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Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund, 
 
die Berliner Kleingärten haben eine lange Tradition. Dienten sie früher den Familien vorrangig der Versorgung mit Nahrungsmi tteln,  
so sind sie heute für den Stadtbewohner eine Oase der Entspannung und Erho lung.  
Daneben besinnen sich viele Hobbygärtner wieder auf ein naturnahes und umweltbewusstes Gärtnern: Sie bauen einheimische 
Pflanzen an und treffen eine richtige Sortenauswahl. Der Aufbau von Nisthilfen für Vögel und das Anlegen einer Blumenwiese ist für  
sie selbstverständlich. Ebenso verzichten sie auf den Einsatz chemischer Unkrautbekämpfungsmittel. Der Erfolg dieser Gärten liegt 
u.a. darin, dass sie neben dem Ausgleich durch körperliche Arbeit die Möglichkeit zur Freizeitgestaltung und Beschäftigung mit den 
Kindern bieten. So verbindet die Gartenarbeit aktive Erholung mit einem vielfältigen Naturerlebnis. 
 
Unter den Gartenfreunden gibt es aber auch Sorgen über eine eventuelle Belastung der Böden mit Stoffen, die zur Beei nträchtigung 
der Gesundheit und des Wohlbefindens führen können. Vor allem in städtischen Ballungsräumen wie Berlin entstanden 
Kleingartenanlagen oftmals auf ehemaligen Deponien oder Industrie- und Gewerbeflächen.  
 
Im Mittelpunkt der vorliegenden Broschüre steht deshalb der Boden und seine Beschaffenheit. Über die Eigenschaften des 
unbelasteten Bodens, aber auch über das mögliche Vorkommen und die Bedeutung von Schadstoffen wird der Leser informiert. 
Unberechtigten Ängsten  soll dabei ebenso entgegen getreten werden wie Verharmlosungen, denn Obst und Gemüse aus ei genem 
Anbau sind nach wie vor Bestandteil einer gesunden Ernährung. Daneben erhalten Sie konkrete Ratschläge, wie Sie umweltbewusst 
Gärtnern und zu einer umweltverträglichen und naturnahen Bodennutzung beitragen können. Ausführlicher wird dabei auf den Schutz 
des Gartens vor Umweltbelastungen und auf bodenverbessernde Maßnahmen eingegangen.  
 
In der Hoffnung, dass Sie viele interessante Informationen und Anregungen zum umweltbewussten Gärtnern erhalten, ve rbleibe ich 
mit den besten Grüßen 
Ihr  
 
 
Carsten-Michael Röding 
 
Bezirksstadtrat für  
Bauen, Planen, Umweltschutz  und Wirtschaftsförderung       
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Der Gartenboden 
 
Der Boden dient den Pflanzen nicht nur als Halt für die Wurzeln. Vielmehr bietet er ihnen Wasser und Nährstoffe, beides 
Grundelemente für ihr gutes Gedeihen. Fruchtbare Erde besteht aus drei Komponenten: Aus zerkleinerten Steinen und 
Mineralstoffen, aus organischer Masse und Humus, und aus den Lebewesen im Boden. Damit Wasser und Nährstoffe für die 
Pflanzenwurzeln im Boden gut verfügbar sind, ist ein reges Bodenleben wichtige Voraussetzung. Humus ist ein Teil der o rganischen 
Substanz im Boden und Träger und Förderer der Bodenfruchtbarkeit. Er ist es, der den Bodenlebewesen ihre Lebensgrundlage gibt , 
die Wasseraufnahmefähigkeit bestimmt, eine lockere Struktur des Bodens bewirkt und damit überhaupt erst Pflanzenwachstum 
ermöglicht. 
 
Gartenböden gehören zu den sogenannten Hortisolen (latein. hortus = Garten, solum = Boden). Generationen emsiger Gär tner haben 
diese sehr fruchtbaren Böden durch intensive Düngung mit organischen Stoffen und sorgfältige Bodenpflege geschaffen. Sie wurden 
dabei allerdings von Bodentieren tatkräftig unterstützt, vor allem von den Regenwürmern. Die häufige intensive Zufuhr von 
Humusstoffen sowie das Recycling von Ernte- und Wurzelrückständen, frisch oder kompostiert, hat die organische Masse dieser 
Böden erhöht. Im naturnahen Garten können wir auf den Einsatz von Kunstdüngern weitgehend verzichten, wenn wir den Boden 
kontinuierlich mit organischem Material und damit auch mit Nährstoffen versorgen, durch eine bodenabdeckende Mulchschicht, durch 
Gründüngung oder Kompost.  
 
 

Humus als Nährstoff- und Wasserspeicher 

 
Kein anderes Wort im Gartenbau führt zu solchen Begriffsverwirrungen wie „Humus“. Die einen bezeichnen damit Kompost, andere 
nennen gleich die ganze Muttererdeschicht so und wieder andere meinen Torf, wenn sie „Humus“ sagen. Humus nennen die 
Bodenkundler das organische Material im Boden, das aus abgestorbenen, mehr oder minder zersetzten und umgewa ndelten Resten 
von Pflanzen und Tieren besteht. Dieses kohlenstoffhaltige und deshalb dunkel gefärbte Material erfüllt zwei wichtige Aufgabe n:  
Es ist zum einen die Nahrung der meisten Bodenlebewesen. Sie verwerten dabei die leichter ze rsetzbaren Stoffe wie Kohlenhydrate, 
Stärke und Eiweiß und gewinnen daraus Energie sowie Kohlenstoff, Stickstoff und andere Nährstoffe. Ein Teil der organischen 
Substanz ist daher Nährhumus, der im Laufe der Zeit vollständig verbraucht würde, wenn nicht ständig frisches Material hinzukäme.  
Der Nährstoffentzug des Bodens durch Pflanzenwuchs und Ernte muss ständig durch einen kontinuierlichen Nac hschub an Düngern 
ausgeglichen werden. 
Aus schwerer zersetzbaren Stoffen (Lignin, Wachse, Harze) entstehen dauerhafte dunkelgefärbte Humusstoffe (Huminstoffe 
genannt). Sie sind für die Bodenfruchtbarkeit entscheidend. Dieser Dauerhumus reguliert den Wasser - und Nährstoffgehalt, 
verbessert das Bodengefüge und sorgt durch seine dunkle Farbe für eine schnellere Erwärmung des Bodens.    
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Ein Gartenboden sollte einen Humusanteil von mindestens 5 % haben, um ein gutes Pflanzenwachstum zu ermöglichen.  
Die meisten Kulturpflanzen brauchen einen leicht sauren bis neutralen Boden mit pH-Werten um 6 bis 7. In diesem Bereich sind die 
meisten Nährstoffe am besten für die Pflanze aufnehmbar, weil sie ausreichend gelöst vorliegen.  
Humus speichert Wasser und Nährstoffe im Boden. Die Humusstoffe können das Drei - bis Fünffache, manche sogar das Sieben- bis 
Neunfache ihres Eigengewichts an Wasser festhalten. 
 
Als Humusdünger verwendet man im Garten vor allem Rindenhumus, Stallmist und Kompost. Ein weniger gebräuchliches, aber sehr 
wirksames und umweltfreundliches Verfahren ist die sogenannte Gründüngung. Dabei werden auf den abgeräumten oder noch nicht 
bestellten Beeten verschiedene Kleearten, Erbsen, Wicken oder auch Senf, Kresse, Feldsalat oder Sp inat ausgesät. Man erntet die 
Pflanzen aber nicht, sondern mäht oder hackt sie kurz vor bzw. während der Blüte ab und a rbeitet sie anschließend flach in den 
Boden ein. Die Pflanzenreste wirken auf den Humus ähnlich wie Kompost. Bei den stickstoffspeichernden Hülsenfrüchten erspart man 
sich damit gleichzeitig eine Stickstoffdüngung. 
Neben strukturellen Verbesserungen führt der hohe Humusgehalt aber auch zur Beeinflussung der chemischen Eigenschaften der 
Böden. Die höhere Sorptionsfähigkeit (Bindungsstärke) des organischen Materials hat Stoffanreicherungen und die relativ feste 
Bindung von Schadstoffen zur Folge. Deshalb sollte jeder Kleingärtner über die Probleme mögl icher Belastungen mit Schadstoffen im 
eigenen Garten ausreichend informiert sein.  
 

