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Spurenstoffe sind Wasserinhaltsstoffe zumeist organischer Natur, die in geringen Konzentrationen (< 1 

mg/l, zumeist < 1 µg/l) im Wasserkreislauf vorkommen. Zu dieser Stoffgruppe werden üblicherweise 

Haushalts- und Industriechemikalien, Kosmetika, Human- und Veterinärpharmaka (Diagnostika und 

Therapeutika), Additive in Baustoffen etc. bzw. deren Wirkstoffe und Rückstände und ihre Metaboliten 

bzw. Transformationsprodukte gezählt. Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel ge-

hören ebenfalls zur Gruppe der Spurenstoffe, werden allerdings zumeist gesondert betrachtet. Aufgrund 

der gegenüber früheren Zeiten deutlich verbesserten Analytik ist eine quantitative Erfassung vieler Spu-

renstoffe mittlerweile möglich. Die betrachteten Spurenstoffe haben aufgrund ihrer Stoffstruktur beson-

dere Eigenschaften bzw. Wirkungen wie insbesondere Toxizität, Persistenz, Bioakkumulierbarkeit, en-

dokrine, kanzerogene, terratogene oder mutagene Wirkung.  

Spurenstoffe sind aufgrund der globalen Verteilung von Gütern, Menschen und Biota sowie durch Luft 

und Wasser ubiquitär verbreitet. Im Wasserkreislauf finden sie bei der Trinkwassergewinnung (human-

toxikologische Bedeutung) und der Wirkung auf die belebte Umwelt (ökotoxikologische Bedeutung) Be-

achtung. Einzelstoffbezogen wird demnach zwischen dem Gesundheitlichen Orientierungswert GOW 

und der Umweltqualitätsnorm UQN unterschieden. Für den GOW gilt allgemein ein Wert von 0,1 µg/l, 

bei Besorgnis auf ein gentoxisches Potenzial ein Wert von 0,01 µg/l. Neben der Exposition über Trink-

wasser ist auch der Belastungspfad über Luft, Nahrung, Kleidung und Körperpflegemittel zu beachten. 

Umweltqualitätsnormen UQN werden abgeleitet über ökotoxikologische Testverfahren an ausgewählten 

Organismen mit einer wahrscheinlichen Schwellenkonzentration für einen stoffspezifischen Effekt 

(PNEC= Predicted No Effect Concentration).  

Ansätze zur Verminderung sollten nicht nur als End-of-Pipe-Lösung eine weitergehende Abwasserrei-

nigung als sogenannte Vierte Reinigungsstufe umfassen, sondern vielmehr in einem integralen Ansatz 

auch an der Quelle und bei der Verwendung dieser Stoffe ansetzen. Eine flächendeckende Einführung 

einer „Vierten Reinigungsstufe“ ist auch nach den Ergebnissen des Stakeholderdialogs „Spuren-

stoffstrategie des Bundes“ nicht angezeigt. Gleichwohl ist die „Vierte Reinigungsstufe“ ein wichtiges 



 

 

 

 

 
 

Element der Spurenstoffstrategie. Kriterien für den Einsatz solcher Technologien und die konkrete Um-

setzung im wasserwirtschaftlichen Vollzug werden derzeit noch diskutiert.  

Als einsetzbare Verfahren für eine „Vierte Reinigungsstufe“ gelten Oxidations- und Adsorptionsverfah-

ren, vorzugsweise mittels Ozon bzw. Aktivkohle. Entsprechende Technologien sind mittlerweile verfüg-

bar und erprobt, auch im kommunalen Bereich. Die signifikante Steigerung des Energieverbrauchs und 

des gebührenrelevanten Aufwands sind zu beachten. Auch ist bei Einsatz von Ozon auf die mögliche 

Bildung von Oxidationsnebenprodukten (Transformationsprodukte, Metabolite) zu achten.  

Neben einer Weiterentwicklung der eingesetzten (Spuren-)stoffe zu einer besseren Umweltverträglich-

keit kommt der gezielteren Anwendung, der Behandlung an sogenannten Hotspots und der Separierung 

für einen anderen Entsorgungspfad verstärkt Bedeutung zu. 

 


