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1. Vorbemerkungen 

Grundwasserproben werden in zunehmendem Maße für unterschiedlichste Frage-
stellungen (Erkundungen von Altlasten, Beweissicherung bei Schadensfällen, Ein-
träge von Nitrat, Pflanzenschutzmitteln, Arzneimitteln, usw.) entnommen und auf ih-
re Beschaffenheit untersucht. Ziel einer qualifizierten Probenahme muss es sein, für 
die nachfolgende Analyse eine der jeweiligen Fragestellung entsprechende, reprä-
sentative Grundwasserprobe zu gewinnen. 
 
Um zu verlässlichen und untereinander vergleichbaren Analysenergebnissen zu ge-
langen, muss der ständig wachsenden Leistungsfähigkeit im analytischen Bereich 
eine fachtechnisch einwandfreie und mit äußerster Sorgfalt durchgeführte Entnahme 
und Behandlung der Grundwasserproben vorausgehen. 
 
Vor allem beim Nachweis von Stoffen im Spurenbereich können die durch unsach-
gemäße Probenahme und Probenbehandlung verursachten Änderungen der 
Grundwasserbeschaffenheit sehr groß sein und zu späteren Fehlinterpretationen 
der Analysenergebnisse führen. 
 
Die wesentlichen Anforderungen an eine Entnahme von Grundwasserproben wer-
den in diesem Merkblatt dargestellt. Zudem wird bei Entnahme von kontaminierten 
Grundwasserproben der mögliche Entsorgungsweg für das abgepumpte Grundwas-
ser aufgezeigt.  
 
Dieses Merkblatt ersetzt nicht die einschlägigen DIN-Vorschriften, DWA-Regeln 
bzw. Arbeitsblätter z.B.: 
 
- DWA-A 909 Grundsätze der Grundwasserprobenahme aus Grundwasser-

messstellen   

- Arbeitsblatt W 112 - Grundsätze der Grundwasserprobenahme aus Grundwas-
sermessstellen  

- LAWA AQS-Merkblatt P-8/2, Probenahme von Grundwasser 

- DIN 38402-13, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 
Schlammuntersuchung – Teil 13: Allgemeine Angaben (Gruppe A), Probenahme 
aus Grundwasserleitern (A 13) 

 
Die Probenehmer haben sich zusätzlich in das jeweils gültige Vertragswerk der BUE 
zur Beauftragung von Firmen zur Entnahme von repräsentativen Grundwasserpro-
ben einzuarbeiten und müssen die darin festgelegten Angaben zur Durchführung 
der Probenahme beherrschen. Es sind die jeweils neuesten Ausgaben der angege-
benen Dokumente anzuwenden. 
 
Durch das Institut für Hygiene und Umwelt – Bereich Umweltuntersuchungen – (HU) 
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) ist ein Prüfverfahren zur 
Kontrolle der Qualifikation entsprechender Fachfirmen und von Probenehmern ent-
wickelt worden. Eine Liste der Firmen sowie der Probenehmer, die ihre Qualifikation 
auf diesem Wege nachweisen, wird jährlich im Amtlichen Anzeiger veröffentlicht. 

  



Entnahme von Grundwasserproben Merkblatt Nr. 4 

  

Seite 3 von 12 
 

2. Qualifikation der Probenehmer 

Die Probenahme ist von einer/einem in Geländearbeiten erfahrenen und in den Ge-
bieten Wasserchemie, Gerätetechnik, Hydrogeologie und Messstellenbau qualifi-
zierten Probenehmerin/Probenehmer durchzuführen bzw. zu leiten. 
Der Probenehmer muss, in der Lage sein, 

- den Messstellen- bzw. Brunnenzustand zu beurteilen (Ausbauzeichnung), 

- zu entscheiden, ob ein Verdacht auf schadstoffbelastetes Grundwasser bzw. 
gesundheitsgefährdende Kontamination des Grundwassers besteht, 

- die Geräte (insbesondere Pumpen und vor-Ort-Messgeräte) korrekt zu bedie-
nen und zu warten, 

- Besonderheiten (auffällige Sensorik, extreme Messwerte) beurteilen zu können. 

