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     BDI-Position zu dem Entwurf des LAWA-Berichts  

     „Ableitung von Geringfügigkeitsschwellen für das  

   Grundwasser (Aktualisierung GFS)“ vom 15. Juli 2015 

 

POSITIONSPAPIER D 0765 

Laut LAWA-Bericht Ableitung von Geringfügigkeitsschwellen für das Grund-

wasser (Aktualisierung GFS) vom 15. Juli 2015 werden zur bundeseinheitli-

chen Bewertung von Veränderungen der Grundwasserbeschaffenheit, die bereits 

eingetreten sind oder die es zu verhindern gilt, nachvollziehbare und einheitliche 

Bewertungskriterien benötigt. Hierzu gehöre vor allem ein Maßstab, bis zu wel-

chen Stoffkonzentrationen anthropogene, räumlich begrenzte Änderungen der 

chemischen Beschaffenheit des Grundwassers als geringfügig einzustufen sind 

und ab welcher Konzentration eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaf-

fenheit des Grundwassers (Grundwasserverunreinigung) vorliege. Ein hierfür von 

der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) als geeignet angesehener 

Maßstab ist die Geringfügigkeitsschwelle (GFS). 

 

Die GFS-Werte spielen in industriellen Genehmigungsverfahren nicht nur im Hin-

blick auf die Grundwassernutzung, sondern auch in den Bereichen Verfüllung, 

Abgrabung und Einsatz von Ersatzbaustoffen eine große Rolle und führen teils zu 

massiven Einschränkungen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie nimmt 

daher zu dem Bericht wie folgt Stellung. 

 

02/03/2016 
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1. Beschränkung des Konzepts auf die Bewertung von Grundwasser durch die 

Behörde (Kapitel 3.1.3: Ableitung von Geringfügigkeitsschwellen für das 

Grundwasser) 

Aus Sicht der deutschen Industrie ist nicht nachvollziehbar, warum die LAWA, unab-

hängig von dem Bundesgesetzgeber bzw. den Landesgesetzgebern, Werte festlegt, 

ohne diese eindeutig auf den Anwendungsbereich „Untersuchung der Grundwasser-

beschaffenheit des Grundwasserkörpers“ zu beschränken. Auch die angeführten 

Umweltqualitätsnormen für Schadstoffe, die nach der LAWA eine Überprüfung der 

GFS-Werte erfordern, wurden an anderer Stelle für die Einstufung des Zustandes 

von Oberflächenwasserkörpern abgeleitet. Als Grundlage für eine Bewertung von 

punktuellen Einträgen – vorsorgend oder nachsorgend – in das Grundwasser oder 

den Boden sind die GFS-Werte daher nicht geeignet.  

Der BDI versteht den Auftrag an die LAWA dahingehend, dass die Überarbeitung 

des Berichts in erster Linie der fachlichen Überprüfung der Werte dienen sollte. Aus-

führungen zur Anwendbarkeit sollten sich daher allenfalls auf die eigentliche Funk-

tion der GFS beschränken, also Werte für den Bereich des vorsorgenden Gewäs-

serschutzes aufzustellen. Auf darüber hinausgehende Aussagen (3.2. ff.) zu sonsti-

gen möglichen Anwendungsbereichen sollte entweder ganz verzichtet oder sie soll-

ten zumindest aus dem Bericht „ausgelagert“ werden (z. B. getrenntes Erläute-

rungspapier). Anderenfalls würden im GFS-Bericht bereits Fragestellungen abge-

handelt, die derzeit im Rahmen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens zur Man-

telverordnung noch in der Diskussion sind. Ein Beschluss der UMK zu GFS-Anwen-

dungsregeln würde dieses Gesetzesvorhaben präjudizierend prägen und die im 

Planspiel zur Mantelverordnung laufenden Diskussionen ins Leere laufen lassen. 

Das GFS-Konzept der LAWA muss aus Sicht des BDI auf die Untersuchung und 

Bewertung der Grundwasserkörper durch die Landesbehörden (3.1.3) beschränkt 

werden. Jedenfalls sollte – wie im LAWA-Bericht 2004 – der Hinweis aufgenommen 

werden, dass die Geringfügigkeitsschwellenwerte nicht als Qualitätsziele für das 

Grundwasser (Zielwerte für Sanierung von Boden und Grundwasser s. u.) miss-

braucht werden dürfen. 

Die GFS-Werte werden, in Ermangelung anderer Werte, in der Praxis von den Lan-

desbehörden vielfach zur Grundlage von Genehmigungen herangezogen. Beispiel-

haft sei das Urteil des VG Aachen, 22.01.2016, AZ 7 K 2657/13: http://www.jus-

tiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_aachen/j2016/7_K_2657_13_Urteil_20160122.html im Zu-

sammenhang mit einer nicht dem Abfallregime unterliegenden Bodenaushubverfül-

lung in einer Kiesgrube genannt: 
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Bei der Festsetzung von Schadstoffgrenzwerten ist es unzulässig, sich an den Ge-

ringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser nach LAWA 2004 zu orientie-

ren. Denn die Geringfügigkeitsschwellenwerte sind in der Fachwelt nach wie vor 

umstritten. Sie sind außerdem für das Grundwasser entwickelt worden und gelten 

nicht für aus dem Verfüllkörper austretendes Sickerwasser. Der Entwurf der vom 

Bund geplanten Mantelverordnung ist keine zulässige Grundlage für derartige Zu-

ordnungswerte. Solange das „Planspiel Mantelverordnung“ nicht zu einer endgülti-

gen Verordnungsregelung geführt hat, besteht aktuell kein verwertbarer Stand von 

Wissenschaft und Technik. 

