-

gung zusammen mit der Stadt Erlenbach am Main in Erwägung zu ziehen. 

Zum anderen bestünde die Möglichkeit, ein Konzept zur vollständigen und 

endgültigen Sanierung der bestehenden Altlasten zu erarbeiten. Mindestens 

bis zum Abschluss der Sanierung sei eine vollumfängliche Aufbereitung ge-

gen alle Stoffe, die aus den belasteten Gebieten ausgeschwemmt bzw. ins 

Innere des Rohwassers gelangen könnten, notwendig. Bis zur Verwirklichung 

einer der beiden Maßnahmen sollten umgehend folgende Schritte erwogen 

werden: Aufrechterhaltung der engmaschigen Untersuchungen (2 x wöchent-

lich); umfassende Aufklärung der Bürger über die Sachlage, die Gesund-

heitsgefahren und die beabsichtigten nächsten Schritte; Versorgung von 
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Schwangeren, Säuglingen und Kleinkindern mit Flaschenwasser zur Nah-

rungszubereitung, um eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch bleibe-

lastetes Wasser zu minimieren. Gesundheitlich bedeutend sei in erster Linie 

die schleichende Belastung durch Aufnahme kleiner Bleimengen. Eine Wie-

derinbetriebnahme des Brunnen 1 komme erst in Betracht, wenn eine mobile 

Schwermetallfällungsanlage in Betrieb genommen werde, die die Gefahr der 

Belastung des Trinkwassers mit Blei minimiere.  

 

Mit Schreiben vom 27. Mai 2014 teilte der Antragsgegner der Antragstellerin 

mit, dass er seine Fach- und Rechtsauffassung bestätigt sehe. Es werde ge-

beten, alle aufgezeigten Maßnahmen fristgerecht umzusetzen. Für die Kon-

taminationsquelle „Industriemülldeponien“ aufgeführte Leitparameter seien 

ab sofort zusätzlich zu den bisher bereits untersuchten Parametern Blei, 

Kupfer, Nickel, Arsen und Zink mit zu untersuchen. Des Weiteren würden die 

Aussagen der Regierung von Unterfranken dahingehend konkretisiert, dass 

insbesondere a) die Aufrechterhaltung der engmaschigen Untersuchungen 

(jetzt 2 x wöchentlich), b) die kontinuierliche Trübungsmessung mit ständiger 

Aufzeichnung, c) die umfassende Aufklärung der Bürger von Klingenberg 

über die Sachlage, die Gesundheitsgefahren und die beabsichtigten nächs-

ten Schritte und d) die Versorgung von Schwangeren, Säuglingen und Klein-

kindern mit Flaschenwasser zum Trinken und zur Nahrungszubereitung ab 

sofort stattzufinden habe. Bezüglich der sonstigen Punkte werde um eine 

zeitnahe Rückmeldung gebeten. Der Antragsgegner gehe davon aus, dass 

sich die Stadt Klingenberg ihrer hohen Verantwortung bewusst sei und die 

Maßnahmen zuverlässig erfülle. Sollte dies nicht gelingen, werde schon heu-

te angekündigt, um etwaige Missverständnisse zu vermeiden, die Erfüllung 

der einzelnen Maßnahmen, soweit sie den unmittelbaren Schutz der Bevöl-

kerung beträfen, gegebenenfalls mit Mitteln des Verwaltungszwangs durch-

zusetzen.  

 

Mit Schreiben vom 5. Juni 2014 erinnerte der Antragsgegner die Antragstel-

lerin an die Durchführung der Maßnahmen. Die geforderten Maßnahmen 

seien zum Schutz der Bevölkerung notwendig. Es stünden keine Alternativen 

zur Verfügung.  
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2. 