3. Erforderliche Probenahmegeräte 

Folgende, bei -HU- vorzustellende und dem Stand der Technik entsprechende Ge-
räte sind für die Grundwasserprobenahme vorzuhalten: 

- Lichtlot (mindestens 50 m),  

- Schöpfgerät (Edelstahl, Teflon oder gleichwertig), 

- drehzahlgesteuerte Unterwassermotorpumpe, 2“ (DN 50), mit einer Förderleis-
tung bis max. 2 m³/h (GRUNDFOS MP1 oder gleichwertig) 

- 3“ und 4“ Unterwassermotorpumpen für GWM mit Innendurchmessern zwi-
schen 80 mm und 125 mm und mit einer Förderleistung bis 8 m³/h 

- Saugpumpe, nur zum Austausch des Standwassers vor der eigentlichen Pro-
benahme zulässig, 

- geeignete Schlauchmaterialien (z.B. PVC möglichst durchsichtig) für den 
Hauptförderstrom, 

- Verteiler mit Bypass, über Ventil regelbar (Teflon oder geeignete metallische 
Werkstoffe; wichtig: bei handelsüblichen Gummidichtungen sind kürzere Aus-
tauschintervalle für die Dichtungen erforderlich!), 

- Vor-Ort-Messgeräte für pH-Wert, Leitfähigkeit, Temperatur, Sauerstoffkonzent-
ration und bei Bedarf Redoxpotential. Die Messungen sind in der Durchflusszel-
le bei kontrollierter Fließgeschwindigkeit (auslitern: 1-2 l/min) durchzuführen. 
Die Durchflusszelle muss transparent sein, um bei starkem Wasserdurchfluss 
Verwirbelungen erkennen zu können. Außerdem sollte die Zelle mit einem fes-
ten Verschluss ausgerüstet sein, um Wasseraustritte zu vermeiden. Es darf 
kein Luftsauerstoff in die Messzelle eintreten. 

- Kühlboxen und geeignete Kühlelemente für den Transport der Proben zur Un-
tersuchungsstelle. 

Für die Beprobung tiefer Grundwassermessstellen (in Hamburg bis ca. 500 m Tiefe) 
sind zusätzlich vorzuhalten: 

- Tiefenlot bis mindestens 500 m Tiefe, 
- Pumpen mit einer der abzupumpenden Wassermenge angepassten Leistung, 
- Wassermengenmessgerät zur Kontrolle der abgepumpten Wassermenge, 
- ggf. Dreibock als Pumpenhalterung. 
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Die Gerätschaften sind durch den Probenehmer so zu pflegen, zu reinigen und auf-
zubewahren, dass eine zusätzliche Kontamination der Wasserproben ausgeschlos-
sen ist. Diese sind im Fahrzeug räumlich von den zu transportierenden Proben und 
Konservierungschemikalien zu trennen. Die eingesetzten Gerätschaften sollen nicht 
mit dem Untergrund in Kontakt kommen. Dazu sind während der Probenahme z.B. 
Folien zum Ablegen der Gerätschaften oder Böcke zum Ablegen von Steigleitungen 
zu verwenden. 

Vor allem nach der Beprobung einer belasteten Grundwassermessstelle bzw. beim 
Verdacht einer Kontamination ist zu prüfen, ob besondere Reinigungsschritte oder 
Materialaustausch erforderlich sind. Ein durchgeführter Materialaustausch (insbe-
sondere Schlauchwechsel) ist zu dokumentieren. 

Vor-Ort-Messgeräte müssen vor jeder Messkampagne neu kalibriert werden. Dar-
über hinaus ist die Kalibrierung wöchentlich sowie bei Beobachtung zweifelhafter 
Messwerte zu wiederholen. Beim Einsatz eines Gerätes zur Messung des Redoxpo-
tentials und der Sauerstoffkonzentration ist dieses vor jedem Probenahmetag zu ka-
librieren. Kalibrierprotokolle sind durch den Probenehmer mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren. 

