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Anmerkungen zu GFS-Konzept 
 
 
Sehr geehrte Frau Schiffer, 
 
mit Ihrer E-Mail vom 15.02.2016 betreffend „novelliertes GFS-Konzept“ 
informierten Sie uns über die Fristverlängerung für Stellungnahmen bis 
zum 29.02.2016.  
 
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns für die Übersendung des 
Entwurfs einer BDI-Stellungnahme. 
 
Unter Zugrundlegung des vorgenannten Entwurfs haben wir einige 
Ergänzungen vorgenommen, die wir Ihnen als Anlage übersenden. 
 
Für eine Berücksichtigung unserer Anmerkungen in der BDI-
Stellungnahme wären wir dankbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e.V.  
 
 
 
 
Ass. jur. Jasmin Klöckner 
- Geschäftsführerin -  
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BDI-Position zu dem Entwurf des LAWA-Berichts  
„Ableitung von Geringfügigkeitsschwellen für das  
Grundwasser (Aktualisierung GFS)“ vom 15. Juli 2015 
 

 
 
 
 
Laut LAWA-Bericht Ableitung von Geringfügigkeitsschwellen für das 

Grundwasser (Aktualisierung GFS) vom 15. Juli 2015 werden zur bun-
deseinheitlichen Bewertung von Veränderungen der Grundwasserbeschaf-
fenheit, die bereits eingetreten sind oder die es zu verhindern gilt, nachvoll-
ziehbare und einheitliche Bewertungskriterien benötigt. Hierzu gehöre vor 
allem ein Maßstab, bis zu welchen Stoffkonzentrationen anthropogene, 
räumlich begrenzte Änderungen der chemischen Beschaffenheit des 
Grundwassers als geringfügig einzustufen sind und ab welcher Konzentrati-
on eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit des Grundwas-
sers (Grundwasserverunreinigung) vorliege. Ein hierfür von der Bund-
/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) als geeignet angesehener 
Maßstab ist die Geringfügigkeitsschwelle (GFS). 
 
 
1. Beschränkung des Konzepts auf die Bewertung von Grundwasser 

durch die Behörde (3.1.3) 

 
Aus Sicht der deutschen Industrie ist nicht nachvollziehbar, warum die 
LAWA, unabhängig von dem Bundesgesetzgeber bzw. den Landesgesetz-
gebern, Werte festlegt, ohne diese klar und eindeutig auf den Anwendungs-
bereich „Untersuchung der Grundwasserbeschaffenheit“ zu beschränken.  
 
Die GFS-Werte werden, in Ermangelung anderer Werte, in der Praxis von 
den Landesbehörden vielfach zur Grundlage von Genehmigungen herange-
zogen. Beispielhaft sei das Urteil des VG Aachen vom 28.01.2016 im Zu-
sammenhang mit einer nicht dem Abfallregime unterliegenden Bodenaus-
hubverfüllung in einer Kiesgrube genannt: 
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den Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser nach LAWA 
2004 zu orientieren. 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 Zuordnungswerte. Solange das 
„Planspiel Mantelverordnung“ nicht zu einer endgültigen Verordnungsre-
gelung geführt hat, besteht aktuell kein verwertbarer Stand von Wissen-
schaft und Technik. 
 
Auch der Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, 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 derarti-
ge Zuordnungswerte. 
 
Da der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz durch Erlass des 
BBodSchG und des WHG Gebrauch gemacht hat, steht den Ländern inso-
weit die Befugnis zur Gesetzgebung nicht mehr zu. Diese Sperrwirkung darf 
das Land NRW nicht umgehen. Im Übrigen stimmen die im Erlass festge-
setzten Eluatwerte mit denen des Entwurfs der Mantelverordnung überein, 
sodass für sie ebenso aktuell kein verwertbarer 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 Ver-
füllung, Abgrabung und Einsatz von Ersatzbaustoffen herangezogen wer-
den. In der Industrie ist das ein weitverbreitetes Problem: 
 
bbs/HDBE 
Mehrere Bundesländer haben in den vergangenen Jahren verschiedene Re-
gelungen zum Einsatz von Bauprodukten, Sekundärstoffen mineralischen 
Ersatzbaustoffen  und Böden erlassen, die die GFS in unterschiedlicher 
Weise in Bezug genommen haben. Im Ergebnis der bisherigen Entwicklung 
ist festzustellen, dass das GFS-Konzept zu einem Flickenteppich regional 
unterschiedlicher Vorgaben geführt hat. Für die Wirtschaft ergeben sich da-
raus erhebliche Schwierigkeiten sowohl bei der Verwendung mineralischer 
Produkte und Abfälle als auch bei deren Entsorgung. 
 
weitere Beispiele 
 
Die Fälle aus der Praxis zeigen, dass das von der LAWA entwickelten GFS- 
Konzept mit den rechtlichen Regelungen im WHG und in der Grundwas-
serverordnung vielfach nicht vereinbar ist. Hier wurde bisher kein gemein-
sames Konzept zwischen LAWA und der Bundesregierung erarbeitet. Leid-
tragende ist unter anderem die Industrie, welcher notwendige Genehmigun-
gen versagt werden. 
 