Am 6. Juni 2014 ließ die Antragstellerin im Verfahren W 6 K 14.535 Klage 

gegen die Anordnungen vom 27. Mai 2014 sowie vom 5. Juni 2014 erheben 

und am 11. Juni 2014 im vorliegenden Verfahren beantragen: 

 

Die aufschiebende Wirkung der Klage vom 6. Juni 

2014 gegen die Anordnung des Antragsgegners 

vom 27. Mai 2014 sowie vom 5. Juni 2014 wird 

angeordnet. 

 

Zur Begründung ließ sie im Wesentlichen vortragen, der Antragsgegner stüt-

ze seine Anordnungen auf eine einzige Grenzwertüberschreitung vom 

16. Mai 2013 in Bezug auf die Messwerte von Blei. Im Rohwasser des Brun-

nens 1 sei ein Wert von 39 µg/l festgestellt worden. Eine gleichzeitige Mes-

sung im Rohwasser des Brunnens 2 sowie an der Entnahmestelle des 

Trinkwassers habe keine entsprechende Belastung ergeben. Auch nachher 

seien trotz zweimal wöchentlicher Untersuchungen keine weiteren Grenz-

wertüberschreitungen aufgetreten. Das Wasser des Brunnens 1 werde seit 

dem 5. Juni 2013 nutzlos abgeleitet. Die Untersuchungen würden mit Ver-

weis auf das LGL-Merkblatt gefordert, wiederum ohne jede Begründung. Es 

sei allgemein anerkannt, dass ein vereinzelt gebliebener Messwert, hier so-

gar ein ausschließlicher Messwert, eine Aussagekraft nicht beigemessen 

werden könne, noch dazu im Rohwasser, nicht etwa im Trinkwasser. Des 

Weiteren ließ die Antragstellerin auf ein Gutachten des Dipl.-Geologen 

Dr. März vom 8. Juli 2013 verweisen, in dem ausgeführt ist, dass in Rein-

wasserproben aus dem Versorgungsnetz nie Blei nachweisbar gewesen sei. 

Die Analyseergebnisse zeigten, dass die in der unfiltrierten Probe vom 

16. Mai 2013 aus Brunnen 1 gemessene Bleikonzentration von 39 µg/l offen-

sichtlich ein seltener Ausreißer gewesen sei. Rohwasser sei kein Trinkwas-

ser. Die Trinkwasserverordnung gelte nicht für das Rohwasser. Maßgeblich 

seien die Analyseergebnisse vom Wasser aus dem Versorgungsnetz, nicht 

unmittelbar von dem Brunnen. Eine Gleichsetzung des Rohwassers aus 

Brunnen 1 mit dem Reinwasser sei nicht zulässig. Der gemäß Trinkwasser-
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verordnung einzuhaltende Grenzwert für Blei beziehe sich auf eine für die 

durchschnittliche wöchentliche Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher re-

präsentative Probe.  

 

Der Antragsgegner beantragte mit Schriftsatz vom 17. Juni 2014 

 

  die Abweisung des Antrags. 

 

Er führte im Wesentlichen aus: Bis zur Klärung der Gesamtproblematik seien 

die geforderten Maßnahmen erforderlich und verhältnismäßig. Weniger ein-

schneidende Maßnahmen seien nicht möglich. Der akute Schutz der Bevöl-

kerung könne sich nicht danach richten, ob und gegebenenfalls wer welche 

Aussagen zur Trinkwassergewinnung in der Vergangenheit getroffen habe 

und wie die zukünftige Trinkwassergewinnung erfolge. Seinerzeit sei davon 

ausgegangen worden, dass eine anthropogene Belastung durch Altlasten 

ausscheide und es sich um einen geogenen Ursprung handele. Wie aus den 

beigefügten aktuellen Zusammenstellungen über die Schwermetalluntersu-

chungsergebnisse hervorgehe, seien sowohl in den Wässern der beiden 

Brunnen als auch im Ortsnetz weiterhin Schwermetallbelastungen über den 

geogenen Normalbereichen nachweisbar. Bis auf Blei und Kupfer im Wasser 

des Brunnen 1 handele es sich sogar um noch höhere Nachweise als vor 

bzw. am 16. Mai 2014. Die Schwermetall- und vor allem auch die Bleiprob-

lematik stehe fest, eine bzw. mehrere Altlasten seien vorhanden und eine 

andere Möglichkeit zum Schutz der Risikogruppen und der dortigen Bevölke-

rung als durch die Anordnungen a) bis d) sei nicht erkennbar. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die 

eingereichten Schriftsätze samt Anlagen, auf die Gerichtsakte (einschließlich 

der Akte der Verfahren W 6 K 14.389 und W 6 K 14.535) und die beigezoge-

ne Behördenakte Bezug genommen.  
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II. 

