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Meldung
von Leitwert-Überschreitungen nicht relevanter Metaboliten in einem Trinkwassergewinnungsgebiet
Stand: 03.02.2016
AZ 24105-NG301

Bitte übersenden Sie dieses Formular samt Anlagen elektronisch an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Abteilung 2 Pflanzenschutzmittel, entweder per-E-Mail an 200@bvl.bund.de oder auf Datenträger an Messeweg 11/12, 28104 Braunschweig. Ein Anschreiben ist nicht erforderlich. Bitte geben Sie die Meldung nur ab, wenn die Kriterien unter 4. erfüllt sind und Sie entsprechende Nachweise beibringen können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite www.bvl.bund.de/NG301. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Wiebke Tüting, Tel. 0531-299 3603, wiebke.tueting@bvl.bund.de.

1. Melder 
Name, Einrichtung, Kontaktdaten: 
 

Datum der Meldung:


Kurzbezeichnung der Meldung (Gebietsname/Wirkstoff/TT.MM.JJJJ):



2. Gebiet
Ich melde Leitwert-Überschreitungen (s.u. 4.) für folgendes Wasserschutzgebiet oder Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage:
(pro Gebiet ist je ein Formular auszufüllen)
Bezeichnung des Gebietes

Bundesland

Lage des Gebietes (Gemarkung/en)

Rechtliche Grundlage 
(WSG-Verordnung oder wasserrechtliche Bewilligung/Erlaubnis zitieren)


Zuständiger Wasserversorger, Ansprechpartner für Befunde, Kontaktdaten:


(  ) Wasserschutzgebiet 
	Bitte beilegen: WSG-Verordnung, detaillierte Kartierung des Gebietes als pdf-Dokument und als georeferenzierte Vektordatei, vorzugsweise im ESRI-Shapefile Format und UTM ETRS89

(  ) Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage 
	Bitte beilegen: wasserrechtliche Bewilligung oder Erlaubnis, detaillierte Kartierung des Gebietes als pdf-Dokument und als georeferenzierte Vektordatei, vorzugsweise im ESRI Shapefile Format und UTM ETRS89 


3. Wirkstoff
Die Leitwert-Überschreitungen betreffen einen oder mehrere nicht relevante Metaboliten des folgenden, in zugelassenen Pflanzenschutzmitteln enthaltenen Wirkstoffs:

Pro Wirkstoff ist je eine gesonderte Meldung erforderlich.


4. Begründung
Grund für die Meldung ist, dass in dem o.g. Gebiet Konzentrationen für mindestens einen nicht relevanten Metaboliten (nrM) des genannten Wirkstoffes im Grund-/Rohwasser detektiert wurden, die folgende vier Kriterien erfüllen:
	Überschreitungen von 3,0 µg/L in einer Rohwasserentnahmestelle (s. 4.1) und/oder von 10,0 µg/L in einer Vorfeldmessstelle (s. 4.2) in der Art, dass

in 3 Messungen im Abstand von mindestens 6 Monaten innerhalb von 3 Jahren Konzentrationen derselben Substanz oberhalb des Leitwertes detektiert wurden,
	die jüngste Überschreitung höchstens 6 Monate vor dem Zeitpunkt der Meldung liegt und
	es wahrscheinlich ist, dass der Eintrag in das Grundwasser auf die sachgerechte und bestimmungsgemäße landwirtschaftliche Anwendung und nicht auf bauliche Mängel oder Defekte an der/den Rohwasserentnahmestelle/n bzw. Vorfeldmessstelle/n zurückzuführen ist und dass Probenahme, Probentransport sowie die analytische Bestimmung der Substanzen nach aktuellem Stand der Technik durchgeführt wurden (s. dazu 4.3).
4.1 
(  ) Überschreitungen in Rohwasserentnahmestellen
Folgende Rohwasserentnahmestelle/n erfüllt/erfüllen die o.g. Kriterien: 
(Tabellen bei Meldung mehrerer Stellen bzw. mehrerer Filterstrecken pro Rohwasserentnahmestelle bitte kopieren)

Nummer der Rohwasserentnahmestelle

Bezeichnung der Rohwasserentnahmestelle

Hoch-/Rechtswert und Angaben zum Koordinatensystem 
(nach Möglichkeit UTM ETRS89)

Tiefe der Filterstrecke unter Geländeoberkante (GOK) [m]
(von… bis… oder mittlere Tiefe)


Bitte erweiterten digitalen Kriterienkatalog zur Messstelle ausfüllen (s. Anlage Excel-Dokument).

