Submissionsgrundlagen der SBB bezüglich
GEWÄSSERSCHUTZ (erhöhte Anforderungen)

(Auszug aus dem Normpositionenkatalog 102 der SBB)
554

Schutz der Oberflächengewässer in Gewässerschutzbereichen Ao und Zuströmbereichen
Zo
.100

Allgemeine Vorgaben

.110

Es gelten die gleichen Grundlagen wie gemäss Submissionsgrundlagen „übliche Anforderungen“

.200

Massnahmen

.210 02 Es gelten die gleichen Massnahmen wie gemäss Submissionsgrundlagen „übliche Anforderungen“.
Zusätzlich gelten, falls zutreffend, die spezifischen, vom Kanton für den betroffenen
Gewässerschutz- oder Zuströmbereich definierten Massnahmen.
555

Schutz des Grundwassers in Grundwasserschutzzonen S2 und S3 (inkl. an Stelle von S3
ausgeschiedene Zuströmbereiche) und der Grundwasserschutzareale

.200

Massnahmen

.210

Es gelten alle Massnahmen gemäss den Submissionsgrundlagen „übliche Anforderungen“.
In der Grundwasserschutzzone S1 sind keinerlei Tätigkeiten zulässig. Der Bauunternehmer
sorgt dafür, dass die Zone S1 von den Arbeiten nicht tangiert wird.
In der Grundwasserschutzzone S2 sind keine Installationsplätze zulässig.
Darüber hinaus gelten sämtliche Auflagen des geltenden Schutzzonenreglements. Die
Unternehmung konsultiert das Schutzzonenreglement und setzt alle darin enthaltenen, für die
Arbeiten relevanten Auflagen um.
Die Ausführung hat gemäss den bewilligten Plänen zu erfolgen.
Falls nicht bereits im Schutzzonenreglement enthalten, sind zusätzlich insbesondere folgende
Massnahmen zu treffen:
- Die Arbeiten sind mit der betroffenen Wasserversorgung abzusprechen. Für den Ereignisfall sind
vorgängig mit der Wasserversorgung die erforderlichen Notfallpläne und –massnahmen
abzusprechen (z.B. Notfallnummern, Kontaktpersonen usw.).
- Die Schutzzonen bzw. das Grundwasserschutzareal sind im Bereich der Baustellen,
Installationsplätze, Baupisten usw. zu markieren.
- Alle auf der Baustelle Beschäftigten sind persönlich und schriftlich über die Bedeutung der
Schutzzonen, die genaue Lage und Markierung der Schutzzonen sowie die in den Schutzzonen
geltenden Vorschriften und Notfallmassnahmen zu informieren. Die Kenntnisnahme ist zu
protokollieren (Datum und Visum auf Formular).
- Jegliche Verdichtung des Untergrunds ist verboten.
- In der Zone S2 sind Sanitärinstallationen (Latrinen) usw. verboten. In der Zone S3 und in
1
Grundwasserschutzarealen sind sie mit den erforderlichen Schutzmassnahmen zulässig.
- In der Zone S2 sind Abstellplätze für Privat- und Nutzfahrzeuge sowie Baumaschinen verboten. In
der Zone S3 können Fahrzeuge und Maschinen auf speziell ausgerüsteten Plätzen ausserhalb der
1
Baugruben abgestellt werden .
- In der Zone S2 sind Unterhalt, Reparaturen, Reinigungsarbeiten und Betanken von Maschinen
1
und Fahrzeugen verboten. In der Zone S3 ist dies auf speziell eingerichteten Plätzen zulässig.
- In der Zone S2 dürfen keine Recyclingbaustoffe verwendet werden; in der Zone S3 nur im
begründeten Ausnahmefall mit Bewilligung des Bundesamtes für Verkehr und mit Auflagen (z.B.

kompakt, zementgebunden, Mindestabstand zum max. Grundwasserspiegel 2m).
- In Grundwasserschutzzonen ist der Einsatz von Dichtungs- und Spundwänden verboten.
- In der Zone S2 ist die Anwendung von Spritzbeton verboten; in der Zone S3 kann sie fallweise
bewilligt werden.
- In der Zone S2 ist der Betrieb von Aufbereitungs- und Mischanlagen für Beton und Mörtel, sowie
von Apparaten für Bohr- und Fräsarbeiten verboten, wie auch der Umschlag von Beton. In der
1
Zone S3 sind sie auf speziell eingerichteten Plätzen zulässig .
- Eine dem Lagergut entsprechende Menge Ölbinder befindet sich dauernd auf der Baustelle.
- In der Zone S2 darf kein Abwasser versickern, alles Abwasser ist abzuleiten.. In der Zone S3 darf
nur unverschmutztes Wasser versickern (breitflächig, über eine biologisch aktive Bodenschicht).
1
Alles verschmutzte Abwasser ist zu fassen und aus der Schutzzone abzuleiten .

1

Jegliches Versickern von verschmutztem Abwasser oder von wassergefährdenden Flüssigkeiten
muss ausgeschlossen sein. Bereiche, auf denen verschmutztes Abwasser anfällt oder anfallen
kann oder auf denen wassergefährdende Stoffe gelagert oder umgeschlagen werden (inkl.
Betanken von Fahrzeugen und Maschinen) sind mit dichtem Belag und Randbordüren zu versehen.
Das hier anfallende Abwasser ist aus der Schutzzone abzuleiten und einer
Abwasserreinigungsanlage zuzuführen. Sanitäre Installationen sind nur mit Anschluss an die
Schmutzwasserkanalisation oder mit Sammlung in dichten Behältern und separater Entsorgung des
Abwassers zulässig (regelmässige Kontrolle des Füllstands). Nicht verschmutztes Abwasser kann
in der Zone S3 über eine biologisch aktive Bodenschicht diffus versickert werden (Versickerung
über die Schulter). Bei Lager- und Umschlagplätzen von wassergefährdenden Flüssigkeiten ist
immer eine dem Lagergut entsprechende Menge an Bindematerial bereit zu halten. Lagerbehälter
für wassergefährdende Flüssigkeiten dürfen ein Nutzvolumen von max. 450 l pro Auffangwanne
nicht überschreiten.

