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Das Projekt INTAFERE untersucht aus einer integrierten Perspektive Gewässerbelastungen durch mobile, organi-
sche Fremdstoffe (MOF). MOF sind Substanzen, die im Wasser hoch mobil und persistent sind und teilweise im Ver-
dacht stehen, bereits in Spurenkonzentrationen biologisch wirksam zu sein. Ziel des Projekts ist es, gemeinsam mit
Stakeholdern innovative Verfahren der Risikobewertung für MOF zu entwickeln. Zu den untersuchten Stoffen
gehören neben Alkylphenolen und Organophosphaten auch synthetische Moschusverbindungen. 

INTAFERE ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) und der 
J.W. Goethe-Universität Frankfurt am Main mit den Fachbereichen Geowissenschaften/Geographie, Biowissen-
schaften und Informatik/Mathematik. Das Forschungsprojekt wird vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst
des Landes Hessen gefördert. Das Projekt läuft vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2007.



Anlass des Workshops und Teilnehmende

Im Mittelpunkt des Stakeholder-Workshops stand das Thema „Modellierung als Instrument gemeinsamen Ler-
nens”. Die Veranstaltung fand am 25. Juni 2007 am Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) in Frankfurt am
Main statt. Es war die dritte von insgesamt vier Veranstaltungen im Rahmen des vom Forschungsprojekt INTAFERE
durchgeführten Stakeholder-Dialogs. Ziel des Workshops war es, durch die gemeinsame Arbeit mit qualitativ-quan-
titativen Zukunftsszenarien die gegenseitige Verständigung über Risiken durch mobile, organische Fremdstoffe
(MOF) in Gewässern zu vertiefen und mögliche Spielräume für alternative Handlungsstrategien zu öffnen. Als Sta-
keholder nahmen Expertinnen und Experten aus der chemischen Industrie, der Wasserwirtschaft, der Forschung,
den Behörden und der Zivilgesellschaft teil. 

Der Workshop wurde durch eine Kurzpräsentation zur allgemei-
nen Projektentwicklung und den aktuellen Projektergebnissen
eingeleitet. Darin hat Dr. Florian Keil (ISOE) einen Rückblick auf
den zweiten Stakeholder-Workshop im Oktober 2006 und die
weitere Bearbeitung der dort identifizierten und diskutierten
Fragestellungen gegeben. Der erste inhaltliche Teil war einem
von Anfang an zentralen Thema des Stakeholder-Dialogs gewid-
met: dem Umgang mit Gemischwirkungen in der Umweltrisiko-
bewertung von MOF. Auf Basis der Ergebnisse der bisherigen
Diskussionen und der ökotoxikologischen Forschungsergebnisse
des Projekts hat Patrizia Di Benedetto (J.W. Goethe-Universität
Frankfurt am Main) einen konkreten Verfahrensvorschlag prä-
sentiert, der mithilfe von wissenschaftlich fundierten Sicher-
heitsfaktoren eine Berücksichtigung von additiven Effekten in
Stoffgemischen bei der Risikobewertung erlaubt. Dieser Vor-
schlag wurde anschließend, moderiert von Dr. Thomas Jahn
(ISOE), mit den Stakeholdern kritisch diskutiert. 

Schwerpunkt des zweiten inhaltlichen Teils war die Fortsetzung
der auf dem zweiten Workshop begonnenen Entwicklung von
qualitativ-quantitativen Zukunftsszenarien. Durch die Arbeit mit

dem integrativen INTAFERE-Modell in zwei Kleingruppen sollte ein Lernprozess ermöglicht werden, wie Hand-
lungskontext und Problemsicht der beteiligten und betroffenen Akteure zu einem bestimmten gesellschaftlichen
Umgang mit stofflichen Risiken führen. In einem Einführungsbeitrag haben Christiane Döll (J.W. Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main) und Dr. Stefan Liehr (ISOE) das INTAFERE-Modell vorgestellt. Ein Feedback der Gäste zu
Veranstaltung bildete den Abschluss des dritten INTAFERE Stakeholder-Workshops. 

Der vorliegende Ergebnisbericht gliedert sich in vier Abschnitte und einen Anhang. Im ersten Abschnitt (Seiten 2 bis
7) werden die Kurzpräsentationen und die Diskussion des ersten Teils wiedergegeben. Im zweiten Abschnitt wer-
den das INTAFERE-Modell und die Ergebnisse der Gruppenarbeit vorgestellt (Seiten 8 bis 12). Wie diese Ergebnisse
im Nachgang des Workshops vom Projektteam umgesetzt wurden, ist ausführlich im dritten Abschnitt dargestellt
(Seiten 12 bis 18). Der Bericht schließt mit einer Bewertung des Workshops aus Projektsicht und einem Ausblick
auf den Abschluss des Stakeholder-Dialogs und des Projekts Ende 2007 (Seiten 18 bis 20). Der Anhang enthält de-
taillierte Informationen zum INTAFERE-Modell.
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1. INTAFERE: Aktuelle Projektergebnisse

Die Forschungsarbeiten im Projekt INTAFERE haben sich seit dem zweiten Stakeholder-Workshop im Oktober 2006
auf zwei wesentliche Bereiche konzentriert. Zum einen wurden die ökotoxikologischen Ergebnisse zur Wirkung von
Stoffgemischen durch weitere Testreihen abgesichert, um auf dieser Grundlage einen Vorschlag zum Umgang mit
Gemischwirkungen in der Umweltrisikobewertung von MOF zu formulieren. Zum anderen wurde das integrierte IN-
TAFERE-Modell entwickelt: Mit seiner Hilfe werden die auf dem zweiten Stakeholder-Workshop partizipativ ent-
wickelten qualitativen Zukunftsszenarien in quantitative Aussagen über die Entwicklung der Belastungssituation
des Hessischen Rieds mit MOF übersetzt. Dem Programm des dritten Stakeholder-Workshops entsprechend, fokus-
siert der vorliegende Bericht in den folgenden Abschnitten auf diese beiden Bereiche.

Darüber hinaus wurden die regelmäßigen hydrochemischen Messreihen im Hessischen Ried fortgesetzt. Damit
liegt im Projekt eine lückenlose Datenreihe für die vierteljährliche Beprobung von insgesamt 26 Probenahmestellen
über einen Zeitraum von vier Jahren vor. Diese Daten werden mit Abschluss des Projekts allgemein zugänglich ge-
macht. Fortgesetzt wurden auch die Untersuchungen zum vermuteten Zusammenhang zwischen MOF-Belastung
und ökologischem Zustand der Fließgewässer im Hessischen Ried (vgl. dazu den Bericht zum zweiten INTAFERE
Stakeholder-Workshop, der über das ISOE bezogen werden kann). Dazu wurden Freilandsedimente an ausgewähl-
ten Probenahmestellen entnommen und in Biotests eingesetzt. Die Auswertung der Testergebnisse steht derzeit
noch aus. Geplant ist, abhängig vom Ausgang der Versuche, Arten, die sich als sensitiv für eine Gewässerbelastung
mit MOF erwiesen haben, als Indikatorarten zu etablieren. Auf dieser Basis wäre ein direkter Vergleich von Frei-
landdaten mit Ergebnissen aus den im Projekt bereits durchgeführten ökotoxikologischen Labortestreihen zu Ein-
zelsubstanzen und Substanzgemischen möglich.  

Arbeitsgruppendiskussion am Nachmittag zum Thema „Gesellschaftliches Handeln und ökologische Effekte” 
(vgl. Abschnitt 2 des Berichts).
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Gemischwirkungen in der Umweltrisikobewertung
Die Diskussionen auf dem zweiten INTAFERE Stakeholder-Workshop haben gezeigt, dass eine Berücksichtigung von
Gemischwirkungen bei der Umweltrisikobewertung von Chemikalien vermutlich nur über eine Einteilung in defi-
nierte Wirkgruppen möglich sein wird. Zudem wurde mit Blick auf die praktische Umsetzbarkeit eines entsprechend
erweiterten Bewertungsverfahrens hervorgehoben, dass lediglich zusätzliche Sicherheitsfaktoren für bestimmte
Substanzen handhabbar sein werden. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen wurde im Projekt ein konkreter
Verfahrensvorschlag entwickelt, der im folgenden Abschnitt im Einzelnen vorgestellt wird. Im Anschluss daran wer-
den die Ergebnisse der Diskussion dieses Vorschlags mit den Stakeholdern zusammengefasst. Ziel der Diskussion
war es, eine gemeinsame Einschätzung zur Umsetzbarkeit des Vorschlags insbesondere im Kontext der neuen Eu-
ropäischen Chemikalienverordnung REACH zu gewinnen. 

Grundprinzipien der EU-Risikobewertung von Chemikalien
Das Ziel einer Risikobewertung liegt in der Erfassung des Risikos, das im Laufe ihres Lebenszyklus von einer Che-
mikalie ausgehen kann. Die Bewertung beruht im Wesentlichen auf einem Vergleich zwischen den möglichen
schädlichen Wirkungen (Effektabschätzung) und der als begründet anzunehmenden Exposition von Mensch und Um-
welt gegenüber einer einzelnen Substanz (Expositionsabschätzung). Für die Betrachtung des Umweltrisikos wird
dazu der Quotient aus der erwarteten Umweltkonzentration (PEC, Predicted Environmental Concentration) und der
erwarteten Null-Effekt-Konzentration (PNEC, Predicted No Effect Concentration) herangezogen. 

