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1. Problemstellung und Zielsetzung 

Ein wesentliches Ziel von Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und –Verordnung (BBodSchV) ist 

der Schutz von Mensch und Umwelt vor Schadstoffen aus Altlasten. Durch ein wirkungsbezogenes 

Konzept sollen Gefährdungen für verschiedene Schutzgüter bei Überschreitung von spezifischen Kon-

zentrationswerten erkannt und in Folge Gefahren abgewehrt werden. Für die Gefahrenbeurteilung 

der Schutzgüter Mensch, Grundwasser, (Nutz-) Pflanze und (Nutz-) Tier werden in der BBodSchV dazu 

unterschiedliche Prüf- oder Maßnahmenwerte aufgeführt.  

Durch Altstandorte oder Altablagerungen können jedoch auch weitere Schutzgüter beeinträchtigt 

werden. Immer wieder stellt sich im Nahbereich von Oberflächengewässern die Frage, ob durch di-

rekte oder indirekte Einträge von Schadstoffen Gefährdungen für ein Oberflächengewässer bestehen 

und welche Maßstäbe zur Gefahrenbeurteilung angewendet werden können. 

Die häufigste Fallgestaltung betrifft dabei den Eintrag von Schadstoffen über belastetes Grundwasser 

in ein Oberflächengewässer. Die Austauschprozesse zwischen dem Grund- und dem Ober-

flächenwasser weisen hohe räumliche und zeitliche Variabilitäten auf – die Eigenschaften des Ge-

wässerbetts variieren dabei kleinräumig auf Skalen von Metern bis Zentimetern (Fleckenstein 2010, 

Schmidt et al., 2008). Die messtechnische Erfassung der Fließvorgänge zwischen Grundwasser und 

Oberflächengewässer ist daher schwierig (Delfs et al., 2009; Schneidewind et al., 2015) und wurde 

bezüglich der Schadstoffeinträge mit dem Grundwasser in Fließgewässer nur in wenigen Fällen ein-

gehend untersucht oder wissenschaftlich aufbereitet (Conant  et al., 2004; Schmidt et al., 2008). 

  

Die Untersuchungen einer in ein Oberflächengewässer eintretenden PCE-Fahne zeigten, dass eine 

komplexe Schadstoffverteilung im Gewässerbett zu erwarten ist und Schadstoffgehalte im Wasser 

des Gewässersediments um Faktoren von 100-5000 auf einer Entfernung von nur 1-3 Meter schwan-

ken können (Conant et al., 2004). 

Das Ziel dieser Bewertungshilfe ist daher, mit sinnvollen Konventionsannahmen ein für die praktische 

Anwendung geeignetes Instrument anzubieten, um mit den in Schleswig-Holstein verfügbaren 

Grunddaten Gefährdungen des Schutzgutes Oberflächengewässer abschätzen zu können. 

2. Fallgestaltungen 

Einträge von Schadstoffen aus altlastverdächtigen Flächen und Altlasten in Oberflächengewässer 

können auf unterschiedliche Weise erfolgen. Zu unterscheiden sind insbesondere die Fallgestaltun-

gen: 

1. Eintrag von Schadstoffen mit dem Grundwasser über das Gewässerbett in das Oberflächen-

gewässer (s. Kap. 3), 

2. Direkteintrag von Schadstoffen in das Oberflächengewässer – entweder mit Sickerwasser, 

über das Oberflächenwasser oder bei einer Lokalisierung der Schadstoffe direkt am/im Ge-

wässerbett mit kontinuierlicher Auslaugung der Schadstoffe (s. Kap. 4). 

Zwischen den Fallgestaltungen sind Übergangs- und Mischformen möglich. Zeitliche Änderungen der 

In- oder Exfiltration bei wechselnden Wasserständen der Oberflächengewässer, Hochwasserereignis-

sen oder Tide-beeinflussten Gewässern führen zu speziellen Anforderungen an die Bewertung. 
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Die weitaus häufigste Fallgestaltung in der Altlastenbearbeitung in Schleswig-Holstein ist der Eintrag 

von Schadstoffen mit dem Grundwasser über das Gewässerbett (siehe Abbildung 1).  

Diese Fallgestaltung wurde als Referenzkonstellation zur Konzeptentwicklung verwendet. Die ande-

ren Fallgestaltungen leiten sich von dem in Kap. 3 dargestellten Vorgehen ab. 

 

 

Abbildung 1:  Schematische Darstellung des Eintrags von belastetem Sickerwasser in das Grund-

wasser und Transport des belasteten Grundwassers in ein Oberflächengewässer 
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3. Schadstoffeintrag in ein Oberflächengewässer (OFG)  

mit dem Grundwasser  
 

3.1 Randbedingungen 

Folgende Randbedingungen können bei dieser Fallgestaltung angenommen werden: 

1. Es liegt eine Kontamination im Nahbereich des OFG vor, und die Ausbreitung der Schadstoffe im 

Grundwasser wird durch den Eintrag in das Oberflächengewässer ganz oder teilweise begrenzt.  

2. Der genaue Ort des Eintrags von Grundwasser in das Oberflächengewässer ist i.d.R. schwer zu 

lokalisieren. Der ufernahe Untergrund ist oft kleinräumig gegliedert, insbesondere wenn organo-

gene Weichschichten vorhanden sind. Die (partielle) Selbstabdichtung von Gewässern (Kolmation) 

oder auch bauliche Gewässerbegrenzungen können zu sehr uneinheitlichen Einträgen führen. 

Eintragsvarianten reichen von diffusen Einträgen bis zu wenigen bevorzugten, quasi punktuellen 

Einträgen. 

3. Bei einer länger andauernden ‚Eintragshistorie’ in ein Gewässer können Schadstoffverlagerungen 

(z.B. sorbierte Schadstoffe am Feinkorn) stattgefunden haben, sodass sekundäre Schadstoffein-

träge zusätzlich auch über kontaminierte Gewässerböden möglich sind. Diese können evtl. ganz 

oder teilweise durch jüngere Sedimente überdeckt sein.  

4. Der dem Gewässer über das Grundwasser zuströmende kontaminierte Wasseranteil ist gegen-

über der an- und abströmenden Wassermenge des Gewässers zumeist klein, das heißt, dass beim 

Übergang vom Grundwasser in das Gewässer die Schadstoffe i.d.R. erheblich verdünnt werden. 

Der Grad der Verdünnung ist von der Wasserführung abhängig. Bei  ‚stehenden Gewässern’ oder 

tidebeeinflussten Fließgewässern sind die Verteilungsprozesse im Gewässer (und gewässernahen 

Grundwasser) komplex, bei Küstengewässern der Ostsee und der Nordsee gehen die Verdün-

nungsannahmen gegen unendlich. 

5. Durch die Verdünnung ergeben sich je nach Betrachtungsvolumen des Gewässerabschnittes ver-

schiedene Mischkonzentrationen.  Werden  Messungen im Gewässer durchgeführt, entscheidet 

die Festlegung eines Messpunktes daher über die Konzentrationshöhe. Kleinräumig ist von er-

heblichen Schwankungen auszugehen. Insgesamt ist die Aussagekraft von Messungen im OFG 

schon aus theoretischen Verteilungsüberlegungen heraus zweifelhaft, sodass Messungen i.d.R. 

zu keinem Erkenntnisgewinn führen.   

6. Je nach Art der Schadstoffe können unterschiedliche Verteilungsprozesse im Gewässer ange-

nommen werden. Bei gering wasserlöslichen, gut sorbierenden Schadstoffen ist die Bewegung 

von Feinstmaterial für die Ausbreitung entscheidend (z.B. Blei). Bei leichtflüchtigen Schadstoffen 

ist zusätzlich zur Verdünnung mit erheblicher Verdunstung („Abstrippen“) in die Atmosphäre zu 

rechnen. Starke Variationen der Konzentrationen im Gewässer, ggf. auch deutliche jahreszeitli-

che Unterschiede sind daher auch mit solchen Prozessen verbunden.  
 

