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1 Einleitung 

1.1 Ziele und Anwendungsbereich 
Ein großer Teil der Schadensfälle in Schleswig-Holstein ist auf den Einsatz von leichtflüchtigen 
chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) zurückzuführen. LCKW wurden über Jahrzehnte pri-
mär als Lösemittel zur Reinigung und Entfettung eingesetzt. Aus diesem Grund unterstützte das 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MLUR) 2006 - 2009 mit einem 
Modellprojekt die Kommunen bei der Bearbeitung der altlastrelevanten Branche „Chemische 
Reinigung“, da mit einem hohen Prozentsatz an Fällen zu rechnen ist, von denen Gefahren für 
die Umwelt, insbesondere das Grundwasser ausgehen können.  
 
In der vorliegenden Arbeitshilfe sind die Erkenntnisse aus dem Modellprojekt „Chemische Reini-
gungen“ als Hilfestellung für die zukünftige Bearbeitung zusammengefasst. Die Arbeitshilfe 
wendet sich insbesondere an Behörden und Gutachter/Büros. Sie soll fachliche Vorgaben 
transparent darstellen und Handlungsempfehlungen insbesondere für die Fallbearbeitung hin-
sichtlich der Bewertung geben. 
 

1.2 Modellprojekt „Chemische Reinigungen“ in Schleswig-Holstein 
Im Rahmen der systematischen Altstandorterfassung wurden Hinweise auf ca. 1.200 Standorte 
mit der Nutzung chemische Reinigung, Reinigung, chemische Waschanstalt bzw. Wäscherei 
sowie Färberei, für die oftmals als Nebengewerbe auch der Hinweis auf eine chemische Reini-
gung vorliegt, ermittelt. Obwohl diese Branche bereits seit Mitte der 1980er Jahre in einigen 
Gebietskörperschaften sowie im Rahmen eines Förderprojektes des damaligen Ministeriums für 
Umwelt, Natur und Forsten zur Erstbewertung von Altstandorten [2000 – 2003] bearbeitet wur-
de, stand im Jahr 2006 die Überprüfung des Altlastenverdachtes für den überwiegenden Teil 
dieser Flächen noch aus (siehe Tabelle 1). 
 
Das Modellprojekt „Chemische Reinigungen“ untergliedert sich in drei Teilprojekte: 

− Teilprojekt A (Erstbewertung) 
− Teilprojekt B (Historische Erkundung) 
− Teilprojekt C (Orientierende Untersuchung) 

 
Der Schwerpunkt der Bearbeitung lag auf dem Teilprojekt A, um die ehemaligen Betriebsstand-
orte aus dem Gesamtdatenbestand herauszufiltern und damit die Grundlage für eine zielgerich-
tete weitere Bearbeitung zu schaffen. 
 
Teilprojekt A (Erstbewertung) 
Ziel der Erstbewertung von Standorten ehemaliger chemischer Reinigungen ist die Überprüfung 
des Altlastenverdachtes, da es von entscheidender Bedeutung ist, ob ein Betriebsstandort oder 
nur eine altlastirrelevante Annahmestelle für chemische Reinigungen nachgewiesen werden 
kann. Das Vorgehen bei der Erstbewertung ist in Kapitel 3 sowie ausführlich im Altlasten-
Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung dargestellt. 
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Teilprojekt B (Historische Erkundung) 
Ziel der historischen Erkundung von Standorten ehemaliger chemischer Reinigungen ist die 
vollständige Rekonstruktion der Nutzungsgeschichte und des Produktionsablaufes, um Bereiche 
höherer Kontaminationsvermutung zu lokalisieren und darauf aufbauend unter Berücksichtigung 
der Standortgegebenheiten ein Untersuchungskonzept zu erstellen.  
Im Rahmen des Teilprojektes wurden insgesamt 28 Standorte unterschiedlicher Nutzungsge-
schichte einer Historischen Erkundung unterzogen. Das Vorgehen ist in Kapitel 4 sowie bran-
chenübergreifend im Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung dargestellt. 
 
Teilprojekt C (Orientierende Untersuchung) 
Ziel der orientierenden Untersuchung von Standorten ehemaliger chemischer Reinigungen nach 
§ 9 (1) BBodSchG ist, den Altlastenverdacht durch örtliche Untersuchungen zu entkräften oder 
zu erhärten.  
Es wurden insgesamt 19 Standorte mit unterschiedlicher Nutzungsgeschichte und Bebauung 
sowie unterschiedlichen Untergrundverhältnissen untersucht. Je nach Ausbildung des lokalen 
Untergrundes und der Zugänglichkeit wurden die Medien Bodenluft, Grundwasser und Boden 
untersucht. Auf die Vorgehensweise wird in Kapitel 7 eingegangen. 
 
 
Bearbeitungsstand der Standorte potentieller chemischer Reinigungen  
in Schleswig-Holstein  

Im Rahmen der systematischen Erhebung der Altstandorte wurden in Schleswig-Holstein Hin-
weise auf 1.213 Flächen festgestellt. Für den überwiegenden Teil dieser Standorte hatte bis 
Projektbeginn in 2006 noch keine Verifizierung der tatsächlichen Nutzung stattgefunden. Bis 
Ende 2005 waren 514 Standorte hinsichtlich der Altlastenproblematik bearbeitet (siehe Tabel-
le 1), wobei die meisten dieser Flächen nur einer Erstbewertung unterzogen worden sind,  
die Gefährdungsabschätzung steht für viele Standorte noch aus.  
Während der Projektlaufzeit wurden weitere 472 Standorte hinsichtlich einer altlastrelevanten 
Nutzung überprüft, so dass die Erstbewertung dieser Flächen in allen Kommunen der Kreise 
abgeschlossen werden konnte. In der kreisfreien Stadt Flensburg und Neumünster hatte die 
Bearbeitung bereits vor Projektbeginn eine hohe Priorität, so dass in letzterer nur noch wenige 
Standorte geprüft wurden. Alle noch zu bearbeitenden Flächen befinden sich in den kreisfreien 
Städten Kiel und Lübeck, die aufgrund der hohen Fallzahl eine Sonderstellung einnehmen. Ins-
gesamt steht die Bearbeitung von ca. 227 Standorten noch aus.  
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Tab. 1: Übersicht über den Bearbeitungsstand der Standorte chemischer Reinigungen in den 
Kreisen und kreisfreien Städten des Landes Schleswig-Holstein, Stand Dezember 2009  

 

Kreis/kreisfreie Stadt Gesamt-
anzahl 

Bearbeitung 
durch uBB vor 

Projektteilnahme 

2006 2007 2008 2009 Standorte 
unbearbeitet 

Kreis Dithmarschen 47 11 - 30 - 6 0 

Kreis Herzogtum Lauenburg 47 31 - - 16 - 0 

Kreis Nordfriesland 60 55 - 5 - - 0 

Kreis Ostholstein 67 7 39 - 21 - 0 

Kreis Pinneberg 116 31 - 44 41 - 0 

Kreis Plön 37 5 32 - - - 0 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 69 18 10 20 21 - 0 

Kreis Schleswig-Flensburg 55 38 - - 17 - 0 

Kreis Segeberg 77 70 - - 7* - 0 

Kreis Steinburg 71 8 48 - - 15 0 

Kreis Stormarn 71 62 - - 9* - 0 

Stadt Flensburg 45 45 - - - - 0 

Stadt Kiel 242 83 25 - 36  98 

Stadt Lübeck 158 9 - - 20* - 129 

Stadt Neumünster 51 41 10 - - - 0 

Summe 1.213 514 164 99 188* 21 227 
 
*  eigenständige Bearbeitung durch die untere Bodenschutzbehörde (uBB) während der Projektlaufzeit  
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2 Chemische Reinigungen 

2.1 Allgemeine Brancheninformationen 
Im Folgenden werden die wichtigsten bewertungsrelevanten Informationen zu dem Betrieb einer 

chemischen Reinigung in komprimierter Form wiedergegeben. Für die Branche „Chemische 

Reinigungen“ wurde ein Branchenblatt erstellt, in dem umweltrelevante Verfahrens- und Produk-

tionsschritte, gesetzliche Ausführungsvorschriften für verwendete Stoffe/Stoffgruppen sowie 

altlastrelevante Nutzungszeiträume detailliert beschrieben werden (siehe Altlasten-Leitfaden 

Schleswig-Holstein: Erfassung, Bd. 2).  

 

Die chemische Reinigung dient der Entfernung von Fetten, Ölen, Ruß, Schmierstoff oder ande-

ren Verschmutzungen aus Textilien und Leder. Sie unterscheidet sich von der Wäscherei da-

durch, dass anstelle des Wassers als Lösemittel organische Stoffe eingesetzt werden. Ur-

sprünglich entstand die chemische Reinigung als eigener Dienstleistungsbetrieb aus der Färbe-

rei. Bis in die heutige Zeit werden von chemischen Reinigungen oftmals zusätzlich Färbereien 

betrieben. 

 

Die erste chemische Reinigung existierte bereits im 19. Jahrhundert. Als Reinigungsmittel wurde 

damals primär Benzin eingesetzt. Zunächst wurden alle erforderlichen Arbeitgänge (Vorspülen, 

Waschen und Schleudern) in unterschiedlichen Maschinen durchgeführt, so dass das Umladen 

mit erheblichen Stoffverlusten verbunden war. Aufgrund der hohen Brandgefahr durch die Ben-

zinverdunstungen durften chemische Reinigungen nicht in den innerstädtischen Bereichen, son-

dern nur in der Peripherie betrieben werden. Nach und nach wurden geschlossene Maschinen 

eingeführt und ab ca. 1920 erste Kombinationsmaschinen eingesetzt, die jedoch eine große 

Stellfläche benötigten, so dass sie nur in Großbetrieben zu finden waren. Durch den Zusatz von 

Benzinseife konnte die Brandgefahr erheblich reduziert werden, demzufolge blieb die Benzin-

wäscherei bis Ende der 1960 Jahre konkurrenzfähig. 

 

Ab Ende der 1920er Jahren wurden auch chlorierte Kohlenwasserstoffe zu Reinigungszwecken 

eingesetzt. Bei guter Reinigungswirkung hatten sie den Vorteil, dass sie nicht brennbar waren. 

Dennoch wurde bis zum Beginn des 2. Weltkrieges fast ausschließlich mit Benzin gereinigt. Erst 

nach dem 2. Weltkrieg setzten sich die chlorierten Verbindungen nach und nach durch, nur 

Schwerbenzin blieb, im Gegensatz zu Leichtbenzin, als Lösungsmittel noch bis in die 1970er 

Jahre von Bedeutung. 

 

Mit der Einführung neuer chemischer Textilfasern (Nylon, Nyltest, Perlon, Dralon etc.) wurden in 

der chemischen Reinigung Lösungsmittel benötigt, die diese Fasern nicht wieder auflösten. Als 

Alternative wurden die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) entdeckt, die aufgrund ihrer ther-

mischen Stabilität bereits in den Kühlkreisläufen der Kühlschränke eingesetzt wurden. Sie sind 

nicht brennbar, können Fette und Öle gut lösen und sind leicht zu redestillieren. Aufgrund ihrer 

umweltschädigenden Wirkung wurde ihre Anwendung jedoch 1990 verboten. 
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In den 1950er Jahren wurden die ersten Vollautomaten entwickelt, so dass Vorspülen, Waschen 

und Schleudern in einer Maschine stattfand. Das Trocknen der Wäsche wurde noch bis in die 

1980er Jahre auf offenen Ständern durchgeführt. Der hohe Flächenbedarf dieses Maschinen-

typs konnte innerhalb eines Jahrzehntes erheblich reduziert werden. Die Maschinen der neuen 

Generation benötigten nur noch eine Stellfläche von ca. 4 qm. Diese Entwicklung führte dazu, 

dass sich aus den ursprünglichen Annahmestellen für Großbetriebe kleine eigenständige La-

dengeschäfte entwickeln konnten. Für den Betrieb einer Schnellreinigung wurde seit 1954 keine 

abgeschlossene Lehre als Wäscher oder Reiniger verlangt, ein einfacher Sachkundenachweis 

erlaubte die Eröffnung eines Reinigungsbetriebes. Zusätzlich entstanden in dieser Zeit kleine 

Selbstbedienungsreinigungen, somit stieg die Anzahl der Reinigungsbetriebe sprunghaft an.  

 

Nach Inkrafttreten der 2. BImSchV 1990, in der ein erhöhter technischer Standard festgelegt 

wurde, sank die Anzahl rapide ab, weil sich viele Betriebe aus finanziellen Gründen den neuen 

Anforderungen nicht anpassen konnten und nach einer Übergangsfrist den Betrieb einstellen 

mussten. 

 

Obwohl nach Inkrafttreten der 2. BImSchV 1990 die so genannten „neuen Kohlenwasserstoffe“ 

als Alternativen propagiert werden, erfolgt die Reinigung auch heute noch zu 80% mit Per-

chlorethen (Per) und nur zu 20% mit Kohlenwasserstofflösemitteln (KWL). 

 

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die wichtigsten Reinigungsmittel mit ihren jeweiligen An-

wendungszeiträumen dargestellt. 