Auch der Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur 

und Verbraucherschutz des Landes NRW vom 17.09.2014 „Auf- und Einbringen von 

Materialien unterhalb oder außerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht“ ist 

keine zulässige Grundlage für derartige Zuordnungswerte. 

Da der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz durch Erlass des BBodSchG 

und des WHG Gebrauch gemacht hat, steht den Ländern insoweit die Befugnis zur 

Gesetzgebung nicht mehr zu. Diese Sperrwirkung darf das Land NRW nicht umge-

hen. Im Übrigen stimmen die im Erlass festgesetzten Eluatwerte mit denen des Ent-

wurfs der Mantelverordnung überein, sodass für sie ebenso aktuell kein verwertba-

rer Stand der Wissenschaft und Technik besteht. 

Das Urteil zeigt, dass GFS-Werte in Genehmigungsverfahren, nicht nur im Hinblick 

auf die Grundwassernutzung, sondern auch in den Bereichen Verfüllung, Abgra-

bung und Einsatz von Ersatzbaustoffen herangezogen werden. In der Industrie ist 

das ein weitverbreitetes Problem: 

Mehrere Bundesländer haben in den vergangenen Jahren verschiedene Regelun-

gen zum Einsatz von Bauprodukten, mineralischen Ersatzbaustoffen und Böden er-

lassen, die die GFS in unterschiedlicher Weise in Bezug genommen haben. Im Er-

gebnis der bisherigen Entwicklung ist festzustellen, dass das GFS-Konzept zu ei-

nem Flickenteppich regional unterschiedlicher Vorgaben geführt hat. Für die Wirt-

schaft ergeben sich daraus erhebliche Schwierigkeiten sowohl bei der Verwendung 

mineralischer Produkte und Abfälle als auch bei deren Entsorgung. 

Der Erlass der hessischen BodVerwRL (Verfüllrichtlinie) hat dazu geführt, dass Ver-

füllungen von Tagebauen mit Fremdmaterialien in Hessen erheblich erschwert wur-

den. Eine Überarbeitung der GFS mit verschärften GFS-Werten führt dazu, dass die 

rechtlichen Unsicherheiten im praktischen Vollzug noch stärker zunehmen. Für Un-

ternehmer, Abfallerzeuger (Bauherr) und Behörden wird die rechtliche Lage zur 

Festsetzung der möglichen Entsorgungswege immer unübersichtlicher. 
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Die Fälle aus der Praxis zeigen, dass das von der LAWA entwickelte GFS- Konzept 

mit den rechtlichen Regelungen im WHG und in der Grundwasserverordnung viel-

fach nicht vereinbar ist. Hier wurde bisher kein gemeinsames Konzept zwischen 

LAWA und der Bundesregierung erarbeitet. Leidtragende ist unter anderem die In-

dustrie, welcher notwendige Genehmigungen versagt werden. 

 

2. GFS-Werte sind im Grundwasserkörper anzuwenden (Ort der Beurteilung) 

Die LAWA führte im Rahmen des Fachgespräches im UBA, Berlin am 10. Februar 

2016 aus, dass die GFS-Werte als „integrale“, im Grundwasser anzuwendende 

Werte anzuwenden seien. Die GFS-Werte seien nicht für Sickerwasser („Tröpfchen-

theorie“) anzuwenden. Der BDI fordert daher eine entsprechende klarstellende Er-

gänzung im vorliegenden Text. 

Vorschlag Kap. 3 „Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grund-

wasser“ (Seite 14) 

„3 Grundsätze für die Anwendung der Geringfügigkeitsschwellenwerte 

Die GFS-Werte als integrale, im Grundwasserkörper anzuwendende Werte dienen 

dem Schutz des Grundwassers im Bereich der Vorsorge …“ 

Die Anwendung der GFS-Werte für die Nachsorge (s.a. Pkt.7 – GFS-Werte sind 

keine Sanierungszielwerte) ist sehr problematisch bzw. wird abgelehnt. 

 

3. Ablehnung neu hinzugekommener und verschärfter GFS-Werte 

Der BDI lehnt darüber hinaus die neu hinzugekommenen und herabgesetzten GFS-

Werte ab, da diese deutlich verschärfend von den EU-rechtlichen Vorgaben der 

Grundwasserrahmenrichtlinie abweichen und damit die Wettbewerbsfähigkeit deut-

scher Unternehmen beeinträchtigen. Die Grundwasserrichtlinie empfiehlt den Mit-

gliedstaaten lediglich für neun Stoffe die Festlegung von Schwellenwerten und Indi-

katoren zur Bewertung der Gewässerqualität (Immissionswerte) „in Erwägung zu 

ziehen“. Auch aus den Ausführungen des EU-Guidance Documents No. 18 (S. 21) 

zur Wasserrahmenrichtlinie ist keine Pflicht der Mitgliedstaaten abzuleiten, Umwelt-

qualitätsnormen für alle genannten Parameter zu entwickeln. 
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Im Vergleich zu 2004 würden sich mit Blick auf anorganische Parameter ca. 75 % 

der GFS verschärfen. Dies würde erfahrungsgemäß zu schwierigeren Diskussionen 

mit strengeren Maßstäben in Genehmigungsverfahren führen. Die Absenkungen 

sind beträchtlich: z. B. Barium auf 50 %, Arsen auf 32 %, Kobalt auf 25 %, Blei auf 

12 % der "2004er GFS". 

Die Absenkungen werden im Wesentlichen damit begründet, dass im Ableitungs-

konzept nun die Umweltqualitätsnormen (UQN) für Oberflächengewässer maßgeb-

lich herangezogen werden. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob denn Werte für 

Oberflächengewässer überhaupt 1:1 auf das Grundwasser übertragbar sind. Das 

LAWA-Konzept bleibt hier einen wissenschaftlichen Nachweis schuldig. 