 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage ist zuläs-

sig, aber unbegründet. 

 

Statthaft ist der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO, weil die erhobene Klage 

nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 2 und § 16 

Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung hat. 

 

Die Anordnung des Antragsgegners im Schreiben vom 27. Mai 2014 ist als 

Verwaltungsakt im Sinne von Art. 35 Satz 1 BayVwVfG zu qualifizieren. Das 

Schreiben enthält zwar nicht die übliche Bescheidsform mit Tenor, Sachver-

halt, Rechtsgrundlagen und Rechtsbehelfsbelehrung, jedoch ist ihm eindeu-

tig zu entnehmen, dass der Antragsgegner gerichtet an die Antragstellerin 

rechtsverbindliche Regelungen mit Außenwirkung trifft, indem er die Aussa-

gen der Regierung von Unterfranken im Schreiben vom 20. Mai 2014 dahin 

konkretisiert und für die Antragstellerin bindend festlegt, dass die Anordnun-

gen ab sofort einzuhalten sind. Weiter geht das Schreiben davon aus, dass 

die Antragstellerin ihrer Verantwortung gerecht wird und die einzelnen Maß-

nahmen erfüllt. Andernfalls kündigt der Antragsgegner eine Durchsetzung 

gegebenenfalls mit Mitteln des Verwaltungszwangs an. Hinzu kommt, dass 

der Antragsgegner mit einem weiteren Schreiben vom 5. Juni 2014 an die 

Anordnungen im Schreiben vom 27. Mai 2014 erinnert und nochmals betont, 

dass die verschiedenen Maßnahmen kurzfristig umgesetzt werden müssen.  

 

Das Gericht prüft, ob das Aussetzungsinteresse der Antragstellerin gegen-

über dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehbarkeit des Verwal-

tungsakts überwiegt. Das Gericht trifft dabei hier eine eigenständige Ermes-

sensentscheidung unter Berücksichtigung der Erfolgsaussichten der Klage. 

 

Nach summarischer Prüfung, wie sie im Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO 

vorzunehmen ist, spricht Vieles für die Rechtmäßigkeit der getroffenen An-

ordnungen.  
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Rechtsgrundlage ist § 37 Abs. 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) und § 39 

Abs. 2 IfSG i.V. mit der auf § 38 IfSG beruhenden Trinkwasserverordnung 

(TrinkwV). Nach § 37 IfSG muss Wasser für den menschlichen Gebrauch so 

beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung 

der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht 

zu besorgen ist. Nach § 39 Abs. 2 IfSG hat die zuständige Behörde die not-

wendigen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung der Vorschrift des § 37 

Abs. 1 IfSG und von Rechtsverordnungen nach § 38 Abs. 1 und 2 IfSG si-

cherzustellen oder um Gefahren für die menschliche Gesundheit abzuwen-

den, die von Wasser für den menschlichen Gebrauch im Sinne von § 37 

Abs. 1 IfSG ausgehen können. Nach § 4 TrinkwV muss Trinkwasser so be-

schaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung 

der menschlichen Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht zu 

besorgen ist. Es muss rein und genusstauglich sein. Diese Anforderung gilt 

als erfüllt, wenn bei der Wasseraufbereitung und der Wasserverteilung min-

destens die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden 

und das Trinkwasser den Anforderungen der §§ 5 bis 7 TrinkwV entspricht. 

