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Immissionsmessungen und Bodenuntersuchungen in der Nachbarschaft der 
Fa. Loacker, Wonfurt; humantoxikologische Bewertung 

Sehr geehrter Herr Dr. Reimann,  

nachdem die Immissionsmessungen durch Müller-BBM in der Nachbarschaft der 
Recyclingfirma abgeschlossen sind, wird die Situation auf der Basis des Berichts 
vom 24.08.2012, der LfU-Stellungnahme vom 06.09.2012 und der entsprechenden 
Messdaten im Folgenden gesundheitlich-humantoxikologisch bewertet. Grundsätz-
lich ist zu beachten, dass die Immissionsmessungen die aktuelle Lage erfassen, 
während die Oberbodenmessungen tendenziell die bisher auf den Boden niederge-
gangenen Belastungen wiedergeben. Soweit nicht anders angegeben, beziehen 
sich die folgenden Ausführungen auf die zeitlich gemittelten Messungen, da aus 
gesundheitlicher Sicht in der Regel Langzeitbelastungen im Vordergrund stehen 
und überwiegend auch Langzeitricht- und -grenzwerte zur Beurteilung herangezo-
gen werden.  
 
Luftmessungen 
PM10  
Die gemittelten Messwerte liegen mit 21-22 µg/m³ merklich unter dem gesetzlichen 
Grenzwert von 40 µg/m³, der zu maximal 55 % ausgeschöpft wird. Sie unterschei-
den sich nicht wesentlich von den in dem Bericht genannten LÜB-Stationen und 
bewegen sich im bayerischen Hintergrundbereich (17-32 µg/m³) [LfU 2011a]. Auch 
die Kurzzeitwerte sind unauffällig (4-6 Tage/Halbjahr über 50 µg/m³, Grenzwert 
35 Tage/Jahr); ein Überschreiten des Grenzwertes ist unwahrscheinlich.  
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Bei den Staubgrenzwerten handelt es sich um Risikowerte, d.h. auch bei einem Unterschrei-
ten können noch Schädigungen wie Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten. 
Die Grenzwerte kennzeichnen die Risikohöhe, die der Gesetzgeber für tolerabel hält.  
 
Metalle im Schwebstaub  
Im Folgenden werden die Metalle Blei, Cadmium, Kobalt, Kupfer, Nickel und Zink näher be-
trachtet. Sie weisen erhöhte Konzentrationen in der Luft oder deutliche Unterschiede (min-
destens Faktor 2) zwischen den Luftkonzentrationen an MP1 bzw. MP3 (Hauptwindrichtung) 
und MP2 (seitlich zur Hauptwindrichtung) auf. Bei den anderen Metallen ist keine wesentli-
che Beeinflussung der Luftkonzentrationen durch Loacker anzunehmen und sie bewegen 
sich in der Regel in Bereichen, die auch an anderen Stellen festgestellt werden. Zusätzlich 
werden Arsen und Chrom bewertet, da im ersten Fall bei Human-Biomontoring-Messungen 
erhöhte Werte aufgetreten waren und im zweiten Fall ein Verbot nach ElektroG § 5 vorliegt.  

Tabelle 1: Mess- und Vergleichswerte für Metalle im Schwebstaub  

 MP1 MP2 MP3 Hintergrund Quelle 
 (ng/m³) (ng/m³) (ng/m³) (ng/m³)  

Aluminium 169 150 174 77-205 LfU 2012 
Antimon 0,93 0,83 1,0 0,4-10,5 LfU 2012 
Arsen 0,63 0,54 0,59 0,2-0,6 LfU 2012 
Blei 9,4 7,3 11 3-8 

10-190 
LfU 2012 
LANUV 2012 

Cadmium 0,32 0,28 0,42 0,1-0,2 
0,1-3,5 

LfU 2012 
LANUV 2012 

Chrom 1,9 1,1 1,6 0,7-11,9 LfU 2012 
Eisen 250 214 284 97-2050 LfU 2012 
Kobalt 0,15 0,07 0,14 0,04-0,3 LfU 2012 
Kupfer 11 5,9 15 2,6-106 LfU 2012 
Mangan 6,6 5,9 9,1 3-21 LfU 2012 
Molybdän* 43 41 42 0,3-5,5 LfU 2012 
Nickel 2,2 2,1 2,7 0,3-4,3 

1,2-73,2 
LfU 2012 
LANUV 2012 

Quecksilber 
(gasförmig) 

2,5 1,1 2,6 Land  0,001-6 
Stadt 0,1-5 

Industrie 0,5-20 

WHO 2000 

Thallium 0,02 0,02 0,02 0,04-0,48 Eikmann 1999 
Vanadium 0,46 0,46 0,48 0,4-0,9 LfU 2012 
Zink    10-80 

90-170 
LfU 2012 
LANUV 2012 

Zinn 2,9 1,7 3,1 0,6-21 LfU 2012 

* Die Messwerte erscheinen unplausibel, was eventuell noch geklärt werden sollte. 
 