 

4. Ergänzung zu Kapitel  3.1.2 „Nachsorgender Gewässerschutz“ 

Ein Automatismus dergestalt, dass bei Erreichen oder Überschreiten der GFS-

Werte (Prüfwerte) im Grundwasser im Bereich der Nachsorge (s. a. Pkt. 2) ein Un-

tersuchungsbedarf des Grundwassers besteht, wird kritisch gesehen. GFS-Werte 

sind dem Bereich der Risikovorsorge zuzuordnen; deren Erreichen oder Überschrei-

ten bietet noch keinen konkreten Anhaltspunkt für das Vorliegen eines Grundwas-

serschadens. 

Im LAWA-Entwurf Punkt 2.2.2 Seite 11 2. Abs. wird bei Überschreitung der Schwel-

lenwerte aufgrund geogener Hintergrundbelastung auf § 5 Abs. 2 Grundwasserver-

ordnung verwiesen. Dies ist aus Sicht der deutschen  

Industrie besonders wichtig, da es insbesondere im Bereich von fossilen Rohstoff-

Lagerstätten sehr leicht zu Überschreitungen der GFS kommen kann. Es ist in dem 

Papier daher ausdrücklich ein Hinweis auf Lagerstätten aufzunehmen, um die Fest-

legungen abweichender Schwellenwerte durch die zuständige Behörde zu erleich-

tern. 

Der BDI bittet daher um Ergänzung unter 3.1.2 ….Auf die Berücksichtigung des ge-

ogenen Hintergrundwertes für jene Stoffe, die geogen im Grundwasser vorkommen, 

wird hingewiesen (Wagner et al.,2014, siehe Kap. 2.2.2). Dies gilt besonders im Be-

reich von Lagerstätten, wo z. B. zu Tage austretende bzw. tagesnah anstehende 

Lagerstättenteile, deren Oxidationszonen und Dispersionshöfe leicht zu lokalen geo-

chemischen Anomalien führen können. 
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5. Berücksichtigung von Hintergrundwerten 

Die Anwendungsregeln wirken sich direkt auf die Randbedingungen für die Ablei-

tung von Grenzwerten in der geplanten ErsatzbaustoffV und in der geplanten No-

velle der BBodSchV aus. Damit eröffnen sich erneut Diskussionsspielräume, die 

das Verordnungsverfahren zur Mantelverordnung weiter zurückwerfen können. Irri-

tierend ist in diesem Zusammenhang, dass unter 3.1.1.2 im Jahr 2015 die „Grunds-

ätze des vorsorgenden Grundwasserschutzes bei Abfallverwertung und Produktein-

satz“ (sogenanntes GAP Papier der LAWA) aus dem Jahr 2002 in Bezug genom-

men werden, nachdem gerade diese für die Grenzwertableitungen der geplanten 

ErsatzbaustoffV und der geplanten Novelle der BBodSchV mittlerweile über 13 

Jahre mit erheblichem Aufwand weiterentwickelt wurden.  

In Gebieten mit erhöhten Hintergrundwerten (HGW) 

 

− d. h. die Hintergrundwerte 

sind größer als die GFS-Werte 

 

− bleibt den betroffenen Einleitungen wenig behördli-

cher Ermessensspielraum, da jede nachteilige Änderung zu einem Überschreiten 

des Hintergrundwertes und damit des GFS-Wertes führt. Eine industrielle Nutzung 

in diesen Bereichen wäre nahezu ausgeschlossen, zumindest aber erheblich er-

schwert. Beim ARA (Added Risk Appoach) konnte der Hintergrundwert um die Höhe 

des GFS-Wertes im Rahmen der „Geringfügigkeit“ erhöht werden. Bei einem Hinter-

grundwert, der auf Basis des „90 Perzentil“ ermittelt wurde, bleibt auch die Frage, 

wie in Gebieten des verbliebenen „10 Perzentil“ (z. B. Harz etc.) mit Werten ober-

halb des HGW umgegangen wird. Herr Dr. Quadflieg erläutert, dass die Behörden in 

solchen Fällen die tatsächlich gegebenen regionalen HGW anzuwenden haben – 

ein Nachweis sei ggf. zu erbringen. Entsprechende Erläuterungen sollten somit dem 

Dokument „Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser“ 

hinzugefügt werden, um den Vollzugsbehörden dieses Vorgehen explizit zu ermögli-

chen 

Der BDI unterstützt den ARA – die Empfehlungen des TGD-EQS 2011 (s.a. Kap. 

2.2.2 „Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser“) sind 

nicht verpflichtend. Abweichungen bei der Anwendung eines „Guidance-Dokumen-

tes“ der EU sind grundsätzlich möglich. 

 

6. zu Kapitel 3.2 „Anwendungsbereich Bodenschutzrecht / Abfallrecht – Vor-

sorge“ 

Es werden Geringfügigkeitsschwellen festgelegt, die selbst von einem unberührten, 

natürlich gewachsenen Boden nicht annähernd erfüllt werden können. Auch dies ist 
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wissenschaftlich nicht nachvollziehbar und führt zu nachstehenden Problemen. 

GFS-Werte gelten für aquatische Systeme und sind auf das Medium Boden nicht 

übertragbar. 

 

6.1. Ergänzung zu Kapitel 3.2 im 2. Absatz unten 

Aus Sicht des BDI wird das Abbau- und Rückhaltevermögen der ungesättigten Bo-

denzone in dem Entwurf zu zurückhaltend bewertet. Der BDI regt daher an, dass es 

nicht nur berücksichtigt werden „kann“, sondern berücksichtigt werden „sollte“. Die 

Worte „in begrenztem Maß“ sind überflüssig und legen der Wasserbehörde auch 

sachlich unnötig Beschränkungen nahe. 