 

Tab. 2: Auszug aus der Chronologie der wichtigsten Trockenreinigungsmittel (Altlasten-

Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung, Bd. 2)  
 

Name Nutzungs-
zeitraum 

Bemerkungen 

Leichtbenzin/ Pe-
troleumbenzin 

1860 - 1960 Die niedrig siedenden Mineralkohlenwasserstoffe der Alkane zwischen 
Pentan und Nonan kamen ab 1850 in zunächst sehr geringen Mengen als 
Wundbenzin über die Apotheken auf den Markt und wurden wegen des 
hohen Preises und der Feuergefahr nur in der Detachur * eingesetzt. Mit 
der Einführung der Vakuumdestillation in Europa ab 1904 stand Leichtben-
zin in großen Mengen zur Verfügung und verbilligte sich ganz entschei-
dend, so dass die Benzinreinigung zum Standard wurde. Da dieses Reini-
gungsmittel sich sehr schnell entzündete, trug die Erfindung der Benzinsei-
fe entscheidend zur Ausbreitung bei. 

Schwerbenzin 
(Handelsnamen 
z.B.: Kristallöl 30, 
Stoddard Solvent, 
White Spirit, Esso-
varsol, Testbenzin) 

1860 – 1960 Mit Schwerbenzin als Reinigungsmittel sollen bereits die ersten Reini-
gungsbetriebe in Berlin, Warschau, Wien oder Hannover gearbeitet haben. 
Es handelt sich heute um ein Gemisch von Alkanen zwischen Nonan und 
Dodecan, die teils oberhalb des Petroleums sieden und mit dem 1925 von 
dem Amerikaner Stoddard erfundenen White Spirit oder Stoddard Solvent 
vergleichbar sind. Diese Schwerbenzine stehen den Paraffinen schon sehr 
nahe und sind daher zwar brennbar, aber nicht so leicht entzündlich wie 
Benzin oder Leichtbenzin. Unter Berücksichtigung der Faktoren Reini-
gungswirkung, Betriebskosten und Betriebssicherheit für Reinigungsmittel 
handelte es sich lange Zeit um das Mittel der Wahl. Schwerbenzin wird 
auch heute noch in vielen Ländern eingesetzt. Seit 1993 werden Paraffine 
oder Paraffinöle als so genannte „neue Kohlenwasserstoffe“ (vgl. dort) 
auch in der Reinigung wieder verstärkt eingesetzt. 
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Name Nutzungs-
zeitraum 

Bemerkungen 

Trichlorethen „Tri“  
(Handelsnamen 
z.B.: Tri, Dynatri, 
Trilene, Westro-
sal, Drawinal) 

1920 - 1930 Trichlorethen (C2HCl3) verdankte seine Verwendung in der Reinigung ei-
nerseits seiner relativ hohen Wasserlöslichkeit, andererseits dem verhält-
nismäßig geringen Preis und der Tatsache, dass es wie Tetrachlormethan 
(„Tetra“) nicht brennbar ist. Zunächst als Reinigungsverstärker in der 
Nasswäsche eingesetzt, konnte es bald Benzol und Tetrachlormethan in 
der Trockenreinigung verdrängen. Da es aber an der Luft unter Lichtein-
fluss schnell in Chlorwasserstoff, Kohlenmonoxid und Phosgen zerfällt, 
und zudem die Metallteile der Maschinen angreift, konnte es mit dem bald 
danach entwickelten Per nicht konkurrieren. 

Perchlorethen/ 
Tetrachlorethen 
„Per“ 
(Handelsname: 
Perawin, Dy-
naper, Dow-Per, 
Wacker-Per, Phill-
solv, Percosolv)  

1930- aktuell Perchlorethen (C2Cl4) war nicht teurer als Trichlorethen, zersetzte sich an 
der Luft aber nicht in dem hohen Maße und griff auch die Maschinen nicht 
so intensiv an. Zudem war es ebenfalls nicht brennbar, so dass Per bis in 
die Gegenwart in ca. 80 % aller Reinigungen genutzt wird. 

Monofluortri-
chlorethan (R 11) 
(Handelsnamen 
z.B.: Frigen 11, 
Freon 11, Fri-
Dohna F 11, Dio-
nal, Kaltron DC 
11) 

1960 - 1980 Mit der Einführung neuer chemischer Textilfasern (Nylon, Nyltest, Perlon, 
Dralon etc.) wurden in der chemischen Reinigung Lösungsmittel benötigt, 
die diese Fasern nicht wieder auflösten. Die meisten Kunststofffasern 
werden bei der Herstellung in Lösungsmitteln verflüssigt, die nach der 
Passage der Spinndüsen möglichst schnell verdunsten, so dass Leicht-
benzine, BTEX und LHKW für die Reinigung nicht mehr in Frage kamen. 
Als Alternative wurde die Gruppe der Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
(FCKW) entdeckt, die aufgrund ihrer thermischen Stabilität bereits in den 
Kühlkreisläufen der Kühlschränke eingesetzt wurde. Sie sind nicht brenn-
bar, können Fette und Öle gut lösen und sind leicht zu redestillieren. 
R 11 (CFCl3) hatte, ähnlich wie ehedem Tri, allerdings den Nachteil sehr 
flüchtig zu sein, so dass selbst in geschlossenen Automaten der 
Verbrauch unwirtschaftlich war. Nachdem sich bis 1980 herausgestellt 
hatte, dass nicht alle modernen Stoffe, die mit dem Pflegesymbol F ge-
kennzeichnet waren, dem R 11 widerstanden, wurde seine Nutzung in 
Automaten eingestellt. 

Trifluortrichlo-
rethan (R 113)  
(Handelsnamen 
z.B.: Frigen 113, 
Freon 113, Fri-
Dohna F 113, 
Kaltron DC, Valc-
lene) 

1960 - 1990 R 113 (C2F3Cl3) wurde zeitgleich mit R 11 eingeführt und besaß ähnliche 
Vorteile, verdunstete allerdings nicht in gleicher Menge und löste moderne 
Textilien weniger als R 11, so dass dieses Reinigungsmittel bis ca. 1990 
neben Per und Schwerbenzin zum Standard der gebräuchlichen Lö-
sungsmittel gehörte. Der Einsatz ist wegen erheblicher Gesundheitsge-
fährdungen verboten. 

 

* Detachurmittel: Substanzen zur punktuellen Fleckentfernung 
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2.2 Eingesetzte Stoffe und deren Eigenschaften 

2.2.1 Leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW) 
Das hohe Gefährdungspotential, das für die ehemaligen Betriebsstandorte besteht, ist vorrangig 
auf den Einsatz von LCKW zurückzuführen. Leckagen und Handhabungsverluste haben in der 
Vergangenheit oftmals zu erheblichen Kontaminationen des Bodens und des Grundwassers 
geführt.  
 
In konzentrierter Form (Phase) können LCKW kleine Undichtigkeiten und Poren in Betonsohlen 
und bindigen Sedimenten im Untergrund durchdringen und bei Eintrag in größerer Menge infol-
ge der hohen Dichte auch bis zur Basis des Grundwasserleiters absinken. Das Rückhaltever-
mögen des Bodens gegenüber diesen Stoffen ist gering. Sind LCKW in der Bodenluft in erhöh-
ten Konzentrationen vorhanden, können sie durch Undichtigkeiten in Gebäude migrieren. Bei 
einem Eintrag in gelöster Form werden LCKW mit dem Sickerwasser in das Grundwasser und 
dort mit dem Grundwasserstrom weiter transportiert. Bei Einbindung von Gebäuden in den 
Grundwasser(schwankungs)bereich oder den Bereich des kapillaren Aufstieges können LCKW-
haltige Wässer über feuchtes Mauerwerk/Gebäudesohlen in Gebäude gelangen. 
 
LCKW (PER) können im Boden und im Grundwasser über mehrere Stufen abgebaut werden 
(Dechlorierung am anaeroben Milieu). Der Abbau erfolgt je nach den standortspezifischen Re-
doxverhältnissen und Möglichkeiten des mikrobiellen Abbaus i.d.R. unvollständig bis zum cis-
1,2-Dichlorethen (CIS) oder bis zum krebserregenden Vinylchlorid (VC). LCKW (PER und Ab-
bauprodukte) sind als (stark) wassergefährdend eingestuft (WGK 2 - 3). 
 
Stoffinformationen zu LCKW sind im Anhang 1 zusammengestellt. 
 

2.2.2 Weitere eingesetzte Stoffe 
Weitere häufig eingesetzte Stoffe sind Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), Benzin (Leicht-
benzin und Schwerbenzin) sowie Kohlenwasserstofflösemittel (KWL). Benzol kam in Schleswig-
Holstein nur vereinzelt als Reinigungsmittel zur Anwendung. 
 
Als FCKW kamen Monofluortrichlorethan (R 11) und Trifluortrichlorethan (R 113) zum Einsatz. 
Sie sind etwa vergleichbar mit LCKW, haben jedoch einen wesentlich höheren Dampfdruck.  
Bei Benzin handelt es sich um aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe (Leichtbenzin: 
Alkane zwischen Pentan und Nonan, Schwerbenzin: Alkane zwischen Oktan und Dodecan). Da 
sie leichter als Wasser sind, werden sie eher im oberen Bereich des Grundwassers zu finden 
sein.  
KWL sind Gemische von Alkanen (Decan bis Dodecan), Cycloalkanen (Cyclodecan bis Cyclo-
dodecan), Isoalkanen, Aromaten mit zehn bis zwölf C-Atomen sowie Naphthalinen (Methyl- und 
Dimethylnaphthalin). Sie verhalten sich also ähnlich wie Benzin bzw. Dieselkraftstoff. 
 
Stoffinformationen zu FCKW, den aromatischen Benzinkomponenten (BTEX) und Undecan als 
Vertreter der KWL sind im Anhang 1 zusammengestellt. 
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2.3 Potentielle Eintragsorte 
Kontaminationen des Bodens, der Bodenluft und des Wassers und damit eine Gefährdung der 
Schutzgüter Grundwasser, Oberflächenwasser und letztendlich des Menschen können in Che-
mischen Reinigungen z.B. entstehen durch  

- Handhabungs- und Abtropfverluste während des Reinigungsprozesses, 

- Leckagen an Reinigungsmaschinen (Korrosion, Verschleiß von Dichtungsmaterialien), 

- Handhabungs- und Abtropfverluste beim Ersetzen des verbrauchten Lösemittels, 

- unsachgemäße Lagerung von Lösemitteln und lösemittelhaltigen Abfällen, 

- Handhabungsverluste beim Abfüllen des Lösemittels, 

- Undichte Abwasserleitungen, in die lösemittelhaltiges Kontaktwasser abgeleitet wurde, 

- Singuläre Ereignisse, bei denen Lösemittel freigesetzt wurden. 
 
Abbildung 1 zeigt beispielhaft die Möglichkeiten von Schadstoffemissionen einer Chemischen 
Reinigung.  
 
 

 

 
Abb. 1: Gefahrenpotential Chemischer Reinigungen (Umweltamt Landeshauptstadt Düsseldorf)  
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3 Durchführung der Erstbewertung  

3.1 Allgemeine Erläuterung 
Ziel der Erstbewertung ist, altlastverdächtige Flächen gemäß § 2 (5 und 6) BBodSchG und § 3 
(1) BBodSchV zu identifizieren (siehe Abbildung 2). In Schleswig-Holstein wurde dazu ein eige-
nes Erstbewertungsverfahren für Altstandorte entwickelt und im Jahr 2003 verbindlich durch das 
damalige Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten eingeführt. Es handelt sich dabei um ein 
gestuftes Verfahren, das, fachlich abgesichert, ein frühzeitiges Ausscheiden während verschie-
dener Bearbeitungsschritte erlaubt. Das Verfahren ist im Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: 
Erfassung ausführlich beschrieben. Dem nachfolgenden Ablaufschema sind die einzelnen Ver-
fahrensschritte zu entnehmen. 
 

 
Abb. 2: Ablaufschema der Erstbewertung von Altstandorten in Schleswig-Holstein 

 

Bei der Vorklassifizierung werden insbesondere Nutzungszeitraum und Betriebsdauer kritisch 
hinsichtlich ihrer Altlastenrelevanz geprüft, während bei der Bauaktenauswertung die tatsächli-
che Nutzungsgeschichte der Fläche ermittelt wird. Der Verfahrensschritt der Vorklassifizierung 
findet bei der Branche „Chemische Reinigungen“ keine Anwendung, weil alle Nutzungszeiträu-
me altlastrelevant sind.  
 
Fälle mit altlastirrelevanten Szenarien werden jeweils umgehend mit einer entsprechenden Be-
gründung ausgeschieden und archiviert (A1).  
Standorte, die aufgrund einer lückenhaften Datenlage nicht bewertet werden können, verbleiben 
als n. b. - Standorte im Prüfverzeichnis P1. Vergleichbares gilt auch für aktuelle Betriebsstand-
orte, die nicht im Rahmen der Erstbewertung von Altstandorten bearbeitet werden. 
 
Der verbleibende Datenbestand wird um bewertungsrelevante Informationen ergänzt (Datener-

gänzung), so dass die formale Erstbewertung im Rahmen der Klassifizierung durchgeführt wer-
den kann. Die Klassifizierung von potentiell altlastverdächtigen Altstandorten wird nach festge-
legten Bewertungskriterien durchgeführt, denen jeweils eine Standardpunktzahl zugeordnet ist. 
Das Klassifizierungsverfahren weist eine Dreigliedrigkeit auf. Branchenübergreifende und bran-
chenspezifische Kriterien soweit flächenspezifische Sachverhalte werden dabei getrennt bewer-
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tet. Um das Bewertungssystem flexibel zu gestalten, sind Abweichungen von dieser Regelbe-
punktung in vorgegebenen Grenzen möglich, die aber nachvollziehbar zu begründen sind. 
Durch dieses „offene System“ findet der Einzelfall mit seinen spezifischen Besonderheiten wei-
testgehend Berücksichtigung. 
 