Die Abschätzung einer PEC erfolgt, im Falle des Fehlens von Umweltmessdaten, über Produktions- und Emissions-
volumina unter Berücksichtigung chemisch-physikalischer Parameter wie beispielsweise die Wasserlöslichkeit oder
das Abbauverhalten einer Substanz. Der PNEC-Abschätzung liegen zunächst ermittelte Effektkonzentrationen aus
akuten oder chronischen ökotoxikologischen Tests zugrunde, die mit repräsentativen Arten des jeweils betrachteten
Umweltkompartiments (Boden, Wasser oder Sediment) durchgeführt werden. Diese oft nur unzureichend verfügba-
ren Daten bilden jedoch die Gefährlichkeit eines Stoffes für die Gesamtheit eines Ökosystems nur teilweise ab.
Zudem bergen Faktoren wie Unterschiede innerhalb und zwischen den Arten, Variabilitäten zwischen unterschied-
lichen Labors oder die Extrapolation von akuten auf chronische Effekte ein gewisses Maß an Unsicherheit. Um die-
ser Unsicherheit Rechnung zu tragen wird – abhängig von der Quantität und Qualität der vorhandenen Daten – die
niedrigste gemessene Effektkonzentration mittels eines entsprechenden Sicherheits- oder Extrapolationsfaktors
herab gesetzt (vgl. Tabelle 1). Das Ergebnis, die PNEC, stellt die Konzentration dar, bei der noch keine negativen Ef-
fekte in der Umwelt erwartet werden.

Ist nun der Quotient aus PEC und PNEC kleiner als eins, ist also die erwartete Umweltkonzentration kleiner als die
Null-Effekt-Konzentration, wird im Sinne des geltenden EU-Risikobewertungsverfahrens davon ausgegangen, dass
Spezies bzw. Ökosysteme einem ausreichenden Schutz unterliegen. Ist der Quotient dagegen größer als eins, sind
Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen soll im Ergebnis dazu beitragen,
dass die regulierte Substanz in Konzentrationen unterhalb der PNEC in der Umwelt auftritt. 

Allerdings berücksichtigt dieses Verfahren durch die Betrachtung einzelner Substanzen nicht den realen Zustand
im Freiland. Denn Expositionen finden immer gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien statt, deren kombinierte
Wirkung sich deutlich von den Einzelwirkungen unterscheiden kann. Das tatsächliche Risiko für die Umwelt kann
daher durch die aktuell auf EU-Ebene praktizierte Einzelstoffbetrachtung nicht umfassend charakterisiert werden.
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Tabelle 1: Sicherheitsfaktoren zur Ableitung einer PNEC; EC50: Effektkonzentration in Wasser, Boden oder Luft, die bei 50% einer
Versuchpopulation eine definierte Wirkung auslöst; bezeichnet die „definierte Wirkung” den Tod der Versuchstiere, so wird von
der „Letalkonzentration” gesprochen (LC50); NOEC: „No Obeserved Effect Concentration” – höchste Konzentration, bei der keine
signifikanten Wirkungen an den Versuchstieren beobachtet werden.

Der INTAFERE-Verfahrensvorschlag 
Um zu einer realistischeren Einschätzung zu gelangen, wurde in INTAFERE ein Verfahrensvorschlag auf Grundlage
der PNEC-Information entwickelt. Ausgangspunkt ist das Modell der Konzentrationsadditivität, das auch durch die
Forschungsarbeiten in INTAFERE empirisch gestützt wird (vgl. den Bericht zum zweiten INTAFERE Stakeholder-
Workshop). Danach erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Überschreitens spezifischer Effektkonzentrationen
deutlich, wenn in einem Gemisch eine Substanz mit demselben molekularen Wirkmechanismus hinzukommt. All-
gemein formuliert, liegt dem additiven Modell die Annahme zugrunde, dass eine Substanz mit einer niedrigen spe-
zifischen Wirksamkeit (z.B. östrogene Potenz) im Organismus dieselben Effekte auslöst wie eine Substanz mit einer
höheren spezifischen Wirksamkeit, die um einen entsprechenden Faktor verdünnt wird. Mit dieser Annahme verliert
die individuelle PNEC aber ihre „Exklusivität” und kann daher im Gemisch gleich wirkender Substanzen ihre
„Schutzfunktion” nicht mehr erfüllen. 

Die nähere Betrachtung zeigt, dass die Toxizität der Mischung abhängig von der Anzahl der Komponenten ist, die
den gleichen Wirkmechanismus aufweisen. Einem Überschreiten der Wirkschwelle des Gemischs kann danach re-
gulatorisch nur entgegengewirkt werden, wenn die jeweiligen PNECs der Einzelsubstanzen mit entsprechend zu-
sätzlichen Sicherheitsfaktoren belegt werden (vgl. den nebenstehenden Kasten). Zwei Annahmen werden dem zu
Grunde gelegt: Zum einen ist jede Substanz, für die die EU eine Risikobewertung durchgeführt hat, umweltrelevant
und wird in die Betrachtung einbezogen. Zum anderen wird für jede dieser Substanzen angenommen, dass sie
höchstens mit ihrer jeweiligen PNEC im Gewässer vorliegt (entweder weil sie ohnehin in entsprechend geringen
Mengen in die Gewässer eingetragen wird oder weil die Einträge aufgrund regulatorischer Maßnahmen entspre-
chend reduziert wurden). 
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Wesentliche Voraussetzung für eine verfahrensrelevante Umsetzung dieser Überlegungen ist es, den kritischen
(molekularen) Wirkmechanismus der bewerteten Substanzen zu definieren, anhand dessen die Einteilung in ent-
sprechende Wirkgruppen erfolgt. Der in INTAFERE entwickelte Verfahrensvorschlag ist es dann, in Abhängigkeit
von der Anzahl der Substanzen in einer Wirkgruppe die bereits ermittelten PNECs aus den EU-Umweltrisikobewer-
tungen mit zusätzlichen Sicherheitsfaktoren zu versehen (vgl. Tabelle 2). Grundsätzlich ist mit neuen Daten von
zukünftig erstmals zu bewertenden Substanzen auch eine Erweiterung der jeweiligen Wirkgruppen zu erwarten.
Die vorgeschlagenen Sicherheitsfaktoren wurden deshalb so gewählt, dass ihre wiederholte Anpassung möglichst
vermieden wird.
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Beispiel: Östrogene Wirkungen in Stoffgemischen

Das Modell der Konzentrationsadditivität geht auf Loewe [1] zurück und kann folgendermaßen beschrieben
werden: Besteht ein Gemisch aus n Substanzen, die jeweils in Konzentrationen ci vorliegen (i=1,...n ) und spe-
zifische Effektkonzentrationen ECx,i aufweisen (vgl. Tabelle 1), so gilt für die Konzentration cMischung und Effekt-
konzentration ECx,Mischung der Mischung die Beziehung:

Da die PNEC-Werte gleich wirkender Substanzen wie jede andere Effektkonzentrationen behandelt werden
können, ergibt sich unter der im Rahmen des Verfahrensvorschlags getroffenen Annahme, dass Substanzen,
für die eine Umweltrisikobewertung durchgeführt wurde, in der Umwelt höchstens in Konzentrationen gleich
ihrer PNEC vorkommen (ci =PNECi) die Beziehung:

Die PNEC der Mischung ist also allein abhängig von der Anzahl der vorhandenen Substanzen oder, mit ande-
ren Worten, die PNEC der Mischung ist gleich dem Mittelwert aus den PNEC's der Einzelsubstanzen. Die Be-
deutung dieser einfachen Überlegung wird am folgenden Beispiel deutlich: Für die Substanzen Bisphenol A
(BPA) und 4-Nonylphenol (NP) konnten - auch im Rahmen von INTAFERE - östrogene Wirkungen nachgewiesen
werden; gleiches gilt für die Substanz Dibutylphthalat (DBP), die als Weichmacher hauptsächlich in der PVC-
Herstellung eingesetzt wird. Ihre PNEC-Werte wurden im Rahmen der bereits abgeschlossenen EU-Umweltri-
sikobewertung zu 1,6 µg/l [2], 0,33 µg/l [3] bzw. 10 µg/l [4] bestimmt. In Gewässern dürfen die Stoffe dann
als Gemisch in einer Konzentration von maximal cMischung=1,6 µg/l+0,33 µg/l+10 µg/l=11,93 µg/l vorkommen.
Nach der obigen Formel ergibt sich die PNEC der Mischung aber zu 3,98 µg/l. Um den Schutz aquatischer Or-
ganismen vor schädigenden Effekten zu erhöhen, müssten daher die PNEC-Werte der einzelnen Substanzen
im Rahmen der Umweltrisikobewertung mindestens um den Faktor 3 verringert werden – also auf 0,53 µg/l,
0,11 µg/l und 3,33 µg/l für BPA, NP bzw. DBP.

[1] Loewe, S. & Muischnek, H. (1926): Über Kombinationswirkungen. Mitteilung: Hilfsmittel der Fragestellung. Naunyn-Schmiedeberg´s
Archives of Pharmakology. 114:313-326

[2] EC (2002): 4-nonylphenol (branched) and nonylphenol. European Union Risk Assessment Report. EUR 20387 EN 

[3] EC (2003): 4,4´-isopropylidenediphenol (bisphenol-A). European Union Risk Assessment Report. EUR 20843 EN

[4] EC (2003): Dibutyl phthalate. European Union Risk Assessment Report. EUR 19840 EN



Tabelle 2: Der INTAFERE-Verfahrensvorschlag zur Berücksichtigung von Gemischwirkungen: Eine Substanz wird abhängig von der
Anzahl der Substanzen in der Wirkgruppe, der sie zugeordnet ist, mit einem zusätzlichen Sicherheitsfaktor belegt.  

