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- Bodenschutzfachliche Bewertung -

1.           Vorgang  

Im Zuge des B-Plan Verfahrens liegen nun Stellungnahmen der beteiligten Fachbehör-

den zum Entwurf vor. In Bezug auf den Bodenschutz wird von Seiten des RP darauf hin-

gewiesen, dass im Zuge unserer Baugrunduntersuchungen noch keine bodenschutz-

fachliche Bewertung erfolgte.

Im  Zuge  einer  Baugrunduntersuchung  (unser  Untersuchungsbericht  006-19/Hö  vom

13.11.2019) wurde festgestellt,  dass das Baugelände zwischen 0,8 m und ca. 2,2 m

hoch mit Fremdmaterial aufgefüllt ist. Es handelt sich hierbei um Bodenaushub welcher

geringfügig mit Bauschuttresten durchsetzt ist. Bei den Bohrarbeiten wurden keinerlei

organoleptische Hinweise oder Verdachtsmomente für Bodenverunreinigungen / Altlas-

ten gefunden.

Abfalltechnische Untersuchung an einer dabei gewonnenen Bodenmischprobe ergaben

eine für aufgefüllte Böden durchaus übliche, geringe Belastung durch diverse Schadstof-

fe (PAK und Schwermetalle). Solche Belastungen sind i.d.R. auf die eingelagerten Bau-

schuttreste zurückzuführen. 
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Aus der abfalltechnischen Bewertung ergab sich eine voraussichtliche Einstufung des

Aushubmaterial in die Einbauklasse Z 2. Material dieser Einbauklasse darf noch bau-

technisch (unterhalb versiegelter Flächen) verwertet werden. Ein Wiedereinbau vor Ort

ist nicht vorgesehen.

Bei solchen Bodenablagerungen kann davon ausgegangen werden, dass die Schadstof-

fe relativ gleichmäßig im Ablagerungsgut verteilt vorliegen. Zur Beurteilung hinsichtlich

bodenschutzrechtlicher Belange sind auch entsprechend den Vorgaben der BBodSchV

Untersuchungen an Mischproben vorzunehmen. Selbstverständlich würde eine Untersu-

chung von Einzelproben eine gewisse Streubreite der Analysenwerte ergeben. In Anbe-

tracht der relativ geringen Belastung der Mischprobe könnten aber auch die Untersu-

chung von Einzelproben keine besorgniserregenden Werte ergeben. Hierzu ein Beispiel:

Die mittlere Belastung durch Quecksilber betrug 2,44 mg/kg, unbelastete Böden zeigen

Gehalte bis 0,5 mg/kg. Würde also z.B. nur eine der 6 Bohrungen eine hohe und die an-

deren 5 Bohrungen keine Belastung (d.h. 0,5 mg/kg) zeigen, müsste diese hohe Belas-

tung rein rechnerisch 12,14 mg/kg betragen, ein Wert der selbst bei diesem, sehr un-

wahrscheinlichen Fall, immer noch deutlich unterhalb der Prüfwertes für Quecksilber der

BBodSchV von 20 mg/kg liegt.

Das durch den B-Plan erfasste Gelände wird durch ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage

und Außenanlagen nahezu vollständig überbaut. Für die Gebäudefläche (inkl. der Flä-

chen für den Arbeitsraum) müssen sämtliche aufgefüllten und belasteten Böden auf dem

Gelände ausgehoben und verwertet / entsorgt werden. Die östlich davon gelegenen Flä-

chen  werden  als  Fahrstraße  und  Parkplätze  umgestaltet,  hier  muss  zumindest  die

oberste Bodenschicht gegen eine entsprechende Tragschicht ausgetauscht werden. 

Lediglich an der Südseite verbleibt eine kleine Grünfläche wobei auch hier eine Model-

lierung / Neugestaltung des Geländes erforderlich ist, in deren Rahmen diese Grünflä-

chen mit einer neuen Oberbodenschicht versehen und bepflanzt wird. 

Im  Folgenden werden die  bei der Baugrunduntersuchung gewonnenen Ergebnisse  für

die für das Vorhaben relevanten Wirkungspfade bodenschutzfachlich bewertet.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass für die ordnungsgemäße Verwertung / Entsor-

gung der Aushubmassen im Zuge des Bauvorhaben noch weitere Untersuchungen am
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Ablagerungsgut notwendig sind. In der Regel ist für je 500 t eine Abfalldeklarationsana-

lyse erforderlich. 

2.           Bodenschutzfachliche Bewertung   

2.1 Bewertung für den Wirkungspfad Boden-Mensch

Relevant für eine Bewertung dieses Wirkungspfades sind nur Belastungen im möglichen

Kontaktbereich, d.h. in der obersten Bodenschicht (gem. BBodSchV bis in max. 0,35 m

Tiefe). Da, wie oben beschrieben, die Flächen überbaut und versiegelt, die obersten Bo-

denschichten ausgetauscht oder in Grünflächenbereichen mit einer neuen Oberboden-

schicht versehen werden, kann eine Gefährdung für diesen Wirkungspfad zukünftig aus-

geschlossen werden. 

Zudem zeigen die durchgeführten Untersuchungen nur geringe Schadstoffgehalte. Im

Vergleich mit den Prüfwerten der BBodSchV liegen die festgestellten Belastungen sogar

weit unterhalb der sehr strengen Prüfwerte für Kinderspielflächen. 