Das GFS-Konzept der LAWA muss daher eindeutig auf die Untersuchung 
und Bewertung der Grundwasserkörper durch die Landesbehörden (3.1.3) 
beschränkt werden. Jedenfalls sollte – wie im LAWA-Bericht 2004 – der 
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nicht als Qualitätsziele für das Grundwasser missbraucht werden dürfen.  
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2. Ablehnung neu hinzugekommener und verschärfter GFS-Werte 

 
Der BDI lehnt darüber hinaus die neu hinzugekommenen und herabgesetz-
ten GFS-Werte ab, da diese deutlich verschärfend von den EU-rechtlichen 
Vorgaben der Grundwasserrahmenrichtlinie abweichen und damit die 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen beeinträchtigen. Die Grund-
wasserrichtlinie empfiehlt den Mitgliedstaaten lediglich für neun Stoffe die 
Festlegung von Schwellenwerten und Indikatoren zur Bewertung der Ge-
wässerqualität (Immissionswerte) „in Erwägung zu ziehen“. Auch aus den 
Ausführungen des EU-Guidance Documents No. 18 (S. 21) zur Wasser-
rahmenrichtlinie ist keine Pflicht der Mitgliedstaaten abzuleiten, Umwelt-
qualitätsnormen für alle genannten Parameter zu entwickeln. 
 
Im Vergleich zu 2004 würden sich mit Blick auf anorganische Parameter 
ca. 75 % der GFS verschärfen. Dies würde erfahrungsgemäß zu schwierige-
ren 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 Ablei-
tungskonzept nun die Umweltqualitätsnormen (UQN) für Oberflächenge-
wässer maßgeblich herangezogen werden. Hier stellt sich jedoch die Frage, 
ob denn Werte für Oberflächengewässer überhaupt 1:1 auf das Grundwas-
ser übertragbar sind. Das LAWA-Konzept bleibt hier einen wissenschaft-
lichen Nachweis schuldig. 
 
Ein Vergleich der GFS-Werte mit den Werten aus der Trinkwasserverord-
nung zeigt, dass die GFS häufig unter den Werten der Trinkwasserverord-
nung liegen. Die in der Anhörung am 10.02.2016 vorgebrachte Argumenta-
tion, die GFS-Werte dienen in erster Linie dem Gesundheitsschutz, sind da-
her nicht nachvollziehbar. Eklatant wird diese Differenz bei Kupfer. Wäh-
rend die Trinkwasserverordnung einen Wert von 2000 µg/l erlaubt, liegt die 
GFS bei neuerdings 5,4 µg/l, d. h., bei lediglich 2,7 % des Wertes der 
Trinkwasserverordnung. Die Begründung der Differenz aus „verteilungs-
technischen Erfordernissen“ greift nicht, denn auch beim Wert der Trink-
wasserverordnung ist sichergestellt, dass der Verzehr durch den Menschen 
ohne Folgen bleibt. 
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Grundwasser nicht gleich 
Trinkwasser ist, sondern Grundwasser und Oberflächenwasser sofern dieses für die 
Trinkwasserversorgung vorgesehen ist, erst nach erfolgter Aufbereitung des Roh-
wassers zu Trinkwasser und unter strikter Kontrolle und Einhaltung der Grenzwerte 
der TrinkwV, an den Verbraucher verteilt werden darf, anderenfalls wäre die Trink-
wasserversorgung zum Beispiel in Karstgebieten kaum möglich. In der bundesdeut-
schen Praxis der Trinkwasserversorgung durch öffentliche oder private Wasserver-
sorgungsunternehmen ist es somit niemals so, dass Grundwasser direkt an den 
Verbraucher gelangt.  
Aus diesem einfachen Grunde stellt sich aus unserer Sicht somit die generelle Fra-
ge, ob das vorgestellte, breite rechtliche Anwendungsspektrum (gem. Abb. 1 S.14) 
der GFS-Werte nicht über das Ziel (Besorgnisgrundsatz) hinausschießt, da bereits 
vielfache Schutzmechanismen zum Schutz des Grundwassers und damit der All-
gemeinheit und der öffentlichen Wasserversorgung seit Jahrzehnten Bestand haben 
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Landes- und Regionalplanungen, Flächennutzungsplänen und Bauleitplanungen, 
Schutzzonenverordnungen und entsprechenden Regelwerken (z.B. DVGW Arbeits-
blatt W 101 Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete) der Wasserwirtschaft wird 
dieser Grund- und Oberflächengewässerschutz großflächig und weitreichend voll-
zogen. Die jahrzehntelange Praxis sowie zahlreiche wissenschaftliche Untersu-
chungen haben gezeigt, dass dabei die Bau- und die Rohstoffwirtschaft bisher nicht 
negativ in Erscheinung getreten sind – im Gegenteil. Gerade die teilweise großflä-
chigen Grundwasserbelastungen mit PBSM und Düngemitteln werden – beim 
Übergang vom Grundwasser in Oberflächengewässer wie z.B. in Baggerseen durch 
komplexe hydrochemische Prozesse wirksam reduziert.  
In diesem Zusammenhang und im Hinblick auf die Ableitung der GFS auf Oberflä-
chengewässerorganismen stellt sich aus unserer Sicht die Frage, wieso die GFS 
nicht für die Beurteilung flächenhafter Einträge in das Grundwasser aus der Land-
wirtschaft vorgesehen sind (vgl. Kap. 3.1.1.), zumal gerade die Einträge aus der 
Landbewirtschaftung vielerorts zu erheblichen Problemen bei der Bereitstellung 
einwandfreien Trinkwassers infolge großflächiger Belastungen (z.B. mit Nitrat) für 
die Allgemeinheit führen. 
 
