Anlage

Digitale Bodenbelastungskarte des Kölner Stadtgebietes
1. Einführung
Durch die Einführung der Bodenschutzgesetzgebung auf Bundes- und Landesebene
gewinnt das Thema Boden als schutzwürdiges Umweltmedium in den Kommunen
und Kreisen zunehmend an Bedeutung. Zu den Pflichtaufgaben zählt bei den
Bodenschutzbehörden neben der Ermittlung von schädlichen Bodenveränderungen
(Bodenbelastungen) und einer damit zusammenhängenden Gefahrenabwehr auch
der vorsorgende Bodenschutz.
Die neue Rechtslage bezieht die Gefahrenermittlung und den vorsorgenden Bodenschutz nicht mehr ausschließlich auf altlastverdächtige Flächen, sondern schließt
jetzt alle Böden mit sonstigen schädlichen Bodenveränderungen ein. Damit ist die
Geltung des Gesetzes auf die gesamte Fläche der Stadt ausgedehnt. Um den neuen
Aufgaben auch gerecht werden zu können, sind umfangreiche Ermittlungen der unteren Bodenschutzbehörden notwendig.
Nach Einrichtung des Förderprogramms „Maßnahmen zum Bodenschutz“ in Verbindung mit der Entwicklung des Leitfadens zur Erstellung digitaler Bodenbelastungskarten (DBBK) sind die Rahmenbedingungen für die Ermittlung von großräumigen
stofflichen Bodenbelastungen entscheidend verbessert worden. In einem ersten
Schritt hat darauf hin die Untere Bodenschutzbehörde der Stadt Köln mit Landesfördermitteln von 80 % eine digitale Bodenbelastungskarte für den Außenbereich realisiert. Hiermit wurden Belastungskarten für rund ein Drittel des Stadtgebietes erzeugt.
Danach wurde nach Bereitstellung von Landesmitteln im Jahr 2008 mit der Untersuchung der Böden im Siedlungsbereich begonnen. Da die Thematik der Bodenbelastungen im Siedlungsbereich wesentlich komplexer als im Außenbereich ist, wurde
zunächst ein Projekt für ein Testgebiet bearbeitet und 2010 abgeschlossen. Das
Gutachten wurde durch die Fa. Institut für Stadtökologie und Bodenschutz – Dr. Reinirkens erstellt.
2. Verfahren
Die Methoden zur Erstellung von digitalen Bodenbelastungskarten wurden seit Anfang der 1990er-Jahre entwickelt und über die Realisierung von einigen Pilotprojekten optimiert. Hieraus resultierten durch das Landesumweltamt (LUA) bzw. das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) veröffentlichte Leitfäden
für die Bearbeitung des Außenbereiches (2000) und des Siedlungsbereiches (2007).
2.1 DBBK Außenbereich
2.1.1 Untersuchungsgebiet
Das Stadtgebiet Köln beträgt insgesamt ca. 408 km². Etwa die Hälfte dieser Fläche
ist als Außenbereich ausgewiesen. Die naturnahen Böden dieses Bereiches mit den
Nutzungen Acker, Grünland und Wald (ca. 135 km²) bilden das eigentliche Untersuchungsgebiet. Siedlungsbereiche, Verkehrsflächen und Gewässer werden ebenso
wie Altlasten/altlastverdächtige Flächen ausgeklammert.
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2.1.2 Karten- und Datengrundlagen
Die Belastungssituation natürlicher Böden ist abhängig von verschiedenen Faktoren,
die bei der Erstellung von digitalen Bodenbelastungskarten zu berücksichtigen sind
(s. Abb. 1). Besondere Bedeutung haben hier der geogene Anteil, sowie die Einflüsse von Bodennutzung, Ablagerungen von Fließgewässern und regionalen Immissionen.
In der ersten Phase des Projektes wurden diese Informationen verschnitten mit vorliegenden Untersuchungsergebnissen zu Bodenbelastungen mit langlebigen Schadstoffen und weiteren Zusatzinformationen. Berücksichtigt wurden hierbei die relevanten Schwermetalle zuzüglich Arsen und auf der organischen Seite die Parameter
polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und polychlorierte Biphenyle
(PCB).