4. Protokolle 

4.1 Probenahmeprotokolle (Anlage 1) 

In der Regel hat sich der Auftragnehmer die Probenahmeprotokolle über eine ihm 
zugestellte Datenbank (Probenahmedatenbank) auf Access-Basis selber auszudru-
cken. Im Anschluss an die Probenahme sind die Vor-Ort-Parameter und Bemerkun-
gen zu den einzelnen Grundwassermessstellen in die Datenbank einzutragen. Dazu 
wird eine aktuelle Access-Version vorausgesetzt. 
Der Probenehmer hat vor Ort ein Probenahmeprotokoll anzufertigen und dem Auf-
traggeber auszuhändigen. Unter Bezugnahme auf das Projekt ist die beprobte 
Messstelle eindeutig zu identifizieren (mindestens durch die BUE-
Messstellennummer). Das Protokoll muss alle vor Ort aufgenommenen Daten sowie 
die Beschreibung von Besonderheiten enthalten und ist vom Probenehmer zu un-
terzeichnen. In das Protokoll ist als Nachweis über den Eingang der Probe die von -
HU- vergebene Tagebuchnummer einzutragen. 

4.2 Probeneinlieferungsbestätigung (Anlage 2) 

Mit der Probeneinlieferungsbestätigung wird der Eingang der Proben, die durch ein 
Fremdlabor untersucht werden, bestätigt. 

5. Vorbereitung der Probenahme 

5.1 Aufgaben des Auftraggebers: 

Durch den Auftraggeber bzw. durch die beauftragten Untersuchungslabore sind vor 
einer Grundwasserprobenahme unter anderem folgende Informationen für den Pro-
benehmer bereitzustellen: 

- Übergabe der Datenbank bedarfsweise mit 
- Messstellenfotos, 
- Analysenergebnissen. 

- Lageplan der Messstelle, Ausbauzeichnung und - soweit vorhanden - Fotos, 

- vorgesehener Analysenumfang, 
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- Informationen über etwaige Belastungen des abzupumpenden Wassers sowie 
Entsorgungsvorgaben bzw. Entsorgungsmöglichkeiten (Datentabelle zur 
Pumpwasserableitung, bei Einsatz eines Aktivkohlefilters auch die zur Dimensi-
onierung notwendigen Analysenergebnisse der letzten Beprobung) sowie Siel-
pläne bzw. Pläne der Oberflächengewässer, 

- ggf. besondere Vorschriften für die Entnahme und Behandlung der Wasserpro-
ben, 

Die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen sind gemäß dem von der BUE heraus-
gegebenen Merkblatt für Arbeitsschutz festzulegen. Das Merkblatt ist während der 
Probenahme mitzuführen. Geltende Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. 
Bei darüber hinaus erforderlichem Aufklärungsbedarf ist die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit der BUE einzuschalten. 

Für die Bereitstellung der erforderlichen, sauberen (!) Entnahmegefäße sind die be-
auftragten Untersuchungslabore verantwortlich. Sie bestimmen auch Art und Um-
fang der erforderlichen Konservierungsmaßnahmen und stellen Arbeitsvorschriften 
und Konservierungsreagenzien zur Verfügung. 
 
Besonderheiten bei der Probenahme sind in einem Projektvorgespräch mit dem 
Probenehmer abzuklären. 

5.2 Aufgaben des Probenehmers  

Der Probenehmer installiert die ihm übergebene Datenbank, verschafft sich einen 
Überblick über den Umfang, die Besonderheiten sowie den Analysenumfang der 
abzupumpenden Messstellen und druckt sich Probenahmeprotokolle sowie bei Be-
darf notwendige Übersichtslisten aus. 

Vor Ort wird durch den Probenehmer geprüft, ob die Messstelle in dem Zustand 
vorhanden ist, der in den vorliegenden Unterlagen (Lageplan, Ausbauzeichnung 
usw.) beschrieben wird. Alle Abweichungen (wie z.B. geöffnete Abschlusskappe, 
Wasser in der Brunnenstube) müssen im Probenahmeprotokoll festgehalten wer-
den. 

Die Tiefe der Grundwassermessstelle wird durch den Probenehmer vor der Bepro-
bung, der Ruhewasserspiegel vor und nach der Beprobung gelotet. Die Ergebnisse 
sind zu protokollieren.  