Blei 
Die Messwerte überschreiten an MP1 und MP3 die Hintergrundkonzentrationen in Bayern 
leicht, während sie im unteren Bereich der Nordrhein-Westfalen-Werte liegen, wo in weiten 
Bereichen von einem deutlichen Industrieeinfluss auszugehen ist. Aufgrund der Unterschie-
de an MP1/MP3 und MP2 ist ein schwacher Einfluss durch den Betrieb denkbar.  
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Zur gesundheitlichen Bewertung liegen ein rechtlich festgelegter Immissionsgrenzwert sowie 
ein WHO-Richtwert von jeweils 500 ng/m³ vor [WHO 2000]. Dieser Wert wird durch die Luft-
konzentrationen zu ca. 2 % ausgeschöpft (siehe auch Abbildung 1).  
Richt- und Grenzwerte für Blei stehen seit einigen Jahren in der Diskussion, da z.B. für Ef-
fekte auf die neurophysiologische Entwicklung von Kindern nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Wirkschwelle festgelegt werden kann, zudem besteht ein Verdacht auf krebserzeugen-
de Wirkungen [USEPA-IRIS 2004]. Abgestimmte risikobasierte Werte liegen jedoch noch 
nicht vor. Ein von Nordrhein-Westfalen vorgeschlagener Wert von 100 ng/m³ würde zu rund 
10 % ausgeschöpft. Die CalEPA hat einen als vorläufig zu bezeichnenden Richtwert für ein 
zusätzliches Krebsrisiko von 1,2/100.000 bei 1 µg/m³ abgeleitet [CalEPA-TCDB 2009], was 
ca. 830 ng/m³ bei einem Zusatzrisiko von 1/100.000 entspricht (bei lebenslanger Belastung 
von 100.000 Personen in dieser Höhe wird mit einer zusätzlichen Krebserkrankung gerech-
net). Mit dem von der LAI als hinnehmbar bezeichneten Risiko von 4,5/100.000 [LAI 2004] 
ergibt sich ein Richtwert von ca. 3700 ng/m³, der maximal zu 0,3 % ausgeschöpft wird.  
 
Cadmium 
Die Luftkonzentrationen liegen anderthalb bis zweifach über den Hintergrundwerten in Bay-
ern, aber deutlich unter der maximalen Hintergrundkonzentration in Nordrhein-Westfalen. 
Aufgrund der Verhältnisse zwischen MP1, MP2 und MP3 ist ein leichter Einfluss des Recyc-
lingbetriebes anzunehmen, jedoch kann vermutet werden, dass in der Gegend weitere Emit-
tenten vorhanden sind.  
Zur gesundheitlichen Bewertung kann der gesetzlich festgelegte Zielwert von 5 ng/m³ heran-
gezogen werden, der auch von der LAI unterstützt wird [LAI 2004]. Danach wird bei lebens-
langer Belastung von 100.000 Personen in dieser Höhe mit 6 zusätzlichen Krebserkrankun-
gen gerechnet (Risiko 6/100.000). Der Wert wird maximal zu knapp 10 % ausgeschöpft, ein 
Richtwert von 3,8 ng/m³, der einem Risiko von 4,5/100.000 entspricht, zu ca. 13 %.  
Zum Schutz vor Wirkungen auf die Nieren, die bei den nicht-kanzerogenen Effekten im Vor-
dergrund stehen, hat die ATSDR einen Richtwert von 10 µg/m³ (10.000 ng/m³) abgeleitet 
[ATSDR-MRL 2008]. Er wird maximal zu 0,004 % ausgeschöpft.  
 
