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Sickerwasserprognosen bei Detailuntersuchungen 

VOLKER ZEISBERGERG5

Schadstoffe in Böden können durch Niederschläge
gelöst und mit dem Sickerwasser in das Grundwas-
ser transportiert werden. Um den Stoffeintrag in das
Grundwasser abzuschätzen, sieht die Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) die
Durchführung von Sickerwasserprognosen vor
[1]. Nach In-Kraft-Treten der BBodSchV im Jahr 1999
fehlten zunächst praktikable Instrumente zur Um-
setzung der Sickerwasserprognose. Daraufhin veröf-
fentlichten einige Bundesländer praxisnahe Arbeits-
hilfen, z.B. Hessen und Bayern in 2001 und Nord-
rhein-Westfalen in 2002 [2–4]. Seitens des Bundes
und der Länder wurden zwei Projekte initiiert, um
Sickerwasserprognosen wissenschaftlich fundiert
und bundesweit einheitlich erstellen zu können:
• In den Jahren 2000 bis 2007 wurden im Förder-

schwerpunkt „Sickerwasserprognose“ 44 For-
schungsprojekte mit Bundesmitteln gefördert. Der
Schwerpunkt der Forschungsarbeiten lag bei der
Untersuchung von wiederverwertbaren Sekundär-
rohstoffen wie Hausmüllverbrennungsaschen,

Bauschutt und Bodenmaterialien. Die Forschungs-
ergebnisse fließen in die geplante Novellierung
der BBodSchV und in die geplante Ersatzbau-
stoffverordnung ein, die bundesweit die Ver-
wertbarkeit von Sekundärrohstoffen regeln soll.

• Der Altlastenausschuss (ALA) der Bund-/Länder-
arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) hat im
Jahr 2001 eine Arbeitsgruppe gegründet, die eine
länderübergreifend abgestimmte Arbeitshilfe für
die Sickerwasserprognose speziell bei Altlasten
entwickeln soll. Um eine rasche Fertigstellung zu
erreichen, sollten bereits vorliegende Untersu-
chungsergebnisse sowie Veröffentlichungen der
Bundesländer in die Arbeitshilfe einfließen. Das
Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie
(HLUG) stellte den Obmann der Arbeitsgruppe.
Nachdem bereits im Jahr 2003 eine Arbeitshilfe
zur Sickerwasserprognose bei orientierenden Un-
tersuchungen fertig gestellt wurde, folgte 20067
die „Arbeitshilfe Sickerwasserprognose bei Detail-
untersuchungen“ [5,6].

Einleitung

LABO-Arbeitshilfe „Sickerwasserprognose bei Detailuntersuchungen“

Die Detailuntersuchung auf einem Altstandort
oder einer Altlablagerung bildet die Entscheidungs-
grundlage für die Bodenschutzbehörde, ob die un-
tersuchte Fläche eine Altlast ist und somit Sanie-
rungsbedarf besteht. Bei der Detailuntersuchung ist

insbesondere zu klären, ob eine Gefahr für das
Grundwasser besteht. 

Eine Sickerwasserprognose ist dann durchzuführen,
wenn die Schadstoffquelle sich in der ungesättigten
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Zone befindet. Hierbei ist zu prüfen, ob und in wel-
chem Umfang Schadstoffe durch versickernde Nie-
derschläge freigesetzt werden und anschließend
über das Sickerwasser in das Grundwasser gelangen
(Abb. 1).

Bei einer Sickerwasserprognose sollen neben den
Schadstoffkonzentrationen auch Schadstofffrachten
im Sickerwasser abgeschätzt werden. Frachten sind
definiert als Stoffmenge, die pro Zeiteinheit mit dem
Sickerwasser in das Grundwasser transportiert wird.
Frachten werden meist als Gramm pro Tag [g/d] an-
gegeben.