Ziel der Klassifizierung ist sowohl die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung als 
auch die Festlegung der weiteren Maßnahmen für den jeweiligen Einzelfall. Standorte, für die 
eine Punktzahl >20 errechnet wurde, werden als altlastverdächtig eingestuft (Kategorie K bzw. 
P2). Standorte mit einer Punktzahl < 20 werden dem Archiv 2 (A2) zugeordnet. Sofern sich die 
bewertungsrelevanten Kriterien nicht verändern, besteht kein Handlungsbedarf. 
 

3.2 Erstbewertung von Standorten ehemaliger chemischer Reini-
gungen 

Ziel der Erstbewertung ist es, die tatsächliche ehemalige Flächennutzung festzustellen. Es ist 
zunächst die Frage zu klären, ob ein Betriebsstandort oder eine Annahmestelle ohne Gefähr-
dungsvermutung nachgewiesen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Einrichtungsplan einer Chemischen Reinigung 
 
Nachdem sich der Einsatz der nicht brennbaren LHKW durchgesetzt hatte, gab es nur noch 
geringe Anforderungen an die Standortvoraussetzungen, so dass dieses Gewerbe fast in jedem 
Gebäude ausgeübt werden konnte. Durch die Entwicklung der Vollautomaten mit geringem 
Platzbedarf in den 1960er Jahren war der Betrieb in relativ kleinen Ladengeschäften möglich 
geworden. Die Infrastruktur eines Reinigungsbetriebes benötigt ca. 40 qm, um alle erforderli-
chen Tätigkeiten ausführen zu können (siehe Abbildung 3).  

Legende 
1 Tresen 
3 Reinigungsautomat 
4, 5 Bügeltische 
6 Detachurtisch 
7 Bügelautomat 
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Eine Umnutzung bedurfte kaum baulicher Veränderungen, demzufolge sind oftmals keine rele-
vanten Vorgänge in der Bauakte enthalten. Aus diesem Grund ist die Auswertung der Bauakte 
bereits für die Erstbewertung sehr sorgfältig und umfassend vorzunehmen, da bereits kleine 
Randbemerkungen wie z. B. eine dokumentierte Anwohnerbeschwerde bezüglich einer Ge-
ruchsbelästigung einen entscheidenden Hinweis  auf den vermuteten Reinigungsbetrieb geben 
können. Häufig sind es auch ältere Fotografien, die ein entsprechendes Hinweisschild oder so-
gar einen Reinigungsautomaten im Schaufenster zeigen. Anders als bei der Bauaktenauswer-
tung für andere Branchen ist hier eine besondere Bearbeitungstiefe erforderlich, um möglichst 
belastbare Informationen zur tatsächlichen Nutzung der Fläche zu erhalten. 
 
Insgesamt ist die Datenlage jedoch oftmals sehr lückenhaft, so dass z. B. auch keine Informati-
onen über den Standort der Reinigungsmaschinen, die Art der eingesetzten Lösemittel, die Ma-
gazine und die Umfüllstationen dokumentiert sind. Je länger das Nutzungsende zurück liegt, 
desto schlechter ist meist die Datengrundlage. 
 
Aus der systematischen Erhebung liegen folgende Informationen vor, die es im Rahmen der 
Erstbewertung zu verifizieren gilt: 

• administrative Daten (Stadt, Straße und Hausnummer; z. T. noch historische Adressan-
gaben) 

• chronologische Auflistung der bisher ermittelten altlastrelevanten Branchen gemäß 
BKAT-SH 

• ermittelte Nutzungszeiträume 

• Angaben zu den Betreibern (Name, Vorname) 

• ggf. Firmenname 

• ggf. Zusatzinformationen (weitere bewertungsrelevante Informationen aus der bisherigen 
Quellenauswertung wie z.B. Angaben zu Mitarbeiterzahlen und weiteren Betriebszwei-
gen) 

 
Diese Informationen werden im Kommunalen Umweltmanagementsystem K3, Fachmodul Bo-
den- und Altlastenkataster digital in den Gebietskörperschaften verwaltet.  
 
Allgemeine Beschreibung der Arbeitsschritte im Rahmen der Erstbewertung dieser Bran-
che (Musterleistungsbeschreibung siehe Anhang 2):  

• Verifizierung der gewerblichen Nutzung durch eine Bauaktenauswertung (Erstellung 
einer Bauchronologie gemäß Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung, Anhang 
2.1) 

• Anfrage bei der unteren Bodenschutz-, Wasser- und Abfallbehörde sowie dem 
Ordnungsamt hinsichtlich bewertungsrelevanter Informationen  

• Anfrage bei den ehemaligen Staatlichen Umweltämtern hinsichtlich bewertungsrele-
vanter Informationen 

• ggf. Durchführung eines Ortstermins  

• ggf. Durchführung von Zeitzeugenbefragungen   
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• ggf. Datenergänzung 
- Feststellung der planungsrechtlich zulässigen Nutzung 
- Feststellung der aktuellen Nutzung (Ortstermin) 
- Nutzung des Grundwassers 
- Informationen zu Oberflächengewässern 
- Hinweise auf Verdachtserhärtung /-entkräftung: 
 bewertungsrelevante Einzelvorgänge (z.B. Beschwerden von Anwohnern,  

 Hinweise auf Befüllschäden, Mängelfeststellung an der gerätetechnischen  
 Ausstattung, bewertungsrelevante Entsorgungsvorgänge, bauliche Situation   
 z.B. Vorhandensein eines Kellers, Reinigung im dritten Stockwerk) 

• ggf. Durchführung der Klassifizierung 
 
Im Rahmen der Erfassung einschließlich der Erstbewertung von Altstandorten werden in 
Schleswig-Holstein verschiedene Einstufungskategorien unterschieden (siehe Tabelle 3).  
 
Tab. 3: Einstufungskategorien für erfasste und bewertete Altstandorte in Schleswig-Holstein 
 

Kategorie Beschreibung 

 

P1 

noch unbearbeitete Fälle, z. B. aufgrund einer lückenhaften Datenlage 

nicht bewertbare Flächen;  

aktuelle Betriebsstandorte 

 

A1 

Chemische Reinigung, Annahmestelle oder  

Ausschluss eines altlastrelevanten ehemaligen Betriebsstandortes  

 

 

A2 

parameterabhängige Verdachtsentkräftung;  

ehemaliger Betriebsstandort  

 

P2 

altlastverdächtige Fläche, Eigentümerinformation noch nicht abge-

schlossen;  ehemaliger Betriebsstandort 

 

K 

altlastverdächtige Fläche bzw. Altlast im Altlastenkataster 

ehemaliger Betriebsstandort 

 

 

3.3 Bearbeitungshinweise zur Klassifizierung 
Im Folgenden werden nur branchenspezifische Kriterien und flächenspezifische Sachverhalte 
einschließlich ihrer Bewertung dargestellt, auf die Erläuterung der branchenübergreifenden 
Klassifizierungskriterien wird an dieser Stelle verzichtet. Detaillierte Informationen dazu sind im 
Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung aufgeführt. 
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3.3.1 Branchenspezifische Bewertung chemischer Reinigungen im Rahmen der 
Klassifizierung 

Kriterium „Branchenklasse“ 
Das Gefährdungspotential, das den verschiedenen Branchen zugeordnet wird, ist in der Bran-
chenklassenliste Schleswig-Holstein dokumentiert. Unterschieden wird zwischen Branchenklas-
se 1 (sehr geringes Gefährdungspotential) bis Branchenklasse 5 (sehr hohes Gefährdungspo-
tential). Da im Rahmen der systematischen Altstandorterhebung mehr als 100 Jahre Gewerbe- 
und Industriegeschichte betrachtet werden, hat sich oftmals während dieses Zeitraumes ein 
Wandel der Produktionszusatzstoffe sowie der Produktionstechnik vollzogen. Demzufolge ist 
auch das Gefährdungspotential, das einer Branche zugeordnet wird, in vielen Fällen differen-
ziert zu betrachten. Aus diesem Grund ist der Punktespielraum bei der Bewertung des Kriteri-
ums „Branchenklasse“ sehr weit gefasst. Dies bietet die Möglichkeit, die jeweiligen Branchen- 
bzw. Produktionskenntnisse eines bestimmten Nutzungszeitraumes durch Punktabschläge bzw. 
–zuschläge mit in die Bewertung einzubeziehen (siehe Abbildung 4).  
 

Kriterien Einstufung Punkte 

 

Branchenklassen 
(Beachtung betriebs-

spezifischer Gegeben-

heiten) 

 

 
Branchenklasse 1 (Gefährdungspotential sehr gering) 
 

Branchenklasse 2 (Gefährdungspotential gering) 
 

Branchenklasse 3 (Gefährdungspotential mäßig) 
 

Branchenklasse 4 (Gefährdungspotential hoch)  
 

Branchenklasse 5 (Gefährdungspotential sehr hoch) 

 
__ 
 

__ 
 

__ 
 

__ 

 

__ 

 
1     (0 - 2) 
 

2     (1 - 6) 
 

4     (2 - 8) 
 

6     (2 - 8) 
 

8   (2 -  10) 

Branchenzuordnung gemäß Branchenklassenliste-SH: ________________________________ 

Bemerkungen:_____________________________________________________ 

                                                                                                                                         Punkte: 
 
Abb. 4.: Einstufung des Klassifizierungskriteriums „Branchenklasse“ 
 
Um die differenzierte Bewertung des Kriteriums „Branchenklasse“ zu erleichtern, werden für 
ausgewählte Branchen seit 2003 so genannte Branchenblätter erstellt, in denen umweltrelevan-
te Verfahrensabläufe und Kontaminationspotentiale im Zeitverlauf beschrieben werden.  
Für die Branche „chemische Reinigung“ liegt seit 2008 ein entsprechendes Branchenblatt vor, in 
dem verschiedene Zeitspannen unterschiedlich bewertet wurden (siehe Tabelle 4).  
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Tab. 4 Auszug aus dem Branchenblatt „Chemische Reinigungen“ (Altlasten-Leitfaden 
Schleswig-Holstein: Erfassung, Bd. 2, in Überarbeitung) 

 
Zeitspanne Hilfsstoffe Nebenprodukte Altlastrelevante Aspekte BK SH 

bis 1925 Benzin, Benzol, Chloro-
form und Terpentin, gele-
gentlich bereits Tetra 

Detachurmittel * 
jeder Art 

Keine Abwasseranlagen, keine Bodenbefesti-
gung  

 
2 

1926 - 1954 Beginn der Nutzung von 
Tetra, Tri und ab 1931 von 
Per. Großbetriebe blieben 
in der Regel bis in die 
1960er Jahre bei der Ben-
zinreinigung. 

Detachurmittel Ganz überwiegende Nutzung von Benzin. Aus 
der Detachur jedoch kleine Mengen LHKW-
Lösungsmittel auf unbefestigten Böden und in 
den Abwasserleitungen möglich. Destillations-
rückstände im Schlamm. 

 
 
3 

1955 – 
1991 

Beginn der Nutzung von 
Per und Tri in zahlreichen 
Kleinbetrieben mit Reini-
gungsautomaten. Zusätz-
lich R 11 und R113 ab 
1960 bis 1992. 

Detachurmittel Die Betreiber benötigten lediglich einen Sach-
kundenachweis, eine Ladenfläche von minimal 
40 m² sowie Abwasser- und Drehstroman-
schluss. Die Automaten waren gegen willkürli-
che Eingriffe in den Programmablauf nicht 
gesichert, besaßen keine Lösungsmittelpum-
pen, so dass Verkleckerungen üblich waren. 
Entsorgung des Schlamms erfolgte täglich in 
den Kanal. Aktivkohlefilter wurden erst 1976 für 
Maschinen mit mehr als 25 kg Füllgewicht 
Pflicht. 

 
 
5 

1992 - Ge-
genwart 

Nutzung von Per sowie 
KWL in allen Betriebsgrö-
ßen. 

Detachurmittel 
dürfen keine 
LHKW enthalten 

Gesetzliche Verpflichtung, nur noch bestimmte 
Lösungsmittel zu nutzen und alle Rückstände, 
Filter etc. einer gesonderten Entsorgung zuzu-
führen. Technische Kontrolleinrichtungen und 
Vorkehrungen gegen Bedienungs- und Hand-
habungsfehler schließen verfahrenstechnische 
Lösungsmittelverluste praktisch aus.  

 
 
2 

* Detachurmittel: Substanzen zur punktuellen Fleckentfernung 
 
Bewertungshinweise: 

• Als zusätzliches Nebengewerbe ist in chemischen Reinigungen oftmals auch eine Färbe-
rei angemeldet. Diese ist jedoch nicht als eigenständiger Betriebszweig zu bewerten, 
sondern nur mit einem Punktaufschlag von 1. Damit ist das erweiterte Kontaminations-
spektrum ausreichend berücksichtigt. Sofern keine anderen altlastrelevanten Branchen 
erhoben wurden, ist in solchen Fällen nur eine Branche zu bewerten (siehe Anzahl aller 
verschiedenen altlastrelevanten Nutzungen). 

• Bei chemischen Reinigungen, die nachweislich nur Benzin eingesetzt haben, sollte die 
bei der Branchenklasse vergebene Punktzahl 6 nicht überschreiten (ggf. ist ein entspre-
chender Punktabschlag vorzunehmen). 