Das verwendete Lot ist auf Verunreinigungen zu prüfen, insbesondere auf Fett- und 
Ölspuren! Vor jeder weiteren Lotung sind Verunreinigungen sorgfältig zu entfernen!  

Besteht der Verdacht, dass eine Ölphase auf dem Wasserspiegel schwimmt, ist die 
Probenahme abzubrechen und der Auftraggeber unverzüglich davon zu unterrich-
ten. 
 
Bei der Probenahme an Messstellen mit Datensammlern hat der Probenehmer wie 
folgt vorzugehen: 

Der in die GWM eingebaute digitale Datensammler zur Messwerterfassung ist an 
einem - je nach Grundwasserstand - entsprechend langem Kabel aufgehängt. Zum 
Ausbau des Datensammlers ist dieser vorsichtig und langsam herauszuziehen und 
das Kabel kreisförmig (Durchmesser min. 0,5 m) aufzuwickeln. Während der Pro-
benahme ist der Datensammler vor Verschmutzung zu schützen. Der Einbau erfolgt 
in umgekehrter Reihenfolge, wobei darauf zu achten ist, dass der Datensammler 
langsam in die GWM heruntergelassen wird, um den Sensor vor Beschädigung zu 
schützen.  
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6. Abpumparbeiten 

Bei einer Entnahme von Pumpproben ist die Grundwassermessstelle vor der Pro-
benahme abzupumpen. Das Standwasser in der Messstelle, im Ringraum und in der 
Steigleitung ist vollständig auszutauschen (Mindestforderung: dreifaches Rohrvolu-
men). Die abgepumpte Wassermenge ist auf Anforderung des Auftraggebers zu 
messen. 

Sofern keine anderen Vorgaben gemacht werden, ist die Pumpe möglichst außer-
halb des Filterbereiches einzuhängen. Grundsätzlich hat die Entnahme so weit un-
terhalb des Ruhewasserspiegels zu erfolgen, dass der Betriebswasserspiegel bei 
Förderung oberhalb der Pumpe verbleibt, um ein Trockenfallen der Pumpe zu ver-
meiden. Der tatsächliche Entnahmepunkt ist im Probenahmeprotokoll zu vermerken. 
Die Entnahme sollte etwa 2 m unterhalb des Betriebswasserspiegels erfolgen. 

Beim Betrieb der Pumpe ist dafür zu sorgen, dass der benzinmotorgetriebene Gene-
rator in Windrichtung aufgestellt wird, so dass die Abgase von der Entnahmestelle 
weggeführt werden. 

Das Abpumpen sollte mit einer Leistung von 0,5 m³/h bis 8 m³/h erfolgen. Der Be-
triebswasserspiegel ist zu beobachten. Betriebswasserspiegel und Förderleistung 
sind zu protokollieren. 

Läuft nicht genügend Wasser nach, kann die Förderleistung den örtlichen Gege-
benheiten entsprechend gedrosselt werden. Wird dennoch kein stabiler Wasser-
spiegel erreicht, wird die Messstelle leergepumpt, der Abpumpvorgang abgebrochen 
und der Auftraggeber hierüber in Kenntnis gesetzt. Läuft innerhalb von 30 Minuten 
genügend Wasser zur Gewinnung einer Schöpfprobe nach, kann eine Schöpfprobe 
genommen werden, sofern dies mit dem Auftraggeber abgesprochen worden ist. 
Ansonsten wird der Beprobungsvorgang mit einem entsprechenden Vermerk im Ab-
pumpprotokoll abgebrochen. 

7. Vor-Ort-Messungen 

Sobald sich ein annähernd stabiler Betriebswasserspiegel eingestellt hat, wird der 
Bypass angeschlossen und mit der Messung des pH-Wertes, der Leitfähigkeit, der 
Temperatur, der Sauerstoffkonzentration und ggf. des Redoxpotentials begonnen. 