Kobalt 
Die gemessenen Immissionen bewegen sich im Bereich der bayerischen Hintergrundwerte. 
Zwischen MP1 und MP3 einerseits und MP2 andererseits besteht ein Faktor von 2, so dass 
ein Einfluss der Recyclingfirma denkbar ist.  
Zur gesundheitlichen Bewertung liegt ein Richtwert von 100 ng/m³ für nicht-kanzerogene 
Wirkungen vor [Eikmann 1999, ATSDR-MRL 2004]. Anhand der gleichen Basisstudie wurde 
von der USEPA mit deutlich höheren Sicherheitsfaktoren ein Richtwert von 6 ng/m³ abgelei-
tet, der - auch vor dem Hintergrund der Sicherheitsfaktoren im europäischen Chemikalien-
recht - als sehr konservativ anzusehen ist [USEPA-PPRTV 2008]. Die Werte werden zu ma-
ximal 0,15 bzw. 2,5 % ausgeschöpft.  
Für kanzerogene Wirkungen wird ein Bereich von 1,6-2,6 ng/m³ bei einem Zusatzrisiko von 
1/100.000 genannt [Eikmann 1999], die USEPA gibt einen Wert von 9 pro 1 mg/m³ an (um-
gerechnet 1,1 ng/m³ pro 1/100.000) [USEPA-PPRTV 2008]. Mit einem mittleren hinzuneh-
menden Risiko von 4,5/100.000 [LAI 2004] ergibt sich im ersten Fall ein Bereich von 7,2-
12,7 ng/m³, d.h. rund 10 ng/m³, bzw. im zweiten Fall 4 ng/m³. Die Werte werden durch die 
gemessenen Konzentrationen zu maximal 1,5 bzw. 3,8 % ausgeschöpft.  
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Kupfer 
Die Messungen bewegen sich im Bereich der bayerischen Hintergrundwerte. Die Konzentra-
tionen an MP1 und MP3 liegen rund zwei- bis zweieinhalbmal höher als an MP2, so dass 
von einem Einfluss durch die Recyclingfirma auszugehen ist.  
Richt- oder Grenzwerte für die gesundheitliche Bewertung einer Belastung der Bevölkerung 
über die Luft sind uns nicht bekannt. Hilfsweise wird deshalb ein Arbeitsplatzwert herange-
zogen (0,1 mg/m³ [DFG 2004]). Dieser ist nicht direkt anwendbar, da die allgemeine Bevöl-
kerung länger exponiert sein kann (24 statt 8 Stunden pro Tag, 7 statt 5 Tagen pro Woche) 
und zum Teil möglicherweise empfindlicher reagiert. Unter Berücksichtigung der genannten 
Zeiten und des gebräuchlichen Sicherheitsfaktors von 10 für empfindliche Personen kann 
davon ausgegangen werden, dass Belastungen, die rund fünfzigfach unter Arbeitsplatzwer-
ten liegen, in der Regel auch für die Bevölkerung gesundheitlich nicht mehr relevant sind. 
Die gemessenen Kupferkonzentrationen schöpfen einen entsprechenden Richtwert von 
2000 ng/m³ (= 0,1 mg/m³ / 50) maximal zu knapp 1 % aus.  
 
Nickel 
Die Messwerte bewegen sich im Bereich des bayerischen Hintergrundes. Die Konzentration 
an Messpunkt MP3 liegt etwas höher als an MP1 sowie MP2 und könnte geringfügig durch 
den Recyclingbetrieb beeinflusst sein. Die annähernd gleichen Werte an MP1 und MP2 las-
sen wie bei Cadmium vermuten, dass weitere Emittenten vorhanden sind.  
Der rechtlich festgelegte Zielwert von 20 ng/m³ wird maximal zu 13,5 % ausgeschöpft. Er 
wurde auf der Basis nicht-kanzerogener Wirkungen abgeleitet [LAI 2004]. Hierfür liegen wei-
tere Richtwerte von 170 ng/m³ [Eikmann 1999], 90 ng/m³ [ATSDR-MRL 2005] und 14 ng/m³ 
[CalEPA 2008] vor, die der höchste Messwert zu ca. 1,5, 3 bzw. 19 % ausschöpft.  
Für Nickeloxid als schwerlösliche Verbindung wird ein Krebsrisikowert von 24/100.000 pro 
1 µg/m³ angegeben, für lösliche Verbindungen ein Wert von 70/100.000 [Eikmann 1999, LAI 
2004]. Für ein hinzunehmendes Risiko von 4,5/100.000 ergeben sich Konzentrationen von 
190 bzw. 65 ng/m³, die durch die Messwerte maximal zu 1,5 bzw. 4 % ausgeschöpft werden.  
 
