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Kurzfassung 

Ausgangspunkt des Entwicklungsvorhabens "Abwasserversickerung Hiltpoltstein" war die 
Frage, ob die Versickerung nach Verregnung von vorgereinigtem Abwasser in Karstgebieten, 
in denen keine Vorfluter vorhanden sind, ein geeignetes Verfahren der Abwasserentsorgung 
ist, ohne das Grundwasser nennenswert zu gefährden. In der Gemeinde Hiltpoltstein in der 
Fränkischen Schweiz wird dieses Verfahren seit nahezu 30 Jahren praktiziert. Sie ist daher ein 
geeigneter Teststandort, um zu prüfen, ob die Verregnung von Abwasser mit den Zielen des 
Grundwasserschutzes verträglich ist. 

Das Vorhaben bildete eine Fortführung verschiedener in der Vergangenheit auf dem 
Verregnungsfeld der Kläranlage der Gemeinde Hiltpoltstein durchgeführter Untersuchungen. 
Es war unser Ziel, zusammenhängende Aussagen über die Reinigungswirkung des Bodens im 
Verregungsfeld der Kläranlage in verschiedenen Horizonten über einen längeren Zeitraum zu 
gewinnen. Hierzu wurde über ein Jahr hinweg wöchentlich Sickerwasser aus verschiedenen 
Tiefen (0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,5 - 3,5 m) mit verschiedenen Beprobungstechniken (8 Saugkerzen, 
10 Lysimeter) gewonnen und auf ausgewählte physikalische (Temperatur, el. Leitfähigkeit), 
chemische (pH, Nitrat, Nitrit, Ammonium, Chlorid, Sulfat, Phosphat, Bor, Kupfer und Zink), 
biochemische (CSB, BSB5) und mikrobiologische (Koloniezahl, E. coli, coliforme Keime, 
Fäkalstreptokokken) Parameter hin untersucht. Zusätzlich wurden Tensiometer zur Messung 
der Saugspannung in sechs Tiefen (0,25 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 3,5 m) sowie Temperatur-
sensoren in vier Tiefen (0,1 - 0,25 - 0,5 - 1,0 m) im Schacht eingebaut. Dies erlaubte die 
Abklärung des Einflusses von Bodentemperatur (Gegensatz Sommer-Winter), Boden-
hydrologie und Vegetationszustand auf die Abbauleistung. Für CSB, BSB5, Stickstoff (Nitrat, 
Nitrit, Ammonium), Chlorid, Sulfat, Phosphat, Bor, Kupfer und Zink wurden Stoffbilanzen 
aufgestellt.  

Alle Untersuchungen konnten im geplanten Umfang durchgeführt werden. Es zeigten sich 



folgende grundlegende Ergebnisse: 

• Aufgrund der nur mechanischen Trennung im vorhandenen Emscherbecken war die 
Belastung des zu veregnenden Abwassers mit organischen Stoffen sehr hoch (CSB im 
Mittel über 500 mg/l; BSB5 bei 300 – 400 mg/l).  

• Besonders in der ersten Jahreshälfte, als mit dem Abwasser auch Teichwasser des 
nahegelegenen Teiches mit Oberflächenabflusswasser verregnet wurde, kam es zu sehr 
hohen hydraulischen Belastungen mit Beregnungshöhen bis zu 600 mm pro Woche. Das 
Wasser infiltrierte in der Regel gesamthaft, wobei es zum Teil langsam durch feine 
Bodenporen (Bodenmatrix) eindrang, zum Teil aber auch recht schnell durch große Poren 
bis in größere Tiefen transportiert wurde (präferenzieller Fluss). 

• Trotz der hohen Belastung war der Abbau der organischen Stoffe im Boden der 
Verregnungsfläche gut. Nach Perkolation bis zu 1 m Tiefe wurden im Sickerwasser nahezu 
die Grenzwerte erreicht, die die Trinkwasserverordnung für die Beschaffenheit des 
Wassers verlangt, das zur Aufbereitung von Trinkwasser dient (BSB5 um 25 mg/l; CSB um 
75 mg/l). Die Flächenbelastung mit Nährstoffen (Stickstoff und Phosphat) war extrem 
hoch und übertraf selbst unter den reduzierten Verregnungsmengen des zweiten Halbjahres 
die zulässigen Werte der zur Beurteilung heran gezogenen Düngerverordnung um ein 
vielfaches. Die Stickstoffparameter zeigten im Filtrat eine gewisse jahreszeitliche 
Abhängigkeit. So waren die Ammoniumkonzentrationen in der kalten Jahreszeit höher als 
in der warmen Jahreszeit und lagen oft über dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung. 
Beim Nitrat unterschieden sich die Konzentrationen örtlich durch unterschiedliche Redox-
bedingungen. In gut durchlüfteten Bereichen waren die Konzentrationen zeitweise hoch 
und überschritten den Grenzwert der Trinkwasserverordnung deutlich. In den gesättigten, 
anoxischen Bereichen wurde teilweise eine vollständige Denitrifikation des Nitrats 
beobachtet. Insgesamt lagen die Eliminationsraten beim Stickstoff und Phosphat zwischen 
60 und 90%.  