Messwerte der letzten 3 Jahre 
(Mind. 3 Werte, Messwerttabelle bitte kopieren bei Angaben zu mehr als einem Metaboliten des genannten Wirkstoffs)

Nummer der Rohwasserentnahmestelle

Tiefe der betroffenen Filterstrecke unter GOK [m]

Bezeichnung nrM 

Datum der Probenahme






Konzentration [µg/L]







Bitte Berichtsbögen dieser Daten des Analyselabors beilegen (als je 1 pdf-Dokument pro Messstelle).
Bitte erweiterten digitalen Kriterienkatalog zu Messwerten ausfüllen (s. Anlage Excel-Vorlage); dabei können die Angaben über die drei erforderlichen Messwerte hinausgehen.




4.2 
(  ) Überschreitungen in Vorfeldmessstellen
Folgende Vorfeldmessstelle/n erfüllt/erfüllen die o.g. Kriterien: 
(Tabellen bei Meldung mehrerer Stellen bzw. mehrerer Filterstrecken pro Messstelle bitte kopieren)

Nummer der Vorfeldmessstelle

Bezeichnung der Vorfeldmessstelle

Hoch-/Rechtswert und Angaben zum Koordinatensystem 
(nach Möglichkeit UTM ETRS89)

Tiefe der Filterstrecke unter Geländeoberkante (GOK) [m]
(von… bis… oder mittlere Tiefe)


Messwerte der letzten 3 Jahre: 
(Mind. 3 Werte, Messwerttabelle bitte kopieren bei Angaben zu mehr als einem Metaboliten des genannten Wirkstoffs)

Nummer der Vorfeldmessstelle

Tiefe der betroffenen Filterstrecke unter GOK [m]

Bezeichnung nrM 

Datum der Probenahme






Konzentration [µg/L]







Bitte Berichtsbögen dieser Daten des Analyselabors beilegen (als je 1 pdf-Dokument pro Messstelle).
Bitte erweiterten digitalen Kriterienkatalog zu Messwerten ausfüllen (s. Anlage Excel-Vorlage); dabei können die Angaben über die erforderlichen 3 Messwerte hinausgehen.




4.3 
Ursachen der Leitwertüberschreitungen
Die folgenden Angaben zu Ursachen der Leitwertüberschreitungen von nicht relevanten Metaboliten im Grundwasser sind Voraussetzung für die Entscheidung von BVL und UBA über eine Aufnahme des Gebietes in die BVL-Liste der von der Anwendung des betreffenden Wirkstoffs ausgenommenen Gebiete. 

Grundlage für eine mögliche Listung können nur Angaben sein, die als Ursache der Leitwertüberschreitungen an den Messstellen Einträge des/der nicht relevanten Metaboliten ins Grundwasser nach sachgerechter und bestimmungsgemäßer Anwendung der Produkte ausweisen. 

Die abgefragten Informationen dienen zudem dem Zweck, die Risikobewertung im Hinblick auf den Schutz des Grundwassers in Kombination mit Managementoptionen zu überprüfen und mittel- bis langfristig entsprechende Schlussfolgerungen für die nationale Zulassung der Produkte ziehen zu können. Vor diesem Hintergrund sollte der Melder die nachfolgenden Angaben nach aktuellem Kenntnisstand ausfüllen. Eine Einschätzung der Ursachen sollte unter 4.3 d) eingetragen und ggf. mit weiteren Dokumenten untermauert werden. 