Die Bodenprobe 

 
Jeder Gartenbesitzer sollte wissen, wie sein Boden beschaffen ist, damit er dessen besondere „Bedürfnisse“ berücksichtigen ka nn. 
Grundsätzlich muss jeder ersten Düngung eine Bodenuntersuchung vorausgehen, die dann etwa alle 3 Jahre wiederholt werden 
sollte. Geeignete Zeitpunkte sind nach der Ernte, der Herbst oder das Frühjahr. Nur nach dem Vorliegen genauer Erge bnisse einer 
solchen Analyse kann entsprechend den unterschiedlichen Pflanzenansprüchen bedarfsgerecht gedüngt werden. Bodenproben 
sollten deshalb nach Nutzungsart getrennt (z. B. Obstgehölze, Gemüseland, Zierpflanzen u. a.) j eweils an mehreren, gleichmäßig 
über die betreffende Fläche verteilten Stellen gezogen werden. 

 
Die Grunduntersuchung umfasst in der Regel die Bestimmung der Parameter Bodenreaktion (pH-Wert, aus diesem Wert lässt sich 
auch der Kalkbedarf ermitteln), Humusgehalt und die Mengen der pflanzenverfügbaren Nährstoffe Phosphor, Kalium und  Magnesium. 
Die genaue Bestimmung des verfügbaren Stickstoffs ist nur vor Kultur- oder Vegetationsbeginn sinnvoll.           
 
Um vorhandene Bodenbelastungen feststellen zu können, sind darüber hinaus genaue Schadstoffuntersuchungen erforde rlich. 
Welche Schadstoffe für Bodenbelastungen von Bedeutung sein können, wird im nächsten Kapitel beschrieben. 
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Entscheidend ist eine exakte Probenahme, denn sie bestimmt den Aussagewert der Analyse maßgeblich. Für eine einheitlich 
bewirtschaftete Fläche zieht man eine Probe mit dem Spaten oder dem Bohrstock gleichmäßig verteilt an 10 bis 20 Stellen.  
Diese Einzelproben mischt man sorgfältig zu einer Durchschnittsprobe. Etwa 0,5 bis 1 kg füllt man in einen Beutel, versieht ihn mit 
dem Datum der Probenahme, der Anschrift und dem vorgesehenen Nutzungszweck. Proben, die zur Stickstof fbestimmung 
eingeschickt werden, hält man kühl. 
 
Anschriften und Hinweise 
 
Pflanzenschutzamt Berlin (u. a. Beratung, Aufklärung und Schulung auf dem Gebiet eines umweltschonenden  Pflanzenschutzes; 
Herausgabe von Merkblättern und Broschüren) 
Mohriner Allee 137 
12347 Berlin  
Telefon: 030/70 00 06 - 0 
Telefax: 030/70 00 06 - 55 
e-mail: pflanzenschutzamt@senstadt.verwalt-berlin.de 
Automatischer Auskunftgeber: 030/70 00 06 – 12 (Berliner Gartentelefon) 
Internet: www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/pflanzenschutzamt 
 
Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V. (Gemeinnützige Organisation für das Kleingartenwesen)  
Platanenallee 37, 14050 Berlin 
Telefon: 030/30 207 140/141 
Telefax: 030/30 207 139 
e-mail: bdg@kleingarten-bund.de 
Internet: http://www.kleingarten-bund.de 
 
Anschriften und Telefonnummern von Unternehmen, die Bodenuntersuchungen, vor allem auch Schadstoffuntersuchungen 
durchführen, sind im Branchenfernsprechbuch (Gelbe Seiten) unter dem Stichwort „Umweltschutzuntersuchungen“ zu finden. 
Hinweise geben auch die Fachberater in den Kleingartenvereinen oder – verbänden.   
 
Weitere Informationen und Beratung bieten Fachbehörden wie z.Bsp. die Umwelt - und Naturschutzämter oder – verbände. 
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Wie gelangen Schadstoffe in den Boden? 
 
Ein Gartenboden gilt dann als belastet, wenn seine Eigenschaften durch menschlichen Einfluss so verändert wurden, dass der An bau 
von Nahrungspflanzen beeinträchtigt ist und Gefahren für die Gesundheit  von Mensch und Tier entstehen oder eine Gefahr für das 
Grundwasser nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Von Bedeutung sind die mobilen und mobilisierbaren Stoffanteile im Boden. Folgende Elemente und chemischen Verbindungen 
spielen hier eine herausragende Rolle: Schwermetalle (z. B. Blei, Cadmium und Quecksilber), organische Verbindungen (z.B. 
polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und polychlorierte Biphenyle (PCB)) sowie Nitrate. 
Schwermetalle  wie z. B. Blei, Cadmium, Kupfer und Zink sind als natürliche Bestandteile in allen Gartenböden in geringen 
Konzentrationen vorhanden. Diese sogenannten geogenen Gehalte sind regional unterschiedlich; die Böden in Berlin zeichnen sich 
durch geringe natürliche Schwermetallgehalte aus. Eine Erhöhung der Schwermetallgehalte erfolgt ausschließlich durch eine Zufuhr 
von außen infolge menschlichen Tuns, z. B. durch die Industrie, den Verkehr, die Abfallentso rgung oder Düngung.  
 
Erste Hinweise auf die Ursachen von Bodenbelastungen in Kleingartenanlagen ergeben sich aus Recherchen zur 
Nutzungsgeschichte. So haben z. B. Kleingartenanlagen, die zwischen den beiden Weltkriegen auf Brachland oder ehemaligen 
Ackerflächen angelegt wurden, meist Schadstoffbelastungen, die nur geringfügig über unbelasteten Böden liegen.  
Dagegen muss davon ausgegangen werden, dass vor allem in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg oftmals 
schwermetallhaltige Materialien (Aschen, Bauschutt, belastete Siedlungsabfälle u. ä.) in städtischen Ballungsräumen auf den 
Gartenböden verblieben oder zur Düngung und Bodenverbesserung eingesetzt worden sind.  
Klärschlamm war jahrzehntelang ein nährstoffreicher und kostenloser Dünger und deshalb sehr beliebt. Dieser unbehandelte 
Klärschlammdünger hinterlässt einen mit Schwermetallen belasteten Boden, denn die darin enthaltenen Spuren von 
Haushaltschemikalien wurden in den vergangenen Jahren immer giftiger. Organische Stoffe mit Schädigungspotenzial resultieren 
ausnahmslos aus menschlicher Tätigkeit. Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) treten in Luft, Boden und Wasser auf. 
Sie entstehen bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material, z. B. von fossilen Energieträgern (Kohle, Erdöl),  und 
werden heute überwiegend mit den Abgasen aus dem Kfz-Verkehr und aus dem Hausbrand freigesetzt. Auch durch Einträge von 
PAK-haltigen Materialien (Kohleteer, Ruß, Holzkohle, Aschen, alten Dachpappen, alte Holzschutzmittel, Brandschutt usw.) gela ngen 
sie in den Boden. 
Weiterhin können Böden in Industrienähe über schadstoffhaltige Stäube (Staubdeposition) angereichert werden. Der Lufteintrag von 
Schadstoffen in den Boden muss insgesamt aber vergleichsweise als gering bezeichnet werden.          

 
Gibt es konkrete Anhaltspunkte für Bodenbelastungen (z. B. Industrieflächen, Altablagerungen wie ehemalige Deponien oder 
Aufschüttungen), so sind diese Flächen in einem Bodenbelastungskataster des Umweltamtes erfasst.             
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Wie gelangen Schadstoffe in den Menschen? 
 
Die ursprünglich im Boden befindlichen Schadstoffe können auf verschiedenen Wegen Eingang in den menschlichen Organismus 
finden.  
 