Die Pumpdauer kann als ausreichend angesehen werden, wenn alle im folgenden 
aufgeführten Parameter 

 pH-Wert auf  0,1, 

 Temperatur auf  0,1 °C, 

 Leitfähigkeit auf  1 % vom Endwert, 

 Sauerstoffkonzentration auf  0,2 mg/l, 

 Redoxpotential in mV (auf Anforderung) 

während einer Messzeit von 10 Minuten innerhalb der angeführten Toleranzen kon-
stant sind. Werden diese Zielwerte auch nach etwa zwanzigfachem Austausch des 
Rohrvolumens in der Grundwassermessstelle (bzw. nach etwa siebenfachem Aus-
tausch bei tiefen Grundwassermessstellen) nicht erreicht, so ist dies zu protokollie-
ren und die Probenahme dennoch durchzuführen. 
 
Die Ergebnisse der Vor-Ort-Messungen einschließlich der sensorischen Beurteilun-
gen werden in dem Probenahmeprotokoll (Anlage 1) festgehalten. Die Messwerte 
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sind dabei in regelmäßigen Zeitabständen (ca. alle 5 Minuten) zu protokollieren, um 
Schwankungen des Volumenstroms und die Einhaltung der Parameterkonstanz 
beim Abpumpen nachvollziehen zu können. Wurde der Pumpvorgang wegen zu ge-
ringer Ergiebigkeit abgebrochen, werden nur die sensorischen Prüfungen durchge-
führt und protokolliert. 
 
Auf die Aufnahme der elektrochemischen Messungen ist zu verzichten, wenn An-
zeichen dafür vorhanden sind, dass das geförderte Wasser so hoch mit Schadstof-
fen belastet ist, dass die Gefahr einer Beschädigung der Messsonden besteht! 

8. Probenahme 

Zur Probenahme sind die von der Untersuchungsstelle ausgegebenen Gefäße zu 
verwenden. Die Entnahmegefäße sind eindeutig zu beschriften mit: 

 Messstellennummer, 

 Entnahmedatum, 

 ggf. laufende Nummer und Entnahmezeit, 

 Angabe der Konservierungsmaßnahme. 

Bei der Probenahme ist darauf zu achten, dass keine Luftblasen im Wasser enthal-
ten sind. Unter Umständen ist die Förderleistung so weit zu drosseln, dass der Ein-
trag von Luftblasen beim Befüllen der Probenflaschen vermieden wird. 
 
In der Regel werden die Entnahmegefäße befüllt, indem der Probenahmeschlauch 
bis auf den Boden des Entnahmegefäßes eingeführt wird. Das Gefäß wird im Nor-
malfall innerhalb von 0,5 - 1 Minute befüllt. Mindestens die gleiche Zeit lässt man 
das Gerät überlaufen, um eine gute Spülung zu gewährleisten. Ein “Überstauen” 
muss dann unterbleiben, wenn Konservierungsreagenzien bereits vom Labor vorge-
legt wurden. Belastete Proben lässt man ebenfalls nicht überstauen, um die Gefäße 
nicht von außen zu kontaminieren. Ggf. werden nach der Entfernung des Schlau-
ches Konservierungsreagenzien nach Vorgabe des Untersuchungslabors zugege-
ben. Diese Konservierungsmittel sind so mitzuführen, dass sie mit den Probengefä-
ßen nicht in Berührung kommen! Zuletzt wird das Gefäß blasenfrei verschlossen. 
Der Schlauch zum Befüllen der Probenahmeflasche ist nach jeder Beprobung aus-
zuwechseln. 

9. Probentransport 

Die Proben sind möglichst am Entnahmetag, spätestens am nächsten Vormittag bei 
der Untersuchungsstelle einzuliefern. In der Zwischenzeit sind die Proben kühl, 
frostfrei und lichtgeschützt aufzubewahren. Es ist darauf zu achten, dass keine Kon-
taminationen während des Transportes und der Lagerung erfolgen können. Mit den 
Proben sind die Probenahmeprotokolle beim untersuchenden Labor abzugeben. 

