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FÖRDERUNG > RÜCKBAU VON GRUNDWASSERMESSSTELLEN

Rückbau von Grundwassermessstellen

Seit dem Jahr 2006 unterstützt die Ge-
sellschaft zur Altlastensanierung in 
Bayern mbH (GAB) nach Maßgabe des 

Art. 13a des Bayerischen Bodenschutzgeset-
zes (BayBodSchG) und der hierzu ergangenen 
Unterstützungsfonds-Verordnung (UStützV) 
die kreisangehörigen Gemeinden in Bayern fi-
nanziell und fachlich bei der Erkundung und 
Sanierung ihrer stillgelegten gemeindeeige-
nen Hausmülldeponien. 

Im Rahmen der bisher durch die GAB geför-
derten Maßnahmen wurden auf ca. 600 ehe-
maligen Deponiestandorten insgesamt über 
2.500 Grundwassermessstellen für die Er-
kundung und Überwachung gebaut und be-
probt.

Was passiert, wenn die Altlastenbearbeitung 
des Standortes abgeschlossen ist und die 
Messstellen aus unterschiedlichen Gründen 
nicht fachgerecht zurückgebaut wurden?

Es besteht die Gefahr, dass einzelne Mess-
stellen in Vergessenheit geraten und nach ei-
nigen Jahren oft nur noch schwer auffindbar 
sind. Im Laufe der Zeit verfallende oder be-
schädigte Messstellen stellen einen direkten 
Zugang ins Grundwasser dar, wodurch ggf. 
ein Eintrag wassergefährdender Stoffe zu 
besorgen ist, z. B. ungehindertes Eindringen 
von Oberflächenwasser, direkter Zutritt von 
Schadstoffen in das Grundwasser im Falle ei-
ner Havarie, vorsätzliche Einleitung von Flüs-
sigkeiten.

Daher sollte immer zeitgleich mit dem Ab-
schluss der Bearbeitung der Altstandorte (Alt-
lastenverdacht ausgeräumt oder Sanierung 
abgeschlossen) geklärt werden, ob die Mess-
stellen erhalten bleiben oder rückgebaut wer-
den sollen.

Der Rückbau einer Grundwassermessstelle 
(GWM) ist unter folgenden Voraussetzungen 
über den Unterstützungsfonds förderfähig:

1)   Die GWM wurde im Rahmen einer durch 
die GAB geförderten bodenschutz- und ab-
fallrechtlich erforderlichen Maßnahme er-
richtet bzw. genutzt.

2)   Eine formelle Entlassung aus dem Altlas-
tenkataster (Bodenschutzrechtsfälle) bzw. 
eine Beendigung der Nachsorgephase (Ab-
fallrechtsfälle) darf noch nicht erfolgt sein.

Voraussetzungen für die Förderung im Rahmen des Unterstützungsfonds für die Erkundung und  
Sanierung ehemaliger gemeindeeigener Hausmülldeponien

3)   Eine Aufforderung zum Rückbau der GWM 
durch die anordnende Behörde (Landrat-
samt, Regierung) liegt vor, z. B. im Rahmen 
der Genehmigung der Bohranzeige.

4)   Sollte der Rückbau der GWM monetär nicht 
mehr über einen laufenden Zuschussver-
trag mit der GAB abgewickelt werden kön-
nen, ist vor Beauftragung des Rückbaus 
ein Folgeantrag zu stellen.

Um Pkt. 2 der o. g. Fördervoraussetzungen er-
füllen zu können, müssen alle Beteiligen früh-
zeitig prüfen, ob Grundwassermessstellen 
nach der Altlastenbearbeitung noch ander-
weitig benötigt werden (z. B. Aufnahme in das 
Landesmessnetz, Aufnahme in das Messnetz 
des Trinkwasserversorgers, Monitoring) oder 
rückgebaut werden können.

Soll die Messstelle erhalten bleiben, ist zu 
klären, wer künftig die Sicherungs- / Unter-
haltspflicht und den späteren Rückbau für die 
Messstellen übernimmt. Nach der Entlassung 
einer Deponie aus dem Altlastenkataster (Bo-

denschutzrechtsfälle) bzw. der Beendigung 
der Nachsorgephase (Abfallrechtsfälle) ist 
eine Förderung der Kosten für den Rückbau 
durch den Unterstützungsfonds nicht mehr 
möglich.

In Abhängigkeit von der Tiefe der Messstel-
len und des Untergrundaufbaus kann der 
Rückbau erhebliche Kosten verursachen, die 
durchaus im Rahmen der Kosten für die Er-
stellung liegen können.

Für die Planung und Überwachung des Mess-
stellenrückbaus ist in der Regel ein Sachver-
ständigenbüro zu beauftragen, das ein Rück-
baukonzept erstellt, die Maßnahme mit der 
zuständigen Fachbehörde abstimmt und den 
Rückbau dokumentiert.
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3) Beschädigte Messstelle, fehlende Abdeckung. 4) Freigelegte Messstelle,  
nach Suche mit Metalldetektor.

1) Überwucherte Messstelle neben Haufwerk –  
die Messstelle ist gerade einmal 3 Jahre alt!

2) Angefahrene Messstelle, in ca. 0,5 m Tiefe ist das 
Vollrohr abgeschert – direkter Zufluss von Oberflä-

chenwasser in das Grundwasser ist gegeben.