• Sofern Hinweise vorliegen, dass bereits Ende der 1920er Jahre mit LHKW gereinigt 
wurde, kann dies durch einen Punktaufschlag berücksichtigt werden. Die Punktzahl von 
8 ist in diesen Fällen angemessen. 

• In einigen Fällen ist bei der Gewerbeanmeldung eine missverständliche Zuordnung des 
tatsächlich ausgeübten Gewerbes erfolgt. Dies trifft insbesondere für die Branchensyn-
onyme „Reinigung“ und „chemische Waschanstalt“ zu. Wenn die Auswertung der Bauak-
ten zu dem Ergebnis führt, dass es sich ausschließlich um eine kleine Wäscherei han-
delt, ist das erfasste Branchensynonym zu korrigieren und entsprechend zu bewerten. 
Eine Altlastenrelevanz ist bei diesem Gewerbe nur gegeben, wenn ein größerer Be-
triebsmaßstab angenommen werden kann (Hinweis auf Kesselhaus, Betriebshofproble-
matik, großer Gebäudebestand).  
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• Sofern ein Hinweis vorliegt, dass in einer Wäscherei auch eine chemische Reinigung be-
trieben wurde, ist dieses Gewerbe aufgrund der hohen Altlastenrelevanz eigenständig 
aufzunehmen und zu bewerten. 

 
 

Kriterium „Betriebsmaßstab“: 
Hinsichtlich des Betriebsmaßstabes werden drei Kategorien unterschieden (siehe Abbildung 5): 
 

Kriterien Einstufung Punkte 

 

Betriebsmaßstab 
 

 

klein (Kleingewerbe) 

 

mittel (Verarbeitung, Produktion u. Fabri-

kation im handwerklichen Maßstab) 

 

groß (Verarbeitung, Produktion u. Fabrika-

tion im industriellen Maßstab) 

 

__ 
 

 

__ 

 
 

__ 

 
1    (1 - 2) 

 
3     (2 - 4) 

 
 

5     (4 - 7) 

Bemerkungen:___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                       Punkte: 

 
Abb. 5: Einstufung des Klassifizierungskriteriums „Betriebsmaßstab“ 
 
Als Bearbeitungshinweise zur Bewertung des Betriebsmaßstabes sind im Altlasten-Leitfaden 
Schleswig-Holstein: Erfassung folgende Angaben enthalten: 
 
Chemische Reinigungen: 

klein: 1 Reinigungsautomat 
mittel: 2 - 3 Reinigungsautomaten 
groß: ≥≥≥≥ 4 Reinigungsautomaten, industrieller Maßstab 

 
Bewertungshinweise: 

• Zu beachten ist dabei, dass in Abhängigkeit vom Maschinentyp sehr unterschiedliche 
Beladegewichte möglich sind, die dementsprechend auch Unterschiede im Einsatz des 
Lösemittels zur Folge haben. Sofern entsprechende Informationen vorliegen, sollten die-
se im Rahmen der Punktevergabe berücksichtigt werden. So ist beispielsweise bei zwei 
Maschinen mit einem Beladegewicht von je 8 oder 12,5 kg die Anwendung der Regelbe-
punktung von 3 Punkten nicht sinnvoll. Hier sind max. 2 Punkte zu vergeben, da es sich 
um relativ kleine Maschinen handelt. 

 
 
Kriterium „Betriebszeitraum“ 
Die Aufnahme dieses Kriteriums trägt dem Aspekt Rechnung, dass sich im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts bewertungsrelevante Veränderungen bezüglich des Umganges mit umweltrele-
vanten Stoffen vollzogen haben (siehe auch Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung). 
Da dieser Aspekt in enger Korrelation zu der Branchenklasse steht, ist es erforderlich, zusätzlich 
zu der Regelbepunktung einen sehr großen Ermessensspielraum anzusetzen, um eine fach- 
und sachgerechte Klassifizierung vornehmen zu können (siehe Abbildung 6). 
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Kriterien Einstufung Punkte 

 

Betriebszeitraum: 
 

 

    bis 1914 

 

    ab 1976 

 

1915 - 1975 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

1       (0 - 2) 

 

3       (0 - 5) 

 

5       (0 - 6) 

Bemerkun-

gen:_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                         Punkte: 

 

Abb. 6 : Einstufung des Klassifizierungskriteriums „Betriebszeitraum“ 
 
Bewertungshinweise: 

• Chemische Reinigungen, die LHKW als Lösemittel eingesetzt haben, sind auch nach 
1975 mit 5 Punkten zu bewerten (Punktaufschlag), da bewertungsrelevante Verände-
rungen erst nach Inkrafttreten der 2. BImSchV 1990 eingetreten sind. 

• Chemische Reinigungen, die den Betrieb an diesem Standort erstmalig nach 1990 auf-
genommen haben, sind in die BK 2 einzustufen. Da dieser Branchenklasse nur ein ge-
ringes Gefährdungspotential zugeordnet wird, ist bei diesem Kriterium ein entsprechen-
der Punktabschlag mit der Begründung “hoher Sicherheitsstandard beim Einsatz um-
weltrelevanter Stoffe durch gesetzliche Vorgaben“ vorzunehmen (2 Punkte). 

• Sofern nur KWL als Lösemittel auf dem Standort eingesetzt wurde, ist ebenfalls ein 
Punktabschlag in Abhängigkeit vom festgestellten Nutzungszeitraum vorzunehmen. 

• Chemische Reinigungen vor 1925 haben im Allgemeinen nur Waschbenzin eingesetzt, 
so dass ein entsprechender Punktabschlag mit der Begründung „Einsatz umweltrelevan-
ter Stoffe in großen Mengen unwahrscheinlich“ vorzunehmen ist.  

 

3.3.2 Flächenspezifische Sachverhalte bei der Bewertung Chemischer Reinigun-
gen  

Während in den beiden ersten Bewertungsabschnitten des Klassifizierungsverfahrens die 
Standortgegebenheiten und die Nutzungsgeschichte betrachtet werden, finden im dritten Teil 
besondere fallspezifische Sachverhalte zur Verdachtserhärtung bzw. -entkräftung Berücksichti-
gung. Da hier vielfältige Einzelinformationen bewertet werden, ist eine Regelbepunktung nicht 
möglich. Aus diesem Grund wird ein großer Wertebereich vorgegeben, der entsprechend den 
vorliegenden Informationen entweder zu einer Erhöhung oder Verringerung der Punktzahl füh-
ren kann. Die bewertungsrelevanten Informationen sind stichwortartig und nachvollziehbar für 
Dritte in dem dafür vorgesehenen Bemerkungsfeld anzuführen. 
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Folgende Informationen und Sachverhalte können beispielsweise zu einer Verdachtser-
härtung führen:  

• Zeitzeugenaussagen zu unsachgemäßer Handhabung von umweltrelevanten Stoffen 
bzw. zu unsachgemäßen oder ungenehmigten Ablagerungen von schädlichen Stoffen 
oder Abfällen  

• amtliche Vermerke, insbesondere ordnungsbehördliche Aktenvermerke, die Hinweise 
auf eine unsachgemäße Handhabung von umweltrelevanten Stoffen bzw. auf unsach-
gemäße oder ungenehmigte Ablagerungen von schädlichen Stoffen oder Abfällen geben
  

• Unfälle, die ein unkontrolliertes Freiwerden von umweltrelevanten Stoffen zur Folge ge-
habt haben (z. B. Betankungsschäden, deren weitere Bearbeitung unklar ist)  

• Ergebnisse einer Untersuchung zeigen Boden- bzw. Grundwasserverunreinigungen auf, 
es sind aber noch keine oder nicht ausreichende Maßnahmen zur abschließenden Ge-
fahrerforschung oder Gefahrenabwehr erfolgt. 

 
Folgende Informationen und Sachverhalte können beispielsweise zu einer Verdachtsent-
kräftung führen:  

• Hinweise auf eine Unterkellerung der chemischen Reinigung, sofern eindeutig gewähr-
leistet ist, dass der Keller bzw. die unterhalb des Betriebes liegenden Räume nicht zu 
Reinigungszwecken bzw. zur Lagerung von umweltrelevanten Stoffen/Abfällen genutzt 
wurde   

• Großflächige, tiefgehende Erdbewegungen, insbesondere mit Grundwasserhaltung (z.B. 
Tiefgaragenbau, Unterkellerung großer Gebäudeteile in kontaminationsverdächtigen Be-
reichen, Errichtung kompletter Straßenanlagen). 
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4 Durchführung der Historischen Erkundung 
Ziel der Historischen Erkundung ist eine Rekonstruktion der Nutzungsgeschichte und des Pro-
duktionsablaufes, um Bereiche höherer Gefährdungsvermutung zu lokalisieren, so dass darauf 
aufbauend ein Untersuchungskonzept für eine technische Erkundung erstellt werden kann. 
 
Voraussetzung für eine Historische Erkundung ist der Nachweis einer altlastrelevanten Nutzung 
der Fläche. Zu beachten ist, dass generell die Durchführung einer Historischen Erkundung nur 
sinnvoll ist, wenn zeitnah eine orientierende Untersuchung geplant ist, damit die erhobenen Da-
ten in der erforderlichen Aktualität vorliegen.  
 
Das methodische Vorgehen ist ausführlich im Altlasten-Leitfaden Schleswig-Holstein: Erfassung 
beschrieben. Folgende Bearbeitungsaspekte sind für jeden Einzelstandort als übliche Anforde-
rungen an eine Historische Erkundung zu berücksichtigen (Muster-Leistungsbeschreibung siehe 
Anhang 3): 

1. Anlass und Aufgabenstellung 

Einführung mit Angaben der zu erkundenden Fläche, Zielsetzung und Auftraggeber 

2. Darstellung betrieblicher Abläufe einschließlich möglicher Kontaminationspotentiale 
unter Berücksichtigung der Veränderungen in der Produktionstechnik und der Produkti-
onsverfahren  

3. Übersicht über die eingesehenen Unterlagen und Informationsquellen 

4. Kurzbeschreibung des Standortes (administrative Daten) 

5. Sachinformationen der Wasser-, Abfall- und Bodenschutzbehörde sowie des Ord-
nungsamtes (singuläre Ereignisse, aktueller Bearbeitungsstand) 

6. Sachinformationen des Staatlichen Umweltamtes hinsichtlich bewertungsrelevan-
ter Informationen 

7. Fachdaten des Geologisches Landesarchives (Standortcharakterisierung) 

8. Darstellung der Nutzungschronologie durch Auswertung relevanter Quellen inkl. voll-
ständiger Bauchronologie und entsprechender Kopien zur Dokumentation der Sachver-
halte (Schriftstücke und Lagepläne), Aufzeigen von Informationsdefiziten 

9. Durchführung eines Ortstermins (u. a. Fotodokumentation) 

10. ggf. Befragung von Zeitzeugen  

11. Bewertung des Gefährdungspotentials aufgrund der Standortgegebenheiten unter 
Berücksichtigung der aktuellen bzw. geplanten Nutzung sowie der betroffenen 
Schutzgüter (nähere Ausführungen siehe Kapitel 5) 

12. Empfehlung für das weitere Vorgehen sowie Erstellung eines Untersuchungskon-
zeptes unter Berücksichtigung der zuvor ermittelten Fachdaten 

Darstellung der Vorschläge zum weiteren Vorgehen und Erstellung eines nachvollzieh-
baren Konzeptes für eine orientierende Untersuchung (Lageplan, Festlegung der Unter-
suchungspunkte, der Entnahmetiefen, des zu untersuchenden Schadstoffspektrums) 
einschließlich Begründung 

13. Erstellung eines Gutachtens einschließlich aller erforderlichen Anlagen 
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Anmerkung: 
Im Rahmen des Modellprojektes lag der Schwerpunkt der Bearbeitung auf der Erstbewertung, 
um aus der Vielzahl der Fälle die tatsächlich altlastverdächtigen Altstandorte herauszufiltern. 
Die vorliegenden Informationen aus der Erstbewertung von Standorten chemischer Reinigungen 
sind erfahrungsgemäß oftmals ausreichend, um eine orientierende Untersuchung planen zu 
können. Alle noch ausstehenden Untersuchungsschritte (siehe Aufzählung) sind vor der Aufstel-
lung eines Untersuchungskonzeptes für eine orientierende Untersuchung durchzuführen. 
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5 Standortinformationen/Standortcharakterisierung und 
Schutzgutbetrachtung 

Informationen und Erkenntnisse über den jeweiligen Standort und darauf aufbauend über poten-
tiell betroffene Wirkungspfade und Schutzgüter bilden die Basis für ein zielgerichtetes Untersu-
chungskonzept und damit eine effektive orientierende Untersuchung.  
 
Die Arbeitsschritte „Zusammenstellung der Standortdaten, Schutzgutbetrachtung und Erstellung 
des Untersuchungskonzeptes“ werden im Rahmen einer historischen Erkundung (siehe Kapitel 
4) durchgeführt. Erfolgt die orientierende Untersuchung nach Durchführung der Erstbewertung, 
so sind die Zusammenstellung und ggf. ergänzende Nachrecherchen dieser Daten und darauf 
aufbauend die Erstellung des Untersuchungskonzeptes die ersten Schritte dieser orientierenden 
Untersuchung (siehe auch Muster-Leistungsbeschreibung mit Erläuterung Anhang 4). Die Vor-
gehensweise wird im Folgenden beschrieben. 
 