Vorteile dieses Verfahrensvorschlags sind auf der einen Seite die Möglichkeit einer zeitnahen Umsetzung, da weder
neue ökotoxikologische Testverfahren etabliert und standardisiert noch zusätzliche Daten erhoben werden müssen.
Auf der anderen Seite liegen den PNECs der EU-Umweltrisikobewertung geprüfte In-vivo-Daten zugrunde, die ent-
gegen In-vitro-Untersuchungen die entsprechende Umweltrelevanz aufweisen. Ein weiterer Vorteil ist, dass zur
Durchführung keine zusätzlichen Tierversuche nötig sind. Die Nachteile liegen dem gegenüber in der geringen An-
zahl der bisher vorliegenden abgeschlossenen Bewertungen und darin, dass nicht von allen Substanzen der kriti-
sche Wirkmechanismus bekannt ist.  

Stakeholderdiskussion zum INTAFERE-Verfahrensvorschlag
Im Anschluss an die Vorstellung des INTAFERE-Verfahrensvorschlags zur Berücksichtigung von Gemischwirkungen
in der Risikobewertung wurden zunächst offene praktische Fragen des Verfahrens diskutiert. Im Hinblick auf die
Frage nach dem Umgang mit Substanzen, die bereits eine EU-Umweltrisikobewertung durchlaufen haben, aber
nicht mehr produziert werden, wurde von Projektseite präzisiert, dass nur Substanzen berücksichtigt werden soll-
ten, für die eine Exposition gegeben oder zu erwarten ist. Zu klären ist allerdings noch, inwiefern auch Stoffe ein-
bezogen werden können, die zwar in der EU nicht mehr hergestellt werden, aber weiterhin in der Umwelt anzutref-
fen sind. Weiterhin wurde der Verfahrensvorschlag dahin gehend ergänzt, dass Abbauprodukte von Chemikalien
nur dann im Sinne des Vorschlags berücksichtigt werden sollten, wenn sie den gleichen molekularen Wirkmecha-
nismus besitzen. Der gleiche Endpunkt ist dagegen als nicht ausreichend anzusehen.

Von den Stakeholdern wird allgemein das vorgestellte Verfahren als wissenschaftlich richtiger Ansatz beurteilt.
Hermann Dieter wies jedoch einschränkend darauf hin, dass die PNEC zwar die Wirkung, nicht jedoch den Wirk-
mechanismus abbilde und daher kein adäquates Maß für das tatsächliche Schädigungspotenzial einer Substanz
darstelle. Er plädierte dafür, die vorgeschlagene Bildung von Stoffgruppen nicht allein nach der beobachteten Wir-
kung dieser Stoffe auf definierte Endpunkte im Organismus, sondern auf der Kenntnis der biochemischen Wirkme-
chanismen vorzunehmen. Zudem könne die PNEC nicht als rein wissenschaftlicher Wert angesehen werden, son-
dern als Ergebnis einer politischen Aushandlung. Wolfgang Führer gab in diesem Zusammenhang zu bedenken,
dass die Ermittlung der entsprechenden biochemischen Kenngrößen ein schwieriger und zeitaufwändiger Prozess
sei, der einer raschen Umsetzung des Vorschlages entgegenstehe. 

Holger Hoffmann-Riem knüpfte an dieses Argument an und gab die Zeitdauer zur Etablierung neuer Verfahren
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zu bedenken: Würden diese auf neuen Messgrößen beruhen, sei wegen des hohen Zeitaufwands zur Etablierung
von Testsystemen und zur Datenbeschaffung mit einem Zeitraum von mindestens 10 Jahren bis zu ihrer Verfügbar-
keit zu rechnen. Aus pragmatischen Gründen sei daher ein praktikables Übergangsverfahren auf Basis vorhandener
Kenngrößen wie der PNEC trotz bekannter Schwächen und Grenzen ein sinnvoller Lösungsansatz.

Mit Blick auf die Validität des Verfahrens wurde die Frage diskutiert, inwiefern die vorgeschlagenen Sicherheits-
faktoren Unsicherheiten insbesondere im Hinblick auf die Einteilung der Stoffe in Wirkgruppen angemessenen ab-
bilden bzw. mit welcher Methode diese sinnvoll im Endergebnis widergespiegelt werden können. Hermann Dieter
brachte dazu den Vorschlag ein, zur Quantifizierung von Unsicherheiten einen probabilistischen Ansatz zu verfol-
gen. In diesem Kontext wurde allgemein zu bedenken gegeben, dass die vorgeschlagenen Sicherheitsfaktoren nur
die Wirkung bereits bewerteter Stoffe berücksichtigen. Die Wirkung von Stoffen, die möglicherweise bereits in re-
levanten Mengen in der Umwelt vorkommen, aber noch kein Risikobewertungsverfahren durchlaufen haben, würde
dagegen nicht erfasst. Es bestand Konsens, dass eine Erweiterung des im Verfahren berücksichtigten Stoffspek-
trums über die Stoffe mit einer abgeschlossenen Risikobewertung hinaus zwar wünschenswert wäre, angesichts
des Umfangs der dafür erst noch zu erhebenden Daten aber als wenig realistisch einzustufen sei.

In Hinblick auf die ökotoxikologischen Verfahrensgrundlagen plädierte Sander Kroon für den Einsatz von In-vitro-
Tests und eine Extrapolation auf die realen Umweltbedingungen mithilfe von Daten aus QSAR-Studien (Quantita-
tive Structure Activity Relationships). Dies sei auch die Richtung, die sich bei der Umsetzung von REACH abzeichne.
Von Projektseite wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass der Standard in der EU-Umweltrisikobe-
wertung zwar mittelfristig In-vivo-Testsysteme bleiben werden, langfristig jedoch der Rückgriff auf QSAR-Studien
vermutlich an Bedeutung gewinnen werde.

Sander Kroon wies zudem auf Probleme bei der Umsetzung des INTAFERE-Verfahrensvorschlags hin: Aus Sicht
der Produzenten erzeuge eine auf Wirkmechanismen basierende Bewertung der Gemischtoxizität eine deutliche Er-
höhung des Abstimmungsbedarfs innerhalb der Industrie. Denn bei einer Gruppierung nach Wirkmechanismen
seien gegebenenfalls sehr unterschiedliche stoffliche Anwendungsfelder und damit ein deutlich breiteres Spek-
trum von Produzenten betroffen, als bisher bei Abstimmungsprozessen üblich. Dies berge die Gefahr, dass ein Un-
ternehmen für die Produktion eines Stoffs „bestraft” würde, dessen Wirkungen erst im Kontext eines gänzlich an-
deren Anwendungsfelds als problematisch einzustufen seien. Ein Verfahren, das auf Kontingenten für maximal
zulässige Eintragsmengen basiere, sei daher praktikabler: Würden die, auf die verschiedenen Emittenten aufzutei-
lenden Kontingente überschritten, müssten zusätzliche Kontingente erworben werden. Das Chlorid-Abkommen sei
in diesem Zusammenhang als ein erfolgreiches Beispiel anzusehen. 

Abschließend wurde das vorgeschlagene Verfahren von allen Beteiligten als pragmatische Lösung für eine Über-
gangsphase eingeschätzt: Ein kurz- bis mittelfristig zu etablierendes, grundsätzlich praktikables Verfahren sollte
einer möglicherweise erst langfristig zu realisierenden, wissenschaftlich weiter fundierten Lösung vorangehen. Es
wurde jedoch angeregt, die Diskussion um Praktikabilität und Wissenschaftlichkeit weiter explizit zu verfolgen. In
diesem Zusammenhang wurde dem Vorschlag ein Potenzial zugesprochen, den Diskurs um die Berücksichtigung
von Gemischwirkungen voranzubringen. Dem Projekt wurde empfohlen, dass vorgeschlagene Verfahren beispiel-
haft mit Hilfe der im Hessischen Riederhobenen Daten zu überprüfen. Dabei sollte auch die Frage untersucht wer-
den, wie sich das Verfahren unter verschiedenen Verteilungen von Stoffen verhält und ob es insbesondere in ein-
zelnen Fällen zu unfairen Bewertungen führen kann (z.B. im Falle einer dominanten Substanz vor einem schwachen
Hintergrund weiterer Substanzen).
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2. Modellierung als Instrument gemeinsamen Lernens

Eine wesentliche Fragestellung von INTAFERE ist, in welchem Umfang partizipative Elemente Eingang in das Risi-
komanagement von Chemikalien finden können. Voraussetzung für einen transparenten Dialog zwischen unter-
schiedlichen Akteuren ist dabei die strukturierte Darstellung der komplexen sozialen, ökonomischen und ökologi-
schen Zusammenhänge. Erst auf dieser Basis ist ein gemeinsames Lernen darüber möglich, wie Handlungskontext
und Problemsicht der verschiedenen Akteure zu einem bestimmten gesellschaftlichen Umgang mit stofflichen Risi-
ken führen. Dass Modellierung ein geeignetes Instrument zur Unterstützung eines solchen Lernprozesses sein kann,
hat die gemeinsame Entwicklung von qualitativen Zukunftsszenarien auf dem zweiten INTAFERE Stakeholder-
Workshop gezeigt. 

Durch die Arbeit mit dem im Projekt entwickelten integrierten „INTAFERE-Modell” wurde dieser Prozess auf dem
dritten Workshop fortgesetzt. Das Modell zeigt in Verbindung mit den Szenarien auf, welche Folgen ein unter-
schiedlicher Umgang mit MOF in der Zukunft für die Belastungssituation der Gewässer im Hessischen Ried haben
kann. Ziel der gemeinsamen Arbeit mit dem INTAFERE-Modell war es, die gegenseitige Verständigung über die Pro-
blematik zu vertiefen, um so langfristig mögliche Spielräume für alternative Handlungsstrategien im Umgang mit
stofflichen Risiken zu öffnen. Aus dieser Diskussion sollte zudem eine Einschätzung gewonnen werden, inwieweit
der gewählte Modellierungsansatz ein geeignetes Instrument im Rahmen partizipativer Formen des Risikomanage-
ments sein kann.

