
E-Mail vom 19.08.2016 

Ministerium der Justiz und für Europa und Verbrauch erschutz des Landes Brandenburg  

 

Sehr geehrter Herr Hundertmark, 

  

es ist Ihnen recht zu geben, dass der LK Prignitz nach pflichtgemäßen Ermessen zu prüfen hat und 
prüfen muss, inwieweit eine rechtliche Verpflichtung nach der Brandenburgischen 
Badegewässerverordnung zur Ausweisung des Rudower Sees als Badegewässer besteht. Es ist der 
Behörde nicht frei gestellt nach „Belieben“ auszuweisen oder es eben zu unterlassen. Das Kriterium 
der Ausweisung ist an strenge europäische Bestimmungen der Badegewässerrichtlinie RL 2006/7/EG 
vom 15. Februar 2006 gebunden. Die BbgBadV setzt das EU-Badegewässerrecht 1:1 um. Auch 
hierzu bestand für Brandenburg eine nationale Pflicht. Die EU KOM hat in den Mitgliedstaaten eine 
Rechtsförmlichkeitsprüfung veranlasst, der Brandenburg gerecht wurde. Im Rahmen meiner 
Fachaufsicht werde ich deshalb den Landkreis Prignitz um eine entsprechende Stellungnahme zu 
dem konkreten Sachverhalt bitten. Sie haben aber auch das Recht entsprechend § 11 Beteiligung der 
Öffentlichkeit selbst Vorschläge zur Ausweisung eines Badegewässers zu unterbreiten. Die 
Rechtsnorm nach dem genauen Wortlaut entnehmen Sie bitte der BbgBadV, die ich Ihnen zugeleitet 
habe. Vor Beginn einer jeden Badesaison ist die zuständige Behörde verpflichtet, die Öffentlichkeit zu 
beteiligen. In der Regel nutzt sie dazu Ihre Homepage im Internet , die örtliche Presse oder legt die 
von ihr vorgesehene Liste der auszuweisenden Badegewässer im Amt aus. Da der LK Prignitz aber 
nicht ausweist und das bereits seit dem die BbgBadV in Kraft gesetzt wurde, geht sie der Beteiligung 
der Öffentlichkeit „aus dem Wege“. Der LK Prignitz ist im Übrigen auch der einzige Landkreis, der 
keine Badegewässer nach der Badegewässerverordnung ausweist. 

  

Sofern mit der Bebauungsplanung eine touristische Entwicklung am Rudower See gefördert wird, sind 
m. E. die Behörden zu beteiligen, für die sich Rechtspflichten daraus ableiten. Wenn die rechtlichen 
Kriterien nach §§ 1 und 2 Ziffer 2 („Große Zahl“) der BbgBadV erfüllt sind, hat sie auszuweisen. Sie 
hat das auch dann, wenn die Badegewässerqualität nicht den Anforderungen nach § 5 BbgBadV 
entsprechen wird. Gemeint ist damit, dass eine Badegewässerqualität zum Baden nicht ausreichend 
ist und deshalb das Badegewässer nach Ausweisung gleich mit einem temporären Badeverbot zu 
belegen wäre. Da die Ausweisung aber unweigerlich die Überwachung nach der BbgBadV verlangt, 
müsste das Gesundheitsamt innerhalb der Badesaison, das ist in Brandenburg der Zeitraum zwischen 
dem 15. Mai und 15. September jeden Jahres, regelmäßig (mindestens einmal im Monat) 
gewährleisten. Nach 16 Überwachungsergebnissen müsste eine Einstufung und Bewertung erfolgen, 
die  dann ergeben würde, welches EU-Prädikat (von „ausgezeichnet“ bis „mangelhaft“) dem 
Badegewässer verliehen wird. Solange die Anzahl der vorgenannten Überwachungen nicht erreicht ist, 
wird ein Badegewässer nicht eingestuft und bekommt den Status „new“. 

  

Die Landkreise und kreisfreien Städte müssen jedes Jahr ihre vorgesehene 
Badegewässerausweisung überprüfen und haben der OLB für Badegewässer im 
Verbraucherschutzministerium bis 31. März mitzuteilen, welche Badegewässer ausgewiesen worden 
sind, welche abgemeldet oder angemeldet werden. Die OLB für Badegewässer veröffentlicht dann die 
Gesamtliste der Badegewässer im Amtsblatt des Landes Brandenburg. Bis zum 20. April jeden Jahres 
muss die zuständige Überwachungsbehörde einen verbindlichen Überwachungsplan aufgestellt und 
der OLB für Badegewässer übermittelt haben. An die Einhaltung des amtlichen Überwachungsplans 
ist das Gesundheitsamt gebunden. Mit diesen Informationen will ich Ihnen aufzeigen, dass an die 
Ausweisung von Badegewässern nach EU-Recht strenge Maßstäbe gebunden sind. Das Einzelne 
können Sie selbst nachlesen. 

  



Nun zu dem aktuellen Foto von der Badestelle am Rudower See. Der unmittelbare Badestrand weist 
einen erheblichen Algenteppich auf, der bis an das Ufer des Sees angeschwemmt wurde. Die 
erforderliche Transparenz (Sichttiefe), die das risikofreie Baden erfordert, ist nicht mehr 
gewährleistet.  Inwieweit mit der bestehenden Algenbelastung auch ein gesundheitlich nicht mehr zu 
vertretendes Maß an Cyanobakterien-Toxinen besteht, müsste das Gesundheitsamt überprüfen. 
Zunächst gehe ich aber primär davon aus, dass das baden schon allein deshalb zu untersagen war, 
weil bei einem Badeunfall Rettungsmaßnahmen nicht zu gewährleisten sind. Auf den Internetseiten 
des Verbraucherschutzministeriums finden sich hierzu zahlreiche Fachinformationen: 
https://mdjev.brandenburg.de/verbraucherschutz/wasserhygiene/badegewaesser.html. 

  

Den Flyer über Cyanobakterien (Blaualgen) füge ich im Anhang bei.   

  

Ich hoffe, dass ich mit meinen weiteren Fachinformationen die Beantwortung Ihrer Anfrage 
vervollständigen konnte. Sie können mich aber auch gern anrufen, sofern Sie weitere Fragen haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

nnnnnnnnnnnnnnn 

Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz 

des Landes Brandenburg 

 