Auf Grund der letzten drei Punkte wird die Messung von Schadstoffkonzentrationen im Gewässer 

in der Regel nicht empfohlen. 

 

3.2  Schutzgutbetrachtung und ‚Ort der Beurteilung‘ 

Beim Schutzgut Oberflächengewässer sind die unterschiedlichen Kompartimente der Gewässer zu 

berücksichtigen. Die klassischen Experimente zur Schadwirkung von Stoffen auf aquatische Orga-

nismen unterscheiden verschiedene Organismengruppen, die für die unterschiedlichen Standort-

faktoren und Gewässerbereiche bzw. die Stellung in der Nahrungskette stehen. Sowohl die Bewer-
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tungsgrößen im Oberflächengewässer (Umweltqualitätsnormen) wie im Grundwasser (Geringfügig-

keitsschwellen) heben auf diese Experimente ab, indem sie den Schutz der jeweils sensibelsten Orga-

nismengruppe sicherstellen1.  

Die aquatische Lebensgemeinschaft ist als Ganzes zu schützen. Daher ist nicht nur der Wasserkörper, 

sondern auch der teils intensiv belebte Sedimentbereich der Gewässer in den Blick zu nehmen. Dazu 

[aus HLUG, 2009 & 2014]: 

„Aquatische Sedimente und das Lückensystem des Gewässerbodens (hyporheisches Interstitial) sind 

sensible Bereiche des Gewässers mit hoher Stoffwechselaktivität. Die hyporheische Zone übernimmt 

eine zentrale Funktion in jedem Fließgewässer: Ohne ein intaktes hyporheisches Interstitial ist kein 

funktionsfähiges Fließgewässerökosystem möglich. In der hyporheischen Zone finden sich der aller-

größte Teil des organischen Materials sowie Bakterien und Fauna. Die biologisch-ökologische Funkti-

on dieses Kompartimentes wird oft mit der Rolle der Leber eines Organismus verglichen. Der Zustand 

der Sedimente ist entscheidend für die Selbstreinigungskraft des Gewässers.  

Großflächiger Zustrom von kontaminiertem Grundwasser über den Gewässerboden (Exfiltration) be-

dingt ein Risiko für einen sehr sensiblen Gewässerbereich.“ 

In der hyporheischen Zone befinden sich neben Bakterien, Einzellern und Würmern auch die ver-

schiedensten Insektenlarven, Schnecken, Kleinkrebse und Fischeier.  

Auf der folgenden Abbildung 2 ist die Übergangszone – das „hyporheische Interstitial“ – dargestellt. 

 

Abbildung 2:  Schematische Darstellung der hyporheischen Zone (hyporheisches Interstitial) als 

Kontaktzone zwischen Oberflächengewässer und Grundwasser (HLUG 2014) 

                                                           
1
 Gemäß dem ‚Technical Guidance For Deriving Environmental Quality Standards‘ (TGD-EQS, 2011) werden bei 

der Wirkungsbetrachtung verschiedene Stellvertreter-Organismen der Nahrungskette in einem Gewässer unter-

sucht - von den Algen als Produzenten über Wirbellose, z.B. Kleinkrebse, als Primärkonsumenten bis zu den 

Fischen, den Sekundärkonsumenten. Aus den Ergebnissen wird die Konzentration abgeschätzt, bei der noch 

keine Effekte auf das Ökosystem auftreten (PNEC, predicted no effect concentration). Aus diesen Daten sind 

Umweltqualitätsnormen für Oberflächengewässer und die Geringfügigkeitsschwellen der LAWA abgeleitet, 

soweit diese Wirkungsdaten humantoxikologische Wirkungsschwellen unterschreiten. 
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Die Ausdehnung des hyporheischen Interstitials kann bis weit unter die Gewässersohle reichen (De-

zimeter- bis Meterbereich) und seitlich bis über den Uferrand hinaus. Die Fließgeschwindigkeit be-

trägt ca. 1-2 Prozent der Fließgeschwindigkeit des oberirdischen Gewässers (HLUG 2014).   

Da das zuströmende Grundwasser im hyporheischen Interstitial in nur geringem Maße verdünnt zur 

Wirkung kommen kann, stellt die hessische Arbeitshilfe (HLUG 2014) fest:  

„Aus ökotoxikologischer Sicht [ist es] nicht gerechtfertigt, für die Bewertung des Risikos eines Schad-

stoffeintrags aus dem Grundwasser in ein Fließgewässer ausschließlich die verdünnte Schad-

stofffracht im Vorfluter heranzuziehen.“ 

Auf Grund der besonderen Bedeutung des hyporheischen Interstitials wird für diese Bewertungshilfe 

als (erster) relevanter Ort der Beurteilung daher der Übergangsbereich vom Grundwasser in ein 

Oberflächengewässer festgelegt - siehe dazu die Abbildung 3. 

 

 

Abbildung 3:  Schematische Darstellung des Austrags von Schadstoffen über das Grundwasser in 

ein Oberflächengewässer (OFG) mit dem Ort der Beurteilung  

Bei den folgenden Bewertungsempfehlungen handelt es sich bei diesem Ortsbezug um Emissions-

kriterien – sie gehen daher von der Bewertung von Schadstoffkonzentrationen oder -frachten im 

Grundwasser aus. 

3.3 Bewertungsgrundlage 

Die fachliche Basis für die Bewertung von Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser sind die  

Geringfügigkeitsschwellen (GFS) der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA 2016).  

Sie sind definiert als Konzentration, bei der trotz einer Erhöhung der Stoffgehalte gegenüber regiona-

len Hintergrundwerten keine relevanten ökotoxischen Wirkungen auftreten können und die Anfor-

derungen der Trinkwasserverordnung oder entsprechend abgeleiteter Werte eingehalten werden. 

Die Datenblätter zu den GFS enthalten die Datenlage und Begründung für die ökotoxikologische Wir-

kungsschwelle – diese ist die wesentliche Grundlage der vorliegenden Bewertungshilfe.  

Altlasten werden gemäß Bodenschutzrecht definiert als Grundstücke von Altstandorten oder Alt-

ablagerungen, von denen Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den 

einzelnen oder die Allgemeinheit ausgehen. Um die bei Überschreitung von Geringfügigkeits-
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schwellen festzustellende nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit mit den Anforde-

rungen der Gefahrenabwehr nach BBodSchG zu verknüpfen, enthält die LAWA-Veröffentlichung spe-

zielle Anwendungsgrundsätze für die Nachsorge (LAWA 2016).   

Einer dieser Anwendungsgrundsätze bezieht sich auf den ausreichenden Abstand der abgeleiteten 

Größen zu typischen Hintergrundkonzentrationen im Grundwasser – den sogenannten „Basiswerten“.  

Basiswerte wurden für anorganische Spurenelemente als flächengewichtetes Mittel der 90. 

Perzentilwerte von 15 hydrogeologischen Bezugsräumen errechnet. Im Bereich der bodenschutz-

rechtlichen Nachsorge wird erst bei einer Überschreitung des doppelten Basiswertes von einem 

Gefahrenverdacht ausgegangen. Bei diesen Parametern unterscheidet sich daher die GFS von einem 

gefahrenbezogenen Beurteilungswert um den Faktor 2. 

Aus den beiden Kriterien ‚ökotoxikologische Wirkungsschwelle‘ der GFS und ‚minimal doppelter Ba-

siswert‘ ergeben sich die in der anstehenden Tabelle beispielhaft aufgeführten Beurteilungswerte 

BW-0. Aus dem Kriterium ‚ökotoxikologische Wirkungsschwelle‘ / Basiswert‘ werden die Beurtei-

lungswerte BW-1 durch Multiplikation mit dem Konventionsfaktor 10 errechnet. Wenn das Kriterium 

‚ökotoxikologische Wirkungsschwelle‘ / Basiswert‘ nicht aussagekräftig ist, wird der Beurteilungswert 

BW-0 für die Berechnung von BW-1 herangezogen. Die beiden Werte BW-0 und BW-1 sind die 

Grundlage für die Beurteilung von Einwirkungen auf das Oberflächengewässer – BW-0 für die Frach-

ten- und BW-1 für die Konzentrationsbewertung. 

