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Wassergefährdende Stoffe nach § 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
WHG § 62 (1):WHG, § 62 (1):

Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie 
Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe (…..) müssen so beschaffen sein und so 
errichtet unterhalten betrieben und stillgelegt werden dass eine nachteilige Veränderung dererrichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der 
Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist. (…..)

WHG, § 62 (3):

Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieses Abschnitts sind feste, flüssige und gasförmige 
Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige 
Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen.

WHG, § 62 (4):

Durch Rechtsverordnung nach (…..) können nähere Regelungen erlassen werden über
1 die Bestimmung der wassergefährdenden Stoffe und ihre Einstufung entsprechend ihrer1. die Bestimmung der wassergefährdenden Stoffe und ihre Einstufung entsprechend ihrer

Gefährlichkeit sowie (…..)
2. die Einsetzung einer Kommission zur Beratung des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit in Fragen der Stoffeinstufung einschließlich hiermit g g
zusammenhängender organisatorischer Fragen, 

(3. …..  4. …..)
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Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS

Die VwVwS (vom 17.Mai 1999, geänderte Fassung vom 27.Juli 2005) dient 
zur Umsetzung des § 62 (4) Nr. 1 WHG 
Di V V S b i h l i A häDie VwVwS beinhaltet vier Anhänge:

• Anhang 1: Liste nicht wassergefährdender Stoffe, 
A h 2 Li t fäh d d St ff i t ft i di• Anhang 2: Liste wassergefährdender Stoffe, eingestuft in die 

Wassergefährdungsklassen 1 bis 3, 
• Anhang 3: Beschreibung des Einstufungsvorgehens für alle g g g g

Stoffe, die nicht in den Anhängen 1 und 2 genannt 
sind, auf der Basis von R-Satz-Einstufungen des 
Europäischen GefahrstoffrechtsEuropäischen Gefahrstoffrechts, 

• Anhang 4: Beschreibung des Vorgehens zur Einstufung von 
Zubereitungen und Gemischen.
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Wasserrechtlicher Stoffbegriff nach VwVwS

Die VwVwS orientiert sich nicht an einem rein chemischen Stoffbegriff, wie er sich z.B. in 
§ 3 Nr. 1 ChemG findet, sondern an einem wasserrechtlichen Stoffbegriff, dessen Reichweite sich 
aus Sinn und Zweck des § 62 WHG ergibt:

Zu beurteilen sind alle "Stoffe" die unmittelbar oder auch mittelbar in das Wasser gelangenZu beurteilen sind alle "Stoffe", die unmittelbar oder auch mittelbar in das Wasser gelangen 
und sich nachteilig auf seine Beschaffenheit auswirken können
(vgl. auch § 9,1 Nr. 4: Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewässer)

Materialien wie Abfälle Ersatzbaustoffe und ggf auch industrielle Nebenprodukte sind StoffeMaterialien wie Abfälle, Ersatzbaustoffe und ggf. auch industrielle Nebenprodukte sind Stoffe 
nach § 62 WHG, wenn ihnen wassergefährdende Eigenschaften zugewiesen werden müssen.

Problem: VwVwS sieht keine spezifischen Bewertungskriterien für eine Einstufung solcher p g g
Materialien nach ihrem Wassergefährdungspotential vor.

Ausweg: Einzelfallentscheidung durch die KBwS ("expert judgement")
B i i l LD S hl k (CAS N 91722 09 7 K N 7550)Beispiel: LD-Schlacke (CAS-Nr. 91722-09-7, Kenn-Nr. 7550)

Einstufung: nwg ("nicht wassergefährdend")
Beurteilungskriterien: - VwVwS, Anhang 3 Nr. 5 (Wirkungstests) 

VwVwS Anhang 4 (Gemische)- VwVwS, Anhang 4 (Gemische)
- Z-Kriterien der LAGA-Mitteilung 20
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Verordnung über Anlagen zum 
U it fäh d d St ff VAU SUmgang mit wassergefährdenden Stoffen – VAUwS

Die VAUwS (offizieller Referentenentwurf, Stand: 24.11.2010) soll ablösen
die bisherigen "Anlagenverordnungen" (VAwS) der Bundesländer unddie bisherigen Anlagenverordnungen  (VAwS) der Bundesländer und
die VwVwS zur Einstufung wassergefährdender Stoffe.