Wir unterscheiden die Wirkungspfade 
 

 Boden - Nahrungspflanze - Mensch 

 Boden - Mensch (direkter Übergang) 

 Boden - Grundwasser - Mensch 
 
Am Wichtigsten ist die Schadstoffaufnahme über den Verzehr von Obst und Gemüse. Die Schadstoffe werden von den Pflanzen aus 
dem belasteten Boden aufgenommen und angereichert (im Kapitel „Schadstoffaufnahme in Pflanzen“ werden wir darauf noch 
ausführlicher eingehen). Allgemein lassen sich die höchsten Transferraten für Blattgemüse, teilweise auch Wurzelgemüse feststellen, 
in Baum- und Strauchobst wird meist nur ein geringer Anteil bzw. keine Schadstoffbelastung nachgewiesen. Entscheidend ist auch 
das unterschiedliche Aufnahmeverhalten der Pflanzen. So reichern Nahrungspflanzen die aufgenommenen Schadstoffe in 
unterschiedlichen Pflanzenteilen in unterschiedlichem Maße an (Knollen > Blätter > Früchte > Samen). Zur mengenmäßigen 
Abschätzung der Aufnahme von Schadstoffen durch den Menschen sind neben dem Transfer der Schadstoffe vom Boden in die 
Pflanze auch Kenntnisse über die entsprechenden Verzehrmengen von Obst und Gemüse erforderlich.  
 
Eine direkte Aufnahme von Bodenschadstoffen durch den Menschen ist über den oralen (über den Magen -Darm-Trakt), den 
inhalativen (über die Lunge) oder den dermalen (über die Haut) Weg möglich. Die orale Aufnahme von Bodenpartikeln auf Flächen 
mit gärtnerischer Nutzung zählt im Rahmen einer Bewertung mit zu den wichtigsten Expositionspfaden. Kinder kö nnen 
Verunreinigungen im Boden z. B. durch absichtliches oder unabsichtliches Verschlucken von Bodenpartikeln aufnehmen. Eine andere 
Aufnahme ist durch das Einatmen von Stäuben möglich. Fachleute schätzen allerdings ein, dass die durch das Einatmen von 
Schwebstoffen zugeführte Schadstoffmenge im Vergleich zur oral zugeführten Menge selbst bei ungünstigen Annahmen als klein zu 
bewerten ist. Ebenso kommt der Aufnahme von Schadstoffen aus kontaminiertem Boden über die Haut keine besondere Bedeutung 
zu. 
 
Der Wirkungspfad Boden - Grundwasser - Mensch spielt vor allem eine Rolle bei der Verwendung von Brunnenwasser als 
Trinkwasser oder zur Nahrungszubereitung. Nicht jeder Nachweis von Schadstoffen, z. B: von Schwermetallen in Boden und Pflanzen 
ist gleichbedeutend mit einer Gesundheitsgefährdung. Trotzdem sollte die Belastung der Böden und Pflanzen und die Aufnahme über 
die Nahrung so gering wie möglich sein. 



9 

 

 
Daher ist vor einem Brunnenbau auch zwingend die Altlastensituation des Geländes zu prüfen.  
Grundwasser ist ein hoch geschütztes Gut, das möglichst wenigen Beeinträchtigungen ausgesetzt werden soll. Deshalb unterliegt der 
Brunnenbau Reglementierungen. In jedem Fall ist die Zustimmung des Grundstückseigentümers erforderlich.  
Sofern Sie die Errichtung eines Brunnens beabsichtigen, wenden Sie sich bitte vorab an den Bezirksverband bzw. den 
Grundstückseigentümer (Grünflächenamt), der dann im Rahmen eines standardisierten Antragsverfahrens das örtliche Umweltamt 
und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung beteiligt um eine mögliche Nutzung belasteten Grundwassers auszuschließen.  
 
Darüber hinaus stellt die Errichtung von Brunnenanlagen im Wasserschutzgebiet ohne Zustimmung der Senatsverwaltung eine 
Ordnungswidrigkeit dar. Wird das Wasser nicht nur zur Bewässerung genutzt, ist zudem eine Registrierung beim Gesundheitsamt 
erforderlich. Die Wasserqualität ist dann vom Betreiber jährlich auf eigene Kosten zu überprüfen.  
 

Schadstoffaufnahme in Pflanzen 
 
Auf welchen Wegen Schadstoffe in die Pflanze gelangen können, ist in der Abbildung auf Seite 9 schematisch dargeste llt. Bedeutsam 
ist vor allem 
 

 die Aufnahme über die Wurzel 

 die direkte Verunreinigung von Blättern durch Stäube und Bodenpartikel  

 das „Einwachsen“ von Bodenpartikeln in unterirdische Pflanzenteile  
 
Im Nachfolgenden wollen wir jede dieser Möglichkeiten kurz behandeln. 
Schwermetalle werden im Wesentlichen über die Pflanzenwurzel aufgenommen. Bei der Aufnahme von Schwermetallen über die 
Wurzel spielt das Bodenmilieu eine wichtige Rolle. Entscheidend sind die Bodenparameter pH-Wert und Humusgehalt: Dabei erhöht 
sich die sogenannte Pflanzenverfügbarkeit der Schwermetalle mit fallendem pH-Wert (Zunahme des „Säuregrades“ des Bodens) und 
sinkt mit zunehmendem Anteil organischer Substanzen (Humusgehalt), die Schadstoffe werden gewissermaßen im h umusreichen 
Boden zurückgehalten. Bei vergleichbaren Bodeneigenschaften werden z. B. Cadmium, Zink, Nickel oder Kupfer stärker von der 
Pflanze aufgenommen als die weniger mobilen Elemente wie Chrom, Blei, Kupfer oder Quecksilber.    

    
Größere Mengen an Schwermetallen nehmen besonders Spinat, Salat und Kresse auf. Die bereits oben genannten leicht 
verlagerbaren Elemente Cadmium, Nickel und Zink werden verstärkt in den Blättern angereichert. Blattgemüse können daher mit 
diesen Stoffen stärker belastet sein, während z. B. Tomaten, Paprika, Bohnen und Obst sowie die inneren Teile von Kohl und 
Salatköpfen niedrigere Gehalte aufweisen. 
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) werden dagegen nur in geringem Maße über die Wurzel aufgenommen.  
Die Verunreinigung mit PAK erfolgt hauptsächlich über die Anlagerung von Luftstäuben und Bodenpartikeln an der 
Pflanzenoberfläche. In Abhängigkeit von der Pflanzenart, der Beschaffenheit der Oberfläche und der Wachstumsdauer ist die 
Belastung unterschiedlich stark. So sind Gemüse und Obst mit großer und krauser Oberfläche (Petersilie, Dill, Bohnenkraut, 
Grünkohl, Rosenkohl, Spinat, Erdbeeren) stärker risikobehaftet. Auf Gemüse und Obst mit einer glatten Oberfläche (Paprika, To mate 
und Gurke) wird dagegen weniger abgelagert. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass auch der direkte Übergang von PAK in unterirdische 
Pflanzenteile verschiedener Kulturen möglich ist. Entscheidend für die Bewertung ist hier die Höhe der vorgefundenen 
Bodenbelastung.  
 
Weist Ihr Gartenboden erhöhte PAK-Gehalte auf, so ist darauf zu achten, dass Pflanzenarten angebaut werden, die eine glatte, leicht 
zu reinigende Oberfläche aufweisen und keinen Bodenkontakt haben. 
 
In welchem Maße Schadstoffe in Obst und Gemüse angereichert werden, wird an ausgewählten Beispielen in der Tabelle im Anhang 
gezeigt. 
 
In Bereichen mit hoher Bodenbelastung ist auch das „Einwachsen“ kontaminierter Bodenpartikel in unterirdische Pflanzenteile e ine 
wichtige Ursache für erhöhte Schadstoffkonzentrationen in Pflanzen.  
 
Empfehlung: Im Garten angebautes Obst und Gemüse ist vor dem Verzehr gründlich von anhaftendem Boden zu reinigen. 
Wurzelgemüse soll geschält werden. Besonders Erdbeeren, an denen meist Boden anhaftet, sind auf Mulch anzupflanzen und 
sorgfältig zu reinigen. Bei Blattgemüse wie z. B. Kopfsalat oder Spinat aber auch Küchenkräutern sollen die äußeren Blätter nicht 
verzehrt werden. 
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Schadstoffwege vom Boden zur Pflanze
 1)

 

 
 

 kutikulärer Eintritt in Pflanzengewebe 
 

 nasse und trockene Deposition von Stäuben und Aerosolen durch Wind und Niederschläge 
 

 Eintritt in Blattinneres durch Spaltöffnungen nach Verflüchtigung (Votalisation)  
 

 aktive bzw. passive Aufnahme durch Wurzeln     
 

 Einwachsen von Bodenpartikeln  (epidermale Inkorporation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Mit freundlicher Genehmigung des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e. V.      
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Schutz vor Umweltbelastungen 
 
Belastungen aus der Umwelt sind alle Gärten ausgesetzt, vor allem aber in Großstädten wie z. B. Berlin. Hier liegen 
Kleingartenanlagen oft an der Autobahn, in der Einflugschneise von Flugzeugen oder in der Nähe von Industrieanlagen. Selbst wenn 
der Kleingarten nicht derart exponiert liegt, sollte man versuchen, die Einwirkung von Umweltgiften so weit wie möglich zu vermeiden. 
Dazu ist es wichtig, alle möglichen Eintragspfade für Schadstoffe zu berücksichtigen! 
 

