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Anlage H Erläuterung der Ableitungs-
methodik von Schwellen- 
und Prüfwerten für die Zu-
standsbestimmung von 
Grundwasser 

NIEDERLANDE  

Erläuterung der Methodik zu Schwellenwerten1 

Die Methodik für die Ableitung von Schwellenwerten wurde unter vier Randbedin-
gungen entwickelt und orientiert sich an dem INS-Leitfaden „International and Na-
tional Environmental Quality Standards for Substances in the Netherlands” (Van 
Vlaardingen und Verbruggen, 2006). Bei der INS-Systematik werden die Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt berücksichtigt. Diese 
Systematik steht außerdem im Einklang mit der Wasserrahmenrichtlinie und der 
Grundwasserrichtlinie. Die Methodik, mit der die festzulegenden Schwellenwerte 
abgeleitet werden, besteht aus einer Basismethodik, die mit einigen Verfeinerun-
gen ergänzt wird (siehe unten). Ergänzende Tätigkeiten sind im Lauf des Jahres 
2008 und längerfristig erforderlich, um die Methodik zu optimieren und auf mehre-
re Stoffe anzuwenden. 

Randbedingungen 

Die Methodik für die Ableitung von Schwellenwerten für Grundwasser wurde (und 
wird weiterhin) unter den folgenden vier Voraussetzungen entwickelt: 

1. Schwellenwerte repräsentieren ein allgemeines Schutzniveau (Basisqualität) für 
Grundwasserkörper 

Es geht darum, dass sich die niederländischen Grundwasserkörper insgesamt 
mengenmäßig  betrachtet in einem derartigen Zustand befinden, dass die für die 
WRRL und Grundwasserrichtlinie (GWR) relevanten Rezeptoren – aquatische und 
grundwasserabhängige terrestrische Ökosysteme und der Mensch –  im allgemei-
nen Sinn ausreichend geschützt sind. Mit anderen Worten: Wir streben für die 
Grundwasserkörper insgesamt eine Basisqualität an, die in den Schwellenwerten 
zum Ausdruck kommen muss. 

Der spezielle Schutz, bei dem eine höhere Qualität als die Basisqualität erforder-
lich ist, zum Beispiel Trinkwassergewinnungen in Grundwasserschutzgebieten, 
wird mit speziellen (Schutz-) Maßnahmen und Normen erreicht (Normen im Rah-
men des BKMW (Beschlusses zu Qualitätsanforderungen und Überwachung des 
Wassers) sowie eine mindestens gleichbleibende und sich längerfristig verbes-

                                                      
1 Siehe für eine ausführlichere Beschreibung die Methode aus dem Bericht Empfehlung für 
Schwellenwerte, Verweij et al. RIVM 60730005, 2008. 
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sernde Qualität des für die Trinkwasserbereitstellung an der Entnahmestelle ent-
nommenen Rohwassers). 

2. Schwellenwerte repräsentieren die tatsächliche Gefahr für die Rezeptoren 

Die Rezeptoren würden absolut geschützt, wenn die Normen, anhand derer die 
Qualität des Rezeptors selbst gemessen wird, auch als Schwellenwerte ange-
wandt würden. Das Grundwasser ist für die Rezeptoren dann uneingeschränkt 
sicher. Da die Grundwasserqualität Einfluss auf sehr unterschiedliche Rezeptoren 
haben kann, es aber nicht logisch ist, dass ein einziger Rezeptor für die Qualitäts-
anforderung der umfangreichen Grundwasserkörper entscheidend ist, hat man 
sich nicht hierfür entschieden. Es wurden Schwellenwerte gewählt, die das tat-
sächliche Risiko für die relevanten Rezeptoren repräsentieren. Dabei müssen 
auch der Rückhalt, der Abbau und die Verdünnung von Stoffen auf dem Weg zwi-
schen Quelle und Rezeptor bei der Höhe der Schwellenwerte berücksichtigt wer-
den. 

3. Eine haltbare Umsetzung der Schwellenwerte, von grob bis fein 

Der Ableitungs- und Festlegungsprozess von Schwellenwerten kostet Zeit, Geld 
und Kapazität, wobei die insgesamt erforderliche Durchlaufzeit und die insgesamt 
erforderlichen Mittel vor allem von der Zahl der Stoffe abhängig sind, für die 
Schwellenwerte abgeleitet werden. Deshalb wird von grob nach fein gearbeitet, 
wobei mit Schwellenwerten für Stoffe begonnen wird, für die eine Ableitung und 
Festlegung von Schwellenwerten tatsächlich erforderlich ist bzw. für Stoffe, die 
dafür sorgen, dass Grundwasserkörper den guten chemischen Zustand nicht er-
reichen können. Andere Stoffe folgen (eventuell) später, wobei die Stoffe aus An-
hang II, Teil B, der Grundwasserrichtlinie Vorrang haben. 