„Bei der Abschätzung der Stoffkonzentrationen im Sickerwasser beim Eintritt in das 

Grundwasser kann sollte das Abbau- und Rückhaltevermögen der ungesättigten 

Bodenzone in begrenztem Maß berücksichtigt werden.“ 

 

6.2. Verfüllung und Bezugsmaßstäbe 

Im „Anwendungsbereich“ Bodenschutzrecht ist es insbesondere das Thema Verfül-

lungen, das durch die GFS massiv tangiert wird. Die für Verfüllungen zunächst ge-

plante unmittelbare Anwendung der GFS würde dazu führen, dass selbst Böden 

ohne Vorbelastungen in vielen Fällen nicht eingesetzt werden dürfen. In der geplan-

ten Bodenschutzverordnung hat man daher zahlreiche 2004er GFS durch soge-

nannte Bezugsmaßstäbe ersetzt, die aus der Analyse nicht vorbelasteter Böden er-

mittelt wurden. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Bezugswerte bestehen 

bleiben sollten, führen die 2015er GFS mit ihrem weiter abgesenkten Niveau zu wei-

teren Verschärfungen (z. B. bei Arsen und Thallium). Hält man nicht an den Bezugs-

maßstäben fest, kann bereits jetzt der Schluss gezogen werden, dass Verfüllungen 

selbst mit unvorbelastetem Bodenmaterial nicht mehr möglich sein werden, da die 

GFS der meisten anorganischen Parameter überschritten werden. Der Einsatz von 

mineralischen Ersatzbaustoffen in Verfüllungen für bautechnische Erfordernisse, die 

mit den 2004er GFS bereits weitgehend ausgeschlossen ist, wäre mit den 2015er 

GFS praktisch gänzlich unmöglich. Die GFS oder die Bezugsmaßstäbe werden als 

Grenzwerte im Eluat unmittelbar in Bezug genommen und es müssen weitere Para-

meter gemessen werden, die mit den 2015er GFS in ihrem Niveau weiter abgesenkt 

werden und damit zu deutlichen Verschärfungen führen (z. B. Selen).  
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Eine Abschätzung hinsichtlich der bundesweiten Folgen dieser Verringerungen und 

eine Untersuchung der Verlagerung anfallender Massenströme an Bodenmaterial 

weg von technischen Bauwerken und Verfüllungen von Tagebauen, hin zu Depo-

nien, ist aus unserer Sicht dringend erforderlich, zumal diese Verlagerungen auch 

zu einer Unterbrechung bestehender Lieferketten (Transporte von mineralischen 

Rohstoffen hin und Bodenmaterial zurück) führen werden. Die Unterbrechung sol-

cher Lieferketten und die Verlagerung der Massenströme birgt erhebliche wirtschaft-

liche Nachteile für Unternehmen. Zu erwarten ist eine weitere Verringerung wertvol-

ler Deponiekapazitäten, weil Anteile aus der Verfüllung „aus dem Bodenschutzrecht 

in das Deponierecht hinüberschwappen“ (von Z0/Z0* zu DK0, DK 1). Es ist dabei 

völlig unklar, wie der öffentliche Entsorgungsträger, der Deponielaufzeiten von       

10 Jahren garantieren muss, diesem Problem begegnen will. 

 

6.3. Nachteilige Änderungen des Grundwassers durch natürliche, unbelastete 

Böden 

„…In Abhängigkeit von sorptionsbestimmenden Bodenkenngrößen sowie dem phy-

sikochemischen Milieu werden in der ungesättigten Bodenzone anorganische Stoffe 

auch aus natürlichen, unbelasteten Böden in die gelöste Phase überführt. Hierdurch 

wird nach heutigem Kenntnisstand die chemische Grundwasserbeschaffenheit nicht 

nachteilig verändert. …“ (Kap. 3.2  Anwendung Bodenschutzrecht / Abfallrecht Vor-

sorge, Seite 19) 

Die vorgeschlagene Formulierung ist missverständlich, da vermutet werden kann, 

dass auch aus natürlichen, unbelasteten Böden die Grundwasserbeschaffenheit 

nachteilig verändert wird – siehe oben zu Hintergrundwerten. 

Vorschlag BDI: „…In Abhängigkeit von sorptionsbestimmenden Bodenkenngrößen 

sowie dem physikochemischen Milieu werden in der ungesättigten Bodenzone anor-

ganische Stoffe auch aus natürlichen, unbelasteten Böden in die gelöste Phase 

überführt. Hierdurch wird nach heutigem Kenntnisstand die chemische Grundwas-

serbeschaffenheit nicht nachteilig verändert. …“ 
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7. zu Kapitel 3.3. Gefahrenbeurteilung und Gefahrenabwehr im Anwendungs-

bereich des Bodenschutzrechts – Nachsorge: GFS keine Sanierungszielwerte 

In Kap. 3.3, „Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser“ 

des Berichts heißt es: „… Die Geringfügigkeitsschwellen, die zunächst nur eine 

nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit indizieren, sind nicht un-

mittelbar als Sanierungsziele für das Grundwasser heranzuziehen. …“ 

Die Ausdehnung des Grundwasserprüfkonzeptes auf die Altlastenbewertung ist laut 

LAWA-Bericht grundsätzlich nicht vorgesehen. Untersuchungsanordnungen gemäß 

§ 9 (2) BBodSchG setzen konkrete Anhaltspunkte für einen hinreichenden Verdacht 

einer schädlichen Bodenveränderung (Umweltschaden) voraus. An entsprechend 

konkreten Anhaltspunkten fehlt es, soweit GFS-Werte aus dem Bereich der Risiko-

vorsorge für den Grundwasserschutz erreicht oder überschritten werden. Das Vor-

sorgeprinzip erfasst – weit vor oder unterhalb der Gefahrenschwelle – angesiedelte 

Risiken. Der Rückschluss, dass bei einem bloßen Überschreiten der Geringfügig-

keitsschwellenwerte eine potenzielle Gefahr in o.g. Sinne vorliegen könnte, ist nicht 

zulässig und auch fachlich nicht begründbar.  