 

Tabelle 1:  Beurteilungswerte für typische relevante Stoffe beim Eintrag in Oberflächengewässer 
 (die nicht fett hinterlegte Beurteilungswerte werden im Text erläutert)  

Parameter Ökotoxikologische Wir-

kungsschwelle [µg/l] /  
ggf. Basiswert (gerundet) 

BW -0 

[µg/l] 
BW -1 

[µg/l] 

Arsen 0,5 / 3,2 6,4 30 

Blei 1,2 / 1,1 2 10 

Cadmium 0,25 / 0,3 0,6 3 

Nickel 4 / 7,1 14 70 

Quecksilber  0,05 / 0,1 0,2 1 

Zink  7,8 / 58 120 600 

Chlorid [mg/l]  nicht aussagekräftig 250 2500 

Summe Tri- +Tetrachlorethen (je) 10  10 100 

Summe aller anderen LCKW (ohne VC) nur für Einzelstoffe 10 100 

Chlorethen (Vinylchlord) 2 2 20 

Summe BTEX-Aromaten (+ Cumol)  10 Benzol (UQN) 10 100 

MKW (C10-C40)  -  200 (2000) 

MTBE 2600 (Geruchsschwelle 5) 5 (50) 

Naphthalin + Methylnaphthaline 2 2 20 

Summe PAK (16 EPA ohne Naphth.) nur für Einzelstoffe 0,2 2 

 

Zur Vereinfachung sind bei einzelnen Stoffgruppen, wie LCKW, PAK, die BW-0-Werte ohne eine 1:1 

Umsetzung von GFS-Grunddaten zur Ökotoxikologie festgesetzt worden. Es erfolgt keine separate 

Bewertung von Benzol als Einzelsubstanz, da die Umweltqualitätsnorm von Benzol gemäß dem GFS-

Datenblatt zu BTEX  in  der BTEX-Summe von 10 µg/l enthalten ist. Ebenso werden außer der Summe 

der PAK und Naphthalin (+ Methylnaphthaline) keine weiteren PAK-Einzelsubstanzen (wie beispiels-

weise Benzo[a]pyren, Benzo[ghi]perylen oder Indeno[123-cd]pyren) zur Bewertung herangezogen. 
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Bei Chlorid wird die ökotoxikologische Wirkungsschwelle gemäß GFS-Ableitung (94 mg/l) nicht ver-

wendet – auch der GFS-Wert selbst (250 mg/l) berücksichtigt diese nicht. Die Konzentration für BW-0 

(250 mg/l = GFS = Grenzwert der TrinkwV) ist hier mit dem Ziel gewählt, eine Versalzung von Süßwäs-

sern zu verhindern – bei Einträgen in Nord- oder Ostsee und im Übergangsbereich entfällt dieser 

Bewertungsansatz.   

Für den BW-0-Wert für MKW ist in Ermangelung einer ökotoxikologischen Wirkungsschwelle hilfs-

weise auf den in der BBodSchV von 1999 genannten sensorisch begründeten Prüfwert Bezug ge-

nommen worden. Am Beispiel MTBE ist zu erkennen, dass ökotoxikologische Kriterien erheblich von 

den humanrelevanten Kriterien abweichen können und bei einer ökotoxikologischen Wirkungs-

schwelle in o.g. Größenordnung i.d.R. keine Relevanz vorliegt. Hilfsweise kann ein BW-2 oder BW-3-

Wert (siehe Kap. 3.6, Punkt 3c) auf die Geruchsschwelle bezogen werden, um geruchliche Wahrneh-

mungen nach erheblichen Einträgen in Oberflächengewässer mit erfassen zu können. Die aquatische 

Lebensgemeinschaft kann auf Grundlage einer Geruchsschwelle jedoch nicht bewertet werden. 

Im Einzelfall sind ggf. auch aktuelle Änderungen von ökotoxikologischen Wirkungsdaten zu prüfen.   

In der Tabelle 1 nicht aufgeführte Parameter sind an Hand der o.g. Kriterien aus den Datenblättern 

der GFS abzuleiten. 

3.4 1. Prüfschritt: Erheblichkeit der Grundwasserkontamination 

Überschreiten die Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser die BW-1-Werte nach Tabelle 1 und 

sind aus einer Grundwasserkontamination Einträge in ein OFG zu erwarten, wird in einem ersten 

Schritt die Erheblichkeit der Grundwasserkontamination und damit die Erheblichkeit des Eintrags 

abgeschätzt (s. auch Ablaufschema in Abbildung 7). Gemäß § 4 (7) der BBodSchV ist bezüglich der 

Einwirkungen auf das Grundwasser bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit von Untersuchungs- und 

Sanierungsmaßnahmen zu berücksichtigen, in wie weit erhöhte Schadstoffkonzentrationen im Si-

ckerwasser oder andere Schadstoffausträge auf Dauer nur geringe Schadstofffrachten und nur lokal 

begrenzt erhöhte Schadstoffkonzentrationen in Gewässern erwarten lassen. Die von den Ländern in 

diesem Zusammenhang erarbeiteten Hilfestellungen (LAWA-LABO, 2006) zur Konkretisierung der o.g. 

(in fett hervorgehobenen) drei Kriterien werden hilfsweise und in abgewandelter Form auch zur 

allerersten Beurteilung der Erheblichkeit von Einwirkungen auf das Oberflächengewässer ange-

wandt. Dabei wird davon ausgegangen, dass Schadstoffeinträge in das Grundwasser bzw. das Aus-

maß einer Grundwasserkontamination, deren weitere Untersuchung oder Sanierung unverhältnis-

mäßig ist, zu keinem relevanten Eintrag von Stoffen in ein Oberflächengewässer führen.  

Gemäß LAWA-LABO 2006 sind zwei Fallgestaltungen zu unterscheiden: 

a. Andauernder Stoffeintrag aus der ungesättigten Bodenzone in das Grundwasser 

b. Abgeschlossener Stoffeintrag aus der ungesättigten Bodenzone in das Grundwasser 
 

1a   Andauernde Stoffeinträge aus der ungesättigten Bodenzone 

Bei andauernden Stoffeinträgen aus einer Schadstoffquelle über das Sickerwasser in das Grundwas-

ser und weitergehend in ein OFG sind weitere Untersuchungen oder eine Sanierung unverhältnismä-

ßig, wenn 

• die dem OFG vorgelagerte Kontamination im Grundwasser lokal begrenzt ist, d.h. eine  

Ausdehnung von 1000 m2 nicht überschreitet  
und 

• die weiteren Einträge in das Grundwasser nur bis zu einer geringen Vergleichsfracht erfolgen.  
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Die Vergleichsfracht (geringe Fracht) ergibt sich aus der Pauschalannahme eines Eintrages von Schad-

stoffen über das Sickerwasser in Höhe der GFS über eine Bezugsfläche von 1 km2 (FBezug) unter Be-

rücksichtigung der jährlichen regionalen Grundwasserneubildungsrate (GWN).  

Als Konvention für SH wird eine Grundwasserneubildung von 146 mm/a angenommen  – dies führt 

zu einem festen Zahlenverhältnis zwischen GFS (in µg/l) und Frgering (in g/Tag) von 0,4 (s. auch Tabelle 

2). 