• Für Bor traten im Filtrat relativ hohe Frachten auf, jedoch wurden die Konzentrations-
grenzwerte mit meist <1 mg/l für die Aufbereitung von Trinkwasser1 generell eingehalten.  

• Ähnlich verhält es sich für die Schwermetalle Kupfer und Zink. Kupfer wurde nur in sehr 
geringen Konzentrationen (< 0,05 mg/l) nachgewiesen, Zink wurde im Oberboden effizient 
zurückgehalten, und zeigte im Filtrat Werte um 0,05 mg/l. Eine nenneswerte Gefährdung 
des Grundwassers durch Kupfer und Zink ist unter den gegebenen Bedingungen 
auszuschließen. Die flächenspezifische Belastung durch die Zinkfrachten lag über den 
zulässigen Werten der Klärschlammverordnung, auch unter den reduzierten 
Beschickungen des zweiten Halbjahres.  

                                                 
1 Richtlinie des Rates vom 16. Juni 1975 über die Qualitätsanforderungen an Oberflächengewässer für die 
Trinkwassergewinnung (75/440/EWG) 



• Die Belastung des nur mechanisch gereinigten Abwassers und damit der 
Verregnungsfläche mit seuchenhygienisch bedenklichen Keimen war sehr hoch. Im Boden 
fand zwar eine Elimination dieser Keime statt, aber durch den hohen Makroporenanteil 
gelangte ein beträchtlicher Anteil dieser Keime in größere Tiefen. Die Werte lagen dabei 
meist deutlich über den Grenz- und Richtwerten der EG-Trinkwasser- und 
Badegewässerrichtlinie. Eine größere Reduktion der Keime fand überwiegend nur in 
sandigeren Bereichen statt. Derzeit kann nicht angeben werden, inwieweit in größeren 
Tiefen und im Grundwasserleiter eine weitere Elimination stattfindet. Hier besteht weiterer 
Klärungsbedarf. 

• Die Belastung der unmittelbaren und weiteren Umgebung des Verregnungsfeldes durch 
gasförmige Stoffe und durch Aerosole wurde im Rahmen dieser Studie nicht untersucht. Es 
können deshalb nur allgemeine Ausagen zu dem Problemkreis gemacht werden. Derzeit 
werden während der Verregnung und auch während der Verregnungsspausen auf dem Feld 
und an den Rändern ein deutlicher Abwassergeruch wahrgenommen. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Messergebnisse eine gute Beurteilung 
des Zustandes im untersuchten Verregnungsbereich erlauben. Es zeigte sich, dass in 
Hiltpoltstein zwar eine grundsätzlich geeignete Ausgangssituation für die Abwasser-
verregnung herrscht (Trennkanalisation, geringe industrielle Belastung, genügend große 
Gesamtverregnungsfläche), die Vorreinigung des verregneten Wassers und die verwendete 
Verregnungstechnik jedoch mangelhaft sind. Dies hat zur Folge, dass insbesondere die 
Belastung durch seuchenhygienisch bedenkliche Stoffe derzeit intolerabel ist. 

Bei der Verwendung von Wasser, das in einer zeitgemäßen Kläranlage mit einer biologischen 
Stufe (weitergehender C-Abbau sowie zusätzliche Stickstoffelimination) gereinigt wurde, 
sowie unter Nutzung der gesamten zur Verfügung stehenden Verregnungsfläche und 
Verwendung einer zeitgemäßen Verregnungstechnik mit niedrigen Flächenbelastungen und 
niedrigen Verregnungsintensitäten könnte die Bodenschicht mit höchster Wahrscheinlichkeit 
die noch anfallende Belastung auf ein dem Grundwasserschutz dienliches Maß vermindern. 
Bei der Beurteilung der mikrobiellen Belastung durch coliforme Keime bestehen auch in 
einem solchen Fall noch erhebliche Unsicherheiten. Ein Vorschalten einer technischen 
Entkeimung, z.B. durch Filtration oder Desinfektion, ist deshalb anzuraten. Es ist darüber 
hinaus grundsätzlich zu empfehlen, dass im Fall einer Umsetzung einer modernisierten 
Verregnung ein wissenschaftliches Begleitprogramm zur Seite gestellt wird. 

 