Quecksilber 
Die Konzentrationen an MP1 und MP3 sind ca. zweieinhalbmal höher als an MP2, weshalb 
ein Einfluss der Recyclingfirma zu vermuten ist.  
Die WHO hat einen Luftrichtwert von 1000 ng/m³ abgeleitet, empfiehlt aber wegen möglicher 
Belastungen der Nahrungskette mit Quecksilber und Methylquecksilber, Luftbelastungen so 
gering wie möglich zu halten [WHO 2000]. Andere Richtwerte betragen 300 ng/m³ [USEPA-
IRIS 1995], 200 ng/m³ [ATSDR-MRL 1999], 130 ng/m³ [Eikmann 1999], 50 ng/m³ [LAI 2004] 
und 30 ng/m³ [CalEPA 2008]. Die Ausschöpfung durch die maximale gemessene Konzentra-
tion beläuft sich auf 0,3-8,7 %.  
 
Zink 
Zink war nicht Bestandteil der Luftmessungen. Da dieses Element aber einen größeren An-
teil am Staubniederschlag hat, sollen trotzdem Überlegungen zu möglichen Luftkonzentratio-
nen angestellt werden.  
Analog zu den Verhältnissen im Staubniederschlag wird angenommen, dass im Bereich der 
Recyclingfirma eine mittlere Luftkonzentration wie bei Kupfer vorliegt (6-15 ng/m³). Die Hin-
tergrundbelastung in Bayern beträgt 10-53 ng/m³, in Nordrhein-Westfalen 90-170 ng/m³.  
Richtwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung über die Luft sind uns nicht be-
kannt. Hilfsweise wird daher wiederum ein Arbeitsplatzwert verwendet, der 0,1 mg/m³ für 
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Zinkverbindungen in der alveolengängigen Staubfraktion beträgt [DFG 2010]. Die angenom-
mene Luftkonzentration schöpft einen Richtwert von 2000 ng/m³ (= 0,1 mg/m³ / 50) maximal 
zu knapp 1 % aus.  
 
Arsen 
Die Messwerte liegen an der Obergrenze des bayerischen Hintergrundbereichs, unterschei-
den sich aber an den drei Messpunkten nicht allzu sehr. Daher ist allenfalls ein geringer Ein-
fluss der Recyclingfirma anzunehmen, aber es müssen auch andere Quellen vorhanden 
sein. Ein auffällig erhöhtes Krebsrisiko über diesen Aufnahmepfad besteht bei den Konzent-
rationen allerdings nicht (siehe auch unten). Weiterhin ist nicht vorstellbar, dass es über die 
Luft zu erhöhten inneren Belastungen gekommen ist, denn die Aufnahme bei einem Tages-
atemvolumen von 20 m³ beträgt ca. 13 ng/Tag, während die normale tägliche Aufnahme 
über Pfade wie Lebensmittel und Trinkwasser rund 600- bis 700fach höher liegt [HBM-Kom-
mission 2003].  
Zur gesundheitlichen Bewertung kann der rechtlich festgelegte Zielwert von 6 ng/m³ heran-
gezogen werden, der auch von der LAI genannt wurde (Zusatzrisiko 2,4/100.000) [LAI 2004]. 
Außerdem liegen folgende Richtwerte vor: Basis nicht-kanzerogene Wirkung 15 ng/m³ [Cal-
EPA 2008]; Basis kanzerogene Wirkung mit Zusatzrisiko 1/100.000: 6,6 ng/m³ [WHO 2000], 
3 ng/m³ [CalEPA-TCDB 2009], 2 ng/m³ [USEPA-IRIS 1998] (mit Zusatzrisiko 4,5/100.000 
entsprechend 9-30 ng/m³). Der Zielwert wird maximal zu rund 10 % ausgeschöpft, die ande-
ren Richtwerte bei dem letztgenannten Zusatzrisiko zu 2-7 %.  
 