 
 
3. GFS keine Sanierungszielwerte 

 
Die Ausdehnung des Grundwasserprüfkonzeptes auf die Altlastenbewer-
tung ist laut LAWA-Bericht grundsätzlich nicht vorgesehen. Im Text wird 
klargestellt, dass eine Übernahme der GFS-Werte nicht per se eine Ent-
scheidung zur Sanierungsmaßnahme auslöst. Den Behörden wird jedoch ein 
Ermessen zugwiesen. Es ist daher zu befürchten, dass sich die unmittelbare 
Übernahme der Grundwasserprüfwerte als Sanierungszielwerte bzw. Maß-
nahmenwerte im Vollzug durchsetzen wird. Eine Klarstellung im Berichts-
text ist daher aus Sicht des BDI dringend erforderlich.  
Die Prüfwerte für das Sickerwasser am Ort der Beurteilung entsprechen in 
der geplanten MantelV bzw. Novelle der BBodSchV allerdings 1:1 den Ge-
ringfügigkeitsschwellenwerten aus dem Jahr 2004. Bei Übernahme der ak-
tualisierten Werte aus dem Jahr 2015 wirken sich die Herabsetzungen bei 
u.a. Arsen, Barium, Bor, Cadmium, Kobalt, Chrom, Kupfer, Quecksilber 
Nickel, Blei, Selen, Thallium direkt verschärfend aus, weil sie nicht durch 
die so genannten Bezugsmaßstäbe ersetzt werden. Obwohl betont wird, dass 
Überschreitungen der GFS eine gleichzeitige schädliche Veränderungen der 
Grundwasserbeschaffenheit darstellen können aber nicht müssen, dürfte un-
strittig sein, dass im Falle einer Messung oder Sickerwasserprognose erhöh-
ter Konzentrationen als die GFS am Ort der Beurteilung mindestens einen 
Gefahrenverdacht auslöst. Es ist deshalb aktuell in keiner Weise überschau-
bar, wie viele neue Gefahrenverdachtsflächen alleine durch die Übernahme 
der herabgesetzten GFS als Prüfwerte entstehen.  
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4. Ergänzung unter 3.1.2 

 
Im LAWA-Entwurf Punkt 2.2.2 Seite 11 2. Abs. wird bei Überschreitung 
der Schwellenwerte aufgrund geogener Hintergrundbelastung auf § 5 Abs. 2 
Grundwasserverordnung verwiesen. Dies ist aus Sicht der deutschen In-
dustrie besonders wichtig, da es insbesondere im Bereich von fossilen Roh-
stoff-Lagerstätten sehr leicht zu Überschreitungen der GFS kommen kann. 
Es ist in dem Papier daher ausdrücklich ein Hinweis auf Lagerstätten auf-
zunehmen, um die Festlegungen abweichender Schwellenwerte durch die 
zuständige Behörde zu erleichtern. 
 