    Frgering [g/Tag] =  FBezug [m
2] · GWN [l/m2*Jahr] · GFS [µg/l]   = 0,4 [106 l/Tag] · GFS [µg/l]   

Für den ersten Prüfschritt der Erheblichkeit des Eintrags in Oberflächengewässer wird anstatt der 

GFS der BW-0-Wert herangezogen:  

    Frgering [g/Tag] =  0,4 · BW-0 [µg/l]  (siehe Tabelle 2) 

Zu beachten ist, dass es sich um eine und-Verknüpfung handelt und nur bei Grundwasserschäden, 

die das Ausdehnungskriterium (< 1000 m2) einhalten, das Frachtkriterium prüffähig ist. 

Tabelle 2:  Geringe Frachten für typischerweise relevante Stoffe bezüglich des Eintrags in Oberflä-

chengewässer für Schleswig-Holstein  

Parameter BW -0 

[µg/l] 

Frgering 
[g/Tag] 

Arsen 6,4 2,6 

Blei 2 0,8 

Cadmium 0,6 0,24 

Nickel 14 5,6 

Quecksilber  0,2 0,08 

Zink  120 50 

Chlorid [mg/l] (soweit relevant – siehe Kap. 3.3) 250 100 

Summe Tri- +Tetrachlorethen 10 4 

Summe aller anderen LCKW (ohne VC) 10 4 

Chlorethen (Vinylchlord) 2 0,8 

Summe BTEX-Aromaten (+ Cumol)  10 4 

MKW (C10-C40)  200 80 

MTBE 5 2 

Naphthalin + Methylnaphthaline 2 0,8 

Summe PAK (16 EPA ohne Naphth.) 0,2 0,08 

 

Das dritte Kriterium der Dauerhaftigkeit wird als eingehalten angesehen, wenn davon auszugehen 

ist, dass sich die Frachten mit der Zeit nicht nachteilig verändern. 

Hinsichtlich der Beeinträchtigung von Oberflächengewässern durch eine Grundwasserverunreini-

gung ist bei gleichbleibenden oder abnehmenden lokal begrenzten Schadstoffeinträgen in das 

Grundwasser bei Unterschreiten der in Tabelle 2 aufgeführten geringen Frachten der  

Verdacht einer schädlichen Oberflächengewässerveränderung ausgeräumt. 

 

Hinweis:  In dieser Bewertungshilfe wird ausschließlich der Eintrag in OFG betrachtet. 

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung bezüglich weiterer Maßnahmen auf Grund der 

Grundwasserverunreinigung selbst wird hiervon nicht berührt! 
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1b   Abgeschlossene Einträge aus der ungesättigten Bodenzone 

Bei abgeschlossenem Eintrag aus der ungesättigten in die gesättigte Zone wird  gemäß LAWA-LABO 

2006 eine Einstufung der Grundwasserverunreinigung u.a. an Hand der gesamten im Grundwasser 

befindlichen Masse vorgenommen. Dieser Ansatz wird unter Verwendung der BW-0-Werte auf die 

Bewertung des potentiellen (maximalen) Eintrags in das OFG übertragen (Abbildung 4): 

 
Abbildung 4:  Einstufung von Grundwasserverunreinigungen in Anlehnung an LAWA-LABO 2006 

 

Maßgeblich für die Gruppierung der Grundwasserverunreinigung bezüglich der Erheblichkeit des 

Eintrags in ein OFG ist die Schadstoffmenge. Nach Multiplikation eines Vergleichsvolumens von 

1.000.000 m3 mit dem BW-0-Wert des Schadstoffes (in µg/l) ergibt sich die als klein anzusehende 

Menge; bei den genannten Einheiten entspricht dies der Zahlengröße des BW-0-Wertes in kg.  

Bei kleineren betroffenen Grundwasservolumina ist auch bei höheren mittleren Schadstoffkonzent-

rationen die Menge noch als klein anzusehen. Die als klein anzusehenden Mengen sind in Tabelle 3 

aufgeführt. 

Tabelle 3:  Kleine Schadstoffmengen für typischerweise relevante Stoffe bezüglich des Eintrags in 

Oberflächengewässer  

Parameter Kleine Schadstoff-

menge [kg] 

Arsen ≤ 6,4 

Blei ≤ 2 

Cadmium ≤ 0,6 

Nickel ≤ 14 

Quecksilber  ≤ 0,2 

Zink  ≤ 120 

Chlorid [mg/l] (soweit relevant – siehe Kap. 3.3) ≤ 250 

Summe Tri- +Tetrachlorethen ≤ 10 

Summe aller anderen LCKW (ohne VC) ≤ 10 

Chlorethen (Vinylchlord) ≤ 2 

Summe BTEX-Aromaten (+ Cumol)  ≤ 10 

MKW (C10-C40)  ≤ 200 

MTBE ≤ 5 

Naphthalin + Methylnaphthaline ≤ 2 

Summe PAK (16 EPA ohne Naphth.) ≤ 0,2 

 

In der Regel wird der Eintrag von Schadstoffen in OFG dann zu bewerten sein, wenn auch nach der 

Bewertung der Grundwasserkontamination selbst weitere Untersuchungen oder Sanierungsmaß-

nahmen erforderlich sind. 

100 x BW-0 
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Hinsichtlich der Beeinträchtigung von Oberflächengewässern durch eine Grundwasserverunreini-

gung mit abgeschlossenem Eintrag kann bei Unterschreiten der in Tabelle 3 angegebenen Schad-

stoffmengen  der Verdacht einer schädlichen Oberflächengewässerveränderung ausgeschlossen 

werden. 

 

 

Die Überschreitung der o.g. Werte bzw. Kriterien unter 1a oder 1b führt im Umkehrschluss noch 

nicht zu der Feststellung, dass eine schädliche Oberflächengewässerveränderung vorliegt und 

Maßnahmen zu ergreifen sind. Dies zu klären, bedarf weiterer Prüfschritte. 

 

3.5 2. Prüfschritt: Schadstoffkonzentration im Nahbereich des Gewässers 
 

Bei Überschreitung der Frachten- oder Mengenkriterien nach dem 1. Prüfschritt und einem hydrau-

lisch als sicher anzunehmenden Eintrag von belastetem Grundwasser in ein Oberflächengewässer 

steht der Schutz dieses Oberflächengewässers als Lebensraum im Vordergrund.   

Gemäß den Ausführungen in Kap. 3.2 ist der Ort der Beurteilung der Übergangsbereich zwischen 

Grundwasser und Oberflächengewässer – das hyporheische Interstitial  (siehe Abbildung 2).  

Zwischen Eintragsort und Oberflächengewässer finden Verdünnungs- und Minderungsprozesse statt. 

Für die Bewertung des Eintrags der Stoffe in das Oberflächengewässer ist die dem Gewässer zuflie-

ßende Schadstoffkonzentration oder –fracht relevant. Eine Messung der dem Gewässer zufließenden 

Konzentration kann nicht mit einfachen Mitteln im hyporheischen Interstitial durchgeführt werden.  

Daher ist die Schadstoffkonzentration im Grundwasser im Nahbereich des Gewässers zu ermitteln. 

Die zwischen einer gewässernahen Grundwassermessstelle und dem Ort der Beurteilung zusätzlich 

stattfindenden Verdünnungsprozesse werden per Konvention mit dem Faktor von 10 festgesetzt. 

Durch den Konventionsfaktor von 10 wird auch die geringe Verdünnung im Gewässerbett abgebildet. 

Bei Unterschreitung des BW-1-Wertes ist davon auszugehen, dass bei kleinräumiger Mittelung die 

(ökotoxikologisch begründeten) GFS im Gewässerbett unterschritten sind (s. auch Ablaufschema in 

Abbildung 7). 

Bei allen Wasserkörpern wird die Unterschreitung des BW-1-Wertes in einer Grundwassermessstelle 

im Nahbereich des Gewässers als Gefahrenausschluss für das Oberflächengewässer gewertet. 