Nach § 6 Abs. 1 TrinkwV dürfen chemische Stoffe im Trinkwasser nicht in 

Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung der menschlichen Ge-

sundheit besorgen lassen. Nach § 6 Abs. 2 TrinkwV dürfen im Trinkwasser 

die in Anlage 2 festgesetzten Grenzwerte für chemische Parameter nicht 

überschritten werden. Nach § 6 Abs. 3 TrinkwV sollen Konzentrationen von 

chemischen Stoffen, die das Trinkwasser verunreinigen oder seine Beschaf-

fenheit nachträglich beeinflussen können, so niedrig gehalten werden, wie 

dies nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik mit vertretbarem 

Aufwand unter Berücksichtigung von Einzelfällen möglich ist. § 9 TrinkwV 

nennt Maßnahmen im Falle der Nichteinhaltung von Grenzwerten oder 

Nichterfüllung von Anforderungen. 

 

Die Forderung des § 37 Abs. 1 beschränkt sich nicht auf seuchenhygieni-

schen Anforderungen, sondern bezieht alle Faktoren mit ein, die für die 

menschliche Gesundheit von Bedeutung sind. Der Begriff des Besorgens 

deckt sich mit dem aus § 34 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Eine 

Gesundheitsschädigung ist nur dann nicht zu besorgen und ein behördliches 
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Einschreiten zur Sicherstellung der Einhaltung des § 37 Abs. 1 IfSG nicht 

geboten, wenn hierfür keine auch noch so wenig naheliegende Wahrschein-

lichkeit besteht, eine Gesundheitsschädigung also nach menschlicher Erfah-

rung unwahrscheinlich ist. Das bedeutet, dass nicht eine gewisse Wahr-

scheinlichkeit eines Schadenseintritts erforderlich ist, sondern dass eine ge-

wisse Wahrscheinlichkeit geradezu ausgeräumt sein muss. Es soll gerade 

abstrakten Gefahren vorgebeugt werden. Angesichts des Präventionsgedan-

kens des Infektionsschutzrechts ist die Behörde zu einem Einschreiten be-

rechtigt, solange nicht sichergestellt ist, dass eine Gesundheitsschädigung 

unwahrscheinlich ist. Ausgehend vom hohen Gut der menschlichen Gesund-

heit und der damit verbundenen Notwendigkeit reinen Trinkwassers ist der 

Begriff „nicht zu besorgen“ eng auszulegen. Eine Gesundheitsgefährdung ist 

zu besorgen und auch ein behördliches Einschreiten geboten, wenn die Mög-

lichkeit des Schadenseintritts aufgrund der Erkenntnisse und Erfahrungen, 

sei es auch bei außergewöhnlichen Umständen, nach der menschliche Er-

fahrung nicht als unwahrscheinlich anzusehen ist (vgl. BVerwG, U.v. 

17.3.1989 – 4 C 30/88 – BVerwGE 81, 347; BayVGH, U.v. 15.3.2000 – 25 B 

96.2188 – juris sowie etwa VG Ansbach, U.v. 22.1.2013 – AN 4 K 12.01499 

– juris; VG München, U.v. 26.11.2008 – M 18 K 08.4980 – juris jeweils 

m.w.N. zur Rspr.). 

 

Ausgehend von diesen strengen Vorgaben spricht angesichts der behördli-

chen Feststellungen und der zugrundeliegenden Altlastenproblematik mit der 

Folge der Belastung des Roh- sowie des Trinkwassers mit Schwermetallen 

Vieles für die Rechtmäßigkeit der getroffenen Maßnahmen.  