Aktueller (inoffizieller) Stand der VAUwS nach Anhörung beteiligter Kreise bis 18.02.2011: 
Unter wassergefährdende Stoffe nach § 62 (3) WHG fallen feste, flüssige und gasförmige 
Stoffe (i.S. des ChemG) und Gemische.
Gemische bestehen aus zwei oder mehreren Stoffen. Als Gemische gelten auch alle 
Stoffe im wasserrechtlichen Sinne, die keine Stoffe i.S. des ChemG sind.
Als "nicht wassergefährdend" gelten Gemische

- die oder deren Komponenten nach § (….) als nicht wassergefährdend im 
B d i öff tli ht d dBundesanzeiger veröffentlicht wurden, oder

- die nach Anhang 1 Nr. (….) als nicht wassergefährdend eingestuft werden können oder
- die nach anderen Rechtsvorschriften offen selbst an hydrogeologisch ungünstigen 

St d t d h t h i h Si h ß h i b t d dü fStandorten und ohne technische Sicherungsmaßnahmen eingebaut werden dürfen.

Abfälle, Ersatzbaustoffe, "Industrielle Nebenprodukte"
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Dokumentationsformblatt "Feste Gemische" 
(nach Anhang 2 VAUwS)

§ 10 Abs. 3 VAUwS (Entwurf):
Der Betreiber hat den Nachweis, dass ein 
festes Gemisch nicht wassergefährdend ist, 
nach Maßgabe von Anhang 2 zu dokumen-
tieren und die Dokumentation der zuständigen 
Behörde im Rahmen der Überwachung der g
Anlage vorzulegen. Die zuständige Behörde 
kann die Dokumentation nach (….) überprü-
fen. Sie kann den Betreiber verpflichten, feh-
lende oder nicht plausible Angaben zu ergän-p g g
zen oder zu berichtigen.
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Was bedeutet 

"offener Einbau selbst an hydrogeologisch ungünstigen Standorten undoffener Einbau selbst an hydrogeologisch ungünstigen Standorten und 
ohne technische Sicherungsmaßnahmen"?

bisher: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Technischebisher: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen Technische 
Regeln (LAGA M 20):
"Die Zuordnungswerte Z 1 stellen die Obergrenze für den offenen Einbau unter 
Berücksichtigung bestimmter Nutzungseinschränkungen dar. (…..) Grundsätzlich 
gelten die Z 1.1-Werte. Bei Einhaltung dieser Werte ist selbst unter ungünstigen 
hydrogeologischen Voraussetzungen davon auszugehen, dass keine nach-
teiligen Veränderungen des Grundwassers auftreten."

künftig(!?): Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbau-
stoffen in technischen Bauwerken - ErsatzbaustoffV (Arbeitsentwurf 06.01.2011):
Keine Anforderungen bzw. Einschränkungen bei der Einbauweise und bei der g g
Hydrogeologie des Einbaustandorts nur bei den Ersatzbaustoffkategorien
- Bodenmaterial 0 (BM-0)
- Gleisschotter 0 (GS-0) und
- Schmelzkammergranulat (SKG)
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TR LAGA 
Eisenhüttenschlacken

(Entwurf 1999)
Z 1.1 (mg/l)

TR LAGA
Boden (1997)

GFS Grundwasser 
(LAWA 2004)

10 12 5 (6 5 9)10 – 12,5 (6,5 – 9)
150 (50)

- -
- -
- 0,01

0 002- 0,002
- - 0,008

0,03 0,03 (0,007)
- - 0,007
- 0,05
- 0,0002
- - 0,035
- 0,05
- 0,04
- - 0 0070,007
- 0,001

0,05 - 0,004 (!!)
- 0,1

0,75 -
- 10
- 50
- 0,01
- - 0,005

Elektroofenschlacken 
- Auslaugverhalten -

(FEhS v. 24.09.96 an die LAGA-UAG "Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung")
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entnommen aus: Forschungsvorhaben EU 9 „Entwicklung von nachhaltigen Entscheidungskriterien zur sicheren Ablagerung und 
Verwertung von Eisenhüttenschlacken", FES Rednitzhembach, 2005
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Verordnung über Anforderungen an den 
Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen 
in technischen Bauwerken (ErsatzbaustoffV)in technischen Bauwerken (ErsatzbaustoffV)

Anhang 2.2: Einsatzmöglichkeiten der 
mineralischen Ersatzbaustoffe 
in technischen Bauwerkenin technischen Bauwerken
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B:  zugelassen im Abstand von 
mindestens 1 km von der 
Fassungsanlage

U:  zugelassen auf Lehm / Schluff / g
Ton (Wasserschutzgebiete)
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Zusammenfassung

1 Abfäll h d K i l f i t h ft d Abf ll t it h E t b t ff i1. Abfälle nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, somit auch Ersatzbaustoffe wie 
Stahlwerksschlacken, sind Stoffe im wasserrechtlichen Sinne und damit potentiell 
wassergefährdende Stoffe nach § 62 WHG

2 N h d kt ll E t f fü i "V d üb A l U it2. Nach dem aktuellen Entwurf für eine "Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen" (VAUwS) werden Abfälle bzw. Ersatzbaustoffe als "feste 
Gemische" bewertet und eingestuft.