Bei der Anwendung des BW-1-Wertes  ist sicherzustellen, dass das in der/den Grundwassermess-

stelle(n) beprobte Grundwasser soweit wie möglich den Übergangsbereich des Grundwassers in das 

Oberflächengewässer repräsentiert (siehe Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Messpunkt für die Anwendung des BW-1-Wertes (und weiterer Werte)  

 

Mehrere Messpunkte im Nahbereich des Gewässers können dabei gemittelt werden. Die Mittelung 

soll sich dabei auf eine Mindestanstrombreite beziehen, da sehr schmale Fahnen nur zu einer sehr 

begrenzten Beeinträchtigung der Lebensgemeinschaft führen werden. Durch diese Betrachtung wird 

eine Mindestbetroffenheit des Gewässerbetts festgesetzt, die die Erheblichkeit einer Schädigung 

definiert.   

Für die Mittelung wird als Mindestanstrombreite das 10-fache der Breite des Gewässerbettes als 

Konvention festgesetzt. Eine Mittelung soll jedoch nur über maximal 50 m erfolgen. 

Wenn mehrere geeignete Messpunkte nicht zur Verfügung stehen, ist ggf. eine plausible Abschät-

zung über Gewässerbettbreite und zuströmender Konzentration durchzuführen. Auch bei deutlich 

kleineren Anstrombreiten ist die Mittelwertbildung durchzuführen, um die Erheblichkeit einer Schä-

digung festzustellen. 

Beispiel: In ein Gewässer mit 3 m Breite tritt eine Tetrachlorethen-(PER-)Fahne ein, deren Brei-

te mit nur ca. 10 m festgestellt wird. Eine Messstelle unterstützt durch DP-Untersuchungen 

zeigt, dass die mittlere PER-Konzentration in der Fahne ca. 200 µg/l beträgt, im Randbereich 

nur 3 µg/l  bzw. 7 µg/l. Bei einer Mindestanstrombreite von 3 m·10=30 m ist die Fahnenkon-

zentration auf 30 m zu mitteln, also 210/3=70 µg/l. Der BW-1-Wert von 100 µg/l ist damit un-

terschritten. 

Bei Standortwahl und Probenahme ist darauf zu achten, dass das dem OFG zuströmende Grundwas-

ser beprobt wird und nicht das Wasser des Vorfluters mit abgepumpt wird.  

Bei einer vertikalen Unterteilung des Wasserleiters, aus dem Grundwasser dem OFG zuströmt, in 

Bereiche mit unterschiedlichem Chemismus und insbesondere bei hydraulischer Trennung sind die 

Wasserleiterbereiche getrennt zu beproben – für die Bewertung ist auch hier eine Mittelwertbildung 

durchzuführen.  

Bei zeitlicher Mittelwertbildung sind vergleichbare Zustrombedingungen zu verwenden – bei deutlich 

unterschiedlichen Zustrombedingungen sind differenzierte Erfassungen durchzuführen. 
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3.6 3. Prüfschritt: Ökologischer Zustand 

Werden die BW-1-Werte im Grundwasser im Nahbereich des Fließgewässers überschritten, sind die 

Gewässer anhand ihres ökologischen Zustands von drei biologischen Parametern zu differenzieren 

(s. Ablaufschema in Abbildung 7). 
 

3a   Gewässer mit hoher ökologischer Lebensraumfunktion 

Bei einem Gewässer mit hoher ökologischer Lebensraumfunktion bzw. mit gutem oder mäßigem 

biologischen Zustand kann eine weitere Verdünnung des Grundwassers in das Fließgewässer nicht 

berücksichtigt werden. Wenn ein Gewässer ‚biologisch gut bzw. mäßig‘ ist, ist das hyporheische 

Interstitial der zu schützende Bereich. 

Vergleichbar der Sickerwasserprognose beim Wirkungspfad Boden-Grundwasser nach BBodSchV 

wird durch das unter 3.5 beschriebene Vorgehen in Verbindung mit dem pauschalen Faktor von 10 

die potentielle Schädigung des Lebensraumes ‚hyporheisches Interstitial‘ prognostiziert.  

Bei einer Überschreitung der BW-1-Werte* liegt bei den Gewässern, deren biologischer Zustand als 

‚gut bzw. mäßig‘ einzuschätzen ist, eine schädliche Gewässerveränderung vor, da mit hinreichen-

der Wahrscheinlichkeit von einer Schädigung der ökologischen Lebensraumfunktion des Gewäs-

serbetts auszugehen ist.  

 * Messpunkt im Nahbereich des Gewässers – siehe Kap. 3.5 

Indikatoren für ein intaktes hyporheisches Interstitial bzw. für ein biologisches Potential zum Errei-

chen eines guten ökologischen Zustandes des Gewässers werden darin gesehen, dass der ökologische 

Zustand bei einem der in einem Gewässerabschnitt jeweils untersuchten Stellvertreter-Organismen 

mit Bezug zum hyporheischen Interstitial mit ‚gut‘ oder ‚sehr gut‘ oder bei mindestens zwei Stellver-

treter-Organismengruppen mit ‚mäßig‘ bewertet wurden.  

Der Prüfschritt ‚biologischer Zustand‘  wird daher wie folgt definiert: 

Wird der ökologische Zustand bei einer der Organismengruppen 

• Makrophyten/Phytobentos 

• Benthische Wirbellose 

• Fische 

als ‚gut‘ oder ‚sehr gut‘oder bei mindestens zwei Organismengruppen als ‚mäßig‘ bewertet, so wird 

der Gewässerabschnitt als ‚biologisch gut bzw. mäßig‘ bezeichnet, da potentiell ein guter ökologi-

scher Zustand erreicht werden kann. 

Die ökologische Zustandsklasse nach EU-WRRL stimmt nicht mit dem hier verwendeten Begriff des 

‚biologischen Zustands‘ überein. Mit dem hier festgelegten Vorgehen wird über die summarische 

Zustandsbeschreibung hinaus auch das schützenswerte biologische Potential erfasst, das sich im gu-

ten Zustand einer der oben genannten Organismengruppen oder im mäßigen Zustand zweier Orga-

nismengruppen widerspiegelt.  

Gewässer mit einem (sehr) guten ökologischen Zustand gemäß EU-WRRL werden demnach in jedem 

Fall ohne Berücksichtigung einer Verdünnung des Grundwassers im OFG bewertet. Gewässer mit 

einem schlechteren Gesamt-Zustand als ‚gut‘ werden dem guten ökologischen Zustand gleichgestellt, 
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wenn wenigstens eine der oben genannten Organismengruppen im sehr guten oder guten Zustand 

bzw. zwei Organismengruppen im mäßigen Zustand sind.  

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Gewässer, die als ‚biologisch gut bzw. mäßig‘ einge-

stuft sind, mit Stand vom Dezember 2016 (siehe Anhang 3). Die Daten werden jährlich aktualisiert 

und können beim LLUR, Abteilung 4 (Gewässer), Dezernat 41 (Fließgewässerökologie) erfragt werden. 

 

Abbildung 6:  Fließgewässer Schleswig-Holstein und ihr biologischer Zustand im Überblick 

 

Für Seen und Küstengewässer ist das Vorgehen vergleichbar anzuwenden – die notwendigen Infor-

mationen über die Zuordnung der Seen und Küstenabschnitte liegen beim LLUR (Abteilung 4, Dezer-

nate 43 und  45) vor. 

 

3b   Vorbelastete Gewässer 

Ist ein Wasserkörper nicht ‚biologisch gut bzw. mäßig‘, so wird er dennoch vergleichbar bewertet, 

wenn eine Vorbelastung mit prioritären (OGewV 2016, Anlage 8) oder flussgebietsspezifischen 

Schadstoffen (OGewV 2016, Anlage 6) vorliegt, die die entsprechenden Werte der EU-Richtlinien 

überschreiten und die mit den zu bewertenden Stoffen aus der Altlast übereinstimmen.  