10. Entsorgung des Abpumpwassers 

Für die Entsorgung des Abpumpwassers bei Grundwasserbeprobungen wird unter-
schieden in Abpumpwasser aus unbelasteten Grundwassermessstellen sowie Ab-
pumpwasser aus belasteten Grundwassermessstellen, an denen eine Versickerung 
des geförderten Wassers wegen Schadstoffbelastung oder einer geogenen Hinter-
grundbelastungen nicht möglich ist. 
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10.1 Ableitung von Wasser aus unbelasteten Grundwassermessstellen 

Ist aus Voruntersuchungen (z.B. Analysen) zu erwarten, dass das Abpumpwasser 
nicht kontaminiert ist, kann eine Versickerung auf dem Gelände oder eine Einleitung 
ins Siel, in Gräben usw. vorgenommen werden. Da eine nachteilige Beeinträchti-
gung des Grundwasserleiters nicht zu besorgen ist, kann die Versickerung von Ab-
pumpwasser in diesen Fällen erlaubnisfrei vorgenommen werden. Die Versickerung 
hat so zu erfolgen, dass keine nachteiligen Folgen für Dritte (z.B. Vernässungen) 
auftreten. Für die Einleitung in Oberflächengewässer sind Genehmigungen bei der 
zuständigen Wasserbehörde (Tiefbauabteilungen der Bezirke, -BUE/IB-) einzuho-
len. Die in der jeweiligen Genehmigung bzw. Erlaubnis genannten Einleitgrenzwerte 
sind einzuhalten. 

10.2 Ableitung von Wasser aus belasteten Grundwassermessstellen 

Für Grundwassermessstellen, an denen eine Versickerung bzw. eine Ableitung ent-
sprechend Ziffer 10.1 nicht möglich ist, gelten folgende Festlegungen (siehe hierzu 
auch Flussdiagramm Anlage 3): 
 

- Für das Einleiten des abgepumpten Wassers in das öffentliche Schmutz- oder 
Mischwassersiel ist ein Genehmigungsbescheid der -BUE/IB 31 (Grundstücks-
entwässerung, Indirekteinleiter) einzuholen.  

- Wenn bei einer Erstbeprobung eine Kontamination des Grundwassers wahr-
scheinlich ist, muss das Abpumpwasser aufgefangen und zunächst analysiert 
werden. Erst nach Vorlage der Analysenergebnisse kann entschieden werden, 
wie  mit dem Abpumpwasser zu verfahren ist. In Einzelfällen kann die direkte 
Entsorgung des Abpumpwassers über ein Entsorgungsunternehmen kosten-
günstiger sein als das Auffangen, Lagern und Abwarten des Analysenergebnis-
ses.  

- Liegt eine Kontamination des Abpumpwassers oberhalb der im Genehmigungs-
bescheid der BUE/IB 3 festgelegten Einleitgrenzwerte vor, ist das geförderte 
Grundwasser vor Ort zu reinigen (z.B. über eine Aktivkohle-Reinigungseinheit) 
oder aufzufangen. Aufgefangenes Abpumpwasser ist einer ordnungsgemäßen 
Entsorgung zuzuführen (siehe Anlage 4). 

11. Anlagen 

Anlage 1: Muster „Pumpprotokoll” 
 
Anlage 2: Probeneinlieferungsbestätigung 
 
Anlage 3: Flussdiagramm “Entsorgung des Abpumpwassers bei der Grundwas-

serprobenahme” 
Anlage 4: Entsorgung von kontaminiertem Abpumpwasser bei Überschreitung der 

Grenzwerte für die Einleitung in das Misch-/Schmutzwassersiel  
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 Anlage 3 

 

Entsorgung des Abpumpwassers bei der Grundwasserprobenahme 

Erstbeprobung 

Kontamination kann 
auf Grund der Hydro- 
geologie und des  
Standortes der Grund- 
wasserbeschaffen- 
heitsmessstelle aus-
geschlossen werden, 
weiteres Vorgehen 
s. Nachbeprobung [1] 

Kontamination 
wahrscheinlich 
bzw. nicht aus- 
zuschließen 

Auffangen, Lagern, Analysenergeb- 
nisse abwarten, weiteres Vorgehen 
s. Nachbeprobung [1], [2] oder [3] 

ggf. im Einzelfall direkte Entsorgung 
möglich, wenn Grenzwertüberschrei- 
tungen sicher ausgeschlossen wer- 
den können. 

Nachbeprobung 

1. nicht kontaminiert 
(geogene Hintergrund- 
werte) 

2. Kontamination 
unterhalb der Siel-
einleitgrenzwerte 

3. Kontamination 
oberhalb der Siel- 
einleitgrenzwerte 

Versickerung auf dem 
Gelände, Einleitung in 
Gräben etc. 