 

5.1 Allgemeine Schutzgutbetrachtung 
Bei Chemischen Reinigungen wurden und werden vorrangig hochmobile leichtflüchtige Stoffe 
eingesetzt, die bei Kontakt mit der Umwelt und Schutzgütern zu Schäden führen können (siehe 
Kapitel 2). Demzufolge sind die potentiell betroffenen Schutzgüter und relevanten Wirkungspfa-
de bei ehemaligen Chemischen Reinigungen  

− das Grundwasser 
• durch Schadstoffeinträge über den Boden und Sickerwasser/Abwasser in das Grund-

wasser (= Wirkungspfad Boden – Grundwasser) 

− das Oberflächengewässer  
• direkt durch Schadstoffeinträge über den Boden und Sickerwasser/Abwasser in das O-

berflächengewässer (= Wirkungspfad Boden – Oberflächengewässer) 
• indirekt durch Schadstoffeinträge über den Boden und Sickerwasser/Abwasser in das 

Grundwasser und Zustrom belasteten Grundwassers in das Oberflächengewässer (= 
Wirkungspfad Boden – Grundwasser – Oberflächengewässer) 

− der Mensch  
• über Migration von kontaminierter Bodenluft in undichte Gebäude (= Wirkungspfad Bo-

den – Bodenluft – Innenraumluft – Mensch) 
• über Aufstieg von kontaminiertem Kapillarwasser/Grundwasser/Dränagewasser in unzu-

reichend abgedichtete Gebäude (= Wirkungspfad Grundwasser – Gebäude – Innen-
raumluft – Mensch) 

• über Aufnahme von kontaminiertem Wasser (= Wirkungspfad Boden – Grundwasser 
Trinkwasser/Nutzwasser – Mensch) 

• über Ausgasung aus kontaminierter Gebäudesubstanz in Innenräume (= Wirkungspfad 
Bausubstanz – Innenraumluft – Mensch).  
 

Die direkte (orale) Aufnahme kontaminierten Bodenmaterials spielt bei der Bewertung ehemali-
ger chemischer Reinigungen in der Regel keine Rolle. 
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5.2 Standortinformationen und Standortcharakterisierung 

Entsprechend der vorgenannten potentiell betroffenen Schutzgüter und damit generellen Ge-
fährdungsvermutung sind die vorhandenen Informationen standortbezogen zu einer Standort-
charakterisierung zusammenzustellen und ggf. zu ergänzen. 
 
Die Standortcharakterisierung für den Pfad Boden – Grundwasser, der wegen der hohen Mobili-
tät der Schadstoffe bei Chemischen Reinigungen i.d.R. zu betrachten ist, umfasst insbesondere 
die Ermittlung der für eine Sickerwasserprognose relevanten Informationen zum Untergrundauf-
bau, zur hydrogeologischen Situation und zum möglichen Schadstoffinventar. Erst durch eine 
daraus abgeleitete erste Modellvorstellung von der Quellensituation sowie von Aufbau und Be-
schaffenheit der ungesättigten und der gesättigten Zone kann über ein geeignetes Konzept zur 
Vorgehensweise bei der Sickerwasserprognose entschieden werden.  
 
Informationen zur Standortcharakterisierung sind in der „Arbeitshilfe Sickerwasserprognose bei 
orientierenden Untersuchungen“ des Altlastenausschusses (ALA) der Bund-Länder-
Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) von 2003 aufgeführt sowie ausführlich in den „Hin-
weisen zur Anwendung der Arbeitshilfe Sickerwasserprognose bei orientierenden Untersuchun-
gen“ des LANU (2007) zusammengestellt. Diese Ausführungen sind auch für andere Wirkungs-
pfade hilfreich und anwendbar.  
 
Die vorhandenen Unterlagen sollten bei ehemaligen Chemischen Reinigungen hinsichtlich der 
in Kapitel 5.2.1 – 5.2.3 genannten Punkte geprüft und ggf. gemäß Aktenlage soweit möglich 
vervollständigt werden; die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich dabei in erster Linie auf 
den Pfad Boden – Grundwasser und sind für andere Pfade ergänzt. 
 

5.2.1 Quellensituation 
Die Quellensituation gibt an, mit welchen Schadstoffen zu rechnen ist, wo Eintragsorte in den 
Boden zu vermuten sind und inwieweit Schadstoffe im Boden freigesetzt worden sein können. 
Insbesondere folgende Informationen sind relevant: 

− Art und Menge der Schadstoffe   
(LCKW (PER), ggf. FCKW, MKW (Benzin), BTEX, Stoffe durch andere Nutzungen) 

− Vermutete Eintragsart(en) der Schadstoffe   
(z.B. in konzentrierter Form (Phase) oder in wässriger Lösung) 

− vermutete Kontaminationsbereiche   
(z.B. Lage der Reinigungsautomaten, der Abwasserleitungen, Lösemittellagerung) 

− Alter der Quelle(n)   
(Nutzungszeitraum, Maschinenwechsel, Änderungen bzgl. Abwassersituation), 

− Versiegelung, Lage potentieller Wassereinträge  
(z.B. Lage der Abwasserleitungen, Regenwasserleitung, ggf. Informationen zur Dränage des 
Gebäudes) 

 
Als Ergebnis kann die standortbezogene Kontaminationshypothese aufgestellt werden. 
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5.2.2 Transportstrecke / ungesättigte Zone 

Hinsichtlich des Transportes von Schadstoffen zum Grundwasser beeinflussen geologischer 
Aufbau, Eigenschaften und Mächtigkeit der ungesättigten Zone wesentlich den Schadstofftrans-
port und damit die Schutzfunktion, die der ungesättigten Zone für das Grundwasser zukommt. 
Auch für die Transportbetrachtung von Schadstoffen hinsichtlich des Pfades Boden – Mensch 
ist die Ausbildung der ungesättigten Zone relevant.  
Für die Abschätzung der Schadstoffausbreitung werden folgende Informationen benötigt: 

− Geologischer Aufbau und Eigenschaften der ungesättigten Zone: Bodenarten, Mächtigkeit, 
Abfolge und Lagerung der Schichten; ggf. Verdacht auf bevorzugte Wasserwegsamkeiten 
wie Klüftung und Stauchungszonen im Geschiebemergel oder alte Betriebsbrunnen ohne 
(ausreichende) Ringraumdichtung  
(bei schlechter Datenlage zunächst nur Angaben wie Sand, Geschiebelehm oder Wechsel-
lagerung und Beschreibung der Kenntnislücken) 

− Länge der Transportstrecke Quelle – Grundwasser ermittelt aus (nahe liegenden) Messstel-
len oder geschätzt aus bekannten Bohrdaten der Fläche oder näheren Umgebung (zu-
nächst geschätzter Wert ggf. Flurabstand d. h. Abstand zwischen Geländeoberfläche und 
Grundwasseroberfläche und Beschreibung der Kenntnislücken) 

− Zusätzlich hinsichtlich weiterer Pfade:  
Bei potentieller Betroffenheit von Oberflächengewässern: Entfernung des Gewässers von 
der Schadstoffquelle, Anbindung an das Grundwasser (Infiltration oder Exfiltration), direkte 
(über Sickerwässer) oder indirekte Anbindung (über das Grundwasser) an die Schadstoff-
quelle. 

 

5.2.3 Schutzgutbetrachtung 

− Hinsichtlich des Schutzgutes Grundwasser ist im Rahmen der Standortcharakterisierung 
auch die gesättigte Zone zu betrachten. Sie entspricht dem wassererfüllten Wasserleiter, in 
dem die Schadstoffe mit dem Grundwasser transportiert werden (können). Kenntnisse der 
hydrogeologischen Verhältnisse im Bereich des Standortes sind Voraussetzung, um die Re-
präsentativität von vorhandenen oder neu zu errichtenden Grundwassermessstellen beurtei-
len zu können. Vorhandene Unterlagen sollen deshalb hinsichtlich folgender Punkte ausge-
wertet werden:  

� Geologischer Aufbau und Eigenschaften der gesättigten Zone: Bodenarten, Mächtigkeit, 
Abfolge und Lagerung der Schichten  

� Freier oder gespannter Grundwasserspiegel   

� Bei gespanntem Grundwasserleiter: Mächtigkeit der Abdeckung und Tiefenlage des 
Wasserleiters, hydraulische Verbindungen   

� Grundwasserströmungsverhältnisse/-fließrichtung, evtl. hydraulischer Gradient, evtl. 
Grundwasserentnahmen z.B. durch Wasserwerke, größere Brauchwasserentnahmen. 

− Eine lokale Grundwassernutzung als Trink- und Brauchwasser ist, wenn vorhanden, soweit 
möglich bezüglich Art, Tiefe, Ausbau und Entnahme zu beschreiben.  
 

− Bei potentieller Betroffenheit von Oberflächengewässern ist die Lage, Ausbildung und 
Größe des Oberflächengewässers sowie dessen Nutzung zu berücksichtigen.  
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− Bei potentieller Betroffenheit von Menschen ist die Nutzung und Bebauung relevant und bei 
der Konzepterstellung zu berücksichtigen. Im Einzelnen sind dieses z.B. die Unterkellerung 
von Gebäuden, die Nutzung bodennaher Räume, ggf. der Zustand der Kellerwände und des 
Kellerbodens und die Art der Gründung sowie das Vorhandensein von Sauberkeitsschichten 
und Dränagen unter dem Gebäude.  
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6 Untersuchungskonzept für die orientierende Untersu-
chung 

6.1 Verfahrensauswahl für den Pfad Boden – Grundwasser bei ehe-
maligen Chemischen Reinigungen 

6.1.1 Allgemeine Verfahrenshinweise 

Gemäß BBodSchV besteht die Möglichkeit, die Sickerwasserprognose mittels Untersuchungen 
der Quelle, der Transportstrecke oder des Schutzgutes Grundwasser bzw. einer Kombination 
dieser Verfahren durchzuführen (siehe Abbildung 7). 
 

 
Abb. 7: Untersuchungsverfahren für den Pfad Boden – Grundwasser  
 
Im Folgenden kann nur auf generelle Zusammenhänge (siehe LANU 2007, Kapitel 3) eingegan-
gen werden, da letztendlich das jeweilige Einzelfallszenario entscheidend ist.  
 
Hinsichtlich der Schadstoffe sind die LCKW (PER, TRI und Metabolite) als hauptsächlich einge-
setzte Stoffe relevant. Es sind Flüssigkeiten, die mit Siedepunkten bis 121 °C zu den leichtflüch-
tigen Verbindungen zählen und sehr mobil sind (siehe Anhang 1). Der Boden hat ihnen gegen-
über ein geringes Rückhaltevermögen, so dass der Transport in kurzen Zeitintervallen erfolgen 
kann.  
 
Außerdem sind das Alter der Kontamination, das Schadstoffpotential, die Sickerwassermenge 
sowie die Versiegelung bei der Verfahrensauswahl zu beachten. Sofern für den Standort noch 
weitere umweltrelevante Nutzungen festgestellt wurden, sind diese bei der Erstellung des Un-
tersuchungskonzeptes zu berücksichtigen.  
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Für die Verfahrensauswahl kommt bei ehemaligen Chemischen Reinigungen hinzu, dass viel-
fach Unsicherheiten bezüglich der Lokalisierung von potentiellen Schadstoffeinträgen bestehen, 
weil z. B. die Standorte der Reinigungsmaschinen oder die Bereiche der Lagerung von Lösemit-
teln nicht bekannt sind. Außerdem bestehen durch die oftmals sehr enge Bebauung Einschrän-
kungen bei der Zugänglichkeit, die mitunter manche Verfahren unmöglich machen. 
 

6.1.2 Einsetzbare Methoden für den Pfad Boden – Grundwasser  
Die im Folgenden beschriebenen Verfahren können allein oder in Kombination angewendet 
werden. Die Hinweise beziehen sich auf LCKW und BTEX-Aromaten. Hinweise zur Ausschrei-
bung und Vergabe sind in der Muster-Leistungsbeschreibung mit Erläuterung im Anhang 4 zu-
sammengestellt. 

 

6.1.2.1 Untersuchung des Bodenmaterials (Feststoff) auf Einträge 

I.d.R. werden hierbei Einzelproben aus Rammkernsondierungen entnommen und untersucht. 
Mischproben können in begrenztem Umfang durch direkte Überführung mehrerer Teilmengen in 
ein mit Lösungsmittel versetztes Probennahmegefäß erstellt werden. Eine Mischung von feldfri-
schem Bodenmaterial in einem üblichen Mischgefäß ist wegen des Verlustes flüchtiger Sub-
stanzen unmöglich. 
 
Säulenversuche gemäß Anhang 1, Punkt 3.3 der BBodSchV sind bei leichtflüchtigen Stoffen 
nicht durchführbar, da zu große Verluste bei der Versuchsdurchführung auftreten. Es kommen 
daher nur Gesamtgehaltsbestimmungen im Bodenmaterial nach Extraktion mit einem organi-
schen Lösungsmittel in Frage - gemäß HLUG 2000 hat dabei eine Überschichtung der Probe im 
Feld zu erfolgen.  
 