Dies entspricht dem Verschlechterungsverbot, das bei dieser Konstellation unabhängig vom Zustand 

des hyporheischen Interstitials einen weitest gehenden Schutz des Gewässers sicherstellen soll. 

Die Informationen zur Vorbelastung von Gewässerabschnitten, d.h. welche Schadstoffe für einen 

chemisch schlechten Zustand bzw. die Nichteinhaltung des entsprechenden Zustandskriteriums bei 
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flussgebietsspezifischen Schadstoffen verantwortlich sind, können beim LLUR (Abteilung 4, Dezernat 

41) erfragt werden. 

Bei einer Überschreitung der BW-1-Werte* liegt bei den Gewässern, die eine Vorbelastung mit den 

eingetragenen Schadstoffen aufweisen, eine schädliche Gewässerveränderung vor, da mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit von einer erheblichen Verschlechterung der Gewässerqualität auszu-

gehen ist.  

 * Messpunkt im Nahbereich des Gewässers – siehe Kap. 3.5 

 

3c   Gewässer, die den Prüfschritt ‚biologischer Zustand‘ verfehlen 

Bei Gewässern, die biologisch nicht gut bzw. mäßig eingestuft sind und keine Vorbelastung bezüg-

lich der altlastenrelevanten Stoffen gemäß Kapitel 3b aufweisen, werden Verdünnungsprozesse des 

Grundwassers in das OFG berücksichtigt.   

Dabei entscheidet die Größe der Oberflächengewässer über den Grad der Gefährdung. Der Anhang 2 

enthält dazu eine Liste der Wasserkörper und Gewässer, die im Folgenden als ‚groß‘ bezeichnet wer-

den (u.a. Gewässer 1. Ordnung). 

Per Konvention wird für diese Gewässer als Grenze für eine Schutzgutbeeinflussung bezogen auf die 

Schadstoffkonzentration im Grundwasser im Übergangsbereich zum Oberflächengewässer  (zu 

dem/den Probenahmepunkt(en) siehe Prüfschritt 2) unterschieden: 

� Kleine und mittlere Fließgewässer /‘kleine Seen‘:   BW-2  (BW-0 * 50) 

� Große Fließgewässer / ‚große‘ Seen / Nord- und Ostsee:  BW-3  (BW-0 *200) 

Diese Konvention macht eine auf die Fracht bezogene Einmischbetrachtung in der Regel verzichtbar.  

Tabelle 4:  Beurteilungswerte für typische relevante Stoffe beim Eintrag in Oberflächengewässer, 

gemessen im zuströmenden Grundwasser 

Parameter BW -0 

[µg/l] 

BW -1 

[µg/l] 

BW -2 
[µg/l] 

BW -3 
[µg/l] 

Arsen 6,4 30 300 1300 

Blei 2 10 100 400 

Cadmium 0,6 3 30 120 

Nickel 14 70 700 2800 

Quecksilber 1 0,2 1 1 1 

Zink 2 120 600 1000 2500 

Chlorid [mg/l] 3 250 2500 10000 (~1,6% NaCl)  

Summe Tri- +Tetrachlorethen 10 100 500 2000 

Summe aller anderen LCKW (ohne VC) 10 100 500 2000 

Chlorethen (Vinylchlorid, VC) 2 20 100 400 

Summe BTEX-Aromaten (+ Cumol) 10 100 500 2000 

MKW (C10-C40)  200 (2000) 10000 40000 

MTBE 5 (50) 250 1000 

Naphthalin + Methylnaphthaline 2 20 100 400 

Summe PAK (16 EPA ohne Naphth.) 0,2 2 10 40 
Hinweise:  
1  

Bei Quecksilber erfolgt  wegen der hohen Vorbelastung von Oberflächengewässern keine Stufung 
2  

Bei Zink gelten wegen der weiten Spanne zwischen Wirkungsdaten und Hintergrund andere Stufungen 
3  

Bei Chlorid bestehen bei Einträgen in die Nord-/Ostsee oder davon beeinflussten Gewässern keine Vorgaben 
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Bei Überschreitung der Beurteilungswerte BW-2* bzw. BW-3* liegt bei biologisch nicht guten bzw. 

mäßigen Gewässern eine schädliche Gewässerveränderung vor, da davon auszugehen ist, dass 

Oberflächengewässer erheblich beeinträchtigt werden. 

 * Messpunkt im Nahbereich des Gewässers – siehe Kap. 3.5 
 

Im Einzelfall kann bei Gewässern die biologisch nicht gut bzw. mäßig sind, auch über eine Frachten-

betrachtung eine Bewertung von Schadstoffeinträgen in ein Gewässer erfolgen. Insbesondere sollte 

dies bei Anstrombreiten von größer 50 m in Erwägung gezogen werden.   

Die Vorgehensweise hierzu ist dem Anhang 1 zu entnehmen.  

3d   Gewässer ohne Zustandsausweisung 

Liegen keine Informationen über den ökologischen Zustand von Organismengruppen in einem 

Fließgewässer vor und überschreiten die gemessenen bzw. abgeschätzten Konzentrationen im Über-

gangsbereich des Grundwassers in das Oberflächengewässer die BW-1-Werte, kann im Rahmen einer 

Detailuntersuchung eine ökologische Flussgebietsuntersuchung durchgeführt werden. Hierzu ist das 

Benthos oberhalb des betroffenen Gewässerabschnittes hinsichtlich des ökologischen Zustands der 

benthischen Wirbellosen zu untersuchen. Die Morphologie und potentielle Habitatzusammensetzung 

an der Probestelle sollten denen des von der Einleitung des kontaminierten Grundwassers betroffe-

nen Gewässerabschnittes ähneln (vergleichbarer Befestigungsgrad, Beschattung, Anteile der Schnel-

len und Stillen etc.).   

Die Probenahme sollte bei kleinen Gewässern ca. im April, bei größeren ca. im Juni stattfinden.  

Die Kosten für die Untersuchung und Bewertung können mit ca. 500 € abgeschätzt werden. 

Die Einstufung des Benthos hinsichtlich benthischer Wirbelloser ist für die Fragestellung der Gefähr-

dung des Oberflächengewässers bei altlastverdächtigen Flächen in der Regel ausreichend. 

Weiter ist das ‚Methodische Handbuch Fließgewässerbewertung‘ (Meier et al. 2006) zu berücksichti-

gen.  

3e   Gewässer mit ggf. wechselnden Zustandsausweisungen 

Es ist zu berücksichtigen, dass bei Überschreiten des BW-1-Wertes im Nahbereich des Gewässers  

Änderungen der Einstufung des ökologischen Zustands einzelner biologischer Organismengruppen im 

Gewässer zu einer Änderung der Gefahrenbewertung führen. Es ist daher ratsam, nur in solchen Fäl-

len ein Gewässer als ‚biologisch nicht gut bzw. mäßig‘ auszuweisen, in denen eine Änderung dieser 

Einschätzung nicht zu erwarten ist. Zu erwarten wäre eine Änderung beispielsweise, wenn der Ge-

wässerabschnitt nach früheren Untersuchungen als ‚biologisch gut bzw. mäßig‘ einzustufen gewesen 

wäre und nur nach der aktuellen letzten Beprobung die Einstufung ‚biologisch nicht gut bzw. mä-

ßig‘ erfolgt. Zu berücksichtigen sind ggf. auch (potentielle) Überplanungen der Gewässer in einen 

ursprünglicheren  Zustand.  

In Zweifelsfällen empfiehlt sich, bei Überschreiten des BW-1-Wertes im Nahbereich des Gewässers 

dieses als ‚biologisch gut bzw. mäßig’ einzustufen (worst-case-Annahme) und Gefahrenabwehrmaß-

nahmen zu prüfen. 