Die Lage des Gartens - eine Standortanalyse vornehmen 
Was zu tun ist, lässt sich nach einer Standortanalyse entscheiden, die der Gartenfreund unter ökologischen Gesichtspunkten 
vornehmen sollte: 
 

 Lage an einer Straße: je stärker sie befahren ist, desto größer ist die Belastung durch Abgase, Dieselruß und Reifenabrieb. 
  

 Lage in einer Einflugschneise: Zwischen 3500 und 20000 Liter Treibstoff verbraucht ein Flugzeug pro Stunde. Startende und 
landende Flugzeuge laden einen Teil ihrer Abgase, darunter u. a. Stickoxide und Ruß, direkt in der Einflugschneise ab. Fliegt ein 
Flugzeug dagegen in größerer Höhe über den Garten, so bekommt das Grundstück den Abgasteppich indirekt mit: Die Stäube und 
Verbrennungsgase wirken als Kondensationskerne für den Wasserdampf, kommen also irgendwann und irgendwo in Form von 
Niederschlägen herunter. 

  

 Lage im Stadtgebiet: Neben Autos, Lastkraftwagen, Motorrädern und ihren Abgasen sind es hier die Heizungen, die für 
Schwermetall- und Kohlenmonoxidbelastung sorgen. Auch die Staubexposition in der Stadt ist höher als auf dem Land.  

  

 Lage auf einer ehemaligen Industrie- oder Deponiefläche: Ehemalige Industrieflächen, mit Fremdboden abgedeckte Altdeponien, 
aber auch ehemalige Rieselfelder und Klärschlammpolder können Quellen und Ursachen von Schadstoffeinträgen in Gartenböden 
sein. 

  

 Lage in der Nähe einer Industrieanlage: Spezifische Stäube und Gase, die je nach Produktionszweig und Ausstattung mit Rauch- 
und Abgasfiltern für unterschiedliche Mengen von Schadstoffen verschiedener Gefährlichkeit sorgen.  
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Mein Boden ist nicht belastet, aber ich möchte den Garten umweltbewusst nutzen! 

 
In diesem Kapitel erhält der Kleingärtner Empfehlungen für vorsorgende Aspekte im Sinne einer „Guten gärtne rischen Praxis“.  
 

Bodenverbessernde Maßnahmen - Die Kompostierung 

 
Zur Förderung des Bodenlebens und zur Ernährung der Pflanzen ist Kompost aus dem Garten nicht wegzudenken. Durch die 
Kompostierung gewinnt der Gärtner aus organischen Abfallstoffen wertvol len Humus, den er im Garten ausbringen kann. Da der 
Humusgehalt im Gartenboden durch Ernte und biologische Abbauprozesse ständig abnimmt, ist es auch das Ziel gärtnerischer Prax is, 
den Humusgehalt des Bodens zu erhalten oder zu erhöhen.  
Wird der Kompost aus den anfallenden Garten- und Küchenabfällen hergestellt, enthält er die wichtigsten Nährstoffe in 
ausreichendem Maße. Für die an der Kompostierung beteiligten Mikroorganismen gibt es ein ideales Nährstoffangebot aus einem 
bestimmten Verhältnis von stickstoff- zu kohlenstoffhaltiger „Kost“. Je vielfältiger das Ausgangsmaterial ist, desto schneller verläuft 
die Rotte und desto besser ist der fertige Kompost. 
 
Die bedarfsgemäße Nährstoffaufnahme trägt dazu bei, dass sich Gemüse und Obst kräftig und gesund en twickeln. Diese Pflanzen 
sind dann weniger anfällig gegen Krankheiten und Schädlinge. Wegen seiner krümeligen Struktur ist Kompost zudem in der Lage, 
Wasser zu binden und für einen optimalen Luftaustausch im Boden zu sorgen. Durch die Anwendung von eigenem  Kompost spart der 
Gartenbesitzer zudem Handelsdünger und sogenannte Bodenverbesserungsmittel. 
 
Weil Kompostierung im eigenen Garten praktizierte Abfallvermeidung ist, leistet sie auch einen Beitrag zum Umweltschutz!  
Die Kompostierung ist ein Behandlungsverfahren zur Aufbereitung organischer Abfälle. Dabei werden folgende Ziele angestrebt: 
 

 Rückführung von organischer Substanz und von Pflanzennährstoffen in den Naturkreislauf  

 Verhinderung unangenehmer Gerüche (keine Fäulnis) 

 Abtötung von Krankheitserregern und Unkrautsamen 

 Erzeugung eines natürlichen Humusproduktes, das durch Stoffumwandlung gebildet wird 
 
 

Wie wird richtig kompostiert? 

 
Damit aus den organischen Materialien guter Kompost entsteht, benötigen die Mikroorganismen optimale Bedingungen.  
Drei Faktoren sind für sie lebensbestimmend: 
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 unterschiedlich zusammengesetztes organisches Material 

 ausreichende Feuchtigkeit                

 ausreichende Luftversorgung                
 

Bei unserem Klima ist eine ausreichende Feuchtigkeit des zu kompostierenden Materials meist gegeben, während der ausreichenden 
Luftzufuhr besondere Bedeutung zukommt. Feine Hohlräume im Kompost ermöglichen ein Nachströmen der Luft. Solche Hohlräume 
werden durch sogenannte Strukturmaterialien geschaffen wie z. B. Stroh und Heckenschnitt oder durch einen bis zu etwa ein 
Zentimeter dicken Strauch- oder Baumschnitt. Dieses Material muss unter die feinen, strukturarmen Stoffe wie Rasenschnitt, Laub 
und Küchenabfälle gemischt werden. Der Zusatz eines organischen Stickstoffdüngers vor der Kompostierung bewirkt eine 
beschleunigte Umsetzung. Bei stark stickstoffhaltigen Abfällen wie Rasenschnitt oder Mist ist eine Zugabe aber nicht erfo rderlich. 
Zu Beginn des Verrottungsprozesses können dem Kompost verschiedene Hilfsmittel zugesetzt werden, u m den Aufbau des 
Bodenlebens zu fördern: die sogenannten Kompoststarter. Sie enthalten in Trockenform wichtige Bakterien, Pilze und Fermente. 
Diese können dem Kompost jedoch auch durch Zugabe von bereits ankompostiertem Material des Vorjahres zugeführt werden, sind 
also durchaus entbehrlich. Weitverbreitete Praxis ist auch die Kalkzugabe zum Kompost. Sie ist meist überflüssig, denn ein 
sorgfältiges Aufsetzen und eine gute Mischung der organischen Stoffe sind der bessere Weg. Sinnvoll ist der Zusatz von Alge n- und 
Gesteinsmehlen zur Strukturverbesserung und Anreicherung mit Spurenelementen. Anfänglich fehlende Kompostwürmer können im 
Handel erworben werden, bei richtigem Kompostaufbau stellen sie sich aber von alle ine ein.  
 
Bei einem kleineren Garten empfiehlt es sich, in einem speziellen Kompostbehälter zu kompostieren. Vorteil: seine Oberfläche ist 
kleiner und die entstehende Wärme kann weniger leicht entweichen. Über die verschiedenen Kompostbehälter kann man sich im 
Fachhandel informieren. In einem Garten ab ca. 100 Quadratmeter fallen meist so viele Abfälle an, dass die Menge für einen offenen 
Kompost, der die Wärme gut speichert, ausreicht. 
 

Was passiert beim Kompostieren? 