Der integrative Modellierungsansatz in INTAFERE
Das INTAFERE-Modell verbindet modular drei Einzelmodelle mit spezifischen Aufgabenbereichen. Der Bereich des
Handelns der beteiligten und betroffenen gesellschaftlichen Akteure wird durch das „Akteursmodell” abgebildet
(vgl. dazu auch den Bericht zum ersten INTAFERE Stakeholder-Workshop). Es erlaubt eine Beschreibung der zukünf-
tigen Entwicklung der Schlüsselfaktoren Produktion, Import, Abbaurate in Kläranlagen von MOF sowie Ersatzstoff-
produktion vor dem Hintergrund unterschiedlicher Handlungskontexte und Problemsichten. Diese Schlüsselfakto-
ren bilden zugleich die formale Schnittstelle zu den weiteren Modulen des INTAFERE-Modells. Bedingt durch den
operativen Raum einzelner Akteure (z.B. der Chemischen Industrie) adressiert das Akteursmodell eine überregio-
nale Skala. Welche konkreten Auswirkungen das Handeln der Akteure auf die hydrochemische Belastung und den
ökologischen Zustand der Fließgewässer im Hessischen Ried hat, beschreibt das Regionalmodell. Wesentliche
Inputgrößen des Regionalmodells sind Veränderungen in den diffusen und punktuellen Stoffeinträgen. Die Über-
brückung der räumlichen Skalenunterschiede sowie die Verknüpfung der Schlüsselfaktoren des Akteursmodells mit
den Inputgrößen des Regionalmodells erfolgt in einem zusätzlichen „Kopplungsmodell”. Eine eingehendere Be-
schreibung der drei Module des INTAFERE-Modells findet sich im Anhang. 

Das INTAFERE-Modell mit den drei Modulen Akteursmodell, Kopplungsmodell und Regionalmodell. 
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Gesellschaftliches Handeln und ökologische Effekte
Die zentrale Funktion des INTAFERE-Modells ist es, die auf dem zweiten Stakeholder-Workshop partizipativ ent-
wickelten qualitativen Zukunftsszenarien in quantitative Aussagen über die Entwicklung der Belastungssituation
im Hessischen Ried zu übersetzen. Diese Ergebnisse bildeten den Input für die Diskussionen in den zwei Arbeits-
gruppen des Nachmittags. Um eine fokussierte Diskussion zu ermöglichen, wurden vom Projektteam aus den ins-
gesamt vier vorliegenden Szenarien zwei ausgewählt: „Geringe Regulierung und nachhaltigkeitsorientierte Konsu-
mentInnen” (Szenario A1) und „Starke Regulierung und nicht nachhaltigkeitsorientierte KonsumentInnen” (Szenario
B2). Ebenso wurde die Diskussion beispielhaft auf zwei MOF aus dem von INTAFERE untersuchten Stoffspektrum
begrenzt, wobei einer Arbeitsgruppe je eine Sbstanz zugeordnet wurde. Ausgewählt wurden TCPP und Octylphenol,
für die anti-östrogene bzw. östrogene Wirkungen im Projekt erstmals nachgewiesen bzw. bestätigt wurden. 

In den beiden Arbeitsgruppen sollte zunächst diskutiert werden, inwieweit die Dynamiken in den entwickelten qua-
litativen Zukunftsszenarien angemessen durch das Akteursmodell repräsentiert werden. Dadurch sollte den Betei-
ligten die Gelegenheit gegeben werden, die in den beiden Szenarien formulierten Akteursstrategien und die daraus
resultierenden Handlungen nachzuvollziehen und zu kommentieren. Auf dieser Basis sollten anschließend Ein-
schätzungen abgegeben werden, inwiefern die unter den beiden Szenariobedingungen sich jeweils ergebende Ent-
wicklung der Schlüsselfaktoren (Produktion, Import, Ersatzstoffproduktion, Abbaurate in Kläranlagen) vor dem je-
weiligen Handlungskontext der Stakeholder plausibel erscheint. Im Hinblick auf die quantitativen Zukunftsszenarien
für das Hessische Ried sollte die Frage diskutiert werden, ob die Ergebnisse unter den gegebenen Handlungsdyna-
miken den (individuellen) Erwartungen entsprechen oder ob sie auch überraschende Aspekte enthalten. 

Der INTAFERE-Szenarioraum mit den Dimensionen „gesetzliche
Regulierung” und „Verbraucherverhalten”. Näheres hierzu kann im
Bericht zum zweiten INTAFERE Stakeholder-Workshop nachgele-
sen werden. 

Ergebnisse der Arbeitsgruppe „TCPP” 
Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe schätzten die Annahmen der Szenarien und die Ergebnisse der Modellbe-
schreibung überwiegend als plausibel ein. Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf wurde vor allem im Zusammenhang
mit den getroffenen Annahmen hinsichtlich der Szenariodimension „Starke Regulierung” gesehen. Angeregt wurde
hier zum einen, dass eine Regulierung über Umweltqualitätsziele für Oberflächengewässer berücksichtigt werden
sollte. Als Ziel wurde der in der allgemeinen Diskussion stehende Orientierungswert des Umweltbundesamts für
nicht gentoxisch wirkende Substanzen von 0,1 µg/l vorgeschlagen. 
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Zum anderen wurde in der Diskussion auf die große Bedeutung von Brandschutzstandards für Produktion und Ver-
brauch von Flammschutzmitteln wie TCPP hingewiesen. Die zukünftige Entwicklung von Brandschutzstandards in
der EU sei als eine entscheidende Einflussgröße anzusehen, die die Nachfrage nach entsprechenden Stoffen min-
destens ebenso stark beeinflusse, wie die Einstellungen der Konsumentinnen und Konsumenten. Nach Einschät-
zung der Beteiligten besteht derzeit in der EU ein Trend zur Verschärfung von Brandschutzstandards. Werde dieser
Trend berücksichtigt, sei mit einem mindestens gleichbleibenden Verbrauch von TCPP zu rechnen und nicht mit dem
vom INTAFERE-Modell beschriebenen Rückgang um 45%. Bei der weiteren Arbeit mit den Szenarien sollte dies
berücksichtigt werden. 

Die für das Szenario A1 im Modell ermittelte Erhöhung der Ersatzstoffproduktion um 50% wurde von den Stake-
holdern als technisch machbar eingeschätzt. Zu berücksichtigen sei allerdings, dass die verfügbaren Eratzstoffe
nicht für alle Anwendungen und Produkte gleichermaßen geeignet sein werden. Die Modellaussagen für die übri-
gen Schlüsselfaktoren wurden ebenfalls als plausibel angesehen. Zur Abbaurate von TCPP in Kläranlagen wurde
angemerkt, dass derzeit TCPP zu ca. 40 Prozent in den Kläranlagen abgebaut werde. Die in den Szenarien ange-
nommene Erhöhung der Abbaurate um 10% (Szenario A1) bzw. 65% (Szenario B2) in einem Zeitraum von 30 Jahren
sei als technisch machbar und realistisch anzusehen. Eine solche Nachrüstung der Kläranlagentechnik sei aller-
dings nur für größere Kläranlagen in Gemeinden über 10.000 Einwohner sinnvoll – eine  Voraussetzung, die im Hes-
sischen Ried jedoch größtenteils gegeben sei. Allerdings sei die Nachrüstung mit erheblichen Investitions- und zu-
sätzlichen Betriebskosten verbunden, die über die Wassergebühren an die Verbraucherinnen und Verbraucher wei-
tergegeben werden müssten. Eine mögliche Alternative sei in der Finanzierung dieser Zusatzkosten durch eine Ab-
gabe auf TCPP-haltige Produkte zu sehen. 

Eine weitere Diskussion ergab sich zum Thema der Finanzierung der Anpassung. Dazu wurde angemerkt, dass die in
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) angelegte partizipatorische Öffnung des Wasserrechts zu einem
stärkeren Einfluss gesellschaftlicher Interessengruppen führe. Als Folgen könnten nicht nur anspruchsvollere Ge-
wässerqualitätsziele formuliert sondern auch ein starker Druck auf die öffentliche Hand ausgeübt werden, die für
die Umsetzung der Maßnahmenpläne erforderlichen Mittel bereitzustellen. Für die Umsetzung der in den Szena-
rien angenommenen Veränderungen seien unterschiedliche Zeithorizonte zu veranschlagen. Während die chemi-
sche Industrie in der Lage sei, sehr schnell neue Stoffe zu produzieren und für die Umstellung von Produktionspro-
zessen ca. ein Jahr benötige, seien Weiterverarbeiter weniger flexibel. Für die Anpassung der Kläranlagentechnik
(z.B. Aktivkohlefiltration) sollte ein Zeitraum von zehn Jahren veranschlagt werden.

Beim Vergleich der beiden Szenarien wurde angemerkt, dass sowohl der verstärkte Einsatz von Ersatzstoffen als
auch der Weg der technischen Aufrüstung von Kläranlagen auf lange Sicht problematisch und mit Risiken behaftet
sei. So sei die Ersatzstoffproduktion zunächst zwar mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. Diese würden sich
aber mit der Zeit relativieren, während die Folgekosten einer weitergehenden Abwassertechnik auf lange Zeit be-
stehen bleiben. Zudem würde die Umlage der Kosten für eine Aufrüstung von Kläranlagen über die Wasserge-
bühren zu Akzeptanzproblemen bei den Konsumentinnen und Konsumenten führen. Nicht übersehen werden dürfe
schließlich, dass auch der Einsatz von Ersatzstoffen immer mit möglichen Risiken für die (aquatische) Umwelt ver-
bunden sei. 

Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Octylphenol”
Die Entwicklungsvorstellung der beiden Szenarien und die Beschreibung von Handlungen und Wirkungsbeziehun-
gen im Akteursmodell wurden von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe als plausibel eingeschätzt. Jedoch wurde
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auch in dieser Gruppe Ergänzungsbedarf im Hinblick auf die Szenariodimension „Starke Regulierung” zum Ausdruck
gebracht (s.u.). Zum Szenario B2 wurde überdies kritisch angemerkt, dass die angenommene starke Regulierung
ohne nachhaltigkeitsorientierte Verbraucherinnen und Verbraucher nur schwer zu denken sei. Zudem wurde von den
Stakholdern vorgeschlagen, an der Schnittstelle zwischen Akteursmodell und Kopplungsmodell die diffusen Ein-
träge zu berücksichtigen. 

Im Hinblick auf das Projektziel, die gewählte Form der Modellierung und Szenarienbildung als Instrument im Rah-
men eines partizipativen Risikomanagements zu etablieren, wurde von den Stakeholdern darauf hingewiesen, dass
die vom Projekt betonte Perspektive auf Stoffgruppen und Gemischwirkungen auch in diesem Kontext eingenom-
men werden müsse. Denn die Öffentlichkeit werde sich nicht mit einer Vielzahl von Einzelsubstanzen befassen kön-
nen, um daraufhin ihr Konsumverhalten ggf. anzupassen. Eine gesellschaftliche Diskussion über Risiken auf der
Ebene von Einzelsubstanzen wurde als unrealistisch und nicht zielführend angesehen. Eher sei eine öffentliche Aus-
einandersetzung etwa über die „TOP 5” der problematischsten Stoffe wahrscheinlich, als deren Ergebnis sich dann
auch eine (weitergehende) Regulierung dieser Stoffe ergeben könne. 

Im Rahmen der spezifischen Diskussion um das Beispiel Octylphenol wurde die Bedeutung von diffusen Einträgen
herausgearbeitet. Da Octylphenol hauptsächlich für Gummigemische in Reifen verwendet werde, gelange die Sub-
stanz vermutlich vor allem durch den Abrieb der Reifen als diffuser Eintrag in die Oberflächengewässer. Eine Regu-
lierung über Immissionsgrenzwerte in Oberflächengewässern, wie aufgrund des derzeitigen Diskussionsstandes im
Kontext der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und damit auch in den beiden Szenarien vorgesehen, berück-
sichtigt jedoch lediglich Punkteinträge aus Kläranlagenabflüssen. Beispielsweise kann die zuständige Obere Was-
serbehörde mit dem Instrument Abwasserbescheid Kläranlagenbetreiber beim Überschreiten von Grenzwerten
zwar zur Nachrüstung ihrer Anlagen auffordern. Das Problem der diffusen stofflichen Einträge bleibt dabei jedoch
ungelöst. Von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe wurde daher im Szenario B2 ein Anwendungsverbot („Produkti-
onsregulierung”) dann als wahrscheinlich angesehen, wenn sich herausstelle, dass eine Verminderung von Octyl-
phenol durch Grenzwerte nicht zu erreichen sei. Neben Verboten und Grenzwerten wurden auch andere Regulie-
rungsformen wie Lenkungsabgaben und Kontingentierung für möglich erachtet.

Am Beispiel der im Modell beschriebenen Abbaurate von Octylphenol in Kläranlagen wurde das Problem einer star-
ken Verdünnung von Stoffen im Abwasser diskutiert: Das Ausmaß der biologischen Entfernung von MOF werde in
diesen Fällen im Klärprozess deutlich verringert. Eine effektive Elimination beispielsweise von Octylphenol sei
grundsätzlich leichter, wenn die Konzentrationen noch hoch sind. Aus diesem Grund wurde in beiden Szenarien eine
Aufrüstung von Kläranlagen mit modernen Techniken wie Ozonierung und Aktivkohlefiltration für wahrscheinlich
gehalten, die auch bei sehr niedrigen Konzentrationen eine effektive Entfernung von Stoffen ermöglichen würden.
Aufgrund der Bildung von Metaboliten bei der Ozonierung mit zumeist unbekannten toxikologischen Eigenschaften
sei jedoch die Aktivkohlefiltration trotz höherer Kosten zu bevorzugen. Eine derartige Aufrüstung werde es aber nur
für größere Kläranlagen geben.

Feedback zum Szenario Prozess
In der Feedback-Runde wurde die Szenarienarbeit von den Stakeholdern als eine hilfreiche Methode eingeschätzt,
um die komplexe Problematik im Kontext eines Stoffs wie beispielsweise TCPP, der einerseits Leben retten und an-
dererseits ein Risiko für die Umwelt sein kann, zu strukturieren. Dabei wurde das Vorgehen in INTAFERE, Randbe-
dingungen transparent zu machen und den Einfluss von Handlungen auf Schlüsselfaktoren für die Belastung der
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Umwelt mit MOF aufzuzeigen, als konstruktiv eingeschätzt. Allgemein wurde es jedoch als Herausforderung ange-
sehen, die Setzungen und Rahmenbedingungen der Szenarien über die ganze Diskussion hinweg als argumentati-
ven Hintergrund mitzunehmen. Dies erfordere neben einer klaren Strukturierung und unterstützenden Moderation
des Prozesses sehr viel Disziplin von den Beteiligten – ein Aspekt, der bei dem Ziel, ein solches Vorgehen im Rah-
men partizipativer Verfahren des Risikomanagements zu etablieren, berücksichtigt werden sollte. 

Im Zusammenhang mit partizipativen Elementen im Risikomanagement von Chemikalien wurde betont, dass der
strukturierte Austausch im Rahmen eines Stakeholderdialogs der „richtige Ansatz” sei. Dabei sei es sinnvoll, auch
den Verbraucher und die Verbraucherin möglichst direkt einzubeziehen. Denn je mehr fachfremde Personen beteiligt
seien, desto kreativer könne der Prozess werden. Eine wichtige Voraussetzung dafür sei die auch mit dem INTAFERE-
Ansatz angestrebte fassliche Darstellung der komplexen Sachverhalte im Kontext der Produktion und des Gebrauchs
von Chemikalien. Die Frage, wie komplexe Zusammenhänge allen Beteiligten zugänglich gemacht werden können,
wurde allgemein als die zentrale Herausforderung für das Gelingen eines partizipativen Prozesses angesehen. 

Das im Projekt gewählte Vorgehen, anhand eines vorstrukturierten Modells zu diskutieren, dabei Schwachpunkte
aufzuzeigen und neue Perspektiven zu eröffnen, wurde von den Stakeholdern als produktiver Ansatz bezeichnet.
Dem Projekt wurde jedoch empfohlen, die Vorgaben und Modellannahmen noch deutlicher zu kennzeichnen sowie
die zentralen Stellschrauben und relevanten Handlungsstränge besser herauszustellen. 

3. Umsetzung der Workshopergebnisse

Die Ergebnisse der Gruppenarbeit wurden im Nachgang des Workshops vom Projektteam umgesetzt. Aus dieser
Umsetzung ergaben sich zum einen Ergänzungen hinsichtlich der Rahmenhandlungen von zwei der vier gemeinsam
mit den Stakeholdern entwickelten Szenarien. Diese Ergänzungen an den qualitativen Zukunftsszenarien werden
im folgenden Abschnitt näher erläutert. Sie wurden nachträglich in einem schriftlichen Kommentierungsverfahren
mit den beteiligten Stakeholdern abgestimmt. 

Zum anderen konnten aber auch methodische und inhaltliche Anpassungen am INTAFERE-Modell vorgenommen
werden. Betroffen waren davon im Wesentlichen das Akteursmodell und das Kopplungsmodell. Wie diese Anpas-
sungen im Einzelnen erfolgten, wird zusammen mir einer detaillierten Beschreibung des INTAFERE-Modells im Ab-
schlussbericht des Projekts erläutert, der im Januar 2008 erscheint. Im letzten inhaltlichen Abschnitt dieses Ergeb-
nisberichts werden daher nur die auf Basis der Workshopdiskussionen neu bestimmten quantitativen Zukunfts-
szenarien für das Hessische Ried präsentiert. 

Ergänzungen zu den Rahmenhandlungen der Szenarien
Wie die Darstellung der Ergebnisse der Gruppenarbeit im vorigen Abschnitt gezeigt hat, waren Anpassungen bei
den qualitativen Zukunftsszenarien vor allem hinsichtlich der Ausprägung der Dimension „Starke Regulierung” und
damit bei den Szenarien B1 („Starke Regulierung und nachhaltigkeitsorientierte KonsumentInnen”) und B2 („Starke
Regulierung und nicht nachhaltigkeitsorientierte KonsumentInnen”) erforderlich. So ist unter der Perspektive einer
starken Regulierung ausdrücklich die Möglichkeit eines Verbots aquatisch relevanter Anwendungen von einzelnen
Stoffen anzunehmen – analog beispielsweise zur Regulierung von Nonlyphenol in der „Achten Verordnung zur Än-
derung chemikalienrechtlicher Verordnungen vom 25. Februar 2004”. Als ein wesentlicher Grund für die Durchset-
zung solcher Anwendungsverbote ist die bisher unterschätzte Bedeutung diffuser Einträge anzusehen (zur Behand-
lung diffuser Einträge im INTAFERE-Modell vergleiche Seite X).
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Übersetzt auf die gedachte Zukunft – das Jahr 2030 – in den Szenarien B1 und B2 kann dies bedeuten, dass mit der
Umsetzung der Anwendungsverbote die Konzentrationen der betroffenen Stoffe zwar zurückgehen, in Einzelfällen
jedoch die im Rahmen der EU-WRRL für Oberflächengewässer festgelegten Grenzwerte weiterhin überschritten
werden. Ein Grund ist, dass nach wie vor Endprodukte aus dem außereuropäischen Ausland importiert werden, die
in der EU bereits verbotene oder in der Anwendung beschränkte Substanzen enthalten. Überdies kann bei einem
hohen Anteil diffuser Einträge auch die in diesen Szenarien durchgesetzte Aufrüstung der Kläranlagen nicht die ge-
wünschten Erfolge bringen. Mögliche Konsequenz ist eine Importregulierung für Endprodukte mit weitgehenden
Kontrollmechanismen. 