Die Reichweite, das heißt auch Aussagekraft dieser Untersuchungen ist gering. Zum Nachweis 
einer Kontamination wären Probennahmen in oder in unmittelbarer Nähe der Quelle erforderlich. 
Die Kontaminationshypothese (s. Kapitel 5.2.1) muss daher hinreichend belastbar sein, d.h. 
mutmaßliche Quellen bzw. potentielle Eintragsorte müssen hinreichend gut lokalisiert sein, da 
andernfalls ein erheblicher Aufwand durch Nachuntersuchungen bzw. die Gefahr von falsch 
negativen Ergebnissen besteht. 
Wegen der meist lokal begrenzten Einträge sind Rasterbeprobungen i.d.R. nicht zielführend. 
 
Bodenmaterialuntersuchungen der Quelle und der Transportstrecke in der ungesättigten Zone 
können Anhaltspunkte über zukünftige Einträge in das Grundwasser geben. Sie werden bevor-
zugt bei bindigen Sedimenten, organogenen Sedimenten oder Wechsellagerung sowie einem 
mittleren bis großen Flurabstand eingesetzt.  
Weiterhin können Bodenmaterialuntersuchungen auch in der gesättigten Zone im Sohlenbereich 
eines Grundwasserleiters zur Identifikation von Phaseneinträgen durchgeführt werden. Diese 
Art der Untersuchung führt zu keinem Wertevergleich, gibt jedoch bei deutlichen Konzentrati-
onsveränderungen eine Vorstellung über Lage und Homogenität/Inhomogenität einer schon in 
das Grundwasser eingetragenen Belastung. 
 

6.1.2.2 Untersuchung der Bodenluft auf Einträge  

Hierbei kann entweder die Bodenluft im Bohrloch direkt nach Bohrlochfertigstellung und Abdich-
tung untersucht werden, ggf. mit Wiederholung oder es werden stationäre Messstellen zur 
Mehrfachmessung erstellt. 
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Die Reichweite dieser Untersuchungen ist größer als bei Bodenmaterialuntersuchungen; die 
verschiedenen Varianten der Probennahme gemäß VDI-Richtlinie 3865, Blatt 2 weisen dabei 
unterschiedliche Reichweiten auf. Bei der Besaugung eines Bohrloches wird Bodenluft entlang 
der Bodenbereiche besserer (Gas-) Durchlässigkeit angesaugt; der Einflussbereich muss dabei 
nicht radial sein.  
Bodenluftuntersuchungen werden bevorzugt bei sandigen Sedimenten sowie einem mittleren 
bis großen Flurabstand eingesetzt.  
Bodenluft ist aus einer Tiefe von > 1 m unter GOK bei gleichzeitiger Abdichtung zur Umge-
bungsluft zu entnehmen. Bei Entnahmen von Bodenluft aus Tiefen < 1 m unter GOK besteht die 
Gefahr des Ziehens von Außenluft, wenn die oberflächennahen Schichten entsprechende Ei-
genschaften aufweisen – die Wahl der Entnahmetiefe ist entsprechend (gut) zu begründen. 
Zum Nachweis einer Kontamination sind Probennahmen nahe der Quelle erforderlich. Zu be-
achten ist, dass es durch Außenluftbeeinflussung z.B. durch unzureichende Abdichtung bei der 
Probennahme zu falsch negativen Ergebnissen kommen kann. Außerdem können z.B. in voll-
ständig versiegelten Flächen hohe Konzentrationen bei Wiederholungsmessungen nicht bestä-
tigt werden, wenn nur eine geringe Menge/Potential vorliegt. Da die Bodenluft ein dynamisches 
Medium ist, stellt jede Messung sowohl einen räumlichen wie zeitlicher Ausschnitt einer Grund-
gesamtheit dar. Da eine möglicherweise gerichtete Ausbreitung von Schadstoffen in der Boden-
luft (entlang von Konzentrationsgradienten) nicht, bzw. nur schwer erkannt werden kann, kön-
nen auch horizontal oder vertikal nahe beieinander positionierte Messstellen unterschiedliche 
Schadstoffgehalte in der Bodenluft aufweisen. 
Aussagen auf Grundlage von Bodenluftuntersuchungen sollten daher durch die Untersuchung 
eines zweiten Mediums (Bodenmaterial/Grundwasser) oder Mehrfachmessung verifiziert wer-
den. 
 
Bodenluftuntersuchungen im Bereich der Quelle und deren näherer Umgebung sowie der 
Transportstrecke in der ungesättigten Zone können Anhaltspunkte über zukünftige Einträge in 
das Grundwasser geben. Bei nicht abgedecktem Grundwasser können sie auch auf Grundwas-
serkontaminationen hinweisen und werden zu diesem Zweck zur Kartierung von Fahnen ver-
wendet. Das Ziel der Bodenluftuntersuchung (z.B. einer Quellenerkundung) ist bei der Konzept-
erstellung daher durch eine entsprechende Verfahrens- und Standortauswahl gegen die Gefahr 
von Missinterpretationen soweit möglich abzusichern (z.B. Ausgasungen aus dem Grundwasser 
werden als Quelle / Bodenkontamination interpretiert). 
 

6.1.2.3 Untersuchung des Grundwassers auf Einträge  

Es sind verschiedene technische Varianten wie Grundwassermessstellen, temporäre Grund-
wassermessstellen oder In-situ-Grundwasseruntersuchungen mittels Direct-Push-Verfahren 
möglich. 
Die Reichweite dieser Untersuchungen ist, bezogen auf den jeweiligen Anstrombereich und im 
Vergleich zu Bodenmaterial- und Bodenluftuntersuchungen, groß, da auch verschiedene 
anstromig gelegene Eintragsorte bei entsprechendem hydrogeologischen Untergrundaufbau 
integral erfasst werden können: Zum Nachweis einer Kontamination können Probennahmen 
auch in größerer Entfernung zur Quelle (z.B. Grundstücksgrenze) oder ohne genaue Kenntnis 
der potentiellen Eintragsorte erfolgen. Zu beachten ist, dass die Messstellen so zu positionieren 
sind, dass sie den Erfordernissen einer repräsentativen Anstrom-/Abstrombetrachtung genügen.  
Die Ergebnisse aus In-situ-Grundwasseruntersuchungen mittels Direct-Push-Verfahren bezie-
hen sich nur auf den unmittelbar umgebenden Grundwasserkörper und sind damit nicht direkt 
vergleichbar mit gepumpten Grundwasserproben aus Messstellen, die je nach Ausbau eine 
größere Reichweite haben. 
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Grundwasseruntersuchungen geben Informationen über zurückliegende Stoffeinträge in das 
Grundwasser, deren Wechselwirkung mit dem Sediment sowie über bestehende Grundwasser-
schäden. Sie werden bei sandigen Sedimenten oder Wechsellagerung sowie einem geringen 
bis mittleren Flurabstand und i.d.R einem freien Wasserleiter eingesetzt. Bei Einsatz in abge-
deckten Wasserleitern ist zuvor die Möglichkeit des potentiellen Schadstoffeintritts in das 
Grundwasser zu prüfen. 
 
 

6.2 Verfahrensauswahl für den Pfad Boden – Mensch bei ehemali-
gen Chemischen Reinigungen 

Für diesen Wirkungspfad sind Untersuchungen der Bodenluft, des Bodenmaterials und der In-
nenraumluft relevant. Diese Verfahren können allein oder in Kombination angewendet werden. 
Bodenmaterial- und Bodenluftuntersuchungen und ihre Aussagekraft  werden in Kapitel 6.1 be-
schrieben.  
 
Der Untersuchung und Bewertung dieses Wirkungspfades liegt eine Expositionsüberlegung zu 
Grunde, die auf dem Eindringen belasteter Bodenluft in Gebäude beruht. 
 
Um eine Aussage bezüglich dieses Pfades treffen zu können, sind insbesondere Kontaminatio-
nen im Bereich des Gebäudes, konkreter im Bereich des Überganges vom Schadstoffpool über 
die Bodenluft in das Gebäude zu betrachten (siehe Abbildung 8). Dort entnommenes Bodenma-
terial oder entnommene Bodenluft kann direkt mit den für dieses Expositionsmodell abgeleiteten 
Hinweiswerten verglichen werden. Material aus entfernten oder tieferen Bodenbereichen ist auf 
seine mögliche Relevanz für bewohnte Gebäude hin zu prüfen. 
 

 
Abb. 8: Betrachtungsmöglichkeiten zum Pfad Bodenluft - Mensch 
 
Liefern die Messungen oder Abschätzungen Anhaltspunkte für mögliche Gefährdungen, sind 
gemäß § 3, Abs. 6 der BBodSchV Innenraumluftmessungen durchzuführen. Bei der Durchfüh-
rung der Innenraumluftmessungen ist VDI 4300 zu beachten (siehe auch ‚Beurteilung von In-
nenraumluftkonzentrationen mittels Referenz- und Richtwerten’, Bundesgesundheitsbl. Ge-
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sundheitsforsch. Gesundheitsschutz 7, 2007, S. 990 ff.). Danach wird bei Substanzen mit sys-
temischer und chronischer Wirkung wie LCKW eine Langzeitprobennahme zu bevorzugen sein.  
 
Da Schadstoffkonzentrationen in der Bodenluft gegenüber der Innenraumluft um einen Faktor 
(Transferfaktor TBR) von 1000 oder mehr höher liegen und zudem die Verdünnung in den In-
nenraum starken jahreszeitlichen und klimatischen Schwankungen unterliegt, ist die Bodenluft 
das ‚robustere’ Messmedium. Zudem ist der analytische Aufwand im Innenraum größer, um die 
niedrigeren relevanten Konzentrationen mit hinreichender Sicherheit festzustellen. Innenraum-
luftmessungen sollten daher durch entsprechende Bodenmaterial- oder Bodenluftmessungen 
ausreichend begründet sein. 
Gemäß § 3, Abs. 6 der BBodSchV sind die Zuständigkeiten anderer Behörden (Gesundheits-
behörden) zu berücksichtigen. 
 
 

6.3 Einzelfallbezogenes Untersuchungskonzept 
Für die Erstellung eines Untersuchungskonzeptes ergeben sich folgende Arbeitsschritte (siehe 
auch Muster-Leistungsbeschreibung Anhang 4): 

Datenerhebung und -auswertung 

• Prüfung der vorliegenden Daten und Ergebnisse, ggf. Aktualisierung 

• Durchführung eines Ortstermins, insbesondere hinsichtlich der Zugänglichkeit für die techni-
sche Erkundung (siehe Abbildung 9) und in Planungskarten nicht dargestellter baulicher Än-
derungen (z.B. Anbauten). Besonderes Augenmerk ist auf Schachtdeckel u.a. Hinweise auf 
Leitungsverläufe, Dränagen etc. zu legen, diese sind zu dokumentieren,  

• Feststellung der Informationsdefizite 

• Darstellung der bewertungsrelevanten Standortgegebenheiten (potentielle Eintragsstellen, 
Untergrundskizze; siehe Kapitel 4) 

Benennung der potentiell betroffenen Schutzgüter (siehe Kapitel 5) 

Festlegung des Untersuchungsbedarfs 

• Untersuchungsparameter, -medien und -methoden, Lokalitäten (siehe Kapitel 5, 6) 

Festlegung des Untersuchungskonzeptes 

• Bohransatz- und Probennahmeplan zur Erkundung von Schadstoffeinträgen und Behebung 
von Informationsdefiziten 

• ggf. zeitliche oder örtliche Stufung z.B. in komplexen Fällen oder schlechtem Kenntnisstand 

• Kostenschätzung. 
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Abb. 9: Beispiel für eine schlechte Zugänglichkeit  
 
Das Untersuchungskonzept sollte in komplexen Fällen ein schrittweises Vorgehen mit Anpas-
sung an die jeweiligen Ergebnisse ermöglichen. Eine Verdachtsbestätigung kann oft mit einfa-
chen Mitteln erreicht werden, die Anforderungen an die Verdachtsentkräftung sind jedoch höher, 
da dann alle Verdachtsmomente und Kontaminationshypothesen, auch ggf. nachrangige, in der 
Regel durch entsprechende Untersuchungen ausgeräumt werden müssen. 
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7 Durchführung der orientierenden Untersuchung 

7.1 Untersuchungsmethoden 
Grundsätzliche Anmerkungen zu Untersuchungsmethoden sind in Kapitel 6 enthalten. Weitere 
Anmerkungen zu Methoden sind den Erläuterungen zur Muster-Leistungsbeschreibung für ori-
entierende Untersuchungen (Anhang 4) zu entnehmen. Grundsätzlich ist zu beachten, dass 
wegen der Eigenschaften der zu untersuchenden Stoffe alle Proben kurzfristig untersucht wer-
den müssen, um Verluste zu minimieren. 
 
Bei der Untersuchung von 19 Chemischen Reinigungen in Schleswig-Holstein im Rahmen des 
Modellprojektes wurde in 14 Fällen Boden, in 15 Fällen Bodenluft und in 15 Fällen Grundwasser 
untersucht. In einem Fall wurde nur das Medium Boden, in neun Fällen wurden zwei Medien 
und in acht Fällen alle drei Medien untersucht. Die Kombinationen und Schwerpunkte der jewei-
ligen Untersuchungsmethoden ergeben sich aus den Randbedingungen des Einzelfalles – aus 
dem Modellprojekt kann jedoch abgeleitet werden, dass in der Regel mehrere Medien zu unter-
suchen sind, um eine abschließende Beurteilung vornehmen zu können. 
 