 
Nachdem das Material zu einer sogenannten Miete aufgesetzt wurde, übernehmen Bodenlebewesen die Arbeit. Beim Stoffwechsel 
der Mikroorganismen entsteht Wärme. In einem großen Kompost kann diese Wärme nur zögernd entweichen und es entstehen 
Temperaturen von über 60° Celsius. Diese hohen Temperaturen sind durchaus von Vorteil, denn ab 45°C werden im Kompost 
Krankheitserreger und Wildkrautsamen abgetötet. Nach sechs bis zwölf Monaten (je nach Witterung, Ausgangsmaterial und Pflege) 
hat man einen verwendungsfähigen Rohkompost bzw. Komposterde. Will man platzsparend kompostieren, sollte berei ts nach vier bis 
sechs Monaten abgesiebt werden. Das Material, das durch das Sieb fällt ist ausre ichend verrottet und verwendungsfähig.  
Der Siebrückstand (etwa 50 Prozent des Ausgangsmaterials) wird dann zur Abdeckung der frischen Abfälle ve rwendet. 
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Schutz durch richtige Düngung 
Die wichtigsten Grundregeln des Düngens heißen: 
 

 Anfallende organische Masse im Garten belassen und über Kompostierung dem Boden zuführen  

 Vor der Düngung möglichst den Nährstoffgehalt durch eine Bodenanalyse feststellen 

 Spezifische Bedürfnisse einzelner Pflanzenarten berücksichtigen 

 Zum richtigen Zeitpunkt düngen 
 
Der eigene Kompost, sorgfältig zusammengesetzt, ist immer noch der beste Dünger, wenn keinerlei belastete Materialien wie 
buntbedrucktes Hochglanzpapier verwendet werden (siehe Kapitel Kompostierung). 
Mit Torf haben schon viele Gartenfreunde ihren Boden ruiniert. Torf ist ein saures Material und lässt den Boden mit der Zeit 
vollkommen versauern. Daneben hat er die unangenehme Eigenschaft die Schwermetalle im Boden zu mob ilisieren. Zudem zerstört 
der Torfabbau wertvolle Moorgebiete. 
Der Gebrauch von schnellwirksamen mineralischen Düngern ist problematisch: die Anwendungsmenge muss sorgfältig d osiert 
werden, da der Überschuss der größtenteils leicht wasserlöslichen Inhaltsstoffe ausgewaschen wird und der Pflanze verlorengeht. 
Hohe Salzkonzentrationen im Boden und verunreinigtes Grundwasser sind die Folgen. Eine ausschließliche Versorgung mit 
mineralischen Düngern verändert die natürliche stoffliche Zusammensetzung des Bodens, der Humusgehalt nimmt ab und die 
Bodenstruktur verschlechtert sich. 
 
Kunstdünger werden im biologischen Gartenbau nicht verwendet!  
 
Der Einsatz organischer Düngemittel ist sinnvoller, da sie von den Bodenorganismen erst nach und nach aufgeschlossen werde n. 
Dadurch werden die Nährstoffe in kleinen Mengen kontinuierlich an die Pflanzen abgegeben und die Gefahr einer Nitrat - oder 
Phosphatauswaschung in das Grund- oder Oberflächenwasser reduziert. Aber auch beim Einsatz dieser Düngemittel kann es zu 
Schäden kommen, wenn zuviel oder zum falschen Zeitpunkt gedüngt wird. 
 

Mulchen als Düngung und Bodenschutz 

 
Der für viele Gärten typische unbedeckte Boden ist in der Natur kaum anzutreffen. Im Wald z. B. schützen Laub und Moose;  
Farne, Gräser und Kräuter den Boden. In dieser Streuschicht leben zahllose Tiere und Pilze, die für den Abbau des organischen 
Materials von Bedeutung sind und für einen steten Humusnachschub sorgen. Im Garten entziehen wir dem Stoffkreislauf durch Ernten 
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erhebliche Mengen an organischem Material, so dass keine Streuschicht entsteht.  Das Mulchen ist, abgestimmt auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Pflanzen, ein idealer Schutz vor Verdunstung und Erosion und zugleich Nährstofflieferant.  
So können wir nach dem Vorbild der Natur auch im Garten für eine ständige Bodenbedeckung sorgen.     
 
Unter Bäumen, Sträuchern und Hecken kann das Laub als Streu- bzw. Mulchschicht liegen bleiben. 
Im Gemüsegarten wird aktiv gemulcht: Nach der Frühjahrsaussaat oder dem Ausbringen der Jungpflanzen wird der Boden  
zwischen den Reihen mit abgestorbenem Pflanzenmaterial bedeckt. Die Mulchschicht sollte immer wieder e rgänzt werden,  
so dass der Boden ständig abgedeckt bleibt. Es muss zudem weniger gegossen werden und das Wachsen von Wildkraut  
wird unterdrückt! 
Für viele dürfte ein gemulchtes Beet zunächst ein völlig neuer, ungewöhnlicher Anblick sein. Mancher wird es sogar als u nordentlich 
empfinden, obgleich das Verfahren der Ordnung in der Natur entspricht.  
 

Bodenbearbeitung 
Böden weisen eine natürliche Schichtung auf. In jeder Schicht leben speziell angepasste Mikroorganismen und Bakterien, die für die 
Bodenfruchtbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Zu berücksichtigen ist, dass ein tiefes Umgraben Nachteile für die 
Bodenbiologie hat; die Bodenlebewesen werden in tieferes Erdreich befördert und sterben ab. Deshalb sollte nur flach und nach der 
Ernte gegraben werden. Danach sollte der Boden mit Mulchmaterial abgedeckt werden. Im Frühjahr erfolgt eine Bodenlockerung dann 
mit bodenschonenden Geräten (Grabegabel, Sauzahn). Die Mulchschicht ist dann verrottet und wird auf diese Weise in die obere 
Bodenschicht eingearbeitet. Dass zudem ein eventuell belasteter Unterboden bei dieser Technik der Bodenbearbeitung 
„unangetastet“ bleibt, ist leicht einzusehen. In Fällen, in denen Schadstoffbelastungen des Unterbodens nachgewiesen wurden (in 
Spandau z. B. in den Kolonien Egelpfuhlwiesen und Rohrbruchwiesen), ist davon auszugehen, dass bei Baumaßnahmen, die einen 
größeren Bodenaushub bedingen, kontaminierter Aushub anfäl lt, der nach den Bestimmungen des Abfallrechts zu entsorgen ist und 
keinesfalls im Garten wieder verwendet werden darf. 

 

Abfallentsorgung 
Wie im Haushalt üblich, fallen auch bei der Bewirtschaftung und beim Aufenthalt im Kleingarten Abfälle an. Es handelt sich hierbei um 
Küchenabfälle, Glas, Papier, Gartenabfälle, Verpackungen usw. Die Kleingartenanlage muss an die öffentliche   Abfallentsorgung 
angeschlossen sein. Grundsätzlich gelten auch hier die Bestimmungen der Abfalltrennung.  
Gesunde Pflanzenabfälle (z. B. Baumschnitt, Laub und Gartenabfälle) und andere kompostierfähige Materialien sind in den ei nzelnen 
Kleingärten bzw. auf einer Gemeinschaftsfläche zu kompostieren oder zur Anlage von Hoch- oder Hügelbeeten zu verwenden. Pilz- 
oder virusbefallene Blätter gehören in den Haus- oder Sondermüll (eine fachliche Beratung erhält man beim Pflanzenschutzamt 
Berlin).  

  
Verboten ist in Berlin auf jeden Fall aber das Verbrennen von Gartenabfällen - auch auf dem eigenen Grundstück und egal zu welcher 
Jahreszeit.              
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Regenwassernutzung 
Grundsätzlich ist es sinnvoll Wasser, das vom Dach einer Gartenlaube abfließt, in Regentonnen aufzufangen und zum Gießen zu 
verwenden. In ungünstigen Lagen (Nähe zu Industriegebieten) kann das Regenwasser jedoch belastet sein.  
Vor allem nach längerer Trockenheit können sich Staub, Ruß und Schadstoffe auf dem Dach ansammeln und mit dem ersten 
Regenguss abgewaschen werden.  
Es ist deshalb anzuraten, Gießwasser erst nach etwa 10 Minuten zu sammeln. Der biologische  Neutralpunkt von Regenwasser (der 
Säuregrad den es von Natur aus hat) liegt bei pH 5,6. Wenn der Regen wesentlich saurer ist (pH 4 und darunter), sollte das 
Regenwasser zunächst in einer Wassertonne oder einem gemauerten Becken (zulässig ist eine Oberfläche von maximal zwei 
Quadratmetern) gesammelt werden. Wenn man das Becken vorher mit Kalkgruß versetzt, wird ein Teil der Säure neutralisiert.  
 