Im Rahmen eines allgemeinen Trends zu starken regulatorischen Engriffen in unterschiedlichen gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Bereichen sind in den Szenarien B1 und B2 überdies Entwicklungen zu berücksichtigen, die
einen direkten Einfluss auf die Nachfrage nach bestimmten Stoffen haben. Beispielhaft ist hier die von den Stake-
holdern erwartete Verschärfung der Brandschutzstandards zu nennen, die sich unmittelbar auf die Produktion von
Flammschutzmitteln auswirken wird. Sofern derartige Entwicklungen absehbar bzw. im Fall von Flammschutzmitteln
als wahrscheinlich anzusehen sind, wurde versucht, sie in den aktualisierten quantitativen Zukunftsszenarien für
das Hessische Ried entsprechend zu berücksichtigen.      

Ergebnisse des INTAFERE-Modells
Die quantitativen Zukunftsszenarien wurden für alle vier INTAFERE-Szenarien und grundsätzlich auch für alle der im
Rahmen des Projekts untersuchten MOF bestimmt. Im Folgenden werden jedoch nur die Ergebnisse für die auf dem
Workshop exemplarisch betrachteten Substanzen Octylphenol und TCPP diskutiert und dargestellt. Die Ergebnisse
für alle MOF werden mit dem Erscheinen des INTAFERE-Abschlussberichts im Januar 2008 verfügbar sein. Bei der
Ergebnisdarstellung ist zu berücksichtigen, dass mit dem INTAFERE-Modell nicht eine möglichst detaillierte Mo-
dellierung der Stoffströme und der hydrologischen oder hydrochemischen Prozesse in den Fließgewässern des Hes-
sischen Rieds angestrebt wird. Aufgabe des Modells ist es vielmehr, plausible Trendaussagen zu den möglichen
Folgen gesellschaftlichen Handelns in Bezug auf die Produktion und den Gebrauch von MOF zu generieren.       

Quantitative Zukunftsszenarien 
Wie aus den Abbildungen auf den beiden folgenden Doppelseiten hervorgeht, beschreibt das INTAFERE-Modell so-
wohl für Octylphenol als auch für TCPP einen zum Teil deutlichen Rückgang der Konzentrationen in den Fließge-
wässern des Hessischen Rieds. Eine Ausnahme bildet erwartungsgemäß das Szenario A2 („Geringe Regulierung
und nicht nachhaltigkeitsorientierte KonsumentInnen”): In dieser „Zukunft” ist für TCPP an allen Probenahmestellen
eine Erhöhung der Konzentrationen im Vergleich zum heutigen Stand zu erwarten. Anders für Octylphenol: Hier
gehen die Konzentrationen zwar auch in diesem Szenario gegenüber heute zurück, bleiben aber zumindest auf
einem deutlichen höheren Niveau als in den übrigen Szenarien. In diesen, wo entweder eine deutliche Nachhaltig-
keitsorientierung der Bevölkerung, eine starke Regulierung oder beides vorherrscht, gehen die Konzentrationen für
Octylphenol fast überall auf Null zurück. Für TCPP ist dieses „Phasing-out” weniger deutlich: Hier braucht es offen-
bar eine starke Regulierung (Szenarien B1 und B2), um in allen Fließgewässern eine deutlich Reduktion der Kon-
zentrationen zu erwirken. 

Im welchem Zusammenhang stehen nun diese möglichen zukünftigen Entwicklungen im Hessischen Ried mit kon-
kreten Aspekten des gesellschaftlichen Handelns? Wie aus den Abbildungen deutlich wird, beschreibt das Ak-
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teursmodell für alle Szenarien – wiederum mit Ausnahme von A2 – einen Rückgang der Schlüsselfaktoren Produk-
tion und Import von TCPP und Octylphenol. Gleichzeitig steigt die Abbaurate in Kläranlagen für beide Substanzen
zum Teil deutlich an. Diese Ergebnisse verweisen zunächst auf die Konsistenz zwischen Akteursmodell und Regio-
nalmodell bzw. auf die Verknüpfung der beiden Module mithilfe des Kopplungsmodells. Wie sich jedoch die Schlüs-
selfaktoren im Einzelnen unter den unterschiedlichen Bedingungen der Szenarien entwickeln, hängt von den im Ak-
teursmodell dargestellten Dynamiken im Akteursnetzwerk ab – eine Darstellung, die auf Basis von Expertenge-
sprächen und den Diskussionen auf den INTAFERE Stakeholder-Workshops gewonnen wurde. Wie sich die Ergeb-
nisse des Akteursmodells unter dieser Perspektive interpretieren lassen, soll an einem Beispiel illustriert werden. 

Während die Aufrüstung von Kläranlagen entweder in einem Umfeld starker regulatorischer Eingriffe verordnet
bzw. durch den öffentlichen Druck einer nachhaltigkeitsorientierten Bevölkerung eingefordert wird, zeigen sich in
der Entwicklung von Produktion und Import kompliziertere Zusammenhänge. Hier ist insbesondere der Zusammen-
hang mit der Entwicklung von Ersatzstoffen von Interesse. Der Einfluss der Verbrauchermeinung auf die Ersatzstof-
fentwicklung wird im Akteursmodell für TCPP und Octylphenol mit maximal 40% beziehungsweise 25% beziffert.
Ein genauerer Blick auf die Ergebnisse zeigt jedoch, dass bei beiden Stoffen der direkte Einfluss der Verbraucherin-
nen und Verbraucher auf die Nachfrage nach Ersatzstoffen (und damit indirekt auch auf die Nachfrage nach Octyl-
phenol und TCPP selbst) aufgrund fehlender Informationen zur Verwendung der Stoffe in Endprodukten eher gering
ist. Da überdies die Hersteller unabhängig von der Verbrauchermeinung in die Ersatzstoffentwicklung investieren,
zeigt sich, dass die Ersatzstoffproduktion insgesamt höher ist, als die Verbrauchernachfrage. 

Der Einfluss der weiterverarbeitenden Industrie auf Ersatzstoffentwicklung und -produktion schwankt im Akteurs-
modell je nach Szenario zwischen +15% und 50% bei TCPP und +15% bis 70% bei Octylphenol. In diesem Zusam-
menhang wirkt beispielsweise die Lobbyarbeit des Europäischen Flammschutzmittelverbands (EFRA) dämpfend auf
die Entwicklung von Ersatzstoffen für TCPP und damit gleichzeitig anregend auf die Nachfrage nach TCPP. Die
Nachfrage nach Produkten, die Octylphenol enthalten, geht insgesamt unterschiedlich stark zurück, erwartungs-
gemäß am deutlichsten in den Szenarien mit nachhaltigkeitsorientierten KonsumentInnen (A1 und B1). Davon be-
einflusst sinken die Produktion von Octylphenol und auch der Import von octylphenolhaltigen Endprodukten, letzte-
rer allerdings erst deutlich nach einer Importregulierung in den Szenarien B1 und B2. 

Insgesamt legen die Ergebnisse des INTAFERE-Modells die Schlussfolgerung nahe, dass die Belastung der Fließ-
gewässer im Hessischen Ried mit MOF nur dann deutlich verringert werden kann, wenn eine Bereitschaft zu stär-
keren regulatorischen Eingriffen besteht. Eine starke Nachhaltigkeitsorientierung in der Bevölkerung kann dies al-
lein nicht bewirken, auch wenn das Beispiel TCPP im Szenario A2 zeigt, dass hier ein nicht unwesentliches Poten-
zial liegt. Erwartungsgemäß ergeben sich die geringsten „ökologischen Effekte” gesellschaftlichen Handelns in
einem Umfeld, in dem beide Dimensionen stark ausgeprägt sind (Szenario B2). 
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Diffuse Stoffeinträge im INTAFERE-Modell 
Da Informationen über das Verhältnis von diffusen zu punktuellen Einträgen für einzelne Substanzen in der Regel
nicht vorliegen, wurde eine entsprechende Differenzierung im Kopplungsmodell zunächst nicht vorgenommen. In
den Diskussionen beider Arbeitsgruppen wurde jedoch die Notwendigkeit einer spezifischen Berücksichtigung bei-
der Eintragspfade betont. Das Kopplungsmodell wurde daher im Rahmen des vereinfachten Verfahrens (vgl. dazu
den Anhang) auf diese Anforderung hin angepasst. Es erlaubt nun eine differenzierte Behandlung diffuser und punk-
tueller Einträge. Die Unterscheidung beruht darauf, dass Abbauprozesse in Kläranlagen bei punktuellen nicht aber
bei diffusen Einträgen eine Rolle spielen. 

