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Umweltbundesamt gibt Hinweise zur Neubewertung von
PFC in Trinkwasser
19.12.2019
 Nachdem das Umweltbundesamt (UBA) der Bürgerinitiative „Sauberes Trinkwasser für Kuppenheim“ e. V. vorab bereits
entsprechende Hinweise zukommen ließ, hat die Bundesbehörde nun mit Schreiben vom 18.12.2019 Hintergründe und
einen konkreten Maßnahmewert mitgeteilt. Dieser gibt an, ab welchem Gehalt an Perﬂuoroctansäure (PFOA) und
Perﬂuoroctansulfonsäure (PFOS) das Trinkwasser für besonders empﬁndliche Bevölkerungsgruppen, wie Schwangere,
Säuglinge und Kleinkinder nicht mehr zum Verzehr genutzt werden soll. Insbesondere die Konkretisierung des Gehaltes war
als Grundlage für behördliches Handeln wichtig.
Demnach ist eine Empfehlung für eine Verwendungseinschränkung bei den genannten Verbrauchergruppen
unausweichlich, wenn bei einem Wasserversorger ein Gehalt an PFOA beziehungsweise. PFOS im Trinkwasser bis höchstens
0,05 µg/l nicht eingehalten werden kann. Die Gesundheitsämter werden die Einhaltung des Maßnahmewertes bei den
Wasserversorgern einfordern und gegebenenfalls ordnungsrechtlich durchsetzen.
Eine Anpassung der vorläuﬁgen Bewertung von PFC im Trinkwasser aus dem Jahr 2017, insbesondere eine Absenkung der
Leitwerte für die PFC-Vertreter PFOA und PFOS, wird beim Umweltbundesamt seit Monaten intensiv geprüft, - auch vor
dem Hintergrund der sehr strengen Bewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) aus dem Jahr
2018 zu diesen Substanzen in Lebensmitteln. Bis vor gut einer Woche konnte das Umweltbundesamt noch keine Aussage
machen, wann es zu einer Anpassung der Leit- oder Vorsorgewerte kommen wird. Zwischenzeitlich liegen dort nun neue
Erkenntnisse vor, die das Umweltbundesamt veranlassten, vorbehaltlich der endgültigen Entscheidungen im Hinblick auf
eine zu erwartende Absenkung der Trinkwasserleitwerte für PFOA und PFOS aus Vorsorgegründen bereits jetzt eine
vorübergehende Senkung der Maßnahmenwerte für besonders empﬁndliche Bevölkerungsgruppen, wie Schwangere,
Säuglinge und Kleinkinder auf 0,05 µg/l zu empfehlen. Diese vorsorglichen Maßnahmenwerte sollen bis zur Festlegung der
neuen gesundheitlichen Leitwerte für PFOA beziehungsweise für PFOS gelten.
Zu der Frage, welche konkreten Auswirkungen die Senkung der Maßnahmewerte für PFOS und PFOA in der von der PFCBelastung betroﬀenen Region um Rastatt und Baden-Baden hat, hat das für die Region zuständige Gesundheitsamt Rastatt
heute eine Pressemitteilung herausgeben.
Hintergrund:
Die Risikobewertung zu Verunreinigungen im Trinkwasser und die damit verbundene Festlegung und Veröﬀentlichung von
bundesweit gültigen Leit-, Maßnahme- und Vorsorgewerten erfolgt durch das Umweltbundesamt nach Anhörung der
Trinkwasserkommission. Die Werte bilden dann die Grundlage für behördliche Maßnahmen und sind Richtschnur für die
Wasserversorger. Bisher gilt zu PFC die vorläuﬁge Bewertung des UBA von per- und polyﬂuorierten Chemikalien (PFC) im
Trinkwasser aus dem Jahr 2017.
Eine Neubewertung von PFOA (Perﬂuoroctansäure) und PFOS (Perﬂuoroctansulfonsäure) in Trinkwasser durch das
Umweltbundesamt nach Anhörung der Trinkwasserkommission erschien im Hinblick auf die Bewertung der EFSA zu diesen
Substanzen in Lebensmitteln überfällig und wurde allgemein erwartet. Die Veröﬀentlichung bzw. Bekanntmachung neuer
Höchstwerte durch das UBA stand jedoch bisher noch aus.
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