4. Die Ableitungsweise für Schwellenwerte entspricht so weit wie möglich den eu-
ropäischen Vorgaben 

In der Guidance „Groundwater Chemical Status and Threshold Values“ wird eine 
Ableitungsmethodik dargestellt, die von dem strengsten (grundwasserabhängigen) 
human oder ökologisch bestimmten Rezeptor ausgeht. Anschließend werden dafür 
Schwellenwerte ermittelt, die mit den Hintergrundkonzentrationen für diese Stoffe 
im Grundwasser verglichen werden. Der höchste dieser beiden Werte wird als der 
endgültige Schwellenwert ausgewiesen. Die Niederlande möchten davon aller-
dings etwas abweichen, indem nicht von dem strengsten Rezeptor, sondern von 
dem relevantesten Rezeptor ausgegangen wird. Dafür ist jedoch ein besserer Ein-
blick in die Grundwasserabhängigkeit von Oberflächenwasserkörpern erforderlich. 
Kurzfristig verfahren die Niederlande daher nach der im Weiteren beschriebenen 
Methodik, bei der ebenfalls von dem strengsten Rezeptor ausgegangen wird. 

Die Basismethodik für das Ableiten von Schwellenwerten wird in Abbildung 1 
schematisch dargestellt. 

Dieses Schema gilt für natürliche Stoffe, wobei die Hintergrundniveaus dieser 
Stoffe berücksichtigt werden. Diese Hintergrundniveaus beruhen auf Messdaten 
der Grundwasserqualität, die sich aus den provinzialen Messnetzen und der 
RIVM-Datei ergeben. Die Hintergrundniveaus sind für jeden Grundwasserkörper 
und jeden Stoff unterschiedlich. Bei der Bestimmung wird ein statistischer Ansatz 
verwendet, bei dem alle relevanten Stoffkonzentrationen in einem Grundwasser-
körper berücksichtigt wurden. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass Stoffkonzent-
rationen gemessen werden können, die das berechnete Hintergrundniveau über-
schreiten. Schließlich wurde der Hintergrundwert nicht anhand der höchsten fest-
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gestellten Konzentration eines Stoffes in einem Grundwasserkörper ermittelt. Für 
synthetische Stoffe gilt, dass die Hintergrundkonzentration in der Basismethodik 
auf „Null“ festgelegt wird. Um zu einem Schwellenwert für einen synthetischen 
Stoff zu gelangen, werden das MTR human (Maximal zulässiges Risiko, die Trink-
wassernorm) und das MTR öko verglichen, wonach das niedrigste relevant ist und 
durch 100 dividiert wird, um zu einem zu vernachlässigenden Risiko zu kommen 
(VR). 

Aus dem Schema zeigt sich die Bedeutung der auszuwählenden Stoffe (grund-
sätzlich nur Stoffe, die dafür sorgen, dass ein Grundwasserkörper den guten che-
mischen Zustand nicht erreichen kann), sowie der Hintergrundkonzentration eines 
Stoffes: Der endgültige Schwellenwert eines natürlichen Stoffes kann nie niedriger 
sein als die Hintergrundkonzentration. 
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Abbildung 1: Basismethodik für das Ableiten von Schwellenwerten 
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MTR human = HK Grundwasserkörper 

• Wenn MTR human > HK Grundwasserkörper, 
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Natürliche Stoffe*: die MZK ableiten**. 