 

Jedenfalls im Rahmen der hier zu treffenden Güter- und Interessenabwä-

gung überwiegen die Gründe für das öffentliche Interesse an der Beibehal-

tung der gesetzlich angeordneten sofortigen Vollziehbarkeit der angeordne-

ten Maßnahmen. Die Gesundheit der von der Trinkwasseranlage versorgten 

Menschen ist ein besonders hohes Gut, so dass eine Gefährdung jederzeit 

ausgeschlossen werden muss. Würde man den Vollzug der streitgegen-

ständlichen Anordnungen aussetzen, erwiesen sie sich aber im Hauptsache-

verfahren als rechtmäßig, so könnten in der Zwischenzeit schwerwiegende 
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Schäden an einem hochwertigen Rechtsgut von Menschen, die mit dem 

Wasser aus der Trinkwasserversorgungsanlage der Antragstellerin in Kon-

takt kämen, insbesondere von Schwangeren, Säuglingen und Kleinkindern, 

eintreten. Bleiben die Anordnungen dagegen sofort vollziehbar, erwiesen sie 

sich jedoch im Hauptsacheverfahren als rechtswidrig, so entsteht der Antrag-

stellerin möglicherweise ein nicht unerheblicher Arbeits- und Kostenaufwand 

sowie eventuell ein Imageschaden, die jedoch durch den jedenfalls mit hoher 

Wahrscheinlichkeit erreichten Schutz des Rechtsguts Gesundheit um ein 

Vielfaches aufgewogen werden. Eine Abwägung der widerstreitenden Inte-

ressen geht daher zu Lasten der Antragstellerin aus, zumal zu berücksichti-

gen ist, dass der Gesetzgeber bei der Regelung zum Trinkwasser durch das 

Prinzip der Gefahrenvorsorge und dem Besorgnisgrundsatz ein hohes 

Schutzniveau vorsieht, das das wirtschaftliche Interesse der Antragstellerin 

überwiegt (vgl. BayVGH, B.v. 18.2.2014 – 20 CS 13.2418 – juris; OVG LSA, 

B.v. 25.11.2013 – 3 R 53/13 – ZLR 2014, 351; München, B.v. 29.10.2013 – 

M 18 S 13.4404 – juris). 

 

Das Gericht verkennt bei der Abwägung nicht, dass betreffend Blei eine 

Grenzwertüberschreitung im Rechtssinne gemäß § 6 Abs. 2 TrinkwV i.V. mit 

Anlage 2 Teil II fraglich ist, weil die Grenzwerte nach der ausdrücklichen Re-

gelung in § 8 Nr. 1 TrinkwV für die Stelle am Austritt aus denjenigen Zapfstel-

len, die sich in einer Trinkwasserinstallation befinden und die der Entnahme 

von Trinkwasser dienen, gelten. Zudem ist nach den Bemerkungen in Anla-

ge 2 Teil II zu Blei Grundlage eine für die durchschnittliche wöchentliche 

Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe. Da nach den 

vorliegenden Erkenntnissen die streitgegenständliche Probe am 16. Mai 

2013 aus dem Rohwasser des Brunnens 1 und nicht aus dem Trinkwasser 

gewonnen wurde, liegen die soeben zitierten Voraussetzungen nicht vor. 

Rohwasser kann nicht mit Trinkwasser gleichgesetzt werden. Die in Anlage 2 

festgesetzten Grenzwerte beziehen sich nicht auf den gesamten Zeitraum ab 

Gewinnung bis Abgabe, sondern gemäß § 8 TrinkwV grundsätzlich nur auf 

die dort bestimmte Stelle der Einhaltung (vgl. Zipfel/Sosnitza/ Rathke in Zip-

fel/Rathke, Lebensmittelrecht, 156. Ergänzungslieferung 2014, § 6 TrinkwV 

Rn. 8). Etwas anderes würde nur gelten, wenn das Rohwasser ohne Aufbe-
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reitung verteilt wird. Dann müsste es gleichwohl den Anforderungen an 