Eine derartige Gleichsetzung von GFS- und Prüfwerten wird u. a. der Komplexität 

der tatsächlichen Emission eines Schadstoffes aus dem Boden und Migration in das 

Grundwasser nicht gerecht. 

Im Text wird klargestellt, dass eine Übernahme der GFS-Werte nicht per se eine 

Entscheidung zur Sanierungsmaßnahme auslöst. Den Behörden wird jedoch ein Er-

messen zugwiesen. Es ist dennoch davon auszugehen, dass eine Einführung der 

verschärften GFS-Werte – ohne eindeutige Anwendungsregel – zu einem erhebli-

chen Anstieg von behördlichen Sanierungsanforderungen des Bodens führen kann.  

Es ist zu befürchten, dass sich die unmittelbare Übernahme der Grundwasserprüf-

werte als Sanierungszielwerte bzw. Maßnahmenwerte im Vollzug durchsetzen wird. 

Im Falle der Verrechtlichung verschärfter GFS-Werte in der BBodSchV wäre eine 

umfassende gesetzliche Bestandsschutzregelung erforderlich, um Rechtssicherheit 

für abgeschlossene und laufende Sanierungsverfahren zu gewährleisten. 

Die Prüfwerte für das Sickerwasser am Ort der Beurteilung entsprechen in der ge-

planten MantelV bzw. Novelle der BBodSchV allerdings 1:1 den Geringfügigkeits-

schwellenwerten aus dem Jahr 2004. Bei Übernahme der aktualisierten Werte aus 

dem Jahr 2015 wirken sich die Herabsetzungen bei u. a. Arsen, Barium, Bor, Cad-

mium, Kobalt, Chrom, Kupfer, Quecksilber Nickel, Blei, Selen, Thallium direkt ver-
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schärfend aus, weil sie nicht durch die sogenannten Bezugsmaßstäbe ersetzt wer-

den. Obwohl betont wird, dass Überschreitungen der GFS eine gleichzeitige schäd-

liche Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit darstellen können, aber nicht 

müssen, dürfte unstrittig sein, dass im Falle einer Messung oder Sickerwasserprog-

nose erhöhter Konzentrationen als die GFS am Ort der Beurteilung mindestens ei-

nen Gefahrenverdacht auslöst. Es ist deshalb aktuell in keiner Weise überschaubar, 

wie viele neue Gefahrenverdachtsflächen alleine durch die Übernahme der herab-

gesetzten GFS als Prüfwerte entstehen.  

Eine Klarstellung im Berichtstext ist aus Sicht des BDI dringend erforderlich, z. B. 

durch Streichung von "unmittelbar": 

„… Die Geringfügigkeitsschwellen, die zunächst nur eine nachteilige Veränderung 

der Grundwasserbeschaffenheit indizieren, sind nicht unmittelbar als Sanierungs-

ziele für das Grundwasser heranzuziehen. …“ 

 

8. GFS keine Auslöseschwellenwerte für Deponien 

Nach der Deponieverordnung haben die Genehmigungsbehörden Auslöseschwellen 

zur Gefahrenabwehr für die Grundwasserüberwachung im Abstrom von Deponien 

festzulegen. Wenngleich die GFS-Werte eigentlich rein vorsorgeorientiert sind, ver-

wendet der örtliche Vollzug diese teilweise mangels anderer Vorgaben zur Festle-

gung von Auslöseschwellen für Deponien. 

Im Berichtsentwurf ist eine direkte Anwendung der GFS-Werte als Auslöseschwel-

lenwerte zwar nicht explizit vorgesehen, aber auch nicht ausgeschlossen. Weiterhin 

wird auch als Anwendungsbereich der GFS-Werte im Rahmen der Vorsorge u. a. 

das Abfallrecht benannt: Die GFS-Werte seien z. B. relevant für „die Verwertung 

von Abfällen sowie das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden“. 

Bezug wird an dieser Stelle zwar nur auf die Verwertung genommen, nicht auf die 

Beseitigung in Deponien. Allerdings sei auch „die Stofffreisetzung aus Bauwerken 

oberhalb des Grundwassers zu betrachten“ und „…es ist sicherzustellen, dass die 

Geringfügigkeitsschwellen bei Eintritt in das Grundwasser eingehalten werden.“ 

Diese Regelungen könnten im praktischen Vollzug mangels anderer Vorgaben oder 

Werte durchaus zu einer direkten Anwendung im Rahmen der Grundwasserüberwa-

chung seitens der Wasserbehörden sowohl von Gruben als auch von Deponien füh-

ren.  
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Wenngleich der Begriff der Auslöseschwelle eine Schnittstelle zur Gefahrenabwehr 

definiert und die GFS-Werte rein vorsorgeorientiert ausgestaltet sind, so birgt der 

Entwurf dennoch die erhebliche Gefahr, dass im Vollzug mangels anderer Werte 

bzw. Vorgaben die neuen GFS-Werte zu einer Senkung der Auslöseschwellenwerte 

führen würden. Die jetzt diskutierte erhebliche Verschärfung bedroht sowohl den 

Betrieb bestehender Deponien als auch Verfüllgruben, sollten sie als Auslöse-

schwellen verwendet werden bzw. zu deren Absenkung führen.  

Der BDI fordert daher, dass im GFS-Bericht ausdrücklich klargestellt wird, dass die 

GFS-Werte nicht als Auslöseschwellen zur Gefahrenabwehr anzuwenden sind. 