Abb. 1: Datengrundlagen für die digitale Bodenbelastungskarte

Unter Anwendung der Faktoren Nutzung (Acker, Grünland, Wald), Überschwemmungsgebiet (ja/nein) und der oberflächennahen Gesteine konnten für das Kölner
Stadtgebiet 10 relevante homogene Raumeinheiten abgegrenzt werden, für die unter
Ausblendung von über die Luft eingetragene Schadstoffe eine ähnliche Belastungssituation anzunehmen ist (s. Tab. 1). Dieses Verfahren ist notwendig, um aus punktbezogenen Daten (= Messpunkte der Schadstoffuntersuchung) räumliche Aussagen
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zu gewinnen. Nur innerhalb dieser Raumeinheiten ist eine einfache Interpolation der
Werte zwischen den Messpunkten zulässig. Vor einer Interpolation über die Grenzen
der Raumeinheiten hinaus ist jedoch eine entsprechende räumliche Korrektur über
eine Standardisierung der Daten notwendig, um zu einer belastbaren großräumigen
Darstellung zu kommen.
Oberflächennahes
Gestein
Fluviale Sedimente
Fluviale Sedimente
Fluviale Sedimente
Hochflutlehm
Hochflutlehm
Hochflutlehm
Löss
Löss
Sand
Sand

Nutzung

Grünland
Grünland
Wald
Ackerland
Grünland
Wald
Ackerland
Wald
Grünland
Wald

ÜG

Fläche

Fläche

[km²]

[%]

außerhalb
innerhalb
außerhalb
außerhalb
außerhalb
außerhalb
außerhalb
außerhalb
außerhalb
außerhalb

1,34
3,93
4,11
46,65
7,21
17,65
12,66
3,58
3,15
23,03

0,99
2,89
3,02
34,32
5,30
12,98
9,31
2,63
2,32
16,94

Tabelle 1: Berücksichtigte homogene Raumeinheiten

2.1.3 Ermittlung des Untersuchungsbedarfs, Messnetzplanung und ergänzende
Untersuchungen
Nach einer Validierung der vorliegenden punktbezogenen Stoffdaten wurden durch
Standardisierung und räumliche Interpolation über verschiedene Zwischenschritte
(u.a. Ergebniskarte „geschätzte Stoffgehalte“ und Arbeitskarte „Schätzgüte“) stoffspezifische Arbeitskarten „Untersuchungsbedarf“ erstellt (s. Abb. 2).

Abb. 2: Arbeitskarte weiterer Untersuchungsbedarf am Beispiel Blei
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Diese dienten als Grundlage für die anschließende Planung des Messnetzes zur
Verdichtung der Daten vornehmlich in bisher wenig untersuchten Gebieten oder in
hoch belasteten Bereichen. Hierbei war auch zu berücksichtigen, dass den o.g.
homogenen Raumeinheiten aus statistischer Notwendigkeit jeweils eine Mindestanzahl von 10 Probenahmepunkten zugewiesen werden musste. Als Ergebnis entstand
eine GIS-gestützte Karte mit insgesamt 135 Probenahmeflächen (s. Abb. 3).
Auf diesen Flächen wurden repräsentative oberflächennahe Bodenmischproben entnommen und auf die o.g. Schadstoffe hin im Labor untersucht. Zusammen mit den
Daten aus früheren Erhebungen entstanden so für alle gemessenen Schadstoffe
digitale räumliche Darstellungen der Belastungssituation.

