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wasser ist für die tätigkeiten von Gärt-
nerinnen und Gärtnern von zentraler Be-
deutung – sei es als Gestaltungselement in 
Form von Brunnen-, Bach- und teichanla-
gen oder zum Giessen von Bepflanzungen. 
Aber auch für den Unterhalt der Infra-
struktur wird reichlich wasser verwendet. 
Überall wo wasser zur Reinigung eingesetzt 
wird, entstehen Abwässer, so zum Beispiel 
bei der Beseitigung von materialrückstän-
den auf ladebrücken, beim Reinigen von 
Fahrwerken und Hydrauliken oder bei der 
Pflege von motoren und Getrieben. Diese 
Abwässer bergen das Risiko von Umwelt-
schäden. Um solche zu vermeiden und die 
Rechtssicherheit zu gewährleisten, muss 
von jedem Betrieb unbedingt überprüft 
werden, ob wenigstens die gesetzlichen 
mindestanforderungen hinsichtlich des 
Gewässerschutzes eingehalten werden. 
Denn je nach Art der tätigkeiten können 
einrichtungen wie ein waschplatz oder ei-
ne Abwasseraufbereitungsanlage gesetzlich 
vorgeschrieben sein.

GewässeRscHUtz BeI DeR mAscHInen- 
UnD FAHRzeUGReInIGUnG

Das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer GSchG (Gewäs-
serschutz Gesetz) bezweckt, die Gewässer vor nachteiligen Ein-
wirkungen zu schützen und dient als Grundlage für entsprechende 
nationale, kantonale und kommunale Gesetzestexte. Werden 
Verunreinigungen oder sonstige Verstösse nachgewiesen, hat der 
Verursacher mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen. 
Text: Felix Rusterholz, greenmanagement Zürich; Bild: Dynajet

Gesetzliche Anforderungen
Die Kantone bestimmen, abhängig davon, 
ob das werkareal eines Gartenbaubetriebes 
über eine mechanische werkstatt, einen 
waschplatz oder eine tankstelle verfügt, 
welche gewässerschützenden Ansprüche ein 
Betrieb zu erfüllen hat. werden service-, Re-
paratur- und wartungsarbeiten an maschi-
nen und motoren auf dem Betriebsgelände 
durchgeführt oder Fahrzeuge und maschi-
nen automatisch betankt, sind verschärfte 
Vorkehrungen zum Gewässerschutz zu tref-
fen. Oberstes ziel der in jedem Kanton un-
terschiedlich formulierten Vorschriften ist, 
die Verunreinigung oberflächlicher Gewäs-
ser sowie des Grundwassers mit Öl, Betriebs-
stoffen oder lösungsmitteln zu vermeiden.

Plant ein Gartenbau- oder Pflanzenpro-
duktionsbetrieb die erstellung neuer werk-
bauten, wird bei der Baueingabe darauf 
geachtet, ob entwässerungssystem und Befe-
stigung mit den jeweiligen Betriebszwecken 
übereinstimmen. entsprechende Gesetze 
gibt es selbstverständlich auch für bereits 
bestehende Betriebsgelände. Artikel 3 des 
GschG besagt: «Jedermann ist verpflichtet, 
alle nach den Umständen gebotene sorg-
falt anzuwenden, um nachteilige einwir-
kungen auf die Gewässer zu vermeiden.» 
Betankungen, Reinigungen oder nächtliches 
Abstellen von maschinen und Fahrzeugen 
sind in den Gewässerschutzzonen s1 und 
s2 prinzipiell verboten. Rechtskonformitäts-
prüfungen zu Gewässerschutzzonen oder 
schmutzwasserfassung sollten von jedem 
Betrieb rechtzeitig und unaufgefordert ge-
macht werden. Kontrollen, die durch den 
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Maschinen- und Fahrzeugreinigung
Wenn Fahrzeuge und Maschinen auf dem 
Betriebsgelände gereinigt werden, muss das 
Abwasser je nach Belastung vorbehandelt 
werden. Regionale Bestimmungen sind bei 
den Gemeinden abzuholen, aber die für 
alle Kantone gültigen Vorschriften sind in 
einem JardinSuisse-Merkblatt zusammen-
gefasst. Es wurde mit dem Umweltnews-
letter Anfang Juni 2013 versandt und lässt 
sich bei  i.forster@jardinsuisse.ch bestellen.
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Kanton oder durch von ihm beauftragte 
Kontrollinstanzen durchgeführt werden, 
können allzeit und unangemeldet erfolgen.

Kontrollen von Kleinbetrieben erfolgen 
in der Regel unregelmässig und eher selten. 
Anders verhält es sich mit der Inspektion 
von Betrieben mit waschplätzen, werk-
stätten, tankstellen sowie von kürzlich ge-
rügten Betrieben; diese Kontrollen finden 
in regelmässigen Intervallen von ein bis 
fünf Jahren statt. Der daraus resultieren-
de beachtliche Arbeitsaufwand und die zur 
Beurteilung der Betriebe notwendige Profes-
sionalität veranlasste etliche Kantone, sich 
der Branchenlösung des AGVs/UPsA (Auto 
Gewerbe Verband schweiz) anzuschliessen. 
Kontrollfirmen, die durch das Umweltin-
spektorat AGVs/UPsA (UwI) beauftragt 
werden, überprüfen Vollständigkeit und 
Funktionstüchtigkeit der Abwasserfassungs- 
und Aufbereitungsanlagen. sie protokol-
lieren und rapportieren im Anschluss an 
die Kantone. wertvolle Informationen über 
die geltenden Richtlinien sind dem Hand-
buch für Betriebskontrollen im Auto- und 
transportgewerbe zu entnehmen (http://
www.agvs.ch/fileadmin/agvs/dokumente/
dienstleistungen/umwelt/uwi/20120604_
Handbuch_AGVs.pdf).