 

9. zu Kapitel 4. Analytik 

Für die zu bestimmenden Parameter und ihre GFS werden Analysenmethoden an-

gegeben. Hierbei wird für die anorganischen Parameter prinzipiell auf DIN-Normen 

zur Atomabsorptionsspektrometrie und zur ICP-Massenspektrometrie abgestellt. Es 

sollte der Hinweis eingefügt werden, dass die genannten Verfahren Beispiele sind 

und daher gleichwertige Verfahren (im Hinblick auf die Bestimmungsgrenze i.V. mit 

der GFS) zulässig sind. Insgesamt sollten die Verfahren „in der jeweils aktuellen 

Fassung“ benannt werden, da bei den genannten Verfahren u. E. auch schon zu-

rückgezogene DIN-Normen dabei sind (z. B. DIN EN ISO 11969:1996-11). Sonst 

verselbstständigen sich hier in der Ausführung Formalitäten. 

Die Forderung nach einem Wasser-/Feststoffverhältnis (W/F) von 2 l*kg kann bei 

der Bestimmung von organischen Stoffen zu Schwierigkeiten führen, da beträchtli-

che Mengen an Bodenmaterial benötigt werden. Im Text ist einzufügen, dass „Die 

Anzahl der zu bestimmenden organischen Parameter auf die Masse der zur Verfü-

gung stehen Materialprobe zu beschränken ist.“. 

 

10. GFS-Werte und Bauen im Grundwasser  

Die GFS-Werte sollen dann zur Anwendung kommen, wenn eine direkte Grundwas-

serbenutzung stattfindet. Dies ist z. B. beim Bauen im Grundwasser der Fall. 

Rund 35 % der gesamten Betonmenge in Deutschland werden im Tiefbau verwen-

det. Dabei ist in vielen Fällen ein Kontakt zum Grundwasser gegeben. Der aktuelle 

LAWA-Bericht zur Ableitung von Geringfügigkeitsschwellen sieht für diese Fälle vor, 

dass der „Ort der Beurteilung“ so festgelegt wird, dass die GFS im Grundwasser an 
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jeder Stelle einzuhalten sind. Wird dieses Prinzip auf Bauwerke im Grundwasser 

übertragen, würde dies bedeuten, dass das Kontaktgrundwasser unmittelbar an der 

Bauwerksoberfläche zu bewerten ist. Dies ist nicht zielführend, da aufgrund der phy-

sikalischen und chemischen Grundlagen hier für alle Bauprodukte hohe Stoffkon-

zentrationen auftreten. 

Die Umsetzung der neuen GFs bedeutet, dass zukünftig mehrerer Parameter in der 

Kontaktzone zum Bauteil nicht eingehalten werden können. Das Bild zeigt zum Bei-

spiel den zeitlichen Verlauf der berechneten Chromkonzentration für verschiedene 

Abstände zum Betonbauwerk (Geringfügigkeitsschwellenwert für Chrom: 3,4 µg/l). 

Aus dem Bild geht weiterhin hervor, dass für das unmittelbare Kontaktgrundwasser 

mit „Abstand 0,0 m“ sogar noch wesentlich höhere Konzentrationen zu erwarten 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Zeitlicher Verlauf der berechneten Chromkonzentration für verschiedene Ab-

stände zum Betonbauwerk (Quelle: Grundsätze zur Bewertung der Auswirkungen 

von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser, Teil II. Deutsches Institut für Bau-

technik DIBt, Berlin, Juli 2009) 

Bei der Überarbeitung und Anpassung der DIBt-Grundsätze an die restriktiven Ge-

ringfügigkeitsschwellenwerte bereits aus 2004 wurde daher eine kleinräumige (2 m 

Abstand von Bauwerk) und kurzzeitige (6 Monate) Mittelung bei der Bewertung der 

Stoffkonzentration im Grundwasser berücksichtigt. Dieses wäre anzupassen, um z. 
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B. den vorgeschlagenen GFS-Wert für Chrom von 3,4 µg/l einzuhalten. Dieses Be-

wertungsmodell wäre allerdings mit dem Entwurf der Grundwasserverordnung nicht 

mehr vereinbar. Konsequenterweise müsste das Bauen im Grundwasser verboten 

werden. Insbesondere Großprojekte, wie zum Beispiel Baumaßnahmen vergleich-

bar mit denen am Potsdamer Platz in Berlin, U-Bahnbauwerke oder Tiefgaragen, 

könnten dann nicht mehr ausgeführt werden.  

Neben den Auswirkungen auf das Bauen im Grundwasser ist ein weiterer Aspekt zu 

berücksichtigen. Häufig wird Beton auch gerade zum Schutz des Grundwassers ein-

gesetzt, z. B. beim Bau von Tankstellen, oder der Befestigung von Recyclingplät-

zen. Schließlich wird auch Trinkwasser in Behältern aus Beton gespeichert oder 

durch Rohre aus Beton geleitet. 

Praxisergebnisse zeigen auf der anderen Seite, dass z. B. die durch eine Betonage 

hervorgerufene Stoffbelastung für die 2004er GFS im Abstand von 50 cm bis zu 50 

m von der Baustelle sicher eingehalten wurde. Das Modell der zeitlichen und räumli-

chen Mittelung des DIBt soll helfen, die Praxisverhältnisse abzubilden. Trotz dieser 

Modellbildung musste der Parameter Vanadium seinerzeit von der Bewertung aus-

genommen werden, da die GFS für Vanadium auch unter Berücksichtigung der zeit-

lichen und räumlichen Mittelung nicht einzuhalten sind. Das DIBt hat die Grundwas-

sertauglichkeit von Betonen nach diesem System bisher durch allgemeine bauauf-

sichtliche Zulassungen bestätigt. 