Abb. 3: Messpunkte für Blei als Summe aus vorliegenden Untersuchungen und weiterem
Untersuchungsbedarf

2.1.4 Darstellung der Ergebnisse
Der letzte Arbeitsschritt beinhaltete die Validierung, Aufbereitung und statistische
Auswertung der Ergebnisse sowie die stoffspezifische digitale kartografische Darstellung der Bodenbelastungen (s. u.). Die resultierenden ca. 70 digitalen Karten
stehen seitdem für die Bearbeitung unterschiedlichster Fragestellungen zur Verfügung. Ein wichtiger Punkt ist hierbei der kartographische Vergleich der Mess- und
Schätzwerte mit den Vorsorge-, Prüf- und Maßnahmenwerten der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV).
2.2 DBBK Siedlungsbereich (DBBK-S)
Die oben beschriebene Verfahrensweise wird in ähnlicher Weise auch bei den Flächen im Siedlungsbereich angewendet. Untersucht wurden hier alle Wohnbauflächen, Park- und Freizeitanlagen, Kleingärten etc. Ausgenommen wurden Verkehrsflächen, Gewerbe- und Industriegebiete und alle versiegelten Bereiche. Im Vergleich
zu den Flächen des Außenbereiches ist die Schadstoffsituation im besiedelten Ge4

biet wesentlich inhomogener und in den Ursachen komplexer. Daher beschränkten
sich die Untersuchungen zunächst auf ein Testgebiet, welches die Stadtbezirke Mülheim und Kalk sowie die rechtsrheinischen Teil des Bezirkes Innenstadt (Deutz) umfasst.
Die Erstellung der DBBK-S für die Stadt Köln setzt eine gründliche Raumanalyse voraus, die sowohl die spezifischen Belastungsursachen der Böden als auch die räumliche Anordnung von Belastungsursachen berücksichtigt. Maßgeblich für die räumliche
Verteilung von Bodenbelastungen sind im Siedlungsbereich neben den natürlichen
Einflussgrößen vor allem die aktuelle Bodennutzung, eventuelle Vornutzungen und
die Dauer dieser Nutzungen. Die räumliche Anordnung dieser Einflussgrößen steuert
in Verbindung mit Schadstoffquellen die aktuelle Belastungssituation der Böden im
Testgebiet. Über die Analyse der zeitlichen Nutzungsabfolgen im Untersuchungsgebiet wurde versucht, diese Einflussfaktoren zu erfassen. Am Ende dieser umfangreichen Raumanalyse und nach Einbeziehung von Erfahrungen aus Pilotprojekten
anderer Kreise konnte das Bebauungsalter der Grundstücke als entscheidendes
Kriterium für die Bildung homogener Raumeinheiten im Siedlungsbereich herangezogen werden. Dabei wird erwartet, dass die Belastungen mit dem Alter der Bebauung zunehmen.
Neben den Park- und Grünanlagen sowie den Kleingärten wurden daher vier Altersklassen der Wohnbebauung als homogene Raumeinheiten festgelegt:
• Vor 1918
• 1919 – 1948
• 1949 – 1971
• Ab 1972
In einem wie für den Außenbereich beschriebenen Verfahren wurde der weitere
Untersuchungsbedarf für das Testgebiet festgelegt (s. Abb. 4.).
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Abb. 4: Messnetz für den weiteren Untersuchungsbedarf im Siedlungsbereich (Testgebiet)

3. Ergebnisse und Auswertungen
Die ermittelten Bodenbelastungen in den bisher untersuchten Teilen des Kölner
Stadtgebietes sind unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich um einen stark
gewerblich und industriell geprägten Raum handelt, unerwartet niedrig ausgefallen.
3.1. Außenbereich
Durch statistische Verfahren konnte nachgewiesen werden, dass ein räumlicher
Zusammenhang zwischen den punktuell ermittelten Schadstoffgehalten besteht und
eine flächenhafte Darstellung zulässig ist. Hierbei konnten z. T. auch stoffübergreifend räumliche Belastungsschwerpunkte ermittelt werden. Dabei zeigten sich auch
mögliche Belastungsursachen, die erhöhte Stoffgehalte in den Oberböden der Stadt
Köln bedingen. Folgende Zusammenhänge konnten herausgearbeitet werden:
•