 

Für vollständig verfügbare Stoffe (Chlorid, 

Phosphat***): 

• Wenn MZK < HK Grundwasserkörper, 

 MTR öko, natürlich = HK Grundwasserkörper 

• Wenn MZK > HK Grundwasserkörper,  

MTR öko, natürlich = MZK 
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Legende zu Abbildung 1: 

* Bei synthetischen Stoffen ist 
die Hintergrundkonzentration 
grundsätzlich „Null“. 
** MZK = maximal zulässige 
Konzentration 
*** Für Phosphat ist die MZK 
pro Grundwasserkörper diffe-
renziert, weil die Arbeitsnormen 
für Nährstoffe in Oberflächen-
gewässern dies auch sind. 
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Verfeinerungen 
Es gibt drei Verfeinerungen zu der beschriebenen Methodik, die in den kommen-
den Jahren weiter ausgearbeitet werden: 

1. Methode zur Bestimmung der Hintergrundkonzentrationen 

In dem gemeinsam von den Provinzen und der Regierung durchgeführten Projekt 
„Erkundung indikativer Schwellenwerte“ wurden drei Methoden für die Bestimmung 
der Hintergrundkonzentrationen im Grundwasser untersucht: 

(1) eine vom RIVM (staatlichen Institut für Gesundheit und Umweltschutz) ange-
wandte Methode, die bezüglich der Auswahl des Medians an die Empfehlung der 
TCB (Technische Kommission Bodenschutz) anschließt (50-Perzentil anwenden);  

(2) eine Variante einer Methode, die in einem europäischen Guidance empfohlen 
wird, wobei zwischen aeroben und anaeroben Situationen unterschieden wird und 
wobei von der Untergrenze des Zuverlässigkeitsintervalls ausgegangen wird; 

(3) eine Variante einer Methode des TNO (Niederländischen Instituts für ange-
wandte naturwissenschaftliche Forschung), die im Rahmen des europäischen Pro-
jekts BRIDGE für das Teilbearbeitungsgebiet Rhein-West entwickelt wurde, wobei 
süße und salzige Situationen unterschieden werden und wobei von der Untergren-
ze des Zuverlässigkeitsintervalls ausgegangen wird. 

Die Hintergrundkonzentrationen, die für die Ableitung der Schwellenwerte mit Hilfe 
der Basismethodik verwendet wurden, sind das Ergebnis der oben genannten 
Methoden 3 oder 1: Pro Stoff wurde betrachtet, welche Hintergrundkonzentration 
von beiden Methoden am höchsten ist, und diese Hintergrundkonzentration wurde 
anschließend als Input für die Basismethodik verwendet. 

2. Stoffauswahl: Arsen, Cadmium, Nickel, Blei, Chlorid und Phosphat, nicht aber 
Bor und N-gesamt 

Es wurden bereits Schwellenwerte für die folgenden Stoffe ermittelt: Arsen, Cad-
mium, Nickel, Blei, Chlorid und Phosphat. Die Überwachungsdaten zeigen, dass 
aufgrund dieser Stoffe einzelne Grundwasserkörper den guten chemischen Zu-
stand derzeit nicht erreichen. 

Bisher wurden noch keine Schwellenwerte für Bor und N-Total ermittelt, obwohl 
Überwachungsdaten darauf hinweisen, dass auch diese Stoffe Problemstoffe sind. 
Der Grund dafür ist, dass von Bor keine Hintergrundkonzentrationen bekannt sind. 
Diesbezüglich sind zusätzliche Untersuchungen erforderlich, da bei fehlenden 
Hintergrundkonzentrationen das MTR human als Input für die Basismethodik ver-
wendet werden muss und diese Norm relativ streng ist, wenn man davon ausgeht, 
dass eine Basisqualität erreicht werden soll, vor allem in Anbetracht der Tatsache, 
dass: (a) Bor von Natur aus in Meeresgewässern vorkommt und daher alle salzi-
gen Grundwasserkörper von Natur aus mit Bor belastet sind, (b) eine Belastung 
von Grundwasserkörpern durch die großen Flüsse erfolgt (Bor als Bestandteil von 
Waschmitteln) und (c) in den Niederlanden auch terrestrische Böden erhöhte Bor-
Hintergrundkonzentrationen aufweisen, für die ebenfalls eine weitere Untersu-
chung erforderlich ist. 
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Obwohl für Nitrat eine europäische Grundwasserqualitätsnorm gilt, die in der GWR 
enthalten ist (50 mg/l), müssen Mitgliedstaaten einen Schwellenwert ableiten und 
festlegen, wenn die europäische Grundwasserqualitätsnorm zum Schutz der Re-
zeptoren nicht ausreicht. In den Niederlanden ist das im Allgemeinen der Fall, so 
dass das Ableiten und Festlegen eines Schwellenwerts im Prinzip erforderlich ist. 
Für N-Total kann die Basismethodik für die Schwellenwertableitung jedoch noch 
nicht angewandt werden, weil nicht bekannt ist, welche Oberflächengewässer 
grundwasserabhängig sind und welche nicht.  