 

Die folgende Abbildung 7 gibt eine Zusammenfassung der verschiedenen Prüfschritte des Kap. 3 
zur Bewertung von Schadstoffeinträgen aus Grundwasser in ein Oberflächengewässer. 
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Abbildung 7:  Ablaufschema zur schrittweisen Abschätzung der Gefährdung eines Oberflächengewässers bei Einträgen von Schadstoffen über das Grundwasser: 

 

 

 

 

 

 

 

Nein 

Ja Nein 

1a) Stoffeinträge aus der ungesättigten Zone in das Grundwasser dauern an  

Prüfung, ob in Anlehnung an LAWA-LABO 2006 ein stationärer Eintrag der 

Schadstoffe aus der ungesättigten Zone  in das Grundwasser mit geringen 

Frachten vorliegt und die Grundwasserverunreinigung lokal begrenzt ist  

3a) Der ökologische Zustand ei-

ner der zu betrachtenden Orga-

nismengruppen ist gut oder sehr 

gut bzw. zwei Organismengrup-

pen sind als mäßig eingestuft.  

Nach einer Sickerwasserprognose bzw. nach Berücksichtigung der Einmischung des Sickerwassers in ein begrenztes (virtuelles) Grundwasser-

volumen liegt eine Überschreitung des BW-1-Wertes im Bereich des Standortes vor,  

und eine Beeinträchtigung eines Oberflächengewässers erscheint möglich  

(d.h. eine prinzipielle Anbindung von GW und OW ist anzunehmen) 

1b)     Stoffeinträge aus der ungesättigten Zone in das 

Grundwasser sind abgeschlossen  

Prüfung, ob in Anlehnung an LAWA-LABO 2006 die 

Grundwasserverunreinigung ‚klein‘ ist  

Nein 

Beim aktuellen Zustand des Oberflächengewässers  
liegt keine schädliche Gewässerveränderung vor.   

Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Ja 

 3c)  Das Gewässer ist biologisch nicht  gut oder mäßig und es besteht keine 

Vorbelastung des Gewässers bezüglich der altlastenrelevanten Schadstoffe: 

Prüfung, ob in Abhängigkeit der Größe des Gewässers im Grundwasser im 

Nahbereich des Gewässers die Konzentrationen BW-2 oder BW-3  

(oder Grenzfrachten) überschritten sind.  

Der Verdacht einer schädlichen Gewässerveränderung bezüglich des Oberflächengewässers liegt vor, da die 

Lebensgemeinschaften des Gewässerbetts geschädigt sein könnten. Weitere Betrachtungen sind notwendig.  2
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Eine schädliche Gewässerveränderung liegt vor, da das Schutzgut Oberflächengewässer 
(bzw. Ökosystem Gewässerbett) mit hinreichender Wahrscheinlichkeit geschädigt wird. 
Maßnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer sind notwendig – die Einträge sind, 
soweit dies technisch möglich und verhältnismäßig ist, zu reduzieren.  
(Hinweis: Messungen im Oberflächengewässer sind dabei keine weiter-gehende Maßnah-

Prüfung, ob die Schadstoffkonzentrationen den BW-1-Wert in einer Grundwassermessstelle im Nahbereich des Gewässers überschreiten. 

Gefahrenausschluss für 

das Oberflächengewässer 

Ja Nein 
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Ja 

Gefahrenausschluss für 

das Oberflächengewässer 

3b) Es besteht eine Vor-

belastung des Gewässers 

bezüglich der altlasten-

relevanten Schadstoffe. 
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4. Direkte Schadstoffeinträge in ein Oberflächengewässer    

Insbesondere bei Altablagerungen können belastete Sickerwässer dem Oberflächengewässer direkt 

zufließen, wie die folgenden Schemata (aus LUBW 2012) zeigen:  

 

 
Abbildung 8:  Schadstoffeinträge in ein Oberflächengewässer (OFG) über Sickerwässer 

 

Unterschreiten die Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser die BW-1-Werte, kann in der Regel 

davon ausgegangen werden, dass keine erhebliche Beeinflussung des Oberflächengewässers auf-

tritt.  

Im Vergleich mit den Mindestanforderungen aus den Anhängen der Abwasserverordnung (AbwV) 

unterschreiten die BW-1-Werte in der Regel die dort aufgeführten Werte2. 

 

Überschreiten die Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser die BW-1-Werte, kann ggf. das Kriteri-

um der ‚geringen Frachten‘ gemäß Kap. 3.4 (Prüfschritt 1a) als weiteres Prüfkriterium herangezogen 

werden, bei dessen Unterschreitung ebenfalls davon ausgegangen werden kann, dass keine erhebli-

che Beeinflussung des Oberflächengewässers auftritt.  

Weder eine Überschreitung der BW-1-Werte, noch die Überschreitung der ‚geringen Frachten‘ be-

gründen eine Gefährdung ausreichend. 

Das hyporheische Interstitial ist i.d.R. nicht betroffen – es findet beim Direkteintrag eine direkte 

Vermischung des Sickerwassers mit dem Oberflächengewässer statt. Im Weiteren können gemäß den 

Ausführungen von Kap. 3.5, Prüfschritt 3c, die BW-2 oder BW-3-Werte auf Messungen der Schad-

stoffkonzentration im Sickerwasser angewendet werden. Auch eine ausführliche Frachtenabschät-

zung gemäß Anhang 1 ist möglich. 

Haupterschwernis wird die Abschätzung der zur Frachtenberechnung notwendigen Sickerwasser-

menge sein. Es wird sich anbieten, Spannweiten der dem OFG zufließenden Sickerwassermengen 

anzugeben und mit diesen Spannweiten im Einzelfall Maßnahmen zu begründen oder zu verwerfen. 

 

Bei Begründungen kann im Einzelfall ggf. der Verweis auf die Mindestanforderungen der Anhänge 

der AbwV hilfreich sein. Bei der Festlegung der Beurteilungsgrößen BW-2 oder BW-3-wurden auch 

die Mindestanforderungen der Anhänge der AbwV zum Vergleich mit herangezogen. Sehr deutliche 

                                                           
2
 Bei einzelnen Parametern werden die am niedrigsten festgesetzten Anforderungen einzelner Anhänge der 

AbwV geringfügig überschritten (Nickel, Zink, ‚Benzol und Derivate‘). Der Vergleich mit den Mindestanforde-

rungen aus den Anhängen der Abwasserverordnung ist informell – keiner der Anhänge hat für die Fragestellung 

Bindungswirkung. Die Anforderungen sind an die speziellen Randbedingungen des jeweiligen Anhangs gekop-

pelt. 
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Überschreitungen der höchsten Anforderungen der einzelnen Anhänge wurden - soweit möglich - 

vermieden (maximal die doppelte Konzentrationshöhe bei MKW). Als Übersicht dazu dient das 

Merkblatt Nr. 4.5/15 des Bayrischen Landesamtes für Wasserwirtschaft: ‚Einleitung kontaminierter 

Wässer‘). 

 

Andere als die hier dargestellten Fallgestaltungen erfordern eine Anpassung der Bewertungsstrategie. 

Schadstoffeinträge direkt über das Oberflächenwasser können mit einem erosiven Eintrag einher-

gehen. Gelöster und partikulärer Eintrag sind dabei ggf. nur schwer zu trennen, wie die folgenden 

Schemata (aus LUBW 2012) andeuten. 

  

Abbildung 9:  Schadstoffeinträge in ein Oberflächengewässer (OFG) über Oberflächenwasser ggf. 

kombiniert mit partikulärem Eintrag von kontaminiertem Material (aus LUBW 2012) 

Sind Messungen der Schadstoffkonzentrationen in dem dem Gewässer zufließenden Oberflächen-

wasser möglich, können BW-1-Werte und das Kriterium der ‚geringen Frachten‘, wie zuvor darge-

stellt, zum Vergleich herangezogen werden. Auch hier sind Schätzungen der Wassermengen mit 

möglichst plausiblen Spannweiten anzugeben. 