Deutliche Schadstoffanreicherungen in Überschwemmungsgebieten

•

Einträge aus der Atmosphäre bedingt durch regionale und überregionale Emittenten

•

Einfluss von geogener Vorbelastung

Am Beispiel der Belastungskarte für Quecksilber soll dies dargestellt werden (s. Abb.
5). Ins Auge stechen die hohen Bodengehalte am nordöstlichen Rand des Stadtgebietes (Bereich 1), die man wegen der naturnahen Bedingungen dort eigentlich nicht
erwarten würde. Diese sind zu erklären durch die Filterfunktion der dortigen Bewaldung am Anstieg zum Bergischen Land. Hier werden Luftschadstoffe und Feinstäube
durch die Belaubung herausgefiltert und schließlich am Boden abgelagert, wo sie
sich über lange Zeiträume ansammeln. Auch am Chorbusch im äußersten Nordwesten (Bereich 2) tritt dieses Phänomen auf. Luftbelastungen durch Quecksilber entstehen vorwiegend aus der Verbrennung von Kohle und Erdöl. Durch Emissionen von
industriellen Feuerungsanlagen und aus privatem Hausbrand sind die Schadstoffe
vermutlich mit der aus Westen kommenden Hauptwindrichtung aus dem Ballungskern Kölns nach Osten verfrachtet worden. Als überregionale Emittenten kommen
auch die westlich von Köln gelegenen Braunkohlekraftwerke in Frage. Ähnliche Bilder ergeben sich für Blei, Arsen und Thallium.
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Abb. 5: Belastungskarte für Quecksilber

Weitere Belastungsschwerpunkte zeigen sich in den Überschwemmungsgebieten
des Rheins (Bereiche 3), auf denen sich die durch den Fluss transportierten Schadstoffe bei Hochwasser ablagern und ansammeln. Besonders gut wird ein möglicher
Einfluss des Klärwerkes Stammheim abgebildet (Bereich 4 und Detailkarte Abb. 6).
Anscheinend enthielt das Abwasser aus den frühen Betriebszeiten (50er und 60er
Jahre) mit rein mechanischer Klärung ohne biologische und chemische Reinigungsstufen noch erhöhte Quecksilbergehalte, welche zu dauerhaften Belastungen auf den
abstromig gelegenen Wiesen geführt haben können.
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Abb. 6: Detailkarte Quecksilberbelastung auf Böden im Abstrom des Klärwerkes Stammheim

Mit Maximalwerten von 3,3 mg/kg liegen die Quecksilberkonzentrationen jedoch weit
unter dem Prüfwert der BBodSchV für eine Nutzung als Kinderspielfläche (10 mg/kg).
Überhaupt konnten bei den Untersuchungen im Außenbereich keine gemessenen
oder berechneten Prüf- und Maßnahmenwertüberschreitungen nach BBodSchV für
alle untersuchten Schadstoffe festgestellt werden. Ein Sicherungs- oder Sanierungsbedarf besteht daher nicht.
Auf etwa einem Viertel der Flächen wurden jedoch die im Vergleich zu den Prüfwerten wesentlich niedriger liegenden Vorsorgewerte für mindestens einen Schadstoff
überschritten (s. Abb. 7). Dies bedeutet, dass in den dort rot angelegten Bereichen
die Entstehung von schädlichen Bodenveränderungen zu besorgen ist, wenn die
entsprechenden Schadstoffe weiterhin über einen längeren Zeitraum eingetragen
werden.
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Abb. 7: Auswertungskarte Vorsorgewertevergleich

Bemerkenswert ist hier noch, dass in den oben erwähnten Waldgebieten mit hohen
Quecksilbergehalten im Boden der Vorsorgewertevergleich grün ausfällt. Dies liegt
daran, dass für Böden mit einem Humusgehalt von >8%, was bei Waldböden der Fall
ist, keine Vorsorgewerte gelten.
3.2. Siedlungsbereich
Durch die nutzungsbedingt stärkeren Schadstoffeinträge stellt sich die Belastungssituation im Siedlungsbereich ungünstiger als im Außenbereich dar.
Zunächst einmal konnte durch die Untersuchungen die Annahme bestätigt werden,
dass mit dem Bebauungsalter auch tatsächlich die Bodenbelastung der Wohn9

grundstücke zunimmt und die angewandte Untersuchungsmethode zulässig ist. Am
Beispiel von Blei (s. Abb. 8) sei dies verdeutlicht.