Um auch ohne spezifische Daten eine Abschätzung zum jeweiligen Einfluss von punktuellen und diffusen Einträgen
zu erhalten, wurde ihr Verhältnis im Modell unter den Grenzbedingungen rein diffuser oder rein punktueller Einträge
variiert. Mit Blick auf die Schlüsselfaktoren des Akteursmodells Produktion, Import und Abbaurate in Kläranlagen
kommt dieser Erweiterung des Kopplungsmodells eine interessante Bedeutung zu: Da diffuse Einträge im Gegen-
satz zu punktuellen nicht durch Kläranlagen beeinflusst werden, bildet die Variation des Verhältnisses beider Ein-
träge gleichzeitig den Einflussbereich einer Veränderung der Abbaurate von Kläranlagen in den unterschiedlichen
Szenarien ab. Überwiegt beispielsweise der Anteil diffuser Einträge deutlich, so wirkt sich die Erhöhung der Ab-
baurate von Kläranlagen in einem gegebenen Szenario entsprechend geringer aus. In diesem Fall trägt die Steige-
rung einer ohnehin schon hohen Abbaurate daher nur wenig zur Verringerung der Einträge in die Fließgewässer bei.

Diffuse Einträge im INTAFERE-Modell: Die horizontale Achse beschreibt den „heutigen” Anteil diffuser Einträge am Gesamtein-
trag bevor die punktuellen Einträge durch die Kläranlagen gegangen sind; die vertikale Achse zeigt die zukünftige Änderung des
Gesamteintrags der Stoffe in die Gewässer relativ zu „heute”. Aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit bezieht sich die Referenz
„heute” auf die Jahre 2001 für Octylphenol und 2000 für TCPP. 

Wird nun die Veränderung des Gesamteintrags von Octylphenol beziehungsweise TCPP in die Fließgewässer unter
den im Workshop behandelten Szenarien A1 und B2 betrachtet, zeigt sich insgesamt eine nur mäßige Abhängigkeit
von der Höhe des Anteils diffuser Einträge. Während die Unterschiede im Gesamteintrag bei Octylphenol maximal
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10% betragen und sich jenseits eines Anteils diffuser Einträge von etwa 30% kaum noch verändern, sind sie bei
TCPP mit bis zu 20% deutlich größer und steigen über den gesamten Variationsbereich der diffusen Einträge an.
Der Grund für dieses Verhalten sind die unterschiedlichen Abbauraten für beide Substanzen: Für die ohnehin schon
hohe Abbaurate von Octylphenol (85%) wirkt sich die in beiden Szenarien beschriebene deutliche Erhöhung bei
einem hohen Anteil diffuser Einträge anders als bei der aktuell eher geringen Abbaurate von TCPP (44%) kaum noch
aus. Die hier beispielhaft getroffenen Aussagen für die auf dem Workshop diskutierten Szenarien gelten entspre-
chend für die beiden anderen INTAFERE-Szenarien A2 und B1.  

4. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Der INTAFERE-Verfahrensvorschlag zur Berücksichtigung von Gemischwirkungen in der Umweltrisikobewertung von
Chemikalien wurde von den Stakeholdern in der abschließenden Feedbackrunde des Workshops als wissenschaft-
lich richtiger Ansatz bewertet. Mit vorhandenen Kenngrößen wie der erwarteten Null-Effekt-Konzentration (PNEC)
zu arbeiten, sei ein sinnvoller Lösungsansatz, um kurzfristig zu einem praktikablen Verfahren zu kommen, das die
Schutzfunktion der bestehenden EU-Risikobewertung für die Umwelt stärkt. Es wurde jedoch auch deutlich ge-
macht, dass ein Verfahren zur Bewertung von Stoffgemischen nur erfolgreich etabliert werden könne, wenn einer-
seits seine Anschlussfähigkeit an die neue Europäische Chemikalienverordnung REACH und andererseits seine Um-
setzbarkeit für die Industrie gewährleistet sei.

Hinweise gab es aber auch auf Verbesserungspotenziale des Vorschlags beziehungsweise im Weiteren noch zu
klärende Fragen. Angeregt wurde, das Verfahren in der verleibenden Projektlaufzeit beispielhaft mit den im Hessi-
schen Ried erhobenen Daten zu überprüfen, um daraus insbesondere Schlussfolgerungen über sein Verhalten unter
unterschiedlichen Verteilungen von Substanzen zu ziehen. Gleichzeitig sei es für die weitere Absicherung des Ver-
fahrens vorteilhaft, wenn ein Vergleich mit anderen Ansätzen zumindest exemplarisch durchgeführt werde. Mit
Blick auf die Einteilung der Stoffe in Gruppen auf Basis ihres molekularen Wirkmechanismus könne hier vor allem
eine Gegenüberstellung mit aussagekräftigen Biotests zielführend sein, um sinnvolle Ergänzungen des Vorschlags
zu identifizieren. Zudem wurde das Projekt aufgefordert, konkrete Schritte zur Einbringung des Verfahrens in den
Diskurs um REACH zu formulieren. Unabhängig von der Diskussion um den INATFERE-Verfahrensvorschlag wurde es
für wünschenswert gehalten, den allgemeinen Diskurs um Niedrigdosis-Wirkungen im Zusammenhang mit Vor-
schlägen zur Erweiterung bestehender Risikobewertungsverfahren nicht aus den Augen zu verlieren.

Das zweite Ziel des Workshops war es, die Szenariomethode in Verbindung mit dem INTAFERE-Modell als Instru-
mente innerhalb eines partizipativen Ansatzes im Risikomanagement zu etablieren. Von den Stakeholdern wurde
dazu zunächst allgemein festgestellt, dass das Projekt gezeigt habe, wie die auch in der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie zum Ausdruck kommende Forderung nach gesellschaftlicher Aushandlung funktionieren könne. Dem
Projekt wurde in diesem Zusammenhang Vorbildcharakter zugesprochen. Gefordert wurde jedoch, die angestoße-
nen Diskussionen in einen größeren gesellschaftlichen Rahmen zu stellen und hier vor allem die Verbraucherinnen
und Verbraucher direkter einzubeziehen.
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Abschlussdiskussion und Feedbackrunde auf dem dritten INTAFERE Stakeholder-Workshop.

Die Arbeit mit Szenarien und dem INTAFERE-Modell wurde von den Stakeholdern grundsätzlich als hilfreich für die
Strukturierung der gegebenen komplexen Sachverhalte bezeichnet. Kritisiert wurde jedoch, dass die Ergebnisse der
qualitativen und quantitativen Zukunftsszenarien zu komprimiert dargestellt worden seien. Solle der Ansatz in
einem heterogenen Kreis von Stakeholdern funktionieren, sei es insbesondere erforderlich, die Modellannahmen
deutlicher zu kennzeichnen und die zentralen Stellschrauben mit Blick auf die Handlungsmöglichkeiten der betei-
ligten Akteure besser herauszustellen. Als wesentlich wurde in diesem Kontext von den Stakeholdern eine mög-
lichst weitgehende Abkopplung von der Wissenschaftssprache im partizipativen Prozess gesehen. Dem Projekt
wurde empfohlen, spezifische Leitfäden für die Stakeholder-Kommunikation zu erarbeiten, die vor allem deutlich
machten, wie Modelle in einer gesellschaftlichen Diskussion eingesetzt werden könnten.

Fazit und Ausblick 
Aus Sicht des Projekts hat der Workshop deutlich gemacht, dass der INTAFERE-Verfahrensvorschlag ein Erfolg ver-
sprechender Ansatz auf dem Weg zu einer Berücksichtigung von Gemischwirkungen in der Umweltrisikobewertung
ist. Es wird angestrebt, die konstruktiven Hinweise der Stakeholder zur Verbesserung und Absicherung des Vor-
schlags bis zum Ende des Projekts möglichst weitgehend aufzunehmen. Ein Schwerpunkt wird dabei auf methodi-
schen Vergleichen, einer Überprüfung des Verfahrens auf Basis der im Projekt erhobenen Umweltdaten und der For-
mulierung von konkreten Umsetzungsschritten liegen. Ziel ist es dabei, ein von den beteiligten Stakeholdern und
dem Projekt gemeinsamen getragenen Verfahrensvorschlag zu erarbeiten und in den aktuellen Diskurs um REACH
einzutragen. 
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Im Feedback der Stakeholder zur Verwendung von Szenarien und Modellen in partizipativen Prozessen wird vom
Projekt eine grundsätzliche Unterstützung für den gewählten Ansatz gesehen. Der Workshop hat jedoch auch ge-
zeigt, dass sowohl eine Überprüfung des strukturierten Vorgehens bei der Arbeit mit dem INTAFERE-Modell als
auch ein transparenterer Umgang mit dem Modell selbst erforderlich sind. Hierzu will das Projekt den Vorschlag
aufgreifen, Leitfäden für die Stakeholderkommunikation in modellunterstützten, partizipativen Prozessen zu erar-
beiten. Als Erweiterung des Modells wird ein zusätzliches Modul entwickelt, das die vom Regionalmodell be-
schriebenen Belastungsprofile für die Untersuchungsregion in ökologische Effekte für aquatische Lebensgemein-
schaften übersetzt. 