7.2 Sickerwasserprognose 
Die Sickerwasserprognose dient der Abschätzung der aktuellen oder in überschaubarer Zukunft 
zu erwartenden Schadstoffeinträge in das Grundwasser, bezogen auf den Übergangsbereich 
von der ungesättigten zur wassergesättigten Zone (BBodSchV § 2 Nr. 5). Dieser ist als Ort der 
Beurteilung definiert. Sie ist zu erstellen, wenn eine Grundwassergefährdung nicht auf anderem 
Wege auszuschließen oder zu bestätigen ist (z.B. repräsentative Beprobung von Sickerwasser 
am Ort der Beurteilung). In der orientierenden Untersuchung erfolgt sie verbal-argumentativ. 
Detaillierte Ausführungen zur Sickerwasserprognose und zum Vorgehen bei der Erstellung einer 
Sickerwasserprognose sind der „Arbeitshilfe Sickerwasserprognose bei orientierenden Untersu-
chungen“ des ALA (2003) und den „Hinweisen zur Anwendung der Arbeitshilfe Sickerwasser-
prognose bei orientierenden Untersuchungen“ des LANU (2007) zu entnehmen. Im Anhang 5 
dieser Arbeitshilfe sind 10 Fallbeispiele mit dem Schwerpunkt der Abschätzung des Stoffeintra-
ges in das Grundwasser dargestellt. 
 
Im Folgenden werden die zu bearbeitenden Punkte bei der Erstellung einer Sickerwasserprog-
nose auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse bei ehemaligen Chemischen Reinigun-
gen beispielhaft dargestellt: 

1. Quelle: mögliche Eintragsorte, potentieller Eintrag als Phase oder wässrige Lösung  
Bei der orientierenden Untersuchung ist der Beleg des relevanten Schadstoffeintrages auf 
dem Grundstück ausreichend. Im Rahmen des Modellprojektes waren oftmals die Standorte 
der Anlagen, der Lagerplätze und z.T. auch der Abwasserleitungen nicht bekannt. Zudem 
wurden im ersten Untersuchungsschritt Sondierungen in Gebäuden zurückgestellt oder wa-
ren gar nicht durchführbar. Die potentiellen Eintragsorte in Gebäuden wurden daher über-
wiegend indirekt untersucht. Die Abwasserleitungen konnten überwiegend durch Sondierun-
gen daneben bzw. neben den Revisionsschächten direkt erkundet werden. In keinem der 
sieben Fälle mit deutlichen Schadstoffnachweisen in Bodenluft, Boden oder Grundwasser 
war der Eintragsort für Schadstoffe eindeutig lokalisierbar.   
Phaseneinträge konnten bei den untersuchten Standorten auch bei eingetretenen Grund-
wasserschäden nicht festgestellt werden.  
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2. Eingesetzte Stoffe: z.B. Mobilität, Abbau   
Generell wird bei den chlorierten Lösungsmitteln von einer hohen Mobilität in gelöster wie in 
Gasphase ausgegangen. Da anaerobe Verhältnisse in der ungesättigten Zone ohne biolo-
gisch gut abbaubare Begleitkontaminanten die Ausnahme darstellen, kann biologischer Ab-
bau bei der Sickerwasserprognose bei diesen Substanzen meist vernachlässigt werden.  

3. Stofftransport in der ungesättigten Zone: Aufbau, Versiegelung und Sickerwasserrate 
Durch die hohe Mobilität der Schadstoffe ist selbst bei Vorhandensein von mittel mächtigen 
unbelasteten Grundwasserüberdeckungen, bei Teilversiegelung und reduzierten Sickerwas-
serraten mit einem Transport von LCKW bis ins Grundwasser zu rechnen.   
Soweit Einträge dieser Stoffe in relevanter Konzentration im Boden festgestellt werden und 
von Wegsamkeiten auszugehen ist, die den Transport relevanter LCKW-Mengen in die ge-
sättigte Zone wahrscheinlich machen, eignet sich zur Absicherung einer Grundwasserge-
fährdung bei entsprechendem Grundwasserflurabstand auch die Untersuchung des Grund-
wassers.  

4. Stofftransport in der gesättigten Zone: Informationen zum hydrogeologischen Aufbau, 
und zur Fließrichtung sind bei einer Sickerwasserprognose über Grundwasseruntersuchun-
gen unerlässlich (siehe Pkt. 7 und Kapitel 5.2.3).  

5. Ort der Beurteilung: Bestimmung der Lage des Ortes der Beurteilung, Erreichbarkeit die-
ses Ortes für Schadstoffe  
Es hat sich als hilfreich erwiesen, den Untergrundaufbau mit vermutetem Quellbereich, der 
Transportstrecke und dem Ort der Beurteilung skizzenhaft darzustellen. Beispiele für einfa-
che Fallgestaltungen sind dem Anhang 2 der Hinweise des LANU (2007) zu entnehmen. Bei 
Vorhandensein eines gespannten Grundwasserleiters ist bezüglich des Ortes der Beurtei-
lung abzuwägen, inwieweit auf der grundwasserabdeckenden schwer durchlässigen Schicht 
(temporäres) Grundwasser ansteht. Auch ist der Eintragsweg des Sickerwassers in das 
Grundwasser abzuschätzen, zu beschreiben und so die Lage des Ortes der Beurteilung zu 
erläutern – ggf. sind Sickerwasserprognosen bezüglich verschiedener Orte der Beurteilung 
notwendig.  
Durch Auswertung und Darstellung des Untergrundaufbaues und nach Bestimmung des 
(der) Orte(s) der Beurteilung ist eine nochmalige Prüfung der prinzipiellen Eignung von Pro-
bennahmeart und –ort bezüglich einer Sickerwasserprognose nötig. Es muss sichergestellt 
sein, dass die Ergebnisse am Ort der Probennahme mit dem Ort der Beurteilung in einen 
kausalen Zusammenhang gebracht werden können. 

6. Stoffkonzentrationen am Ort der Beurteilung: Aussage zur Wahrscheinlichkeit einer 
Prüfwertüber- oder -unterschreitung   
Aus der Erfahrung des Modellprojektes ist festzuhalten, dass in keinem Fall eine ‚exakte’ 
Werteangabe der Schadstoffkonzentration im Sickerwasser am Ort der Beurteilung nötig 
war, um die Gefährdung des Grundwassers darzustellen. In jedem Fall ergab die Abschät-
zung eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Über- oder auch Unterschreitung des jeweiligen 
Prüfwertes. 

7. Sickerwasserprognose auf Grundlage von Grundwasseruntersuchungen: Durchfüh-
rung mittels einer Grundwasseranstrom-/abstrombetrachtung mit repräsentativen Messstel-
len und Prognose einer Prüfwertüber- oder –unterschreitung am Ort der Beurteilung; dieser 
Weg basiert auf bereits in das Grundwasser eingetragenen Stoffen und gibt Auskunft über 
Grundwasserschäden.  
Bei Nachweisen der Schadstoffe im Grundwasser ist der Schwerpunkt der Argumentation 
auf die gut begründete räumliche Zuordnung der Grundwasserverunreinigung zur betrachte-
ten altlastverdächtigen Fläche zu legen. Im eng bebauten Innenstadtbereich erfordert dies 
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ggf. einen erhöhten Aufwand, um die lokalen Grundwasserströmungsverhältnisse sicher zu 
erfassen. Der Verdacht einer anstromig eingetragenen Verunreinigung ist auszuschließen. 
Dabei muss auch die Möglichkeit schmaler Fahnen berücksichtigt werden.   
Bei der Prognose einer Prüfwertüber- oder -unterschreitung sind auch zukünftige Einträge 
angemessen abzuschätzen. Dafür müssen ggf. Messungen aus der Transportstrecke 
und/oder der Quelle herangezogen werden. Es sollten Überlegungen angestellt werden, ob 
die derzeitige Situation in Zukunft, ggf. auch bei geänderter Standortsituation, gleich bleiben, 
sich verbessern oder sich verschlechtern wird.  

8. Sickerwasserprognose auf Grundlage von Bodenmaterialuntersuchungen und/oder 
Bodenluftuntersuchungen: Unter der Annahme einer Gleichgewichtseinstellung einer 
Schadstoffverteilung zwischen den  Phasen Bodenmatrix, Bodenluft und Bodenlösung kön-
nen Umrechnungen entsprechender Stoffkonzentrationen für eine Sickerwasserprognose 
mit herangezogen werden. Diese Daten geben Auskunft über mögliche Größenordnungen 
einer Kontamination in der ungesättigten Zone und erlauben Anhaltspunkte auf künftige Ein-
träge. Auf Berechnungen und Unsicherheiten wird im Folgenden eingegangen. 

Gleichgewichtsbetrachtung von Schadstoffen am Feststoff und in Bodenlösung 
Es kann der Versuch unternommen werden, Konzentrationen eines Schadstoffes im Fest-
stoff auf eine Belastung des Grundwassers hin auszuwerten. Überschreitungen der Prüfwer-
te am Ort der Beurteilung sind unwahrscheinlich, wenn auch in der Quelle am Ort der Pro-
bennahme das Sickerwasser Konzentrationen unterhalb der Prüfwerte aufweist. Schadstoffe 
an der Bodenmatrix stehen im Gleichgewicht mit dem Schadstoff in der Bodenlösung. 
Es existieren verschiedene theoretische Gleichgewichtsmodelle – häufig wird mit so ge-
nannten Sorptionsisothermen die Konzentration am Boden gegenüber der Konzentration in 
der Lösung aufgetragen. Da bei stärkerer Beladung der Bodenoberflächen mit dem Schad-
stoff die Sorptionsflächen zunehmend blockiert werden, flachen die Sorptionsisothermen bei 
hohen Konzentrationen meist ab (z.B. Freundlich-Isotherme). Auf Grund der Komplexität der 
Sorptionsvorgänge wären fundierte Aussagen zur Eluierbarkeit von Schadstoffen nur durch 
entsprechende Eluatuntersuchungen möglich, die jedoch bei den hier betrachteten leicht-
flüchtigen Stoffen methodisch nicht durchführbar sind. Daher kann für die einfache Abschät-
zung auch auf lineare Sorptionsisothermen zurückgegriffen werden. Die dafür notwendigen 
Kd-Werte sind aus Sorptionsversuchen mit organischem Kohlenstoff bekannt und in Anhang 
1 für die bei ehemaligen Chemischen Reinigungen relevanten Stoffe als KOC gelistet. Bei 
LCKW und BTEX können solche Betrachtungen die Abschätzung über Beurteilungswerte 
nach Anhang 4 der Hinweise des LANU (2007) ergänzen. Überschreitungen der in diesem 
Anhang genannten Schadstoffkonzentrationen im Boden weisen mindestens auf ein mittle-
res, bei ehemaligen Chemischen Reinigungen meist auf ein hohes Schadstoffpotential mit 
schon erfolgten Verlagerungsprozessen hin. 

Gleichgewichtsbetrachtung von Schadstoffen in der Bodenluft und in Bodenlösung  
Vergleichbar den Bodenuntersuchungen ist auch auf Grundlage von Bodenluftuntersuchun-
gen eine Abschätzung einer Gleichgewichtskonzentration in der Bodenlösung möglich. Die 
dafür notwendigen Daten einer linear angenommenen Gleichgewichtskonstante, der Henry-
Konstante, ist ebenfalls im Anhang 1 für die bei ehemaligen Chemischen Reinigungen rele-
vanten Stoffe als KH gelistet. Die Temperaturabhängigkeit der Konstante weist auf die jah-
reszeitlichen Schwankungen, die bei der Interpretation von Bodenluftmessungen zu berück-
sichtigen sind. Unter Annahme einer niedrigeren Bodentemperatur von 10°C repräsentiert 
eine gemessene Schadstoffkonzentration in der Bodenluft eine höhere Konzentration in der 
Gleichgewichtsbodenlösung und stellt damit den ungünstigeren Fall dar.  
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Interpretation von Boden- und Bodenluftuntersuchungen  
Bei der Interpretation von Boden- und Bodenluftuntersuchungen ist zu berücksichtigen, dass 
diese immer unterschiedliche Bodenbereiche repräsentieren, also an einer Sondierung pa-
rallel bestimmte Gehalte eines Schadstoffes am Feststoff und in der Bodenluft meist nicht 
übereinstimmen werden. Ebenso wenig werden sie mit Sickerwasserkonzentrationen über-
einstimmen. Dies trifft auf ehemalige Chemische Reinigungen insbesondere zu, da die 
Quellbereiche oftmals schlecht identifizierbar sind und die Verbreitung der Schadstoffe sehr 
inhomogen sein kann (Phase – wässriger Eintrag oder Transport – Verteilung und Verlage-
rung über Bodenluft).  

Tendenziell können nachgewiesene Schadstoffe bei Untersuchung beider Medien Belastun-
gen in entsprechender Tiefe belegen – keine Nachweise können jedoch häufig weniger be-
lastbar interpretiert werden. Falsch negative Ergebnisse können insbesondere dann auftre-
ten, wenn  

• die Art des Eingriffes in den Boden oder die Art der Probennahme Minderbefunde ge-
genüber der in der Bohrlochumgebung befindlichen Bodenluft zur Folge haben 

• auf Grund des Bodenaufbaus oder baulicher Hindernisse die Bodenluft aus der Bohr-
lochumgebung als nicht repräsentativ für den erhofften Beprobungsbereich anzusehen 
ist. So kann sich beispielsweise eine mit Schadstoffen stark angereicherte Bodenluft un-
terhalb eines Gebäudes auf Grund von Gebäudefundamenten nicht einer Bodenluft-
messstelle am Rand des Gebäudes ‚mitteilen’, und es wird dort unbelastete oder nur ge-
ring belastete Bodenluft analysiert. 