Vermeidung von Schadstoffbelastungen 

 
Die hausgemachten Schadstoffbelastungen sind verhältnismäßig leicht zu vermeiden: 
 

 Heizungsanlagen in Lauben geben ihre Schadstoffe in die unmittelbare Umgebung ab. Da die Schornsteine von Lauben nicht 
besonders hoch sind, schlagen sich Schwermetalle und Kohlenstoffverbindungen von verbranntem Material in unmittelbarer Nähe, 
also im eigenen Garten, auf benachbarten Parzellen oder in Nachbargrundstücken nieder. Jedwede Heizanlagen in Lauben in 
Kleingartenanlagen sind jedoch bis auf wenige Ausnahmefälle generell nicht gestattet.  
 

 Ein Motorrasenmäher älterer Bauart kann nicht nur eine große Lärmbelästigung, sondern auch eine Quelle hausgemachter 
Schadstoffe sein. Handrasenmäher oder elektrische Rasenmäher sind leise und verursachen keinerlei Abgase. Wenn es trotzdem 
ein Motorrasenmäher sein soll: Es gibt Modelle mit Katalysator, die weniger giftige Abgase erzeugen.  
 

 Abgase aus dem Auspuff von Pkw können den Garten vor allem dann belasten, wenn die Parzelle in unmittelbarer Nähe eines 
Parkplatzes liegt. Autos sollten deshalb hier nicht unnötigerweise im Stand laufen. Dies sollte man selbst in der vegetations- 
freien Winterzeit vermeiden, denn was sich auf dem gefrorenen Boden oder auf dem Schnee niederschlägt, wird im Frühjahr mit   
dem Schmelzwasser in den Boden geschwemmt.       
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Umweltschonender Holzschutz 

 
Holzschutz im Garten bedeutet in erster Linie nicht Anstrich, Imprägnierung o.ä., sondern „konstruktiver“ Holzschutz, der das Ziel hat, 
Wasser an Holzteile nicht herankommen zu lassen oder es schnell abzuführen. Problematisch ist vor allem der Ei nsatz von Lacken 
mit hohen Lösungsmittelanteilen, Anstriche mit schwermetallhaltigen Farben und Holzschutzmittel mit Fungiziden, Pestiziden und 
Teeröldestillaten. Die zum Teil hochgiftigen Inhaltsstoffe wirken äußerst nachteilig in Luft, Wasser und Boden. Hol zschutzmittel 
enthalten in der Regel biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Pilz- oder Insektenbefall. Generell sollten Holzschutzmittel 
möglichst nicht eingesetzt werden. 
Für eine wetterabweisende oder farbige Oberflächenbehandlung von Holz eignen sich die in großer Auswahl angebotenen Lacke und 
Lasuren mit dem blauen Umweltengel. 

 
Damit Holz lange hält, bedarf es vor allen Dingen der Vermeidung von Nässebi ldung, deshalb: 
 

 Holz nicht einfach eingraben, sondern auf einbetonierte Stahlfüße setzen.  

 Pfähle oben abschrägen, damit Wasser abläuft. 

 Verbindungen zum Mauerwerk mit Abstandshaltern zur Luftzirkulation versehen. 

 Beschläge, Nägel und Schrauben nicht von oben befestigen, damit kein Wasser ins Holz eindringen kann.  
 
 

Wie kann ich den Garten vor Schadstoffen aus der Luft schützen? 
 
Der Lufteintrag von Schadstoffen in Gartenböden ist eher in städtischen Ballungsräumen von Bedeutung, gegenüber and eren  
Belastungen jedoch vergleichsweise gering. Als flächendeckend relevante PAK- und Schwermetallquellen sind die Verbrennung von 
Kohle in Kraftwerken und Privathaushalten zu nennen. Liegt der Garten in der Nähe einer besonders stark befahrenen Straße, so 
resultiert ein Eintrag von Cadmium vorwiegend aus Reifenabrieb, Straßenstaub und Motorölen. Blei kann sich dann auf dem Boden  
niederschlagen, wenn bleihaltige Kraftstoffe in unmittelbarer Gartennähe verbrannt werden.  
Wie man seinen Garten trotzdem wirkungsvoll gegen Schadstoffeinträge aus der Luft schützen kann, soll an ausgewählten  
Beispielen illustriert werden: 
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Schutz durch Hecken und Bäume 

 
Hecken sollen den Einblick von außen verwehren, den Lärm der Straße dämmen, Staub zurückhalten und Windschutz bi eten.  
Vor allem aber schaffen sie das für unsere Nutzpflanzen gewünschte Kleinklima. 

 
Was eine Hecke zu leisten vermag, soll ein Beispiel verdeutlichen: eine sechs Meter breite Mischhecke reduziert die Belastung durch 
Blei in zehn Meter Abstand von einer Straße auf ein Sechstel. Das ist ein gewaltiges Rückhalte - und Reinigungspotenzial, das sich 
ausnutzen lässt. 
Je höher die Hecke ist, desto wirkungsvoller ist zudem der Filtereffekt. Laubabwerfende Hecken befreien sich im Herbst selbst von 
einem Großteil der gespeicherten Schadstoffe. Das Laub dieser Pflanzen darf deshalb nicht auf den Kompost sondern sollte unter der 
Hecke liegen bleiben oder besser gesondert kompostiert werden.  
 
Bäume, dies gilt auch für Obstbäume, sie lassen nur rund die Hälfte der Schadstoffe aus Luft und Regen auf den Boden durch, der 
restliche Teil wird vom Laub abgefangen. Staub, Ruß und andere Schadstoffe werden teils vom Regen nach und nach auf den Boden 
in den Bereich der Kronentraufe (Wurzelraum) gewaschen, teils in den Blättern gespeichert und im Herbst abgeworfen. Obstbäume  in 
einem Kleingarten, zumal wenn sie ihr Laubwerk „schützend“ über einem Gemüsebeet ausbreiten bieten einen  
wirkungsvollen Schutz und lassen dennoch genug Licht für alle anderen Gartenpflanzen. 
 
Allerdings müssen bei der Pflanzung von Hecken und Bäumen die örtlichen Kleingartenvorschriften beachtet werden. So ist zu 
berücksichtigen, dass Hecken nur so hoch sein dürfen wie die Einfriedung und deren Höhe wiederum den vertraglichen Vorgaben 
entsprechen muss. In der Regel ist diese auf 1,25 m begrenzt.  
An Parkplätzen und verkehrsreichen Straßen kann der Grundstückseigentümer bei hoher Beeinträchtigung durch Abgase auf Antrag 
auch einem höheren Wachstum zustimmen (bis max. 2 m).  
 

Schutz durch Folie 

 
Folientunnel dienen nicht nur einer früheren Ernte, dem Schutz und der Pflege besonders wärmebedürftiger Gewächse, sondern si nd 
in stark belasteten Gebieten auch ein Schutz vor direkten Niederschlägen und vor Staub und Ruß. Auf so lchen durch Folie 
geschützten Flächen ist z. B. auch der Anbau von krauser Petersilie und von Grünkohl unbedenklich möglich. 
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Mein Boden ist belastet, was kann ich tun? 
 
Wann man von einem belasteten Boden spricht, welche Schadstoffe relevant sind und wie sie in den Boden gelangen kö nnen, diese 
Frage wurde im Kapitel „Wie gelangen Schadstoffe in den Boden?“ beantwortet. Kenntnisse über die aktuelle Bodenbeschaffen heit 
bekommt man letztlich über eine erweiterte Bodenuntersuchung.  
Alle gärtnerischen Maßnahmen, die im Kapitel „Mein Boden ist nicht belastet, aber ich möchte den Garten umweltbewusst nutzen! “ 
beschrieben wurden, gelten auch hier.  

      
Im Folgenden wollen wir einige Aspekte der Abwehr von Risiken und Gefahren bei schadstoffbelasteten Gartenböden nur kurz 
streifen, auf andere, die in vorherigen Kapiteln noch nicht behandelt wurden, dagegen näher eingehen. 
 

