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Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse aus dem Projekt 

„Natürliche Hintergrundbelastung von Oberflächengewässern in Nordrhein-
Westfalen mit Schwermetallen“ 

 Untersucht wurden die Metalle Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel und Zink in der Wasser- 
und Schwebstoffphase. 

 Als geogen wurde die regionalspezifische Stoffkonzentration betrachtet, die sich als  
natürliche Gewässerbeschaffenheit ohne anthropogene Einflussnahme ergibt. Beein-
flussungen durch die Überprägung im Sinne einer normalen, Jahrhunderte alten Kultur-
landschaft einschließlich des historischen Bergbaus (vor 1750) wurden impliziert. 

 Zur Ermittlung wurden die Daten der geochemischen Atlanten von 1985 und 2000 so-
wie alle Analysendaten des Landes zu Wasser- Schwebstoff-, Sedimentmessstellen 
sowie Quellanalysen herangezogen. 

 Aus diesen Daten wurden anhand verschiedener Kriterien alle die ausgeschlossen, die 
vermutlich anthropogen beeinflusst sind und diejenigen Daten, bei denen die Bestim-
mungsgrenzen zu hoch lagen (alle alten Blei- und Cadmiumdaten von 1985) 

 Aufgrund der Tatsache, dass ein sehr hoher Anteil der zur Verfügung stehenden Mess-
daten als vermutlich anthropogen überprägt ausgeschlossen werden musste, konnten 
Hintergrundwerte maximal auf Ebene der Planungseinheiten ermittelt werden.  

 Ermittlung der geogenen Hintergrundwerte mithilfe des statistischen Verfahrens nach 
Schleyer & Kerndorf 

 Das gewählte statistische Verfahren erwies sich unter den zur Verfügung stehenden als 
das am besten für die Fragestellung geeignete. Gleichwohl beruht es auf Prämissen, 
die für den betrachteten Raum nicht zutreffen müssen. In Gebieten mit großflächigen 
diffusen anthropogenen Einflüssen könnte der geogene Anteil gegenüber dem anthro-
pogenen statistisch in den Hintergrund treten. Dann wäre u. U. ein wesentlich niedrige-
res Perzentil als Untergrenze des Überlappungsbereiches maßgebend.  

 Im Gutachten wurden die Ergebnisse sowohl für das 84,1%-Perzentil als auch für das 
95%-Perzentil angegeben. Das 84,1%-Perzentil ist nach Auffassung der am Projekt 
Beteiligten für die Verhältnisse in NRW eher zutreffend, da trotz der umfassenden Prä-
selektion der anthropogen beeinflussten Daten noch von einem deutlichen anthropoge-
nen Anteil an den insgesamt ermittelten Hintergrundwerten auszugehen ist.  

 Das 84,1%-Perzentil gibt den Höchstwert der zu erwartenden Hintergrundkonzentra-
tion wieder. Der für die Verteilung berechnete Mittel- oder Erwartungswert entspricht 
dem Hintergrundwert.  



 

Ergebnisse Blei

Keine Überschreitungen der 
UQN (7,2 µg/l)

Lediglich Obergrenze der 
geogenen HG-Konzentration 
liegt bei 

PE_RUH_1600, 
PE_RUH_1700, 
PE_RUH_1800

rd. 10% über der UQN

(durch Ergänzungs-
messungen nicht bestätigt)

 
 Nur in wenigen PE liegen die im Gutachten ermittelten geogenen Hintergrundbelastun-

gen über der UQN. Allerdings führt die Datenselektion beim Parameter Blei vermutlich 
zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Hintergrundwerte in dem Bereich der be-
kannten Lagerstätten in der Eifel.  

 

Ergebnisse Cadmium

UQN-Überschreitungen
bei PE Möhne und 
Obere Ruhr 1 und 2 

(UQN: 0,45 – 1,5 µg/l in 
Abhängigkeit von der 
Wasserhärte)

PE_RUH_1600, 
PE_RUH_1700, 
PE_RUH_1800

Eder und Diemel knapp 
unter der UQN

 
 Eine Reihe von Ergebnissen - insbesondere die vergleichsweise hohen Gehalte an 

Kupfer, Zink, Nickel und Arsen im Deltarheingebiet, die sich im Gewässersediment 
nicht widerspiegeln, lassen eine durch die Selektion nicht erkannte anthropogen be-
dingte Belastung vermuten.  



 

Ergebnisse Kupfer
Wasserbelastungen 
spiegeln sich im Sediment 
nicht wider
Daher möglicherweise 
anthropogen beeinflusste 
Werte in der 
Münsterländer Bucht
Klärung innerhalb des 
Kupfer-/Zink-Projektes der 
BR Münster
Keine Daten oh der 
(umgerechneten) UQN
(80 mg/kg bzw. 4,0 µg/l)

 

 

Ergebnisse Zink

Überschreitungen der 
auf die Wasserphase 
umgerechneten UQN 
(800 mg/kg bzw. 28 µg/l)
in PE Inde, (Emscher ?),  
IJsselmeerzuflüsse
ohne Vechte 

PE_RUR_1100, 
PE_ISS_1000, 
PE_ISS_1100

 
 Am linken Niederrhein und im Westmünsterland fällt eine hohe Nickelbelastung auf. 

Diese ist eine Folge der hohen Nitratgehalte im Boden: Das Nitrat bewirkt als Oxidati-
onsmittel eine Mobilisierung des akzessorisch in Pyritkörnern des Grundwasserleiters 
vorhandenen Nickels.  

  



 

Ergebnisse Nickel

Die UQN (20 µg/l ) für 
Nickel in NRW nicht 
überschritten, aber 
Obergrenzen der 
geogenen HGK an 
einzelnen Punkten im 
Gewässernetz in einigen 
PE nur knapp unter der 
UQN 

Am linken Niederrhein 
aufgrund der starken 
Düngung pH-Wert-
Verschiebungen mit 
Nickellösung aus dem 
Tertiär (Pyrit) als Folge

anthropogen

 
 Einige der unklar gebliebenen Herkünfte von Schwermetallbelastungen werden vor-

aussichtlich durch die beiden Projekte „Abgrenzungen signifikanter Belastungen des 
Erzbergbaus und Beschreibung möglicher Maßnahmen“ der BezReg Arnsberg und 
„Ursachenanalyse der Kupfer- und Zinkeinträge im Einzugsgebiet der Ems“ der Bez-
Reg Münster geklärt werden können.  

 Darüber hinaus verbleibende Unklarheiten müssen im Rahmen eines weiteren Monito-
rings geklärt werden.  

 

 

 