Der BDI bittet daher um Ergänzung unter 3.1.2 ….Auf die Berücksichtigung 
des geogenen Hintergrundwertes für jene Stoffe, die geogen im Grundwas-
ser vorkommen, wird hingewiesen (Wagner et al.,2014, siehe Kap. 2.2.2). 
Dies gilt besonders im Bereich von Lagerstätten, wo z. B. zu Tage austre-
tende bzw. tagesnah anstehende Lagerstättenteile, deren Oxidationszonen 
und Dispersionshöfe leicht zu lokalen geochemischen Anomalien führen 
können. 
 
 
5. Ergänzung zu Ziffer 3.2 

 
Aus Sicht des BDI wird das Abbau- und Rückhaltevermögen der ungesät-
tigten Bodenzone in dem Entwurf zu zurückhaltend bewertet. Der BDI regt 
daher an, dass es nicht nur berücksichtigt werden „kann“, sondern berück-
sichtigt werden „sollte“. Die Worte „in begrenztem Umfang“ sind überflüs-
sig und legen der Wasserbehörde auch sachlich unnötig Beschränkungen 
nahe. 
 
„Bei der Abschätzung der Stoffkonzentrationen im Sickerwasser beim Ein-
tritt in das Grundwasser kann sollte das Abbau- und Rückhaltevermögen 
der ungesättigten Bodenzone in begrenztem Maß berücksichtigt werden.“ 
 
 
 
6. Analytik 

 
Für die zu bestimmenden Parameter und ihre GFS werden Analysenmetho-
den angegeben. 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 und gleichwertige Verfahren (im 
Hinblick auf die Bestimmungsgrenze i.V. mit der GFS) zulässig sind. Ins-
gesamt sollten die Verfahren „in der jeweils aktuellen Fassung“ benannt 
werden, da bei den genannten Verfahren u. E. auch schon zurückgezogene 
DIN-Normen dabei sind (z. B. DIN EN ISO 11969:1996-11). Sonst ver-
selbstständigen sich hier in der Ausführung Formalitäten. 
  

Kommentar [SDB1]: Für Gesteinsge-
winnung aus Rohstofflagerstätten von Sand & 
Kies und Festgestein sind keine GFS-
Überschreitungen bekannt. Bitte um Eingren-
zung auf Braunkohle/Steinkohle, etc.    
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7. GFS-Werte und Bodenschutz 

 
Es werden Geringfügigkeitsschwellen festgelegt, die selbst von einem un-
berührten natürlich gewachsenen Boden nicht annähernd erfüllt werden 
können. Auch dies ist wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. 
 
Im „Anwendungsbereich“ Bodenschutzrecht ist es insbesondere das Thema 
Verfüllungen, das durch die GFS massiv tangiert wird. Die für Verfüllun-
gen zunächst geplante unmittelbare Anwendung der GFS würde dazu füh-
renführt dazu, dass selbst Böden ohne Vorbelastungen in vielen Fällen nicht 
eingesetzt werden dürfen. In der geplanten Bodenschutzverordnung hat man 
daher zahlreiche 2004er GFS durch sogenannte Bezugsmaßstäbe ersetzt, die 
aus der Analyse nicht vorbelasteter Böden ermittelt wurden. Selbst wenn 
man davon ausgeht, dass die Bezugswerte bestehen bleiben sollten, obwohl 
mit ihnen gegen das GFS Konzept verstoßen wird, führen die 2015er GFS 
mit ihrem weiter abgesenkten Niveau zu weiteren Verschärfungen (z. B. bei 
Arsen, und ThalliumBarium, Bor oder Titan). Hält man aus rechtskonfor-
men Gründen nicht an den Bezugsmaßstäben fest, kann bereits jetzt der 
Schluss gezogen werden, dass Verfüllungen selbst mit unvorbelastetem Bo-
denmaterial nicht mehr möglich sein werden, da die GFS der meisten anor-
ganischen Parameter überschritten werden. Der Einsatz von mineralischen Er-
satzbaustoffen in Verfüllungen für bautechnische ErfordernisseDie Verfüllung mit 
Ersatzbaustoffen, die mit den 2004er GFS bereits weitgehend ausgeschlos-
sen ist, wäre mit den 2015er GFS praktisch gänzlich unmöglich, weil hier die 
GFS oder die Bezugsmaßstäbe als Grenzwerte im Eluat unmittelbar in Bezug ge-
nommen werden und weitere Parameter gemessen werden müssen, die mit den 
2015er GFS in ihrem Niveau weiter abgesenkt werden und damit zu deutlichen Ver-
schärfungen führen (z.B. Selen).  
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 dringhend erforderlich. Zu erwarten ist eine weitere Ver-
ringerung wertvoller 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 Depo-
nielaufzeiten von 10 Jahren garantieren muss diesem Problem begegnen will. .   
. 
 