Abb. 8: Höhe der Bleibelastungen für die unterschiedlichen Nutzungen und differenziert nach
dem Alter der Bebauung

Der mittlere Bleiwert (Median) für die vor 1918 bebauten Flächen (rot) liegt mit 170
mg/kg deutlich über dem mittleren Wert (orange) für die Wohngebiete insgesamt.
Dies gilt auch in Bezug auf die mittleren Werte der nach links aufgereihten übrigen
Nutzungen (hellblau bis gelbgrün). Je jünger das Bebauungsalter ist, umso niedriger
sehen die Bleikonzentrationen aus. Bei den nach 1972 bebauten Flächen (blau) liegt
der Wert mit 36 mg/kg in der Größenordnung derer von Acker und Grünland. Dies ist
nachvollziehbar, da solche Wohngebiete oft „auf der grünen Wiese“ angelegt wurden
und Einträge durch die neue Nutzung nur über einen relativ kurzen Zeitraum möglich
waren.
Eine solch deutliche Abnahme der Schadstoffgehalte mit dem Alter der Bebauung
war auch bei den Schwermetallen Cadmium, Kupfer, Quecksilber und Zink sowie bei
Arsen und PAK nachweisbar. Chrom und Nickel hingegen sind großflächig unabhängig von der jeweiligen Nutzung und dem Bebauungsalter weitgehend gleich verteilt.
Dies lässt darauf schließen, dass deren Gehalt im Oberboden hauptsächlich durch
das Ausgangsgestein bestimmt ist.
Allgemein liegen im Testgebiet für Blei die höchsten Belastungen vor. Diese konzentrieren sich in den älteren Wohngebieten wie Deutz, Kalk/Gremberg, Mülheim sowie
in Teilen von Buchheim und Holweide (s. Abb. 9). Teilweise überlagern sich hier
siedlungsbedingte Ursachen mit Einflüssen von nahegelegenen Emittenten der bleiverarbeitenden Industrie. Dies ist der Fall in Humboldt-Gremberg in der Umgebung
einer ehemaligen Batteriefabrik und im Umfeld des Mülheimer Hafens, an dem sich
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neben KHD und Bleipigmentefabriken auch Schrott- und Werftbetriebe befanden
oder noch befinden.

Abb. 9: Bleigehalte der Böden im Testgebiet Siedlungsbereich und Außenbereich

In diesen Gebieten wird für den Wirkungspfad Boden – Mensch der Prüfwert von Blei
(400 mg/kg) an einigen Messpunkten überschritten, so dass sich durch Interpolation
dieser Werte größere Areale mit auch berechneten Prüfwertüberschreitungen ergeben. Auch die übrigen untersuchten Stoffe erreichen hier ihre höchsten Werte. Diese
liegen jedoch für den Wirkungspfad Boden – Mensch unterhalb der Prüfwerte.
Die bei Prüfwertüberschreitungen notwendigen weiteren Sachverhaltsermittlungen im
konkreten Einzelfall ergaben für die betroffenen Grundstücke jedoch unter Beibehaltung der derzeitigen Nutzungsanteile in den Gärten keinen Sanierungsbedarf.
4. Weiteres Vorgehen
Da das Messpunktnetz, auf das sich die flächenhafte Darstellung der Schadstoffgehalte im Testgebiet des Siedlungsbereiches stützt, relativ weitmaschig angelegt ist,
besteht für die Flächen mit geschätzten Werten noch eine relativ große Unsicherheit.
Deshalb wird z. Z. vom Umwelt- und Verbraucherschutzamt in Zusammenarbeit mit
der Universität Bonn und dem Gutachterbüro ISB-Dr. Reinirkens über eine Diplomar11