In der LABO-Arbeitshilfe wird betont, dass Sicker-
wasserprognosen Abschätzungen sind. Insbesondere
bei heterogener Schadstoffverteilung ist die erreich-
bare Genauigkeit einer Sickerwasserprognose einge-
schränkt. Ziel von Detailuntersuchungen soll es den-
noch sein, konkrete Werte für Schadstoffkonzentra-
tionen und -frachten anzugeben, die mit dem Sicker-
wasser in das Grundwasser eingetragen werden [6].

Sickerwasserprognosen können auf mehreren We-
gen erstellt werden. Von besonderer Bedeutung ist
die Sickerwasserprognose auf der Basis von Boden-
untersuchungen. Hierbei werden Bodenproben aus
der Schadstoffquelle entnommen und im Labor un-

tersucht. Die allgemeine Vorgehensweise wird nach-
folgend kurz beschrieben:

Im ersten Schritt wird eine Standortbeschreibung
durchgeführt. Hierzu sind u. a. meteorologische
Daten, Relief, Bodenbedeckung, Bodenart, Tongehalt
und Grundwasserflurabstand zu ermitteln. Detail-
lierte Angaben enthält eine Veröffentlichung des
Bund-Länder-Ausschusses Bodenforschung (BLA-
GEO), an der ebenfalls das HLUG beteiligt war [7].

Im nächsten Schritt werden Informationen zur
Schadstoffquelle gesammelt. Einerseits müssen die
Ausdehnung der verunreinigten Bodenbereiche und
das Ausmaß der Schadstoffbelastung bekannt sein.
Andererseits ist zu ermitteln, wie die Schadstoffe
durch Niederschlags- oder Sickerwasser aus den ver-
unreinigten Bodenbereichen ausgewaschen werden
können. Hierzu werden in der Arbeitshilfe Hinweise
zu geeigneten Elutionsverfahren gegeben. Dies sind
Laborverfahren, bei denen eine mit Schadstoffen
verunreinigte Bodenprobe mit sauberem Wasser aus-
gewaschen (eluiert) wird; die aus dem Boden in das
Wasser übergegangenen Schadstoffe werden analy-
tisch bestimmt.

Die Transportbetrachtung ist der letzte Schritt der
Sickerwasserprognose. Auf dem Weg von der Schad-

Abb. 1: Schematische Darstellung der
Sickerwasserprognose [2].
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stoffquelle bis zur Grundwasseroberfläche (in der
BBodSchV als „Ort der Beurteilung“ definiert) kön-
nen Abbau- und Rückhalteprozesse wirken und so-
mit die Schadstoffbelastung im Sickerwasser min-
dern. Das Ergebnis der Transportbetrachtung – und

damit der Sickerwasserprognose – ist eine Abschät-
zung der in das Grundwasser eintretenden Konzen-
trationen und Frachten. Von besonderem Interesse
ist die zeitliche Entwicklung der Schadstoffeinträge
in das Grundwasser (Abb. 2).

Stofftransportmodell ALTEX-1D 

Bei Sickerwasserprognosen auf der
Stufe der Detailuntersuchung kön-
nen rechnergestützte Stofftrans-
portmodelle sinnvoll sein. In der
Vergangenheit waren hierfür spezi-
elle Softwareprogramme erforder-
lich, so dass die Prognoseergebnisse
durch die Bodenschutzbehörden
i. d. R. nicht nachgeprüft bzw. nach-
vollzogen werden konnten. Als Al-
ternative stellt die Arbeitshilfe [6]
das analytische Stofftransportmo-
dell ALTEX-1D kostenfrei zur Ver-
fügung. Diese Eigenentwicklung
des ALA-Unterausschusses „Sicker-
wasserprognose“ ist eine EXCEL-An-
wendung, Spezialprogramme sind
nicht erforderlich. ALTEX-1D stellt
die zeitliche Entwicklung der Schadstoffkonzentrati-
on im Sickerwasser dar, wenn dieses die Grundwas-
seroberfläche erreicht (Abb. 2). Weitere Berech-

nungsergebnisse sind die mittlere und maximale
Fracht sowie die Zeitdauer einer Überschreitung des
BBodSchV-Prüfwertes.