Trinkwasser entsprechen (Zipfel/Sosnitza/Rathke in Zipfel/Rathke, Lebens-

mittelrecht, 156. Ergänzungslieferung 2014, § 3 TrinkwV Rn. 38). Die in § 6 

Abs. 2 TrinkwV bestimmten Grenzwerte und Anforderungen sind nicht an je-

dem Punkt der Gewinnung des Wassers bis zum Verbrauch einzuhalten, 

sondern nur an der in § 8 TrinkwV bestimmten Stelle. Die Stelle der Einhal-

tung ist jedoch nur für die in § 8 TrinkwV genannten Grenzwerte und Anfor-

derungen maßgebend und deshalb z.B. nicht für Anforderungen des § 6 

Abs. 1 TrinkwV (Besorgnis einer Schädigung der menschlichen Gesundheit); 

diese Anforderungen müssen an jeder Stelle der Versorgungsanlage der 

Trinkwasserinstallation eingehalten sein (Zipfel/Sosnitza/Rathke in Zip-

fel/Rathke, Lebensmittelrecht, 156. Ergänzungslieferung 2014, § 8 TrinkwV 

Rn. 3). 

 

Ob wirklich eine Grenzwertüberschreitung im Rechtssinne (abhängig von ei-

ner fehlenden Aufbereitung) vorliegt, kann und braucht im vorliegenden Eil-

verfahren jedoch nicht abschließend geklärt zu werden, weil darüber hinaus 

die von der Antragsgegnerseite genannten Gründe angesichts der Gesamt-

problematik und der daraus resultierenden Besorgnis einer Gesundheitsge-

fährdung für den Sofortvollzug der streitgegenständlichen Maßnahmen spre-

chen. Ausgehend vom Besorgnisgrundsatz und im Interesse eines vorbeu-

genden Schutzes des Trinkwassers ist ein Schadenseintritt durch eine Ver-

unreinigung des Trinkwassers nicht als unwahrscheinlich von der Hand zu 

weisen. Das Gericht sieht angesichts der behördlichen Feststellungen nicht 

bloß eine entfernte Möglichkeit eines Gefahreneintritts, sondern erachtet bei 

der vorliegenden summarischen Prüfung die getroffenen Maßnahmen als 

notwendig und verhältnismäßig, um eine konkrete Gefährdung der Wasser-

verbraucher auf Dauer auszuschließen. Denn es geht gerade auch darum, 

bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Säuglinge, Kleinkinder und Schwange-

re ausreichend zu schützen. Dabei sind im Übrigen auch Stoffe ohne gesetz-

lich festgelegte Grenzwerte zu berücksichtigen (vgl. Leitlinien zum Vollzug 

der §§ 9 und 10 der Trinkwasserverordnung des Bundesministeriums für Ge-

sundheit und des Umweltbundesamtes vom 13.2.2013, S. 41). 
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Das Gesundheitsamt hat in seiner Stellungnahme vom 19. Juli 2013 betont, 

dass einer Trinkwasserversorgung mit einer Altlastenbeeinträchtigung nicht 

zugestimmt werden könne, da ein Altlasteneintrag weder kontrollier- noch 

steuerbar sei. In den Brunnen seien immer wieder Spuren von Schwermetal-

len nachgewiesen worden. In seiner Stellungnahme vom 27. Januar 2014 

führt das Gesundheitsamt weiter aus, dass sowohl im Wasser der beiden 

Brunnen als auch im Wasser des Ortsnetzes die Schwermetalle Blei, Kupfer, 

Nickel und Arsen über den jeweils geogenen Normalbereichen nachweisbar 

gewesen seien. Da weiterhin eine oder mehrere Altlasten im gemeinsamen 

Grundwassereinzugsgebiet der beiden Brunnen lägen, habe sich die Gefähr-

dungslage nicht geändert und auch weitere Grenzwertüberschreitungen sei-

en jederzeit möglich und nicht auszuschließen. Eine besondere Gefähr-

dungslage – auch in gesundheitlicher Hinsicht – ergebe sich insbesondere 

noch dadurch, dass es sich bei den Altlasten auch um gewerbliche Abfälle 

eines örtlichen Lackherstellers handele. Das zutage geförderte Rohwasser 

der beiden Brunnen werde nur physikalisch mittels Umluft entsäuert und so-

dann als Reinwasser über die Hochbehälter in das Ortsnetz abgegeben. 