Weist eine Sickerwasserprognose auf Grundlage von Boden- und Bodenluftuntersuchungen 
bei ehemaligen Chemischen Reinigungen auf eine Entlassung aus dem Altlastenverdacht 
hin, sind die ggf. noch weiter bestehenden Verdachtsmomente vor diesem Hintergrund mög-
lichst umfassend zu benennen. 

Auf Grund unterschiedlicher Randbedingungen der Geologie, des Versiegelungsgrades und 
passiver Ausbreitungsmöglichkeiten von Bodenluft ist nicht feststellbar, ob eine nachgewie-
sene Schadstoffkonzentration in der Bodenluft mit kontaminierter Bodenmatrix/ -wasser im 
Gleichgewicht steht oder einen (stetigen) Fluss aus hoch belasteten Bereichen in gering be-
lastete Bodenbereiche (oder Außenluft) repräsentiert. Die Annahme eines Gleichgewichts-
zustandes bei der Bewertung von Bodenluftmessungen entspricht der Vorstellung einer ‚An-
reicherung’ von Schadstoffen unterhalb einer (undurchlässigen) Versiegelung. Die Schad-
stoffkonzentrationen im Boden/Bodenwasser sind bei Ungleichgewichtsbedingungen lokal 
höher. Es besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit von Pools („Schadstoffnestern“) in 
Phase, die durch die Annahme eines Gleichgewichtszustandes nicht beschreibbar sind (Un-
terschätzung des Gefährdungspotentials). Bei der Interpretation der Ergebnisse aus Boden- 
und Bodenluftuntersuchungen kann daher über das Ausmaß einer Kontamination meist kei-
ne Aussage gemacht werden. Bei Verdacht auf kleinräumige Kontaminationen sind Mehr-
fachbeprobungen hilfreich.  

Falsch positive Ergebnisse wären, wenn vorhanden, eher im technisch-analytischen Bereich 
anzunehmen (z.B. Verschleppung durch die Probennahmetechnik, Vertauschungen).  
 
Bei der abschließenden Zusammenführung der Informationen zur Quelle, zu Mobilität und 
Transportverhalten der Schadstoffe sowie hinsichtlich der Schutzfunktion der ungesättigten 
Zone ist festzustellen, dass ein besonderes Problem bei ehemaligen Chemischen Reinigun-
gen bei der Lokalisierung der potentiellen Eintragsorte liegt. Entlastende Aussagen zu 
Standorten sind insbesondere dann möglich, wenn die verschiedenen potentiellen Eintrags-
orte der ehemaligen Chemischen Reinigungen, durch mehrere Boden- oder Bodenluftunter-
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suchungen belegt, kein oder ein nur sehr geringes Schadstoffgesamtpotential aufweisen. 
Der Aufbau der ungesättigten Zone ist dem nachgeordnet. Aus der Erfahrung des Modell-
projektes ist festzustellen, dass die Vielzahl von potentiellen Eintragsorten und die begrenz-
te Reichweite und Aussagesicherheit von Boden- wie Bodenluftuntersuchungen ein schritt-
weises Vorgehen, d.h. auch ggf. mehrfache Nachuntersuchungen noch nicht abschließend 
geklärter Teilbereiche eines Standortes nahe legen. 

 
 

7.3 Beurteilung  

7.3.1 Boden - Grundwasser 
Im Rahmen der orientierenden Untersuchung erfolgt die Abschätzung des Schadstoffeintrages 
in das Grundwasser verbal-argumentativ durch Beurteilung der Wahrscheinlichkeit einer Prüf-
wertüberschreitung am Ort der Beurteilung. 
 
Wenn eine Prüfwertüberschreitung am Ort der Beurteilung zu erwarten ist, ist vor Anordnung 
einer Detailuntersuchung die Verhältnismäßigkeit weiterer Untersuchungen zu prüfen. Nach § 2 
Nr. 5 BBodSchV ist eine Sickerwasserprognose unter Berücksichtigung von Konzentrationen 
und Frachten durchzuführen. § 4 Abs. 7 BBodSchV bestimmt, dass auch bei der Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit von Untersuchungsmaßnahmen geringe Schadstofffrachten und eine er-
wartete Kleinräumigkeit einer Gewässerbelastung zu berücksichtigen sind. In der orientierenden 
Untersuchung liegt i. d. R die für eine Frachtbetrachtung erforderliche Kenntnis der während des 
Betriebes der ehemaligen Chemischen Reinigungen in den Boden entlassenen Schadstoffmen-
ge nicht vor. Aus der Standortcharakterisierung und den Untersuchungen ergeben sich jedoch 
Informationen hinsichtlich des Zeitraumes möglicher Schadstoffeinträge in den Boden, der Grö-
ßenordnung der abgeschätzten oder gemessenen Prüfwertüberschreitung, des Schadstoffpo-
tentials und der Verhältnisse in der ungesättigten Zone, die ggf. eine grobe Einschätzung der 
Verhältnismäßigkeit weiterer Untersuchungen ermöglichen. 
 
Wird eine Sickerwasserprognose über Grundwasseruntersuchungen durchgeführt, können die 
ggf. im Grundwasser analysierten Schadstoffkonzentrationen auch mit wasserrechtlichen Beur-
teilungswerten verglichen werden, um die Belastung des Grundwassers zu beurteilen. Bisher 
wird dazu die LAWA-Liste von 1994 verwendet; auch nach der anstehenden Vorlage der 
Grundwasserverordnung (GrwV) mit den im Grundwasser einzuhaltenden Schwellenwerten1 
kann für die Nachsorge die in der LAWA-Liste von 1994 genannten Wertebereiche bei der Ab-
wägung der Verhältnismäßigkeit weiterer Untersuchungen mit herangezogen werden. 
 

7.3.2 Boden - Mensch 
Für die bei ehemaligen Chemischen Reinigungen hauptsächlich relevanten leichtflüchtigen 
Schadstoffe sind in der BBodSchV keine Prüfwerte für den Pfad Boden - Mensch ausgewiesen. 
Gemäß § 4 Abs. 5 BBodSchV sind bei der Bewertung von Schadstoffen, für die in der Verord-
nung keine Prüf- oder Maßnahmenwerte festgesetzt sind, die im Bundesanzeiger Nr. 161 a vom 
28. August 1999 veröffentlichten Methoden und Maßstäbe zu beachten. Bei flüchtigen Stoffen 
ist zudem das Expositionsszenario maßgeblich, das in Kapitel 6.2 dargestellt und ausführlich in 
der Loseblattsammlung ‚Berechnung von Prüfwerten zur Bewertung von Altlasten’ des UBA als 

                                                           
1
  Siehe Anhang 2 der GrwV (Entwurf 18. Nov. 2009); als fachliche Grundlage dient gemäß § 7 der GrwV 

die „Ableitung von Geringfügigkeitsschwellen für das Grundwasser“ durch die LAWA (LAWA, 2006). 
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„Ergänzenden Ableitungsmethoden und -maßstäbe bei weiteren Stoffen (flüchtige Stoffe)“ be-
schrieben ist (UBA 1999). 
 
Das für flüchtige Stoffe entwickelte neue Szenario beschreibt unter bestimmten Expositionsan-
nahmen den Übergang von Schadstoffen über die Bodenluft in Gebäude hinein und die Anrei-
cherung in geschlossenen Räumen. Dieser Übergang ist in hohem Maße von der Güte der Ge-
bäudesubstanz und anderer spezifischen Randbedingungen des Einzelfalls abhängig.  
Der Konventionsfaktor für die Verdünnung von Bodenluft in den Innenraum von 1:1.000 stellt 
dabei einen realistischen worst-case dar, die daraufhin abgeleiteten Beurteilungswerte können 
jedoch weder bei Unterschreitung eine Gefährdung gänzlich ausschließen, noch bei Überschrei-
tung eine reale Gefährdung von Menschen im Innenraum hinreichend sicher belegen. Bei intak-
ter und gegenüber dem Bodenbereich nach heutigen Maßstäben korrekt abgedichteter Gebäu-
desubstanz sind Verdünnungsfaktoren von > 1:10.000 zu erwarten, sodass bei Überschreitung 
der o.g. Beurteilungswerte noch keine Schadstoffe in der Innenraumluft nachweisbar sein müs-
sen. Zusätzliche Überlegungen und Einschätzungen der Randbedingungen des Einzelfalls sind 
bei der Bewertung dieses Expositionspfades jeweils notwendig. 
Eine Verdünnung von Bodenluft in den Innenraum von weniger als 1:100 ist in höchstem Maße 
unwahrscheinlich. Bei Kontakt von belastetem Grund- oder Kapillarwasser mit Gebäudefunda-
menten können jedoch über einen Transport in wässriger Phase (Verdunstung bei ‚feuchten 
Wänden’) erhebliche Mengen in den Innenraum gelangen. 
 
Aus diesem Grunde hat der Altlastenausschuss der LABO die so abgeleiteten Beurteilungswer-
te als ‚orientierende Hinweise für flüchtige Stoffe’ bezeichnet und in einem Informationsblatt die 
Verwendung dieser Werte näher beschrieben (LABO 2008). In diesem Informationsblatt werden 
zudem Hinweiswerte für Schadstoffe in der Bodenluft genannt, die mit den auf Feststoff bezo-
genen Hinweiswerten verknüpft sind. 
 
Durch den mit dem Expositionsszenario festgelegten Transferpfad und Nutzungshintergrund 
(langfristiges Wohnen in Räumen, die über  Außenwände oder Fundamente direkten Kontakt zu 
kontaminiertem Boden haben) können die Hinweiswerte für Wohngebiete auch nur bei entspre-
chender Wohnnutzung angewandt werden. Bei unsensibel genutzten Kellerräumen können die 
Hinweiswerte ggf. hilfsweise herangezogen werden, insbesondere um entlastende Aussagen 
zusätzlich begründen zu können.  
 
Für gewerblich genutzte Räume liegen entsprechende Hinweiswerte für Schadstoffgehalte im 
Feststoff vor, im Einzelfall können daraus auch verknüpfte Bewertungsmaßstäbe für Schad-
stoffgehalte in der Bodenluft abgeleitet werden. Die unter Vorsorgeaspekten in der 2. BImSchV 
genannte Innenraumluft-Grenzkonzentration2 für PER von 100 µg/m3 liegt unter Annahme eines 
Verdünnungsfaktors von 1:1.000 in der Größenordnung des für Wohngebiete verwendeten Hin-
weiswertes für PER in der Bodenluft von 70 mg/m3. In Industrie- und Gewerbegebieten sind 
entsprechend differenzierte Bewertungen durchzuführen. 
 
Kinderspielflächen u.a. Freiflächen sind wegen des hohen Verdünnungsfaktors von Bodenluft in 
Umgebungsluft einer Bewertung für diesen Pfad meist nicht zugänglich, hier können allenfalls 
grundsätzliche bauliche Nutzungseinschränkungen in Gefährdungsabschätzungen mit einge-
hen. 
 
                                                           

2
  Dem menschlichen Aufenthalt dienende betriebsfremde Räume angrenzend an Betriebe von Chemischen Reinigun-

gen /Textilausrüsteranlagen, Oberflächenbehandlungsanlage oder Extraktionsanlagen oder entsprechende Räume, 
in denen Lebensmittel hergestellt, behandelt, in Verkehr gebracht, verzehrt oder gelagert werden. Beurteilt wird der 
Mittelwert aus einer Messung über einen Zeitraum von sieben Tagen. 
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7.3.3. Zusammenfassende Beurteilung der betrachteten Pfade 
Die Beurteilung der Befunde kann zu dem Ergebnis führen, dass eine Gefährdung des jeweili-
gen Schutzgutes derzeit oder zukünftig  

• wahrscheinlich ist, 

• nicht wahrscheinlich ist oder 

• nicht abschließend zu beurteilen ist. 
 
Bei letztgenanntem Ergebnis, aber auch wenn bei den beiden anderen Ergebnissen die Aussa-
gesicherheit nur gering ist, sollten im Rahmen der OU weitere Sachverhalte ermittelt werden, 
um zu einer belastbaren Aussage zu kommen bzw. um die Plausibilität der Ergebnisse zu prü-
fen. Hierfür kann ggf. die Untersuchung bisher nicht betrachteter Medien hilfreich sein. Weiter 
können z.B. Untersuchungen auf bisher aus Verhältnismäßigkeitsgründen nicht untersuchten 
Teilflächen, Sondierungen in Innenräumen oder auf Grundstücken Dritter notwendig werden. 
 
Die Beurteilung der Untersuchungsergebnisse hat die Aussage zu enthalten, ob  

• der Altlastenverdacht für die untersuchte Fläche ausgeräumt ist und keine Maßnahmen er-
forderlich sind, 

• der Altlastenverdacht für die untersuchte Fläche bestätigt ist und eine Detailuntersuchung 
erforderlich wird, 

• der Altlastenverdacht für die untersuchte Fläche bestätigt ist, aber eine Detailuntersuchung 
unverhältnismäßig ist, 

• die bisherigen Erkenntnisse nicht zur Beurteilung ausreichen und weitere Untersuchungen 
zur Erkundung oder zur Überwachung notwendig sind. 

 
Die Bewertung, ob auf Grundlage der Untersuchungen und Beurteilung des Gutachters 
der Altlastenverdacht ausgeräumt oder bestätigt ist, und welche Maßnahmen durchzu-
führen sind, trifft die zuständige Bodenschutzbehörde. 
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