Es ist anzumerken, dass die Ausführungen zu Nitrat prinzipiell auch für Phosphat 
gelten. Für Phosphat kann im Gegensatz zu Nitrat vorläufig jedoch nicht auf eine 
europäische Qualitätsnorm zurückgegriffen werden. Weil Nährstoffe wohl auf der 
GWR-Liste stehen und die Niederlande außerdem phosphatgesättigte Böden auf-
weisen, hat man sich dazu entschieden, einen Schwellenwert für Phosphat abzu-
leiten. Langfristig wird der Schwellenwert für Phosphat aufgrund der oben unter 
Nitrat genannten näheren Untersuchung der Grundwasserabhängigkeit von Ober-
flächengewässern überarbeitet werden. 

In den kommenden Jahren wird die Notwendigkeit untersucht, auch Schwellenwer-
te für andere Stoffe zu ermitteln, für die in der Grundwasserrichtlinie empfohlen 
wird, Schwellenwerte abzuleiten (siehe unten). 

3. Berücksichtigung des Rückhalts, des Abbaus und der Verdünnung 

Bevor das mit Schadstoffen belastete Grundwasser in einem Grundwasserkörper 
die Rezeptoren erreicht, erfolgt ein Rückhalt und ein Abbau (Attenuation / AF) 
sowie eine Verdünnung (Dilution / DF). Theoretisch betrachtet folgt die Bestim-
mung des Endwertes für Schwellenwerte aus der Formel: 

Schwellenwert = (MTR human (Trinkwassernorm) oder MTR öko) * (AF/DF) 

In der Basismethodik für die Ableitung von Schwellenwerten wird dies nicht be-
rücksichtigt. Es wird vorausgesetzt, dass die Konzentration eines Stoffes an einem 
Messpunkt identisch mit der Konzentration beim Rezeptor ist, was zu einer in Be-
zug auf die Risiken zu geringen (zu strengen) Norm am Messpunkt führt. Hinzu 
kommt, dass die Belastung von Rezeptoren durch Stoffe auf mehrere Weisen, d.h. 
nicht nur durch das Grundwasser erfolgt. 

Im Idealfall sind die Rückhaltungs-, Abbau- und Verdünnungsprozesse von Stoffen 
auf dem Weg zwischen Quelle und Rezeptor pro Grundwasserkörper klar, so dass 
diese Prozesse bei der Ableitung von den Schwellenwerten für Stoffe pro Grund-
wasserkörper berücksichtigt werden können. Das ist jetzt nicht der Fall und dieser 
Prozess kostet Forschungszeit und -geld. Die quantitative Berücksichtigung des 
Rückhalts, des Abbaus und der Verdünnung erfolgt somit in zukünftigen Umset-
zungsschritten. 

Solange es nicht möglich ist, den Rückhalt, den Abbau und die Verdünnung quan-
titativ zu berücksichtigen, wird ein vorläufig pauschaler Prozentsatz zu dem sich 
aus der Basismethodik ergebenden Schwellenwert addiert. Dieser pauschale Pro-
zentsatz beträgt 50 %. Die festzulegenden Schwellenwerte sind also die Zahlen-
werte, die sich aus der Basismethodik, multipliziert mit 1,5, ergeben.  
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Der Multiplikationsfaktor von 1,5 wurde vorsichtig gewählt, wobei von einer relativ 
langen Schutzfrist für das Grundwasser (hundert bzw. Hunderte von Jahren) aus-
gegangen wurde. Das Guidance „Groundwater Status and Trend Assessment“2 
besagt, dass der Faktor für die Verdünnung (DF) durch die Berücksichtigung des 
Verhältnisses zwischen der belastenden (landwirtschaftlichen) Fläche und der 
Fläche des Grundwasserkörpers abgeleitet werden kann. In den Niederlanden 
werden global 2 Mio. ha der 3,2 Mio. ha Grund(wasserkörper)fläche für die Land-
wirtschaft genutzt. Auf diese Weise kann ein Faktor DF berücksichtigt werden: 1 / 
(2/3.2) = 1.6. Dieser wurde auf 1,5 abgerundet, weil kurzfristig keine gute Unter-
mauerung der gehandhabten Flächen möglich ist. 