a) Nach Kenntnis des Melders können sowohl bauliche Mängel oder Defekte an der/den Rohwasserentnahmestelle/n und/oder Vorfeldmessstelle/n als Ursachen für die Leitwertüberschreitungen des/der nicht relevanten Metaboliten im Grundwasser im angegebenen Beprobungszeitraum ausgeschlossen werden. 
ja
nein
ggf. Erläuterung
(  )
(  )


b) Probenahme, Probentransport sowie die analytische Bestimmung der Substanzen wurden nach aktuellem Stand der Technik durchgeführt. 
ja
nein
ggf. Erläuterung
(  )
(  )


c) Nach Kenntnis des Melders können die Leitwertüberschreitungen des/der nicht relevanten Metaboliten im Grundwasser im angegebenen Beprobungszeitraum maßgeblich auf eine nicht sachgerechte und bestimmungsgemäße Anwendung des Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffs zurückgeführt werden. 
ja
nein
ggf. Erläuterung
(  )
(  )


d) Nach Kenntnis des Melders sind die Leitwertüberschreitungen des/der nicht relevanten Metaboliten im Grundwasser im angegebenen Beprobungszeitraum auf die sachgerechte und bestimmungsgemäße Anwendung des Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffs im Anstrom der betroffenen Mess-/Rohwasserentnahmestelle(n) zurückzuführen (bitte erläutern). Eine nicht sachgerechte oder nicht bestimmungsgemäße Anwendung kommt eher nicht in Betracht bzw. ist dem Melder nicht bekannt. 
ja
nein
Erläuterungen zu Eintragsursachen, Eintragspfaden, besonderen Bedingungen und möglichen Zusammenhängen im Trinkwassereinzugsgebiet
(  )
(  )


e) Die Einschätzung, dass die Leitwertüberschreitungen des/der nicht relevanten Metaboliten im Grundwasser im angegebenen Beprobungszeitraum auf die sachgerechter und bestimmungsgemäßer Anwendung im Zustrom der Messstellen zurückzuführen ist, wird vom zuständigen Pflanzenschutzdienst geteilt 
ja
nein
ggf. Erläuterung
(  )
(  )


Eine Abstimmung mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst bereits vor der Meldung ist erwünscht. Kontaktadressen unter: www.bvl.bund.de/pflanzenschutzdienste


5.  Einwilligungen / Kenntnisnahmen
Es besteht kein Anspruch auf eine Aufnahme in die BVL-Liste der von der Anwendung ausgenommenen Gebiete (Einzelfallentscheidung). Die genannten Kriterien sowie das Formular sind nicht abschließend und werden bei Notwendigkeit angepasst. 

Bei einer Aufnahme des gemeldeten Gebietes in die BVL-Liste der Einzugsgebiete von Trinkwassergewinnungsanlagen, die aufgrund von Leitwert-Überschreitungen von der Anwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe ausgenommen sind, werden Informationen über das Gebiet sowie die bereitgestellte elektronische Karte vom BVL im Bundesanzeiger und auf der Internetseite www.bvl.bund.de/NG301 veröffentlicht. Der Melder wird über die Aufnahme in die Liste vor deren Veröffentlichung informiert.

Eine Listung erfolgt grundsätzlich für fünf Jahre und kann auf Grundlage einer Folgemeldung ggf. erneuert werden. Falls also eine erstmalige Aufnahme zur Anwendungssaison 2016 erfolgte, muss bis Herbst 2020 eine erneute Meldung mit Beleg der fortgesetzten Kriterienerfüllung erfolgen, um den Verbleib in der Liste ab der Saison 2021 zu gewährleisten. Falls keine erneute Meldung eingeht, wird das Gebiet von der Liste gestrichen. Im Falle der erneuten Meldung gelten die Anforderungen und Kriterien in der dann aktuellen Fassung entsprechend. Bei der Entscheidung werden die Ergebnisse der Ursachendarstellungen des Melders, des Zulassungsinhabers und des Pflanzenschutzdienstes berücksichtigt.

Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung vor dem möglichen Erlass von Änderungsbescheiden wird das BVL die Zulassungsinhaber der betroffenen Pflanzenschutzmittel i.d.R. begleitend zur Aufnahme des Gebietes in die Liste dazu auffordern, eine Untersuchung der Ursachen durchzuführen. Zu diesem Zweck leitet das BVL die erhaltenen Daten an die Zulassungsinhaber weiter. Der Melder wird über die Weitergabe der Daten und die Möglichkeit weiterer Untersuchungen durch die Zulassungsinhaber informiert. Gegebenenfalls wird ein Zulassungsinhaber von sich aus eine Untersuchung der Ursachen anstreben. Eine Ursachenklärung durch Melder, Zulassungsinhaber und Pflanzenschutzdienst während des Zeitraums der Erstlistung des Gebietes ist erwünscht.

Ich erkläre hiermit, dass 
	das BVL Informationen über das gemeldete Gebiet zur Aufnahme in die Liste veröffentlichen darf;

die von mir übersandte Karte des betroffenen Gebietes ohne Verletzung von Copyright-Ansprüchen im BVL-Internet veröffentlicht werden darf;
ich der Weiterleitung der von mir mitgeteilten Daten an den/die Zulassungsinhaber zum Zwecke einer Anhörung/Ursachenuntersuchung zustimme;
mir bewusst ist, dass, wenn diese Meldung zu einer Aufnahme in die BVL-Liste führt, diese Listung zunächst für grundsätzlich 5 Jahre gilt.

Ort, Datum 						Unterschrift
							gez.


 

6. Anlagen
Bitte benennen Sie die Dateien eindeutig und selbsterklärend mit Nummerierung und legen Sie alle benötigten Anlagen bei, um eine zügige Bearbeitung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie die hier gegebenen Informationen zusätzlich auch elektronisch mittels beiliegender Excel-Datei bereit. In der Datei ist jeweils angegeben, welche Informationen für die Bearbeitung der Meldung erforderlich und welche Daten als zusätzliche Informationen erwünscht sind. 

Anlagenverzeichnis
Liegt bei
Liegt nicht bei 
(bitte Grund erläutern)
Anl. 1:
WSG-Verordnung bzw. 
Wasserrechtliche Bewilligung / Erlaubnis
(  )
(  )
Anl. 2:
Flächenscharfe Karte des Gebietes als pdf-Dokument mit entsprechendem Maßstab und Informationen zur landwirtschaftlichen Nutzung, zum Gewässernetz, zum Straßen- und Wegenetz sowie zu Siedlungslagen in veröffentlichbarer Form (copyright geprüft)
(  )
(  )
Anl. 3:
Flächenscharf abgegrenztes Wasserschutzgebiet bzw. Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnungsanlage und verortete Vorfeldmessstellen und Rohwasserentnahmestellen als georeferenzierte Vektor- bzw. Punktdatei/en unter Angabe des Bezugssystems (vorzugsweise im ESRI Shapefile Format und georeferenziert im UTM ETRS89; nur für internen Gebrauch und nicht zur Veröffentlichung)
(  )
(  )
Anl. 4 
Ausgefüllte Tabellenblätter in beiliegender Excel-Datei Datenanforderungen mit Angaben zu folgenden Punkten:
	Allgemeine Informationen zur Anzeige, zum betreffenden Gebiet und zum PSM-Wirkstoff

Parameter zu der/den Messstelle/n und Wasserschutz-/Wassergewinnungsgebieten
Angaben zu den Messwerten und zur Analytik
	Angaben zur Einschätzung der Eintragsursachen

(  )

(  )

Anl. 5 (ggf. a,b,c…) 
Berichtsbögen des Analyselabors zum Beleg der Überschreitungen 
(bitte pro gemeldeter Mess-/Rohwasserentnahmestelle nur ein pdf-Dokument einreichen)
(  )
Für __
Messstelle(n)
(  )


Anl. 6 (optional):
Einschätzung zum generellen Belastungsgrad des betroffenen Gebietes, z.B. belegt durch Messwerte anderer Messstellen und ggf. Vorfluter für die hier angezeigten und andere Substanzen
(  )
(  )
Anl. 7 (optional):
Stellungnahme des zuständigen Pflanzenschutzdienstes
(  )
(  )
 