Schadensfall mit „ausblutender Schadstoffquelle“
(exponentiell abnehmender Quellkonzentration):

Nach 20 Jahren erreicht die Schadstofffront die
Grundwasseroberfläche (Ort der Beurteilung, OdB),
die Kurve steigt an.

Nach 70 Jahren tritt an der Grundwasseroberfläche
das Konzentrationsmaximum auf (ca. 70 µg/l).
Danach sinken die Konzentrationen, da auch die
Quellkonzentration abnimmt.

Konzentration am OdB
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Abb. 2: Grafik aus der EXCEL-Anwendung ALTEX-1D [6] mit Darstellung der Zeitab-
hängigkeit der Stoffkonzentration im Sickerwasser an der Grundwasserober-
fläche.

Fazit

Die LABO-Arbeitshilfe ist eine länderübergreifend
abgestimmte Handlungsempfehlung, mit der Sicker-
wasserprognosen auf der Stufe der Detailuntersu-
chung durchgeführt werden können. Durch die Be-
teiligung von Fachleuten aus 10 Bundesländern ist
eine praxistaugliche Arbeitshilfe entstanden, die ei-
nen wesentlichen Beitrag für den einheitlichen Voll-
zug der BBodSchV in den Bundesländern liefern
kann.

Ein wichtiger Bestandteil der LABO-Arbeitshilfe ist
das Stofftransportmodell ALTEX-1D, eine Eigenent-
wicklung des Arbeitskreises „Sickerwasserprogno-
se“ auf der Basis von EXCEL. Mit ALTEX-1D kann ei-
ne Sickerwasserprognose auf der Stufe der Detail-
untersuchung mit relativ geringem Aufwand durch-
geführt werden. Eine Plausibilitätsprüfung und eine
Diskussion der Genauigkeit der Berechnungsergeb-
nisse sind unverzichtbare Bestandteile einer fachge-
rechten Sickerwasserprognose.
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Ausblick

Bei der geplanten Novellierung der BBodSchV zeich-
net sich ab, dass das Instrument der Sickerwasser-
prognose beibehalten wird. Änderungen betreffen
insbesondere Elutionsverfahren, mit denen die Frei-
setzbarkeit von Schadstoffen abgeschätzt werden
soll. In der aktuell gültigen BBodSchV wird bei anor-
ganischen Schadstoffen dem Bodensättigungsextrakt
eine Vorrangstellung eingeräumt. In den LABO-Ar-
beitshilfen wurde dieser Vorgabe noch gefolgt, wenn
auch die Nachteile des  Bodensättigungsextrakts dis-
kutiert wurden. In der novellierten BBodSchV wird
der Bodensättigungsextrakt entfallen, als neue Eluti-
onsverfahren werden der 2:1-Säulenschnelltest und
2:1-Schütteltest aufgenommen. Beide Verfahren ar-
beiten bei einem Wasser-Feststoff-Verhältnis von

2 :1, Normentwürfe liegen vor (DIN E 19528 und
DIN E 19529). Bis zur Veröffentlichung der Endfas-
sung der beiden DIN-Normen ist es im Sinn der
LABO-Arbeitshilfe, bei anorganischen Schadstoffen
das 2:1-Elutionsverfahren nach DIN EN 12457-1 an-
zuwenden [8].

Auch in der geplanten Ersatzbaustoffverordnung ist
vorgesehen, das bisher verwendete Elutionsverfah-
ren durch 2 :1-Säulenschnelltests zu ersetzen (Dis-
kussionsstand Ende 2007). Anorganische und orga-
nische Schadstoffe werden dann gemeinsam unter-
sucht. Die Anwendung von 2 :1-Verfahren wäre
zumindest ein Teilschritt auf dem Weg zur Harmoni-
sierung von Altlasten- und Abfallrecht.
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