Genehmigung bei: 
- Einleitung in Ge- 
  wässer 1. Ordnung: 
  BUE/IB 
- Einleitung in Ge- 
  wässer 2. Ordnung: 
  zuständige Wasser- 
  behörden der Bezir- 
  ke, Tiefbauamt 

Einleitung 
in ein Schmutz-
wassersiel, falls 
vorhanden 

Auffangen 
und Abtransport 

Übergabestellen: 
- Waldweg (Sielbezirk Ost) 
- Lederstr. (Stellinger Moor) 
- Curslacker Neuer Deich 
  (Sielbezirk Mitte) 
- Bostelbeker Hauptdeich 
  (Sielbezirk Süd) 

Auffangen 
und 
Transport zum 
Entsorgungs- 
unternehmen 

Reinigung des 
Grundwassers 
vor Ort (z.B. 
über Aktivkohle) 

Genehmigung bei: 
- Sielbezirk Mitte 
- Sielbezirk West 
- Sielbezirk Ost 
- Sielbezirk Süd 

Versickerung, 
Einleitung in 
Gräben, sofern 
genehmigungs- 
fähig 

ja 

nein 

[1] 
[2] [3] 



Merkblatt Nr. 4  Entnahme von Grundwasserproben 

  

Seite 12 von 12 
 

 

Entnahme von Grundwasserproben Merkblatt Nr. 4  

 

Anlage 4 

Entsorgung von kontaminiertem Abpumpwasser bei Überschreitung der 
Grenzwerte für die Einleitung in das Misch-/Schmutzwassersiel 
 
Belastete Abpumpwässer mit Schadstoffbelastungen oberhalb der genehmigten 
Grenzwerte zur Einleitung in das öffentliche Misch-/Schmutzwassersiel, die beim 
Klarpumpen von Messstellen und bei Grundwasserprobenahmen anfallen, müssen 
bei einem geeigneten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.  
 
Beispielsweise steht in Hamburg dazu die  

AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH 
Borsigstraße 2 
22113 Hamburg 
Internet: www.avg-hamburg.de 
 
zur Verfügung.  
 
 
Für Maßnahmen der BSU bestehen bei der AVG 2 Möglichkeiten der Entsorgung: 
 
1. Entsorgungsnachweis ENBAVG028350, Abfallart: wässrige, flüssige Abfälle, 

die gefährliche Stoffe enthalten. AVV-Nr. 161001, Vertrags-Nr. VV 1400071 
Entsorgungsart: Verbrennung. Dazu ist ein elektronischer Begleitschein erfor-
derlich. Dieser Weg ist für Abwässer, die als gefährlich eingestuft werden, ein-
zuhalten. 

2. Vertrags-Nr. 1100208, AVV-Nr. 190899, Abfälle a. n. g., gering belastetes Ab-
pumpwasser Entsorgungsart: Separationsanlage. Dieser Weg kann in Abspra-
che mit der AVG für Abwässer, die nicht als gefährlich eingestuft werden, ein-
geschlagen werden. Hierfür existiert kein Entsorgungsverwertungsnachweis 
(EV-Nachweis). Ein elektronischer Begleitschein ist nicht erforderlich.  

 
Bei der AVG muss insofern nicht für jeden einzelnen Entsorgungsvorgang ein ge-
sonderter Entsorgungsnachweis beantragt werden. 
 
Für die ordnungsgemäße Entsorgung von kontaminiertem Abpumpwasser werden 
folgende Informationen/Unterlagen benötigt: 
 
1. Auftrag  

2. Terminanmeldung bei der AVG über die jeweiligen Vordrucke “Terminanmel-
dung zur Abfallanlieferung bei der AVG“  

3. Detailinformationen (ggf. inkl. Analytik) zur Art, Menge und Herkunft der Schad-
stoffe.  

 
 

Für die Entsorgung des Abpumpwassers privater Auftraggeber sind jeweils ord-
nungsgemäße Entsorgungswege sowie entsprechende Entsorgungsnachweise er-
forderlich. 

 


	Impressum MB4.pdf
	Impressum