Das Verhalten der Stoffe aufgrund des Rückhalts und des Abbaus hängt mit den 
Stoffeigenschaften, der Bodenbeschaffenheit, den sich daraus ergebenden Bo-
denprozessen und der Verweilzeit zusammen. Wenn die Verweilzeit von Stoffen 
im Grundwasser zunimmt und es also länger dauert, bevor Grundwasser im Ober-
flächengewässer eintritt oder bei Entnahmestellen für Trinkwasser ankommt, wer-
den der Rückhalt und der Abbau zunehmen. Dadurch ist ein höherer Faktor AF 
möglich. Momentan gibt es diesbezüglich noch Unsicherheiten und es wird vorge-
schlagen, den Faktor für die Festlegung und den Abbau (AF), aus der Sicht der 
Nachhaltigkeit auf 1 festzulegen. Unter Berücksichtigung des Obenstehenden 
wurde beschlossen, in den Niederlanden von einem Faktor AF/DF von 1,5 auszu-
gehen.   

Im Allgemeinen ist die Konsequenz der Anwendung höherer Faktoren, dass damit 
der Schwellenwert ansteigt und dass weniger schnell die Notwendigkeit vorhanden 
ist, Risikoanalysen durchzuführen, anhand derer festgestellt werden muss, ob die 
Überschreitung keine nachteiligen Folgen für die Rezeptoren hat (aquatische 
und/oder grundwasserabhängige terrestrische Ökosysteme und menschlicher Ge-
brauch). 

Anmerkungen zur Methodik: 

• Die aus dem landesweiten Grundwassermessnetz und dem provinzialen 
Grundwassermessnetz verwendeten Daten reichen bis zum Jahr 2003. Auf-
grund der besonderen Umstände wurden ergänzend aktuellere Messdaten 
aus Zeeland, Flevoland und dem tiefen Grundwasser in dem Grundwasser-
körper Maas Slenk Diep verwendet. 

• Wenn weniger als fünf geeignete Beobachtungen eines Stoffes in einem 
Grundwasserkörper vorhanden waren, wurde das Hintergrundniveau dieses 
Stoffes berechnet, indem alle Beobachtungen desselben Grundwasserkörper-
typs (in den gesamten Niederlanden) gruppiert wurden  und auf dieser Grund-
lage der Hintergrundwert berechnet wurde. 

• Für Cadmium, Blei beziehungsweise Nickel wurden die (üblichen) Nachweis-
grenzen von  0,1 µg/l, 0,2 µg/l beziehungsweise 0,5 µg/l verwendet, da sich 
herausstellte, dass bei der analytisch-chemischen Ermittlung in der Praxis 
sehr unterschiedliche Nachweisgrenzen verwendet worden waren. 

                                                      
2 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guid-
ance document no.18, Groundwater status and trend assessment (2009). Technical Report 
- 2009 – 026, ISBN 978-92-79-11374-1. 
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• Für Arsen wurden und werden auf internationaler Ebene Vereinbarungen über 
die zu verwendenden Risikowerte für die Ökosysteme getroffen. Zum Zeit-
punkt der Festlegung der hier beschriebenen Schwellenwerte, war diesbezüg-
lich noch keine Entscheidung getroffen worden. Deswegen beruhen die jetzt 
abgeleiteten Schwellenwerte für Arsen lediglich auf der Trinkwassernorm.  

• Bei Grundwasserkörpern mit (natürlichen) Salzwassersystemen wurden in 
Bezug auf Chlorid keine Schwellenwerte abgeleitet. Für zwei Grundwasser-
körper im Einzugsgebiet der Schelde (süßes Grundwasser in Gebieten mit 
kleinen Flussläufen und Grundwasser in tiefen Sandschichten) wurden jedoch 
Schwellenwerte für Chlorid abgeleitet, da diese nunmehr süßen Grundwas-
serkörper durch das ursprünglich salzige Grundwasser noch stark beeinflusst 
wurden. Auf der Grundlage eines höheren Hintergrundwertes sind die sich er-
gebenden Schwellenwerte für diese Grundwasserkörper deswegen auch hö-
her als andernorts. 

• Es wurden keine Schwellenwerte für Phosphat in den tiefen Grundwasserkör-
pern festgelegt, da dieses Grundwasser keinen unmittelbaren Einfluss auf die 
unterschiedlichen Ökosysteme hat. 