3 Fü f t G i h ilt d ih di Ei h ft " i ht fäh d d" ( )3. Für feste Gemische gilt, dass ihnen die Eigenschaft "nicht wassergefährdend" (nwg) 
nach § 62(3) WHG u.a. dafür zugeteilt werden kann, dass sie "nach anderen 
Rechtsvorschriften offen selbst an hydrogeologisch ungünstigen Standorten und ohne 
technische Sicherungsmaßnahmen eingebaut werden dürfen".g g

4. Die Anforderung unter Nr. 3 ist erforderlich und auch angemessen, da Anlagen zum 
Lagern oder Behandeln/Aufbereiten langfristig wiederholt mit frischem Material mit 
höherem Auslaugpotential beaufschlagt werden und damit ein zumindest tendenziell gp g
höheres Gefährdungspotential für Gewässer als einmalige Einbaumaßnahmen besitzen.

5. Elektroofenschlacken aus der Stahlerzeugung erfüllen weder nach den bisher in den 
meisten Bundesländern noch zu beachtenden Regelungen für die Verwertung von g g g
mineralischen Abfällen bzw. industriellen Reststoffen (TR LAGA) noch nach der 
geplanten künftigen Ersatzbaustoffverordnung die Anforderung unter Nr. 3.
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EndeEnde
Vi l D k fü Ih A f k k it!Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Begriff "Stoff" nach dem Chemikaliengesetz

§ 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Stoff:
chemisches Element und seine Verbindungen in natürlicher Form oder gewonnen durch ein 
H t ll f h i hli ßli h d W h i St bilität t di Z tHerstellungsverfahren, einschließlich der zur Wahrung seiner Stabilität notwendigen Zusatz-
stoffe und der durch das angewandte Verfahren bedingten Verunreinigungen, aber mit Aus-
nahme von Lösungsmitteln, die von dem Stoff ohne Beeinträchtigung seiner Stabilität und 
ohne Änderung seiner Zusammensetzung abgetrennt werden können;g g g ;
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Nicht wassergefährdende Gemische nach VAUwS

Anhang 1, VAUwS (Entwurf):

2.2 Gemische
Gemische sind nicht wassergefährdend wenn sie alle im Folgenden genannten Anforderungen erfüllen:Gemische sind nicht wassergefährdend, wenn sie alle im Folgenden genannten Anforderungen erfüllen:
a) Der Gehalt an Stoffen der WGK 1 ist geringer als 3 % Massenanteil.
b) Der Gehalt an Stoffen der WGK 2 ist geringer als 0,2 % Massenanteil.
c) Der Gehalt an Stoffen der WGK 3 ist geringer als 0,2 % Massenanteil.
d) Der Gehalt an nicht identifizierten Stoffen ist geringer als 0,2 % Massenanteil.
e) Dem Gemisch wurden keine krebserzeugenden Stoffe nach Nummer 1.2 gezielt zugesetzt.
f) Dem Gemisch wurden keine Stoffe der WGK 3 gezielt zugesetzt.
g) Dem Gemisch wurden keine Stoffe gezielt zugesetzt, deren wassergefährdende Eigenschaften nicht 

bekannt sind.
h) Dem Gemisch wurden keine Dispergatoren oder Emulgatoren gezielt zugesetzt.
i) Das Gemisch schwimmt in oberirdischen Gewässern nicht auf.

Muss bei einem Stoff der WGK 2 oder WGK 3 wegen seiner hohen aquatischen Toxizität ein M FaktorMuss bei einem Stoff der WGK 2 oder WGK 3 wegen seiner hohen aquatischen Toxizität ein M-Faktor 
nach Nummer 1.3 berücksichtigt werden, wird der prozentuale Gehalt dieses Stoffes mit diesem Faktor 
multipliziert. Das sich daraus ergebende Produkt wird zur Ermittlung des Massenanteils im Sinne von 
Satz 1 Buchstabe b und c verwendet.
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Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewässer nach WHG

§ 9 Benutzungen

(1) Benutzungen im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern,
2. das Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewässern,
3. das Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern, soweit sich dies auf die 

G ä i h ft i ktGewässereigenschaften auswirkt,
4. das Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewässer,
5. das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser.
(2) Als Benutzungen gelten auch(2) Als Benutzungen gelten auch 
1. das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierfür 

bestimmt oder geeignet sind,
2. Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß2. Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß 

nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen.
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