Vor diesem Hintergrund sind auch weiterführende Untersuchungen zur Bewertung die-

ses Wirkungspfades aus gutachterlicher Sicht nicht erforderlich.

2.2 Bewertung für den Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Entsprechend den Vorgaben der BBodSchV ist zur Bewertung des Wirkungspfades Bo-

den - Grundwasser eine Sickerwasserprognose zu erstellen. Hierbei ist abzuschätzen

und zu bewerten, inwieweit zu erwarten ist, dass die Schadstoffkonzentration im Sicker-

wasser, am Ort der Beurteilung, einen Prüfwert überschreiten. Ort der Beurteilung ist der

Bereich  des  Übergangs  von  der  ungesättigten  in  die  gesättigte  Zone  (Bereich  des

Grundwasserspiegels). In der Regel ist eine direkte Beprobung des Sickerwassers am

Ort der Beurteilung nicht möglich. Deshalb werden zur Abschätzung von Schadstoffkon-

zentrationen im Sickerwasser Bodenuntersuchungen herangezogen bzw. der wasserlös-

liche Teil (Eluat) der Schadstoffe am Ablagerungsgut bestimmt. 

Eine Abschätzung des Gefährdungspotentials erfolgt dann unter Berücksichtigung der

Schadstoffkonzentrationen,  deren  Mobilität  und  der  Schutzfunktion  der  ungesättigten
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Bodenzone entsprechend den Vorgaben des Altlastenhandbuchs, Band 3, Teil 3, Sicker-

wasserprognose (HLUG, 2002).

Schadstoffkonzentration: In der untersuchten Bodenprobe liegen alle Schadstoffge-

halte im Feststoff deutlich unterhalb der Beurteilungswerte der Tabelle in Anhang 3, Alt-

lastenhandbuch. Somit sind die Schadstoffkonzentrationen als gering einzustufen.

Mobilität: Die Mobilität der Schadstoffe (PAK und Schwermetalle) wird gemäß Altlasten-

handbuch als gering eingestuft. Dies belegen auch die an der Mischprobe durchgeführ-

ten Untersuchungen im Eluat. Die darin bestimmten Schadstoffgehalte liegen alle unter-

halb der jeweiligen Prüfwerte der BBodSchV.

Schutzfunktion der ungesättigten Bodenzone: Im Zuge der Baugrunduntersuchung

wurde bis auf ein Niveau von 94,2 mNN gebohrt, Grundwasser wurde dabei nicht ange-

troffen. Nach den Daten der nur ca. 200 m nördlich gelegenen Grundwassermessstelle

Nr. 13810 des Landesgrundwasserdienstes liegt der Grundwasserspiegel bei ca. 92 bis

94 mNN und kann bis max. 94,5 mNN ansteigen. 

Die Basis der aufgefüllten, gering schadstoffbelasteten Böden liegt bei ca. 98,5 mNN,

d.h. zwischen dieser Basis und dem max. Grundwasserstand liegt eine 4 m starke Bo-

denschicht aus unbelasteten, nur gering wasserdurchlässigen Böden. Solche schluffig-

tonigen Böden besitzen ein hohes Rückhaltevermögen für Schadstoffe. Die Schutzfunk-

tion der ungesättigten Bodenzone ist somit als hoch einzustufen. 

Entsprechend dem Bewertungsverfahren im Altlastenhandbuch ist eine Grundwasserge-

fährdung nicht zu erwarten. 

Zudem ist noch zu berücksichtigen, dass ein Großteil der aufgefüllten Böden durch die

Baumaßnahme vollständig beseitigt werden und das Gelände in großen Teilen überbaut

und versiegelt wird. 

Weitere Untersuchungen zur Beurteilung der Wirkungspfades Boden-Grundwasser sind

aus gutachterlicher Sicht deshalb nicht erforderlich.

2.3 Bewertung Bodenluft - Mensch in Hinblick auf Radon

Das  Plangebiet  liegt  am Rand  des  Oberrheingrabens,  einem Bereich  mit  intensiver

Bruchtektonik, für das Baugelände ist deshalb ein erhöhtes Radonpotential zu erwarten.
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In schlecht belüfteten Innenräumen mit Erdkontakt (insbesondere Kellerräume) und bei

relativ gasdurchlässiger Bauweise (wie z.B. Außenwände aus Mauerwerk) kann es hier-

bei zu erhöhten und damit gesundheitsschädlichen Radonkonzentrationen in der Raum-

luft kommen.

Das geplante Gebäude soll als Untergeschoss eine Tiefgarage in Betonbauweise be-

kommen. Eine solche Bauweise ist relativ gasdicht, zudem müssen Tiefgaragen schon

aufgrund ihrer Nutzung (Autoabgase) gut belüftet werden. Es befinden sich keine Wohn-

oder Aufenthaltsräume im Untergeschoss. 

Ein Schadpotential  durch Radon kann daher,  unabhängig von der  Strahlenbelastung

des Bodengases,  ausgeschlossen werden.  Weiterführende Untersuchungen sind aus

gutachterlicher Sicht deshalb nicht erforderlich.

Eine erhöhte Freisetzung von Radon während der Bauarbeiten ist nicht zu befürchten.

Die im Untergrund des Geländes gelegenen schluffig-tonigen Böden sind auch für Gase

als relativ undurchlässig einzustufen und werden nur sehr langsam durchströmt. 

Worms, den 18. Februar 2022 

Dipl.-Geol. Jürgen Hönle
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