
 

Stand: Oktober 2017 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 
 
 

Untersuchung von Boden, Grundwasser und Regenwürmern 
auf organische und anorganische Schadstoffe in den Land-
kreisen Karlsruhe und Rastatt sowie im Stadtkreis Baden-
Baden (2014-2015) 

Vorhabenträger: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg 

 

Ausgangslage und Ziele 

Auf Flächen mit PFC-Belastungen im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden 

gab es wiederholt Aufbringungen von mit Papierschlamm versetzten Komposten. Da or-

ganische Abfälle generell Träger unterschiedlicher Schadstoffe sein können und um abzu-

klären, ob weitere umweltgefährdende Belastungen in den Böden vorliegen, hat die Kon-

taktgruppe PFC des Umweltministeriums 2014 die LUBW beauftragt, ergänzend auf aus-

gewählten Flächen ein breites Spektrum organischer und anorganischer Schadstoffe in 

Böden und Grundwasserproben zu untersuchen. Das untersuchte Spektrum umfasst die 

Parameter der landesweiten Studie der LUBW zu klärschlammgedüngten Ackerflächen 

(2003). Der Untersuchungsumfang wurde um weitere Stoffe wie Pflanzenschutzmittel-

Wirkstoffe ergänzt. Im Bereich der ausgewählten belasteten Flächen wurden neben Bo-

denproben auch Grundwasserproben analysiert. Um einen ersten Hinweis auf eine mögli-

che Bioakkumulation zu erhalten, wurden von einigen Flächen auch Regenwürmer ent-

nommen und untersucht. Als Vergleichsgrundlage wurden Proben von Regenwürmern aus 

unbelasteten Flächen analysiert. 

 

Aktueller Stand des Projekts 

Das Projekt ist abgeschlossen. 

 

Ergebnisse 

Aus den vorliegenden Bodenuntersuchungen ergaben sich keine Hinweise auf weitere, 

für die Gefährdungsabschätzung relevante Schadstoffparameter.  

Vorsorgewerte und Prüfwerte für organische Schadstoffe werden nicht überschritten. Von 

128 untersuchten organischen Stoffen waren ca. 40 % in Spuren nachweisbar. Dabei 
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handelt es sich überwiegend um ubiquitäre (überall auftretende) Stoffe, die auch in wei-

testgehend unbelasteten Böden heutzutage in geringen Konzentrationen vorhanden sind.  

Die Gehalte der PFC-Einzelsubstanzen auf den Flächen im Landkreis Karlsruhe lagen 

meist unterhalb der Bestimmungsgrenze bzw. auf einem sehr niedrigen Niveau. Offen-

sichtlich hat die Aufbringung von Kompost auf diesen Flächen zu keinem wesentlichen 

Eintrag von PFC geführt. Aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchungen können 

keine Rückschlüsse auf den PFC-Eintrag in den Kreisen Rastatt und Baden-Baden gezo-

gen werden.  

Die acht untersuchten Grundwasserproben ergaben keine Hinweise auf eine zusätzliche 

Belastung durch weitere Schadstoffe. Die erhöhten Blei- und Nickelgehalte in zwei neu 

errichteten Messstellen können beim Messstellenbau entstanden sein.  

Die Gesamtgehalte an PFC in den untersuchten Regenwürmern lagen zwischen 137 

μg/kg (TS) Trockensubstanz und 67.994 μg/kg TS. Für Regenwürmer gibt es keine ge-

setzlich verankerten Prüf-, Vorsorge- oder Maßnahmenwerte. Auch gibt es nur wenige 

Untersuchungen auf PFC in Regenwürmern weltweit. Eine abschließende ökotoxikologi-

sche Einschätzung der zum Teil auffällig hohen Werte an PFC in den Regenwürmern war 

im Rahmen der Untersuchung nicht möglich.  

 