Somit entspreche das an den Verbraucher abgegebene Reinwasser dem zu-

tage geförderten Brunnen- bzw. Brunnenmischwasser, so dass im Ortsnetz 

auch jederzeit höhere Schwermetallkonzentrationen als die bei den Zufalls-

stichproben dort jeweils festgestellten vorhanden gewesen sein könnten. Die 

nachgewiesenen Schwermetalle seien nicht harmlos und nicht gesundheitlich 

unbedenklich. Vor allem Blei bereite wegen seiner Eigenschaft als kumulie-

rendes Blut- und Nervengift der besonderen Gefährdung von Ungebore-

nen/Schwangeren, Säuglingen und Kleinkindern sowie der nicht vorhande-

nen Wirkungsschwelle große Sorgen. Außerdem sei bereits am 17. Septem-

ber 2012 im Wasser des Brunnens 2 ein Nickelgehalt von 33 µg/l nachge-

wiesen, der den Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 20 µg/l ebenfalls 

um mehr als 50% überschritten habe. 

 

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit führt 

in seiner Stellungnahme vom 7. April 2014 aus, dass die Altdeponien im Ein-

zugsgebiet der Wasserversorgung der Brunnen 1 und 2 lägen. Bei den De-

ponien handele es sich sowohl um ehemalige Hausmülldeponien als auch 
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um Industrieablagerungen. Eine aktuelle Aussage des Wasserwirtschaftsam-

tes schätze das Gefährdungspotenzial für das Grundwasser als hoch ein. Bei 

der Beurteilung der bestehenden Sachlage sei für das Trinkwasser, das aus 

dem Einzugsbereich der vier Deponien gewonnen werde, eine Gefährdung 

zu besorgen. Aus den technischen Regeln, die nach der Trinkwasserverord-

nung einzuhalten seien, sei abzuleiten, dass die Verwendung der betroffenen 

Brunnen ohne entsprechende Aufbereitung für Trinkwasserzwecke nicht er-

folgen dürfe. Der Betreiber habe eine entsprechende Aufbereitung für alle 

aus den Altdeponien möglichen Gefährdungen zu planen oder planen zu las-

sen und diese unverzüglich einzubauen. Bis zum Abschluss der Maßnahme 

sei die versorgte Bevölkerung entsprechend zu informieren. Zumindest für al-

le Risikogruppen empfehle es sich, eine Ersatztrinkwasserversorgung mittels 

Flaschenwasser zur Verfügung zu stellen. Erst eine vollständige Sanierung 

der Deponie und ein dann weiterlaufendes engmaschiges Überwachungs-

programm könne nach derzeitiger Einschätzung die Gefährdung des Grund-

wassers und somit die Besorgnis einer Gefährdung des Trinkwassers aus-

räumen. Bis zu diesem Zeitpunkt könne lediglich eine geeignete Aufbereitung 

gegen zu erwartende Schadstoffe und eventuelle eine zugelassene Desin-

fektion wegen des möglichen Oberflächenwassereinflusses die Besorgnis 

der Gesundheitsgefahr der besorgten Bevölkerung minimieren. Ein Weiterbe-

trieb der Brunnen ohne die technisch erforderlichen und zugelassenen Auf-

bereitungsmaßnahmen sei aus fachlicher Sicht nicht zu empfehlen. Eine gute 

Alternative stelle auch eine Ersatzwasserversorgung aus nicht gefährdeten 

Wassergewinnungsgebieten oder der Anschluss an andere Versorger dar.  