 

Stoffe, für die noch kein Schwellenwert abgeleitet wurde 

Anlage II der Grundwasserrichtlinie enthält ein Verzeichnis der Stoffe, bei denen 
die Mitgliedstaaten eine Ableitung eines Schwellenwerts in Erwägung ziehen müs-
sen. Sämtliche Stoffe wurden geprüft. Dabei hat das RIVM einige Stoffe für die 
Ableitung von Schwellenwerten aufgrund der geringen Gefahren für Menschen als 
weniger dringend eingestuft: 

• Quecksilber: Aus den Überwachungsdaten geht hervor, dass Quecksilber kein 
Problem für den menschlichen Gebrauch von Grundwasser darstellt.  

• Ammoniak: Dieses kommt gelegentlich in hohen Konzentrationen im nieder-
ländischen Grundwasser vor, es gibt aber keine Hinweise dafür, dass dies auf 
anthropogenen Einflüssen beruht.  

• Sulfat und Leitfähigkeit: Diese Stoffe müssen gemeinsam mit Chlorid als 
Maßstab für die Leitfähigkeit betrachtet werden. Ein Schwellenwert ist nicht 
erforderlich, weil in den Niederlanden die Leitfähigkeit vor allem durch die 
Menge an Chlorid im Grundwasser bestimmt wird, für die wohl ein Schwel-
lenwert abgeleitet wurde.  

• Trichlorethylen und Tetrachlorethylen: Diese Stoffe stellen laut RIVM voraus-
sichtlich keine Gefährdung des menschlichen Gebrauchs von Grundwasser 
oder von Ökosystemen auf der Ebene der Grundwasserkörper dar, sondern 
sind viel mehr als lokales Problem zu betrachten. Beide Stoffe wurden bei der 
landesweiten Erfassung der aktuellen Ausgangssituation im Jahr 2006 nicht 
oder kaum festgestellt. Das gleiche gilt für ein umfassenderes Screening im 
Jahr 2007 von Brunnen in Drenthe. 
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Die Rolle von Schwellenwerten bei der Einstufung des Zustands des Grund-
wassers 

Gemäß dem Protokoll zur Prüfung der Grundwasserqualität3 ist bei einer Über-
schreitung des Schwellenwerts eine entsprechende Untersuchung erforderlich. Bei 
dieser Untersuchung wird die Zahl der Messpunkte ermittelt, an denen eine Über-
schreitung des Schwellenwerts festgestellt wurde. In den Niederlanden wurde 
vereinbart, dass die endgültige Bewertung pro Stoff einen schlechten Zustand 
darstellt, wenn die Zahl der Messpunkte, bei denen eine Überschreitung vorliegt, 
mehr als 20 % der Gesamtzahl der Messpunkte pro Grundwasserkörper beträgt. 
Diese Norm von 20 % wurde aus der EU-Guidance4 übernommen. In der Zeit bis 
2015 wird betrachtet, ob es einen Anlass gibt, diesen Prozentsatz für den nächs-
ten Bewirtschaftungsplan, auch in Anbetracht der diesbezüglichen Auffassungen 
der anderen Mitgliedstaaten, neu zu überprüfen.   

 

DEUTSCHLAND 

In Deutschland wurden bundesweit nationale Schwellenwerte für die Stoffe Arsen, 
Cadmium, Blei, Quecksilber, Nickel, Chlorid, Sulfat, Ammonium, Trichlorethylen 
und Tetrachlorethylen auf Basis des Geringfügigkeitsschwellen der LAWA abgelei-
tet5.  Bei der Ableitung der jeweiligen Werte nach dieser Methode werden toxiko-
logische und ökotoxikologische Kriterien berücksichtigt, wobei das jeweils emp-
findlichere Kriterium ausschlaggebend ist. Die Liste der Schwellenwerte wie auch 
die Werte selbst können bei entsprechenden Erkenntnissen angepasst werden.  

Die zuständige Behörde kann die Liste um Parameter ergänzen und die Schwel-
lenwerte für natürlich vorkommende Stoffe anpassen, wenn regionale Besonder-
heiten vorliegen. Hierzu wird ein Schwellenwert wird durch den geogenen Hinter-
grundwert ersetzt, sobald letzterer einen höheren Wert aufweist. 

In Niedersachsen werden für die genannten Parameter regionalisierte geogene 
Hintergrundwerte bestimmt.  

Die Ableitung und Anwendung der Schwellenwerte folgte damit im Wesentlichen 
der EU-Guideline No. 18 zur Umsetzung der WRRL6. 
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