Maßnahmen zur Bodenpflege 
Über die Pflanzenverfügbarkeit der im Boden befindlichen Schadstoffe, vor allem der Schwermetalle, wurde schon an anderer Stelle 
berichtet. Durch regelmäßige Kalkung und Gaben organischer Substanz sollte der Boden-pH-Wert auf einen Wert zwischen 6,5 und 
7,0 und der Humusgehalt auf einen Wert über 4 Prozent eingestellt werden. Beide Parameter können regelmäßig durch 
Bodenuntersuchungen überprüft werden (vgl. Kapitel „Die Bodenprobe“).  

 

Auswahl von Nahrungspflanzen 
Bei nachweislich belasteten Böden ist die Auswahl von geeigneten Pflanzenkulturen ein wirksames Mittel um eine Aufnahme von 
Schadstoffen über die Nahrung zu minimieren. Generell ist fest zu halten, dass Pflanzen angebaut werden sollten, die eine kur ze 
Vegetationszeit haben und sich durch ein geringes spezifisches Aufnahmevermögen für Schadstoffe kennzeichnen (z. B. Kartoffeln, 
Zwiebeln, Tomaten, Bohnen, Baum- und Beerenobstarten; siehe auch Tabelle Seite 10). 
 

Partielle Bodenabdeckungen 
Bodenabdeckungen mit Stroh und Häcksel, aber auch das Mulchen sind Methoden, die Verschmutzungen bestimmter Kulturen 
vorbeugen. Mit Schadstoffen belastete Bodenpartikel können schwerer auf Pflanzen oder Pflanzenteile (z. B. Blätter) übergehen.  
Als Beispiel soll hier die Erdbeere genannt sein. 

 

Die Anlage von Hoch- und Hügelbeeten 
Bei Unkenntnis der Belastungssituation des Gartenbodens oder bei bekannten Verunreinigungen mit Schadstoffen sowie der 
Umstellung auf eine ökologische Gartenbewirtschaftung ist der Gemüseanbau auf einem Hügel - oder Hochbeet zu empfehlen. Dabei 
muss beachtet werden, dass eine Wurzelsperre den Kontakt zum belasteten Boden versperrt und außerdem eine 60 Zentimeter 
mächtige Deckschicht aus unbelastetem Boden aufgebracht wird. Ein Hügelbeet ist zudem für kleine Gärten empfehlenswert, da 
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durch den Hügel die Produktionsfläche um etwa 30 Prozent vergrößert wird. Durch den günstigeren Lichteinfall auf den Hügel können 
die Pflanzen dort enger gesetzt werden, und der Ertrag je Fläche fällt günstiger aus.  
Bei einem Hochbeet bleibt die Produktionsfläche gleich, die Anbaufläche wi rd nur „hochgelegt“, was aber vor allem älteren Menschen 
die Gartenarbeit erleichtert.  
Hoch- oder Hügelbeete helfen „Abfallprobleme“ zu lösen. Besonders das sonst schwer zu verwertende holzige Material kann im 
Verlaufe des Jahres gesammelt und in ein Hoch- oder Hügelbeet eingebracht werden. Über die Verrottung des organischen Materials 
wird eine stetige Humus- und Nährstoffversorgung gesichert. Ohne zusätzliche Düngung können hohe Erträge erwirtschaftet werden. 
Der Verrottungsprozess im aufgeschichteten Material bringt zusätzliche Wärme.               
Hoch- und Hügelbeete können deshalb schon recht früh und besonders gut mit wärmeliebenden Gemüsearten (wie Tom aten,  
Zucchini, Gurken) bepflanzt werden. Bei „normalen“ Gemüsearten kann die Kultur auf diesen Beeten sogar zu mehreren Ernten im 
Jahr führen. 
Nachdem das Beet verrottet ist, (ca. 3 bis 4 Jahre) bleibt eine dicke, fruchtbare Humusschicht zurück. Durch Hoch- und Hügelbeete 
können also auch nährstoffärmere Gartenböden entscheidend verbessert werden.  
 

Wie wird ein Hügelbeet angelegt? 
Hügelbeete sind dem Prinzip nach Komposthaufen, bei denen allerdings das Material nicht durchmischt, sondern nach e inem  
besonderen Verfahren aufgeschichtet wird: 
Nach dem Aushub einer ca. 1,5 mal 1,5 Meter spatentiefen Mulde in Nord-Süd-Richtung wird in der Mitte grobes, hartes  
Pflanzenmaterial (vor allem Holz) angehäufelt. Dieser „Holzkern“ soll später für eine gute Durchlüftung des Hügels so rgen, damit die 
Verrottung des darüber liegenden Materials problemlos verläuft. Beachtet werden sollte, dass sich in dieser Beetform gerne 
Wühlmäuse oder Maulwürfe ansiedeln. Um dieser Gefahr vorzubeugen, sollte man zuerst unter den Hügel ein feinmaschiges 
Drahtgeflecht auslegen. 
Der Holzkern wird am besten mit umgedrehten Grassoden abgedeckt. Diese fallen evtl. beim Aushub an oder wenn ein Rasen in eine 
Blumenwiese umgewandelt wird. Die luftgefüllten Zwischenräume im Kern des Beetes sollen möglichst lange e rhalten  
bleiben. Das ist auch durch Abdeckung mit Zeitungspapier zu erreichen. 
Es folgt eine dicke Schicht aus Laub, Mist, Grasschnitt, Stroh, Garten- und Küchenabfällen. Danach wird der Hügel mit Kompost (oder 
Rindenhumus) sowie abschließend mit Gartenerde abgedeckt. 
Bei Anlegen eines Hügelbeetes darf die Hügelform nicht zu steil ausfallen, da die obere Bodenschicht sonst bei Regen abrutscht. 
Bewährt hat sich bei ca. 1,8 Meter Fußbreite des Hügels eine Höhe von einem Meter mit einem 40 Zentimeter breiten Scheitel auf der 
Hügeloberseite. Wegen der Gefahr des Zusammensackens muss das Material fest angedrückt werden. Am besten baut man im 
Herbst solch ein Beet auf und lässt es über Winter nachsacken.  
Besonders wichtig bei beiden Beetformen ist die Bewässerung, da die Verbindung zum Boden unterbrochen ist und deshalb von 
unten kein Wasser nachgeliefert wird. Deswegen trocknen diese Beete auch deutlich schneller aus als flache Beete. Schon beim 
Aufbau muss auf eine ausreichende Befeuchtung des Materials geachtet werden. Zur Bewässerung legt man am besten einen Sprüh - 
oder Tröpfelschlauch auf die Beetmitte. Laufendes Mulchen schränkt zudem die Verdunstung ein.                           
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Das Hochbeet 
Das Hochbeet ist keinesfalls ein eingefasstes Hügelbeet, denn es ist anders aufgebaut.  
Es wird stets in Ost-West-Richtung angelegt und ist an der Nordseite um ca. 15 Zentimeter erhöht. 
Als Einfassung können stabile Holzbalken, Rundhölzer (Achtung, keine angestrichenen oder mit Holzschutzmitteln behandelten 
Holzbalken oder Rundhölzer einsetzen!) und Hohlblocksteine verwendet werden. Die Innenseiten werden als Schutz gegen 
Erdabschwemmung mit Folie ausgekleidet. Als unterste Schicht kommt eine bis zu 40 Zentimeter starke Lage aus Ästen und  
Reisig hinein. Hier wird dann Erde mit viel Wasser gründlich eingeschwemmt, damit keine Hohlräume bleiben. So  stellt man  
Kontakt zum Unterboden her, und es kann Feuchtigkeit aufsteigen. Darauf kommen ca. 10 Zentimeter verrotteter Mist und 25  
Zentimeter Mutterboden, der nach Norden hin ansteigen muss, damit man die gewünschte Schräge erreicht. Darin eingebe ttet wird 
ein enger Maschendraht zum Schutz gegen Wühlmäuse. 10 Zentimeter bester Gartenboden vervollständigen das Hochbeet, das 
durch seine höher gelegene Beetfläche vor allem von älteren Menschen bequemer zu bearbeiten ist und durch seine etwas  
schräge Fläche die Sonneneinstrahlung voll ausnutzt. 
 