 

Bei partikulärem Eintrag oder Eintrag kontaminierten (Feststoff-)Materials in das Oberflächenge-

wässer (vgl. Abbildung 10) verbleibt als sinnvolle Untersuchung die Entnahme von kontaminiertem 

Sediment und die Durchführung von Eluatanalysen (nach DIN 19529:2015-12).  

Die Bewertung richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Die Unterschreitung der BW-1-Werte 

im Eluat wird auch bei kontaminiertem Material, das im Oberflächengewässer selbst liegt, eine eher 

geringe Gefährdung indizieren. Überschreitungen der BW-3-Werte im Eluat indizieren unabhängig 

von der Größe des Gewässers ein hohes Gefährdungspotential.  

Die Qualität des Gewässers und die Ausdehnung der Kontamination sind bei dieser Fallgestaltung 

weiter bewertungsentscheidend. 
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Abbildung 10:  Direktkontakt von kontaminiertem (Feststoff-)Material mit dem Oberflächengewäs-

ser (aus LUBW 2012) 
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Anhang 1   Frachtenbetrachtung  

Gemäß Punkt 3.6, Prüfschritt 3c kann bei Gewässern, die biologisch nicht gut bzw. mäßig bzw. keine 

Vorbelastung gemäß Kapitel 3b aufweisen, im Einzelfall auch über eine Frachtenbetrachtung eine 

Bewertung von Schadstoffeinträgen in ein Gewässer erfolgen.  

Der Multiplikator von 0,4 gemäß Kap. 3.4, mit dem aus dem BW-0-Wert die geringe Fracht in Tabelle 

2 errechnet wird, entspricht gemäß der Formel (Seite 8) einem Sickerwasserstrom von 0,4*106 l/Tag. 

Dieser Sickerwasserstrom kann – jetzt als Interflow angenommen – als  Abfluss eines 1 km2 großen 

Gebietes aufgefasst werden. Ausgedrückt in der üblichen auf Sekunden bezogenen Einheit für die 

Abflüsse von Vorflutern entspricht dies einer Schüttung von 4,6 l/sec. 

Es ist bei Einhaltung der ‚geringen Fracht‘ als Zustrom zu einem Vorfluter daher davon auszugehen, 

dass ein Vorfluter mit einem Abfluss in der Größenordnung bis 5 l/sec, der mit der o.g. Frgering belastet 

wird, keine Schadstoffkonzentration über der GFS bzw. dem BW-0-Wert aufweist.  

Eine solche Größenordnung wird als geringfügig eingeschätzt. Auch bei Abflüssen kleiner 5 l/sec, die 

theoretisch höhere Konzentrationen im Vorfluter zur Folge hätten, wird die geringe Fracht Frgering 

als Ausschlusskriterium einer erheblichen Beeinflussung des Oberflächengewässers festgelegt. 

Vorfluter mit höheren Abflüssen können theoretisch mehr Schadstoff aufnehmen, sind jedoch ggf. 

auch schon vorbelastet. Es werden für solche Vorfluter die folgenden Kategorien, bezogen auf den 

mittleren Niedrigwasserabstrom (MNQ)3 mit zugehörigen Grenzfrachten, gebildet: 

Vorfluter bis 15 l/sec MNQ Grenzfracht: 1 *Frgering 

Vorfluter bis 80 l/sec MNQ Grenzfracht: 5  *Frgering 

Vorfluter bis 250 l/sec MNQ Grenzfracht: 10 *Frgering 

Vorfluter bis 500 l/sec MNQ Grenzfracht: 20 *Frgering 

Vorfluter bis 2000 l/sec MNQ Grenzfracht: 30 *Frgering 

Für größere Vorfluter und große Seen sowie Küstenbereiche der Nord- und Ostsee gilt:  

 Grenzfracht: 100 *Frgering  
 

Bei Vorflutern im Tidebereich und kleinen Seen ist eine der o.g. Kategorien zu wählen, und die Wahl 

ist zu begründen. 

Durch die Einmischung der mit dem Grundwasserabstrom vom Schadstoffherd eingetragenen Fracht 

in die o.g. Vorfluter wird die GFS im betrachteten Mischwasser auch bei Niedrigwasser nicht über-

schritten bzw. soweit unterschritten, dass die entsprechenden Vorfluter auch anderweitig vorbelas-

tet sein können.   

Grundlage einer solchen Frachtenberechnung ist die Festlegung einer Kontrollebene in der Grund-

wasserfahne im Nahbereich des Eintrags zum Oberflächengewässer, die zur Abschätzung einer ab-

strömenden Fracht geeignet ist und deren mittlere hydraulische Eigenschaften und korrespondie-

rende mittlere Schadstoffkonzentrationen hinreichend abgesichert sind.   

Neben der Verwendung mittlerer Werte ist jeweils auch eine Fracht unter worst-case Ansätzen abzu-

schätzen.  

                                                           
3  Einen der Größenordnung der tolerierten Fracht nach vergleichbaren Ansatz hat ein Bewertungsverfahren 

aus Baden-Württemberg (siehe Kap. 7.3 des Priorisierungs- und Bewertungsverfahren Baden-Württemberg) 

dem eine nicht Klassen-bildende Formel zu Grunde liegt. 
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Anhang 2   

 Liste ‚großer Gewässer‘ im Sinne dieser Bewertungshilfe (Gewässer 1. Ordnung): 

• Achterwehrer Schifffahrtskanal ab Achterwehr 

• Alster ab Gut Stegen (Kayhude) 

• Bille ab Bismarckquelle (Aumühle) 

• Bramau ab Wrist 

• Eider ab Rendsburg 

• Elbe ab Lauenburg bis Mündung 

• Elbe-Lübeck-Kanal 

• Gieselaukanal 

• Krückau ab Elmshorn (Brücke Wedenkamp) 

• Nord-Ostsee-Kanal inkl. seeartiger Seitenarme (Bsp. Borgstedter Enge) 

• Pinnau ab Pinneberg (Eisenbahnbrücke) 

• Schwentine ab Ostring Kiel 

• Sorge ab Christiansholm 

• Stör ab Padenstedt 

• Trave ab Bad Segeberg 

• Treene ab Hollingstedt bis Mündung 

• Wilsterau  
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Liste ‚großer Seen‘ im Sinne dieser Bewertungshilfe (ab 1km2): 

• Behler See 

• Belauer See 

• Bistensee 

• Bothkamper See 

• Brahmsee 

• Dieksee 

• Dobersdorfer See 

• Einfelder See 

• Elbe-Lübeck-Kanal 

• Großer Binnensee 

• Großer Eutiner See 

• Großer Küchensee 

• Großer Plöner See 

• Großer Pönitzer See 

• Großer Ratzeburger See 

• Großer Segeberger See 

• Güster Baggerseen 

• Haddebyer Noor 

• Hemmelsdorfer See 

• Holmer See, Arlau 

• Katinger Priel 

• Kellersee 

• Kleiner Plöner See 

• Kronenloch 

• Lagune Beltringharder Koog 

• Langsee, Süderfahrenstedt 

• Lanker See 

• Lüttmoorsee 

• Mözener See 

• Neustädter Binnenwasser 

• Passader See 

• Postsee 

• Rantumbecken 

• Schaalsee 

• Schaalsee - Niendorfer Binnensee 

• Schaalsee - Rethwiesentief 

• Schaalsee - Seedorfer Tief 

• Schaalsee - Zarrentiner Becken (MV) 

• Schluensee 

• Schwansener See 

• Selenter See 

• Speicherbecken, Arlau 

• Speicherbecken, Miele 

• Stocksee 

• Stolper See 

• Suhrer See 

• Trammer See 

• Tresdorfer See 

• Vierer See 

• Wardersee, Krems II 

• Westensee 

• Windebyer Noor 

• Wittensee
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