Den Abschluss des INTAFERE Stakeholder-Dialogs bildet der vierte Workshop im November 2007. Neben der Vor-
stellung und Diskussion der Weiterentwicklungen des Projekts in den genannten Punkten, soll die Veranstaltung
den beteiligten Stakeholdern die Gelegenheit bieten, Themen anzusprechen, die in ihrem jeweiligen Praxiskontext
von besonderem Interesse für die weitere Auseinandersetzung mit der Risikobewertung und dem Risikomanage-
ment von Chemikalien sind.  
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Anhang: Die drei Module des INTAFERE-Modells

Akteursmodell 
Dem Akteursmodell liegen Gespräche mit Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichen Handlungsfeldern
zugrunde, die ausgewertet und in Form so genannter „Wahrnehmungsgraphen” abgebildet wurden. Wahrneh-
mungsgraphen beschreiben in der formalen Struktur des Modells die subjektive Sicht eines Akteurs auf die gege-
bene Problemstellung. Dabei sollen insbesondere die Ziele und Handlungsmöglichkeiten der Akteure sowie Kau-
salbeziehungen zwischen Handlungen und Schlüsselfaktoren aufgezeigt werden. Die Wahrnehmungsgraphen aller
Akteure werden dann zu einem Akteursnetzwerk kombiniert, das die Gesamtdynamik der problembezogenen Hand-
lungen aller beteiligten und betroffenen Akteure repräsentieren soll. Grundsätzlich entsteht dabei für jeden be-
trachteten Stoff ein eigenes Akteursnetzwerk. In diese stoffspezifischen Akteursnetzwerke werden die unter-
schiedlichen Bedingungen in den vier entwickelten qualitativen INTAFERE-Szenarien so umgesetzt, dass schließlich
für jedes Szenario (und jeden Stoff) ein eigenes Akteursnetzwerk entsteht. 

Der akteursbasierten Modellierung liegt die Annahme zugrunde, dass das Verhalten der Akteure von ihrer subjekti-
ven (Problem-)Wahrnehmung geleitet ist. Daher fußt die entwickelte Methodik auf den Ergebnissen der Experten-
gespräche und den daraus entwickelten Wahrnehmungsgraphen. Die strukturierte Darstellung der Akteurs-Wahr-
nehmung erfolgte mit dem Programm „Dynamic Actor Network Analysis” (DANA, http://www.dana.tudelft.nl/). Die
Verknüpfungen zwischen den einzelnen Handlungen und Faktoren in den erstellten Wahrnehmungsgraphen wer-
den in Form von Kausal-Beziehungen umgesetzt, wobei entweder eine positive Korrelation („wenn A zunimmt, dann
wird B zunehmen” und zugleich „wenn A abnimmt, dann wird B abnehmen”) oder eine negative Korrelation („wenn
A zunimmt, dann wird B abnehmen” und zugleich „wenn A abnimmt, dann wird B zunehmen”) möglich ist.

Um den Ablauf der Modellierung der Akteurs-Handlungen zu verstehen, sind einige Erläuterungen notwendig: Eine
Handlung wird in der Akteursmodellierung definiert als das Vermögen eines Akteurs, Änderungen zu bewirken.
Diese Änderungen werden auf einer semi-quantitativen Skala mit 7 Optionen festgelegt. Ein Ziel ist dagegen eine
vom Akteur gewünschte Änderung eines Faktors, wobei auch eine Bewertung der möglichen Änderungen des Fak-
tors durch die Handlungen (von stark abnehmend über gleich bleibend bis zu stark zunehmend) angegeben wird.

Zentral für die Berechnung der optimalen Handlungsstrategie ist die Nutzen-Ermittlung. Der Nutzen wird aus den
Wirkungen der Handlungsoptionen unter Berücksichtigung des gewünschten Ziels für jeden Akteur berechnet. In
der akteursbasierten Modellierung wird von jedem Akteur die wahrscheinlichste Handlung als diejenige ermittelt,
die den größten Nutzen hinsichtlich der Erfüllung seiner genannten Ziele erwarten lässt. Als Input für das Kopp-
lungsmodell wurden die Schlüsselfaktoren Produktion, Import, Ersatzstoffentwicklung und Abbaurate in Kläranla-
gen ausgewählt. Das Akteursmodell berechnet, unter den Bedingungen der vier INTAFERE-Szenarien, die Verände-
rung dieser Schlüsselfaktoren als Folge der unterschiedlichen Handlungen der Akteure. Als Folge des semi-quanti-
tativen Ansatzes ist es jedoch nur möglich, die prozentuale Veränderung im Vergleich zu einem Referenzwert zu be-
stimmen. 

Regionalmodell 
Ziel des Regionalmodells ist die Abschätzung von Stoffeinträgen durch diffuse und punktuelle Quellen im Hessi-
schen Ried sowie daraus folgend die quantitative Beschreibung der Belastungsfaktoren für den Zustand und die
Exposition der Fließgewässer. Konzeptionelle Basis ist ein statistisches Modell zur Ausbreitung von Substanzen in
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den Fließgewässersystemen. Wie die nachstehende Abbildung zeigt, besteht das statistische Modell aus einem
Fließmodell und einem Transportmodell als konstituierende Komponenten. Physikalische und chemische Prozesse
des Transports, der Ablagerung und des Abbaus werden hierbei in Verbindung mit großskaligen Modellannahmen
einbezogen. Die geo-referenziell vorliegende Gewässerstruktur umfasst neben den Verläufen der Bachsysteme
auch die Zuläufe von Kläranlagen sowie die 26 Probenahmestellen der vierjährigen hydrochemischen Messkampa-
gne des Projekts. Die Kalibirierung des Modells erfolgt auf Grundlage der empirischen Daten aus den Messreihen
zu den Durchflussmengen von Wasser sowie den Stoffkonzentrationen und damit auch den Stofffrachten im Hessi-
schen Ried. Hierbei erlaubt eine flexible Modellstruktur auch den Umgang mit Datenlücken.

Schematische Darstellung der Übertragung der Strukturen des Gewässersystems in die formale Beschreibung des Regionalmodells.

Zentrale Schätzwerte des Modells sind teilräumlich differenzierte Parameter zu diffusen und punktuellen Stoffein-
trägen. Diese Einflussgrößen werden im Rahmen der Kalibrierung im Sinne einer bestmöglichen mittleren Be-
schreibung der vorliegenden empirischen Daten ermittelt. Vor dem Hintergrund der szenariengestützten Abschät-
zungen zukünftiger Entwicklungspfade können diese Einflussgrößen bei gezielter und selektiver Veränderung (auf
Grundlage der Ergebnisse des Kopplungsmodells) zu einer Wirkungsabschätzung unterschiedlichen Akteurshandels
für die räumlich differenzierte Belastungssituation des Hessischen Rieds beitragen.

Kopplungsmodell
Ziel des Kopplungsmodells ist die Verknüpfung der sozialen und ökonomischen Dimension des Akteursmodells mit
der ökologischen Dimension des Regionalmodells. Operational bedeutet dies die Übertragung der Ergebnisgrößen
des Akteursmodells auf die Einflussgrößen des Regionalmodells. Konzeptionell können hierzu zwei alternative
Wege begangen werden: Erstens ein prozessbasiertes Verfahren nach EUSES (European Union System for the Eva-
luation of Substances) zur Berechnung der Absolutwerte von Stoffeinträgen oder zweitens, ein vereinfachtes Ver-
fahren zur Berechnung der Änderungsraten von Stoffeinträgen.
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Mit EUSES kann auf ein Instrument zur Entscheidungsunterstützung zurückgegriffen werden, das durch die Eu-
ropäische Kommission (EC) und das European Chemicals Bureau (ECB) für Behörden, Forschungseinrichtungen und
die Chemische Industrie entwickelt wurde. EUSES erlaubt durch umfassende Modelle eine Risikoabschätzung für
Mensch und Umwelt durch Chemikalien. Unter anderem können für unterschiedliche Kompartimente und räumli-
che Skalen erwartete Emissionen sowie Umweltkonzentrationen (PEC-Werte) auf Basis von Daten zu Produktion,
Verbrauch, Stoffcharakteristika und räumlichen Spezifikationen bestimmt werden. Eine Anpassung an das Hessi-
sche Ried als fokussierte regionale Skala bedarf dabei einer Festlegung von Daten zu Einwohnern, Flächenausdeh-
nung, Gewässerstruktur und -dynamik sowie Landnutzung. Die allgemeinen fachlichen Grundlagen zu den Berech-
nungsverfahren von EUSES sind in den Technical Guidance Documents (TGD) dargelegt.

Im Falle des vereinfachten Verfahrens werden die als relative Veränderungen von Produktion, Export, Import und
Kläranlagenabbaurate verfügbaren Ergebnisgrößen des Akteursmodells in einem Backward-Forward-Schema auf
die Veränderung diffuser und punktueller Stoffeinträge umgerechnet: Im Backward-Schritt werden ausgehend von
einem Referenz-Stoffeintrag von 100% und auf Basis von Daten zu stoffspezifischen Lebenszyklen sowie empirisch
ermittelten Abbauraten in Kläranlagen abgeleitete Referenzmengen zu den Ergebnisgrößen des Akteursmodells er-
mittelt. Der anschließende Forward-Schritt ermittelt zunächst aus den Referenzmengen die entsprechenden szena-
rienbezogenen Mengen anhand der Werte des Akteursmodells und führt anschließend eine Rückrechnung der ab-
geleiteten Größen auf den diffusen und punktuellen Stoffeinträgen durch.

Aufgrund einer derzeit noch eingeschränkten Datenlage insbesondere zu Octylphenol und TCPP stehen die umfang-
reichen Datenanforderungen für eine Anwendung von EUSES derzeit noch nicht zur Verfügung. Im vorliegenden Be-
richt wird daher das vereinfachte Verfahren verwendet.
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60486 Frankfurt am Main
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keil@isoe.de

Prof. Dr. Wilhelm Püttmann
Institut für Atmosphäre und Umwelt

J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main
Georg-Voigt-Str. 14

60054 Frankfurt am Main
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Weitere Informationen:
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Berichte vorangegangener Workshops können 
über das ISOE bezogen werden.