beit eine verdichtende Untersuchung im Belastungsschwerpunkt Kalk/Gremberg
durchgeführt.
Über die bisher dort gemessenen 8 Flächen hinaus werden an weiteren ca. 30
Grundstücken, vornehmlich aus dem hoch belasteten Bereich, Bodenproben entnommen und ausgewertet. Auf Grundlage der neuen Ergebnisse wird die DBBK
dann neu berechnet, so dass für diesen Raum ein differenzierteres Bild entsteht. Die
daraus resultierenden Erfahrungen sollen dann im weiteren Verfahren berücksichtigt
werden. Schon jetzt ist klar, dass bei den bisher nicht bearbeiteten Stadtteilen im
Bereich der alten Siedlungskerne ein dichteres Beprobungsnetz sinnvoll ist.
Die Untersuchungen im Siedlungsbereich des restlichen Stadtgebietes sollen Anfang
2012 beginnen, so dass bis Ende 2013 eine vollständige digitale Bodenbelastungskarte für die Stadt Köln vorliegen wird. Inwieweit dann in problematischen Gebieten
weiter verdichtend nachuntersucht werden muss, ist heute noch nicht abzusehen.
5. Anwendungsmöglichkeiten der digitalen Bodenbelastungskarten
In erster Linie erhält die Bodenschutzbehörde mit einer vollständigen Bodenbelastungskarte einen Überblick über die Gefährdungssituation im gesamten Untersuchungsgebiet. Wenige Belastungszentren können von großen Bereichen mit niedrigen Belastungen abgegrenzt werden. Bei Bau- und Planvorhaben können wichtige
Hinweise zur Schadstoffsituation eingebracht werden.
Mit relativ geringem Aufwand können die resultierenden Belastungsschwerpunkte
gezielt verdichtend untersucht werden, um so ein differenzierteres und genaueres
Bild der tatsächlichen Schadstoffsituation zu bekommen. Die so erhaltenen Hinweise
auf schädliche Bodenveränderungen außerhalb von klassischen Altlastverdachtsflächen können zur Priorisierung von Untersuchungen z.B. von Kinderspielflächen genutzt werden.
Die flächendeckende Schadstoffkartierung kann darüber hinaus einen wertvollen
Beitrag zur Planung beisteuern, welche über eine reine Gefahrenabwehr hinausgehen muss und eine umfassende Vorsorge zum Ziel haben sollte. So kann man z. B.
bei Planvorhaben die Ergebnisse der DBBK berücksichtigen und die
Standortauswahl so anpassen, dass die jeweiligen Nutzungen entsprechend ihrer
Sensibilität die Prüfwerte so weit wie möglich unterschreiten.
Schließlich bieten die Schadstoffkartierungen auch für andere Aufgaben des vorsorgenden Bodenschutzes Einsatzmöglichkeiten. Sie können zur Abschätzung von
Auswirkungen im Rahmen von Planverfahren dienen, wenn zusätzliche Schadstoffeinträge in Gebieten mit Vorsorgewertüberschreitungen zu erwarten sind.
Durch die mögliche Ausweisung von Gebieten, in denen großflächig die Vorsorgewerte siedlungsbedingt überschritten sind („GE-Gebiete“), kann dort von den
Anforderungen des § 12 der BBodSchV zum Auf- und Einbringen von Materialien auf
bzw. in den Boden insoweit abgewichen werden, als die Umlagerung innerhalb des
GE-Gebietes stattfindet und keine zusätzliche Beeinträchtigung der Bodenfunktionen
erfolgt. Dies führt ohne qualitative Abstriche zu einer wesentlichen Vereinfachung
dieses Verfahrens. In GE-Gebieten könnten auch weitere Erleichterungen für den
Untersuchungspflichtigen zugelassen werden.
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