Schutz von Kinderspielflächen 
Dass vor allem kleine Kinder auf belasteten Gartenböden durch die orale Aufnahme von Bodenpartikeln oder das Einatmen von 
Stäuben besonders gefährdet sind, wurde schon an anderer Stelle betont. Damit auch Kinder auf diesen Flächen unbeschwert spielen 
können, bedarf es einiger Vorsorge: So ist zur Unterbindung des unmittelbaren Bodenkontaktes ein versi egelter (aus  
ökologischer Sicht allerdings nicht günstig) oder ein mit dichtem Rasenbewuchs versehener Spielbereich zur Aufstellung von 
Spielgeräten einzurichten. Hier können dann Schaukeln, Wippen u. ä. aufgestellt werden. Eine Buddelkiste in diesem so gesiche rten 
Bereich wird mit unbelastetem Sand gefüllt, die nach unten durch eine sogenannte Grabesperre vom belasteten Boden  
abzugrenzen ist. 
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Die „gute gärtnerische Praxis“ auf unbelasteten Böden 
 
Der Kleingärtner kann selbst zur Verbesserung der Bodeneigenschaften und zur Verminderung der Schadstoffaufnahme bei  
Pflanzen mit einer umweltverträglichen Bodenbewirtschaftung beitragen, durch eine „gute gärtnerische Praxis“. 
 

 Durchführung einer Bodenuntersuchung um Kenntnisse über die aktuelle Bodenbeschaffenheit zu erwerben; insbesondere den 
pH-Wert, Nährstoffe und Cadmiumgehalt  

  

 Erhaltung und Verbesserung der physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften als Voraussetzung für optimales 
Pflanzenwachstum durch 

 
 Bodenpflegemaßnahmen zur Erhaltung bzw. Verbesserung von Feuchte,  Porenvolumen 
 
 bedarfsgerechte Nährstoffversorgung (besonders Stickstoff und Phosphor) 
 
 optimaler pH-Wert (in etwa 7) 
 
 optimale Humusversorgung (über Eigenkompost, Erntereste und Wurzelrückstände)  
 
 keine Verwendung unbekannter Bodenhilfs- oder Düngerstoffe 

 

 Kulturartenwechsel auf gleicher Fläche (u. a. bodenhygienisch vorteilhaft) 
 

 keine Anwendung von Herbiziden (vertraglich untersagt) sowie sonstiger Pflanzenschutzmittel, die nach der 
Gefahrenstoffverordnung als sehr giftig oder giftig eingestuft werden. (Pflanzenschutzmittel, die nicht in diese Gefah renklasse 
fallen, dürfen  
nur nach vorheriger Beratung durch das Pflanzenschutzamt oder eines Gartenfachberaters mit Sachkundenachweis angewendet 
werden) 

 

 keine Verwendung schadstoffreicher  Werkstoffe sowie Bau- und Wegematerialien (z. B. Schlacken)  
 

 bei Nähe zu Kontaminationsquellen auf die Verwendung von Regenwasser verzichten oder es verschneiden  
 

 Anlegen von Gemüse- und Beerenobstflächen in geschützten Bereichen des Gartens (besonders bei Staubdepositionen durch 
Straßenverkehr)   
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Empfehlungen zur Vermeidung von Risiken und Gefahren bei schadstoffbelasteten Gartenböden 
 

Was sollte man bei Bodenbelastungen tun? 

 

 den Boden auf einen pH-Werte zwischen 6.5 und 7 einstellen 
  

 die Nährstoffversorgung optimieren 
  

 einen optimalen Humusgehalt (> 4 Prozent) schaffen 
  

 Hoch-  oder Hügelbeete mit unbelastetem Substrat errichten 
 

 eigenen Kompost ohne Kompostbeschleuniger verwenden bzw. auf eigenen Kompost in Gebieten mit hohen Staubdepositionen 
verzichten (Kompost / Humus hat eine höhere Aufnahmefähigkeit (Sorptionsfähigkeit) für Schadstoffe als humusärmer Boden) 
 

 Buddelkästen mit Grabesperre versehen 
 

 auf sandigen Böden Lehm und Ton eintragen zur Erhöhung der Sorptionskraft bis zu einem Gehalte von 10 % Feina nteil  
 

 weder Klärschlamm noch Abfall in den Boden einbringen (vertraglich und im Wasserschutzgebiet untersagt) 
 

  

 Anbauempfehlungen bei belasteten Böden 

  

 Kulturartenwahl abstimmen: kurze Vegetationszeit; auf Arten mit hohem spezifischen Aufnahmevermögen verzichten 
 

 Fruchtarten mit geringer Schwermetallaufnahme (z. B. Kartoffeln, Kopfkohl, Zwiebeln, Tomaten, Bohnen, Baum- und 
Beerenobstarten) anbauen 
 

 Anbau von Kopfsalat, Wirsing- und Grünkohl, Porree und Möhren, Sellerie, Spinat und Pilzen beschränken oder Hochbeete 
nutzen 
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Vorkehrungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen 

 

 Keine Düngung mit Kohlenasche oder Komposten auf Müllkompost- oder Klärschlammbasis 
 

 Erde, die bei Baumaßnahmen anfällt, nicht auf der Parzelle verteilen (z. B. bei Fundamentaushub oder Leitungsverlegungen) 
 

 Unterboden untersuchen lassen; ggf. Bodenaustausch auf Teilflächen (Spielflächen, Gemüse-, Erdbeer-, Gewürzkräutergarten), 
vornehmen, Krumenschicht (30 cm) abtragen, unbelasteten Boden auftragen, dabei lehm- und tonhaltigen Boden bevorzugen 

 

 Kein Umgraben von Boden in Schichten tiefer als 30 cm 

  

 Erntegut gründlich säubern und waschen 
  

 Wurzel- und Knollengemüse schälen 
  

 Hüllblätter von Blattgemüse entfernen 
 

 Gemüse, Erdbeeren, Strauchobst durch eine Mulchabdeckung vor der Verschmutzung durch belastete Bodenartikel schützen  
  

 Gemüseflächen mit Folien abdecken 
  

 in Straßennähe Hecken anpflanzen um weiteren Fremdeintrag fernzuhalten 
  

 Rasenflächen anlegen, evtl. auf flachem Humusbodenauftrag (mindestens 10 cm) zum Schutz vor Staubwirbeln 
  

 Anbau von Kern- und Steinobst erweitern 
 

 Die Nutzung der Fläche als Obstgarten ist unbedenklich, Fallobst gründlich waschen 
 

 Blumenbeete, Staudengärten und Ziersträucher können unbedenklich angelegt bzw. gepflanzt werden  
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Übersicht über die Anreicherung von Blei, Cadmium und Benzo(a)pyren in Obst und Gemüse 
 

Schadstoff Anreicherungsvermögen 
 
 

Blei niedrig mittel hoch 

 Apfel, Birne, Pflaume,  
Kürbis, Tomate, 
Johannisbeere, Erdbeere 

Rotkohl, Sellerieknolle, 
Rettich, Möhre, Mangold, 
Bohne, Broccoli, 
Chinakohl, Wirsingkohl, 
Gurke, Kartoffel, Kohlrabi, 
Lauchzwiebel, Zwiebel, 
Radieschen, Rote Bete, 
Schnittlauch, Weißkohl, 
Zucchini 

Kopfsalat, Porree, Grünkohl, 
Eisbergsalat, Petersilie, 
Rhabarber, Sellerieblatt, Spinat 

Cadmium niedrig mittel hoch 

 Apfel, Birne, Bohne, 
Johannisbeere, Kürbis, 
Pflaume, Rosenkohl, Tomate, 
Zucchini 

Broccoli, Chinakohl, 
Erdbeere, Gurke, Kartoffel, 
Kohlrabi, Möhre, 
Petersilie, Porree, 
Radieschen, Rote Bete, 
Schnittlauch, Weißkohl, 
Zwiebel 

Dill, Grünkohl, Kopfsalat, 
Eisbergsalat, Lauchzwiebel, 
Mangold, Rhabarber, 
Sellerieblatt, Sellerieknolle, 
Spinat 

Benzo(a)pyren niedrig mittel hoch 
Von den ca. 700 vorkommenden PAK 
(polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe) werden in der Regel 
16 als umweltrelevante Verbindungen 
beurteilt. Als Leitverbindung gilt 
Benzo(a)pyren. 

alle übrigen Gemüse, Obst Petersilie, Blattgemüse, 
Sellerie, Radieschen, 
Rettich, Rote Bete, 
Kartoffel 

Möhre, Schwarzwurzel, 
Spargel, Erdbeere 
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