 

Die Regierung von Unterfranken greift schließlich in ihrem Schreiben vom 

20. Mai 2014 die Aussagen des Landesamtes für Gesundheit und Lebens-

mittelsicherheit auf und schlägt eine Ersatzwasserversorgung oder eine voll-

ständige Sanierung mit begleitender vollumfänglicher Aufbereitung vor. Zur 

Verwirklichung der beiden Maßnahmen sollten umgehend folgende Schritte 

erwogen werden: Aufrechterhaltung der engmaschigen Untersuchung; konti-

nuierliche Trübungsmessungen; umfassende Aufklärung der Bürger über die 

Sachlage, die Gesundheitsgefahren und die beabsichtigten nächsten Schrit-

te; Versorgung von Schwangeren, Säuglingen und Kleinkindern mit Fla-
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schenwasser zur Nahrungszubereitung, um eine mögliche Gesundheitsge-

fährdung durch bleibelastetes Wasser zu minimieren. Die Frage, ob es aus 

grundsätzlichen Erwägungen überhaupt zulässig sei, Trinkwasser aus einem 

durch Altlasten konterminierten Einzugsbereich zu fördern und anschließend 

im Wasserwerk durch vielfältige technische Verfahren soweit aufzubereiten, 

dass – einschließlich eines nicht zu beherrschenden Restrisikos – die ein-

schlägigen Grenzwerte nicht überschritten werden, werde in Abstimmung mit 

dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege geklärt.  

 

Angesichts dieser eindeutigen Aussagen der Fachbehörden rechtfertigen 

auch die von der Antragstellerseite vorgetragenen Argumente und die dort 

vorgelegten Gutachten keine andere Beurteilung. Denn ausschlaggebend ist 

nicht bloß eine einzeln gebliebene Grenzwertüberschreitung, sondern der 

über Jahre hinweg dokumentierte Nachweis von Schwermetallen im Wasser, 

der – wenn auch überwiegend unterhalb des Grenzwerts – einen geogenen 

Ursprung unwahrscheinlich macht. Die aktenkundigen Schwermetallnach-

weise belegen den Zusammenhang mit den Altlasten und begründen die 

Notwendigkeit der engmaschigen Untersuchungen sowie die Notwendigkeit 

der Information der Bevölkerung und der Versorgung gefährdeter Bevölke-

rungsgruppen mit Flaschenwasser. Denn die vereinzelt dokumentierten sehr 

hohen Werte von Nickel sowie Blei zeigen, dass das Potenzial für eine er-

neute Grenzwertüberschreitung besteht, das nicht einfach so hingenommen 

werden kann. Selbst wenn seit dem 16. Mai 2013 keine Werte über den 

Grenzwerten mehr nachgewiesen werden konnten, rechtfertigt das nach den 

vorliegenden Erkenntnissen nicht den Schluss, dass das auch in Zukunft so 

bleiben wird (vgl. Erdle, Infektionsschutzgesetz, Kommentar 3. Aufl. 2005, 

§ 39 Erl. 1 mit Bezug auf BayVGH, U.v. 8.2.1984 – 25 B 81 A 2591).  

 

Nach alledem war der Antrag abzulehnen.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 53 Abs. 2 Nr.  2, § 52 Abs. 1 und 

2 GKG, § 63 Abs. 2 GKG i.V.m. Nr. 1.5 des Streitwertkatalogs. 
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Rechtsmittelbelehrung: 
 
 
1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Be-
kanntgabe der Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift:  Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
Hierfür besteht Vertretungszwang. 
Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof, 
Hausanschrift in München:   Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:   Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 
eingeht. 

 
 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu be-
gründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt wor-
den ist, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen be-
stimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuän-
dern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander 
setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu 
verwerfen. 

 
 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen 
Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch 
die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Be-
vollmächtigte sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, 
der die Befähigung zum Richteramt besitzt, oder die in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentli-
chen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäf-
tigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Rich-
teramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüs-
se vertreten lassen.  
 
 
Die Beschwerde ist in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR nicht über-
steigt. 
 
 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 
 

2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an den 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 EUR übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 

 
 
 Für die Streitwertbeschwerde besteht kein Vertretungszwang. 

 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der 
Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
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Hausanschrift:  Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann 
die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung 
gilt der Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 
 
 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

gez.: Strobel          Jeßberger-Martin   Dr. Müller 

 

 