Die Anpassung des Ableitungskonzeptes führt dazu, dass bei den anorganischen 

Parametern (relevant für den Bausektor) 13 von 20 GFS gegenüber den 2004er 

Werten weiter abgesenkt wurden. Die Absenkungen sind beträchtlich: z. B. Barium 

auf 50 %, Arsen auf 32 %, Kobalt auf 25 %, Blei auf 12 % der 2004er GFS. 

Durch die weitere Absenkung anorganischer Parameter können nunmehr neben Va-

nadium weitere 2015er GFS (u. a. Arsen, Kobalt, Blei) nicht mehr eingehalten wer-

den. Allein die Absenkung des Blei-Wertes würde dazu führen, dass 50 % der heuti-

gen Betone nicht mehr im Grundwasser einsetzbar wären.  

Hinzu kommt, dass im Rahmen der Umsetzung des EuGH-Urteils C-100/13 offen 

ist, inwieweit ARGEBAU das Urteil auch auf die wesentliche Bauwerksanforderung 

BWR 3 (Hygiene, Gesundheits- und Umweltschutz) anwenden wird. Würden hier 

zukünftig keine allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen mehr erteilt werden dür-

fen, bleibt offen, in welcher Form das Modell der zeitlichen und räumlichen Mittelung 

überhaupt noch Berücksichtigung finden wird.  
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Überhaupt bleibt unklar, wie die Nachweisführung zu gestalten ist, damit die untere 

Wasserbehörde einen Bauantrag für ein betoniertes Tiefgeschoss im Grundwasser 

genehmigen kann. Genau für diese Fälle bedarf es daher konkreter Anwendungsre-

geln, welche jedoch derzeit so nicht vorliegen. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die „Anwendungsregeln" für das Einbrin-

gen von Stoffen ins Grundwasser nicht nur die Einhaltung der GFS fordern, sondern 

darüber hinaus auch noch eine „insgesamt geringe Fracht". Hiermit wird nunmehr 

zusätzlich eine Frachtprognose gefordert. Was genau eine „geringe Fracht" ist, defi-

niert die LAWA indes nicht, sodass die untere Wasserbehörde im Einzelfall und 

ohne Bewertungsmaßstab zu beurteilen hat, ob sie eine Baumaßnahme nun geneh-

migen kann oder nicht. Es liegt auf der Hand, dass unterschiedliche Sachbearbeiter 

bei gleichen Vorhaben zu völlig anderen Entscheidungen kommen werden. Das ge-

steckte Ziel, Vollzugserleichterungen und vorhersehbare Entscheidungen zu schaf-

fen, wird somit weit verfehlt.  

Fazit: Für das Bauen im Grundwasser werden konkrete Anwendungsregeln benö-

tigt, die jedoch das vorliegende Konzept nicht hergeben. Solange dies der Fall ist, 

muss der Anwendungsbereich auf die Beurteilung des Grundwasserzustandes be-

schränkt bleiben.  

 

11. Zu den GFS-Werten im Einzelnen 

Die Betrachtung der Parameter mal nach ökotoxikologischen und in anderen Fällen 

nur nach humantoxikologischen Wirkmechanismen führen zu Verzerrungen in der 

Zielsetzung und zu schwer nachvollziehbaren Bewertungskriterien. Die GFS-Ablei-

tungen aus ökotoxikologischer Sicht berücksichtigen nicht, dass Individuen häufig 

ein (wenn auch begrenztes) Potenzial zur Gewöhnung an Stressoren und damit 

auch an höhere Belastungen haben. Dies zu vernachlässigen, entspricht nicht voll-

ständig den realen Verhältnissen und führt im Zusammenspiel mit Sicherheitsfakto-

ren zu unnötig hohen Qualitätsforderungen. 

 

11.1. Stoffsummen (Kap. 2.3 Methodik für Stoffsummen, Seite 13) 

„In der Praxis werden chemisch ähnliche Verbindungen häufig zu Stoffgruppen zu-

sammengefasst (z. B. polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe – PAK, poly-

chlorierte Biphenyle – PCB, alkylierte Monoaromaten – BTEX einschließlich Benzol 
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und leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe – LHKW) und treten in der Um-

welt auch gemeinsam auf.“ 

Die Anwendung von Stoffgruppen kann in der Praxis sinnvoll sein. Für den Sum-

menparamater „PAK“ wird ein GFS-Wert von 0,2 µg/L vorgeschlagen, für den Para-

meter „Naphtalin und Methylnaphtalin, gesamt“ ein Wert von 2 µg/L (siehe Anlage 

Anhang 2, Seite 29). Damit kann der Parameter „Naphtalin“ als Bestandteil des Pa-

rameters „PAK“ zu Unstimmigkeiten führen – hier sollten entsprechende klärende 

Hinweise eingefügt werden. 

 

11.2. Chrom III 

Bereits im GFS-Konzept von 2004 wurde nur auf Chrom III Bezug genommen, da 

„die Ergebnisse der Grundwasserüberwachung überwiegend den  

Cr III-Gehalt widerspiegeln“, wie es damals in der Begründung formuliert wurde. 

Dieser Bezug auf Cr III wird in dem Entwurf von 2015 beibehalten. Allerdings wird, 

obwohl es in der Erläuterung heißt: „… ergab eine PNEC von 3,4 µg/l für Chrom VI 

...“, dieser Wert als GFS-Wert für Chrom III übernommen. Für Chrom III wurde aber 

eine höhere PNEC von 4,7 µg/l errechnet. Das ist inkonsequent – entweder muss 

der Wert von 3,4 µg/l für Chrom VI festgelegt werden oder der Wert von 4,7 µg/l für 

Chrom III.  

 

11.3. Chlorid und Sulfat 

Für Chlorid ebenso wie für Sulfat wird in dem Entwurf ein GFS von 250mg/l vorge-

schlagen. 

