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Text 

Programm zur Verbesserung der Qualität von Grundwasser 

§ 33f. (1) Mit dem Ziel, eine Verschlechterung des Grundwasserzustandes in Grundwasserkörpern 
zu verhindern sowie Grundwasserkörper zu verbessern, hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit Verordnung den allgemeinen Rahmen für jene 
jedenfalls freiwillig zu setzenden Maßnahmen festzulegen, aus denen der Landeshauptmann 
erforderlichenfalls bei Erlassung der konkreten Programme (Abs. 4) zu wählen hat. 

(2) Der Landeshauptmann hat unter Heranziehung aller ihm zur Verfügung stehenden Daten 
entsprechend den Vorgaben des § 30c Abs. 2 Z 1 und 2 jene Grundwasserkörper, in denen ein nach § 30c 
Abs. 2 Z 1 und 2 festgelegter Schwellenwert nicht nur vorübergehend überschritten wird, abzugrenzen 
und in einem Verzeichnis als Beobachtungs- und voraussichtliche Maßnahmengebiete evident zu halten. 
Er hat, sofern dies auf Grund der vorhandenen Informationen möglich ist, Grundwasserkörper auf Teile 
von Grundwasserkörpern einzugrenzen. 

(3) Entsprechend der stufenweisen Ausweisung hat der Landeshauptmann für Beobachtungs- und 
voraussichtliche Maßnahmengebiete durch Verordnung anzuordnen, dass jedermann, durch dessen 
Handlungen oder Unterlassungen die festgestellten Schadstoffe in das Grundwasser gelangen können, 
verpflichtet ist, in zumutbarem und erforderlichem Umfang seine Anlagen zu überprüfen sowie 
bestimmte Aufzeichnungen über den Anfall und die Verwendung von Stoffen, in denen diese enthalten 
sind, zu führen, wenn die Ursache der Schwellenwertüberschreitung anders nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand feststellbar ist. 

(4) Für voraussichtliche Maßnahmengebiete hat der Landeshauptmann mit Verordnung entsprechend 
den Vorgaben des Abs. 1 jene konkreten Maßnahmen bekannt zu geben, welche voraussichtlich zur 
Verbesserung der Qualität des Grundwassers erforderlich sein werden, sofern auf Grund der Erhebungen 
nach Abs. 3 eine Behebung der Schwellenwertüberschreitungen nicht nach anderen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes durch Anordnung von Maßnahmen gegenüber dem festgestellten Verursacher erfolgt. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

(5) Innerhalb von drei Jahren ab Kundmachung der Verordnung nach Abs. 4 können im 
voraussichtlichen Maßnahmengebiet liegende Grundstücke dem Landeshauptmann primär vom 
Betroffenen gemeldet werden. Dabei ist zu belegen, dass bereits seit dem der Meldung vorangegangenen 
Jahr auf den betroffenen Grundstücken entweder Maßnahmen im Einklang mit den vom 
Landeshauptmann vorgeschlagenen freiwilligen Maßnahmen gesetzt werden oder dass von Maßnahmen 
und Anlagen auf den betroffenen Grundstücken die in Betracht kommenden Auswirkungen auf das 
Grundwasser nicht ausgehen. Der Landeshauptmann hat in der Verordnung auf diese Möglichkeit sowie 
den Ort und die Zeiträume, während denen diese Meldung vorgenommen werden kann, hinzuweisen. Die 
derart ordnungsgemäß gemeldeten Grundstücke sind im jeweiligen Umfang der erfassten Maßnahmen 
von einer Verordnung nach Abs. 6 nicht zu erfassen. Dies gilt auch für Grundstücke, für die dem 
Landeshauptmann dieser Beleg auf andere geeignete Weise zur Kenntnis gebracht wurde. 

(6) Nach Maßgabe des Abs. 5 hat der Landeshauptmann mit Verordnung aus den angekündigten 
Nutzungsbeschränkungen oder Reinhaltemaßnahmen jene zu verfügen, die sich als erforderlich erweisen, 
um die Belastung des Grundwassers unter den Schwellenwert zu senken. Vor Erlassung einer derartigen 
Verordnung sind die Landes-Landwirtschaftskammer und die Landes-Wirtschaftskammer zu hören. 
Wenn der Landeshauptmann davon Kenntnis erlangt, dass Maßnahmen nicht mehr entsprechend Abs. 5 
gesetzt werden, so sind die davon betroffenen Grundstücke im jeweiligen Umfang von der Verordnung 
auch nachträglich zu erfassen. Eine solche Verordnung ist außer Kraft zu setzen, wenn der für ihre 
Erlassung maßgebliche Schwellenwert ein Jahr lang unterschritten wird. 

(7) Allfällig notwendige Anpassungen der in einer Verordnung gemäß Abs. 4 bekannt gegebenen 
Maßnahmen haben entsprechend den Vorgaben der Absätze 4 bis 6 zu erfolgen. 

(8) Weitergehende Anordnungen nach anderen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der 
darauf gestützten Verordnungen bleiben unberührt. Desgleichen werden bestehende Regelungen im Sinne 
der §§ 34 und 35 durch weitergehende Anordnungen gemäß Abs. 6 nicht berührt. 

(Anm.: Abs. 9 aufgehoben durch BGBl. I Nr.14/2011) 
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