Ebenso wenig ist nachvollziehbar, warum unterschiedliche Bewertungs-
maßstäbe zwischen geogen und anthropogen bedingten Hintergrundbelas-
tungen herangezogen werden. Es werden auch in Böden mit anthropogenen 
Hintergrundbelastungen in Abhängigkeit von der Stoffgruppe Anpassungen 
bei Organismen beobachtet. 
 
Insgesamt sind die Anwendungsregeln sehr unspezifisch. Sie wirken sich aber di-
rekt auf die Randbedingungen für die Ableitung von Grenzwerten in der geplanten 
ErsatzbaustoffV und in der geplanten Novelle der BBodSchV aus. Damit eröffnen 
sich erneut Diskussionsspielräume, die das Verordnungsverfahren zur Mantelver-
ordnung weiter zurückwerfen können. Irritierend ist in diesem Zusammenhang, dass 
unter 3.1.1.2 im Jahr 2015 die „Grundsätze des vorsorgenden Grundwasserschut-
zes bei Abfallverwertung und Produkteinsatz“ (sogenanntes GAP Papier der LAWA) 

Kommentar [SDB2]: Titan existiert in der 
MantelV nicht,  wahrscheinlich ist Thallium ge-
meint. 
Barium und Bor entwickeln für Verfüllung keine 
Relevanz, weil sie nicht gemessen werden müs-
sen. Es müssen nach §8 (3) nur diejenigen Stof-
fe gemessen werden, die die einfachen VW aus 
Tabelle 1a bis zu Doppelten überschreiten, also 
maximal: As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Tl, Zink)      
 

Kommentar [SDB3]: Ich verstehe nicht 
warum man seitens Industrie die Bezugsmaß-
stäbe in dieser Form in Frage stellt, wenn sich 
zugleich vernünftige Vertreter der Umweltver-
waltung bei der LAWA durchgesetzt haben in-
dem diese in der angesprochenen  Anwen-
dungsregel festgelegt wurden (letzter Satz auf 
Seite 19). Ohne Bezugsmaßstäbe schlagen die 
GFS direkt durch.  
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Grenzwertableitungen der geplanten ErsatzbaustoffV und der geplanten Novelle der 
Bundes-BodenschutzV mittlerweile über 13 Jahre mit erheblichem Aufwand weiter-
entwickelt wurden.  
 
 
8. Zu den GFS-Werten im Einzelnen 

 
8.1. Grundsätzlich  

 
Die Betrachtung der Parameter mal nach ökotoxikologischen und in ande-
ren Fällen nur nach humantoxikologischen Wirkmechanismen führen zu 
Verzerrungen in der Zielsetzung und zu schwer nachvollziehbaren Bewer-
tungskriterien. Die GFS-Ableitungen aus ökotoxikologischer Sicht berück-
sichtigen nicht, dass Individuen häufig ein (wenn auch begrenztes) Potenzi-
al zur Gewöhnung an Stressoren und damit auch an höhere Belastungen ha-
ben. Dies zu vernachlässigen, entspricht nicht vollständig den realen Ver-
hältnissen und führt im Zusammenspiel mit Sicherheitsfaktoren zu unnötig 
hohen Qualitätsforderungen. 
 
8.2. Chrom III 

 

Bereits im GFS-Konzept von 2004 wurde nur auf Chrom III Bezug ge-
nommen, 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.  
 
8.3. Chlor 

 
Für Chlorid wird in dem Entwurf ein GFS von 250mg/l vorgeschlagen. 
 
Aus dem entsprechenden Datenblatt ergibt sich, dass dieser Wert human- 
toxikologisch begründet ist. Der Wert von 250mg/l entspricht zwar in der 
Tat dem Grenzwert für Chlorid in der Trinkwasserverordnung. Allerdings 
ist zu beachten, dass dieser Wert allein im Hinblick auf den Korrosions-
schutz für die Trinkwasserleitungen festgelegt wurde. Chlorid – wie übri-
gens auch Sulfat – ist folglich von seiner Wirkung nicht mit den sonstigen 
Schadstoffen, die in der Trinkwasserverordnung aufgeführt sind, vergleich-
bar.  
 
Im Übrigen ist auch die ökotoxikologische Bewertung für Chlorid nicht 
nachvollziehbar. 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 Kapitel 2 des Berichtentwurfs dargestellten 
Grundsätzen zur Ableitung von GFS. Dort wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass zur Ableitung der GFS-Werte breit konsentierte human- und 
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