Risikominimierung dank entspre-
chender Infrastruktur
Bereits kleinere Unachtsamkeiten bei Reini-
gungstätigkeiten können weitreichende Fol-
gen nach sich ziehen. Gelangt beispielsweise 
zementwasser einer wagenbrücke über die 
meteorwasserfassung in einen Bach, kön-
nen dort infolge wassertrübung oder pH-
Veränderungen Fische grausam verenden. 
Daraus können dem verursachenden Betrieb 
Bussen, sanierungskosten und Reputations-
schäden entstehen. ein sorgfältiger Umgang 
mit Abwässern verhindert jedoch nicht nur 
Umweltschäden und Kostenfolgen, sondern 
führt ganz im sinne einer nachhaltigen was-
sernutzung zu effizienzsteigerungen und sys-
tementlastungen auf kommunaler ebene. Je 
besser vorgeklärt verschmutztes wasser der 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) zugeführt 
wird, desto effizienter erfolgt die Aufberei-
tung. Abbildungen 1 bis 3 zeigen Beispiele 
idealer Bauweisen von Abwasserleitungssy-
stemen und Aufbereitungsanlagen.

werden auf dem werkareal ausschliess-
lich betriebssichere Fahrzeuge und Maschinen 
abgestellt und nicht mit Wasser gereinigt, so 
werden keine höheren Ansprüche an Belags-
typ und entwässerungssystem gestellt. Das 
Abfliessenlassen des niederschlagwassers in 
angrenzende Vegetationsflächen, die direkte 
Versickerung oder die sammlung über einen 
einlaufschacht und Versickerung auf dem 

Gelände sind die nachhaltigsten entwässe-
rungsformen.

werden hingegen Karosserien von Perso-
nenwagen und Nutzfahrzeugen gewaschen, 
wenn auch nur mit netzdruck und ohne 
Reinigungsmittel, wird ein versiegelter Belag 
und die entwässerung über schlammfang 
und Anschluss ans Kanalisationsnetz ver-
langt (s. Abb. 1).

werden zudem Reinigungsmittel verwen-
det sowie Fahrgestelle, Chassis und Moto-
renblöcke der Fahrzeuge und maschinen 
gesäubert, sind mineralölabscheider, sta-
pelbecken sowie Abwasservorbehandlungs-
anlagen (Ultrafiltration, spaltanlage oder 
biologische Reinigungsanlage) unverzicht-
bar (s. Abb. 2).

Bei der regelmässigen Reinigung von stark 
verschmutzten Baumaschinen ist statt ein-
laufschacht und dazugehörigem schlamm-
fang eine schlammgrube zu erstellen. Dies 
verhindert die Überlastung und Verstopfung 
des entwässerungssystems.

werden die Fahrzeuge statt mit netzdruck 
(10 bar) mithilfe von Hochdruckreiniger 
(max. 60 bar) gesäubert, ist dem oben be-
schriebenen entwässerungssystem ergän-
zend ein Koaleszenzabscheider anzufügen, 
bevor das Abwasser der ARA zugeleitet wird. 

Dieser vermag das verschmutzte wasser 
auch noch von der restlichen leichtflüs-
sigkeit zu befreien (s. Abb. 3).

wie bereits erwähnt, existieren je nach 
Kanton unterschiedliche Richtlinien. Be-
stehen bei der Betriebs-Beurteilung Unsi-
cherheiten, geben sowohl die kommunalen 
Ansprechpartner bei der jeweiligen Bauver-
waltung wie auch die kantonalen Ansprech-
partner beim jeweiligen Amt für Umwelt 
gerne Auskunft. nachfragen im zweifelsfall 
trägt dazu bei, dank präventiv ergriffener 
massnahmen unnötige schäden zu vermei-
den und effizientes Abwassermanagement 
zu betreiben. Auf der Homepage von Jardin-
suisse kann zusätzlich ein merkblatt zum 
thema «maschinen- und Fahrzeugreini-
gung» heruntergeladen werden.

Auch bei der Durchführung von Pflanzen-
schutzmassnahmen gebührt dem Umgang 
mit wasser, beziehungsweise dem Respek-
tieren von Gewässerschutzzonen, höchste 
Priorität. Informationen dazu können der 
Homepage von Jardinsuisse (www.jardin-
suisse.ch) oder der BAFU-webpage (www.
bafu.admin.ch) entnommen oder bei Ver-
tretern der Konferenz der Vorsteher der Um-
weltschutzämter der schweiz (www.kvu.ch) 
angefragt werden.

ES: Einlaufschacht
SF: Schlammfang
MA: Mineralölabscheider
STB: Stapelbecken
AVA: Abwasservorbehandlung
MAK: Koaleszenzabscheider
ARA: Abwasserreinigungsanlage
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Abbildung 1: Abwassersammlung mit Einlaufschacht, Schlammfang und Mineralöl-
abscheider (Quelle: AGVS/UPSA).

Abbildung 2: Abwassersammlung mit zusätzlichem Stapelbecken und Abwasser-
vorbehandlungsanlage (Quelle: AGVS/UPSA).

Abbildung 3: Abwassersammlung mit zusätzlichem Koaleszenzabscheider
(Quelle: AGVS/UPSA).