Aus dem entsprechenden Datenblatt ergibt sich, dass dieser Wert humantoxikolo-

gisch begründet ist. Der Wert von 250mg/l entspricht zwar in der Tat dem Grenzwert 

für Chlorid bzw. Sulfat in der Trinkwasserverordnung. Allerdings ist zu beachten, 

dass dieser Wert allein im Hinblick auf den Korrosionsschutz für die Trinkwasserlei-

tungen festgelegt wurde. Chlorid und Sulfat sind folglich von ihrer Wirkung nicht mit 

den sonstigen Schadstoffen, die in der Trinkwasserverordnung aufgeführt sind, ver-

gleichbar; es handelt sich hierbei nur um sogenannte „Indikatorparameter“. Dass 

diese – wie im Datenblatt für Sulfat und Chlorid angegeben – ebenso wie echte 

Grenzwerte zu behandeln sind, entspricht gerade nicht dem Gesetzestext der Trink-

wasserverordnung. Daher sollte der Wert von 250 mg/l aus den Datenblättern für 
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Sulfat und Chlorid gestrichen werden. Zumindest sollte es aber statt „Grenzwert der 

TrinkwV“ „Indikatorparameter der TrinkwasserV“ heißen. 

Für beide Stoffe wird auf im Jahr 1991 getroffene Empfehlungen der Ernährungs-

kommission der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde für Säuglinge wegen 

der noch nicht voll ausgereiften Funktionsfähigkeit der Niere verwiesen und auf all-

gemein hohe Salzkonzentrationen im Trink-wasser Bezug genommen. 

Aufgrund aktueller Erkenntnisse aus der Nephrologie weiß man heute, dass die Ka-

pazität bereits einer gesunden Niere völlig ausreicht, die Funktionen der Entsalzung 

und des Schadstoffausschleusung sicher zu gewährleisten (Deutsche Gesellschaft 

für Nephrologie; http://www.dgfn.eu/patienten/basisinformationen-zur-nephrolo-

gie.html ). Damit stellt sich die Frage nach einer mangelnden Funktionsfähigkeit auf-

grund konkreter Chlorid oder Sulfatfrachten und der doppelt so hoch wie benötigten 

Kapazität der Nieren neu.  

Auch heute sind die Transport- und Funktionsmechanismen für Chlorid und Sulfat 

nicht vollständig oder nur ansatzweise geklärt, oft werden Effekte auch durch die 

konjugierten Kationen Calcium, Natrium, Kalium etc. oder eine Konkurrenzsituation 

zu anderen Anionen (Phosphat, Oxalat, etc.) verursacht. Eine humantoxikologische 

Grenzwert-Festsetzung für Chlorid oder Sulfat kann es aber ohne konkrete Dosis-

Wirkungsbeziehung nicht geben. 

Im Übrigen ist auch die ökotoxikologische Bewertung für Chlorid nicht nachvollzieh-

bar. Hier wird ein Wert von 94mg/l abgeleitet. Begründet wird dieser Wert lediglich 

mit einer einzigen Studie (Verbruggen 2008). Dies entspricht jedoch nicht den in Ka-

pitel 2 des Berichtentwurfs dargestellten Grundsätzen zur Ableitung von GFS. Dort 

wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zur Ableitung der GFS-Werte breit kon-

sentierte human- und ökotoxikologische Daten verwendet werden – nicht dagegen 

Veröffentlichungen einzelner Testergebnisse (Studie ist nicht maßgebliche Basis für 

die GFS-Festsetzung). 

Ähnliches gilt für die für Sulfat angeführte alleinige Studie von Elphick, wobei dort 

die meisten Werte bei den in Deutschland verbreiteten Härtegraden eher noch un-

kritischer und damit deutlich oberhalb der GFS anzusetzen wären (Studie ist nicht 

maßgebliche Basis für die GFS-Festsetzung). 
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11.4. Vanadium  

Zu Anhang 2: Geringfügigkeitsschwellenwerte (GFS-Werte) zur Beurteilung von lo-

kal begrenzten Grundwasserverunreinigungen, Teil 1 – anorganische Parameter: 

Ergänzung einer Fußnote zum Parameter Vanadium. 

„Die Anwendung des GFS-Wertes für Vanadium ist für den Fall der indirekten Einlei-

tung ins Grundwasser bis zum Inkrafttreten der bundeseinheitlichen Mantelverord-

nung auszusetzen.“  

Begründung: Die Anwendung der GFS-Werte an der Schnittstelle am Übergang der 

Sickerwasserstrecke ins Grundwasser ist keine brauchbare Kenngröße. Nimmt man 

das Niveau des unbelasteten Bodens als Beurteilungsmaßstab, müssen Bezugs-

werte herangezogen werden, die aus den Sickerwasserhintergrundwerten (95 

Perzentile) als methodenspezifische Prüfwerte abzuleiten sind. Bis zur verbindlichen 

Einführung von Anwendungsregeln der GFS-Werte in den Rechtsbereichen Abfall 

und Boden sollte - im Sinne einer einheitlichen Vorgehensweise im Vollzug - die An-

wendung des Parameters Vanadium für den Fall der indirekten Einleitung ins 

Grundwasser ausgesetzt werden. 

 

11.5. Thallium 

Für Thallium wird ein GFS von 0,2 µg/l vorgeschlagen. Die TrinkwV weist keinen 

Wert für Thallium auf, jedoch wird ein humantoxikologisch begründeter Wert von 0,8 

µg/l berechnet (siehe S. 41 des LAWA-Entwurfs). Bereits oben unter Ziffer 2 wurde 

dargelegt, dass nicht nachvollziehbar ist, warum GFS-Werte so streng wie bzw. 

noch strenger als die Werte der Grundwasserverordnung sind. Der wasserrechtliche 

Besorgnisgrundsatz wird hier überspannt. 

 

 

 