Chrom 
Chrom tritt in der Umwelt vor allem in Form von Chrom-III-Verbindungen auf, die wenig to-
xisch sind und als essentielle Spurenelemente gelten, die in bestimmten Mengen physiolo-
gisch erforderlich sind [EFSA 2006]. Bei bestimmten Emissionsquellen können auch Chrom-
VI-Verbindungen auftreten, die nach Einatmen und möglicherweise auch nach Verschlucken 
beim Menschen krebserzeugend wirken.  
Die gemessenen Konzentrationen von 1,1-1,9 ng/m³ bewegen sich am unteren Ende der 
bayerischen Hintergrundwerte. Aufgrund der Unterschiede zwischen MP1/MP3 und MP2 
könnte ein schwacher Einfluss durch die Recyclingfirma vorliegen.  
Da bei den Analysen keine Differenzierung nach den Oxidationsstufen vorgenommen wurde, 
lassen sich keine gesicherten Aussagen über den Chrom-VI-Anteil machen. Nach LAI-
Angaben kann im allgemeinen von ca. 10 % ausgegangen werden [LAI 2004]. Unter der sehr 
konservativen Annahme, dass der Recyclingbetrieb nur Chrom-VI-Verbindungen emittiert, 
wird für die gesundheitliche Bewertung eine Konzentration von 0,9 ng Chrom-VI/m³ zugrunde 
gelegt (1,9 ng/m³ - 1,1 ng/m³ + 10 % von 1,1 ng/m³). Die LAI hat einen Orientierungswert von 
1,7 ng/m³ für Chrom-VI festgelegt (Zusatzrisiko 2,1/100.000) [LAI 2004], der zu rund 53 % 
ausgeschöpft wird. Die gleiche Höhe hat ein amerikanischer Risikowert (0,8 ng/m³ bei Zu-
satzrisiko 1/100.000) [USEPA-IRIS 1998].  
 
Organische Verbindungen 
Benzo[a]pyren (BaP) 
BaP dient als Markersubstanz für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Die 
Luftkonzentrationen liegen mit 0,4 ng/m³ im Bereich der bayerischen Hintergrundwerte von 
0,2-0,8 ng/m³ [LfU 2011a], so dass kein relevant erhöhtes Krebsrisiko erkennbar ist. Zudem 
unterscheiden sie sich an den drei Messpunkten nicht. Daher erübrigt sich eine weitere Be-
trachtung.  
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Flammschutzmittel 
Polybromierte Diphenylether (PBDE) wurden an MP1, MP2 und MP3 in Summenkonzentra-
tionen von 0,2, 0,1 und 0,4 ng/m³ gemessen. Demgegenüber stellte das LfU in der Außenluft 
in Bayern Konzentrationen im Bereich von ca. 0,002-0,004 ng/m³ fest [LfU 2011b], weshalb 
an MP1 und MP3, zum Teil aber auch an MP2 von einem sehr deutlichen Einfluss durch den 
Recyclingbetrieb auszugehen ist. Der Unterschied zwischen den Messpunkten wird noch 
auffälliger, wenn die Monatswerte betrachtet werden (Tabelle 2).  

Tabelle 2: PBDE-Summenkonzentrationen nach Messpunkten und Monaten  
(Werte zur besseren Übersichtlichkeit in pg/m³) 

 MP1 
(pg/m³) 

MP2 
(pg/m³) 

MP3 
(pg/m³) 

 MP1 
(pg/m³) 

MP2 
(pg/m³) 

MP3 
(pg/m³) 

Januar 524 451 1042a) April 112 57 94 
Februar 290 45 454 Mai 88 1 74 
März 111 1 273 Juni 76 < 1 6 

a) Müller-BBM-Bericht 1,5 ng/m³ (= 1500 pg/m³) 
 
Am häufigsten tritt mit ca. 80-90 % der PBDE-Summe in der Regel der Decabromdiphenyl-
ether auf (BDE 209; ein Hauptbestandteil von PBDE-Flammschutzmitteln). Für diese Sub-
stanz existieren DNEL-Luftrichtwerte (derived no effect levels) [ECHA ohne Jahresangabe]. 
Sie betragen 6 mg/m³ für den Arbeitsbereich und 70 mg/m³ für die Bevölkerung, was aller-
dings im Verhältnis unplausibel ist. Daher wird nur der Abstand zum Arbeitsplatzwert be-
trachtet. Die Luftkonzentrationen von ca. 0,1-0,4 ng/m³ liegen millionenfach niedriger als der 
Arbeitsplatzwert, ein daraus abgeleiteter Luftrichtwert für die Bevölkerung von 120 µg/m³ 
(120.000 ng/m³) wird maximal zu 0,0003 % ausgeschöpft.  
Für einzelne Diphenylether wurden auch Richtwerte für eine Aufnahme durch Verschlucken 
abgeleitet [USEPA-IRIS 2008]: 
- BDE 47: 0,0001 mg/kg KG/Tag (= 100 ng/kg KG/Tag)  
- BDE 99: 0,0001 mg/kg KG/Tag (= 100 ng/kg KG/Tag)  
- BDE 153: 0,0002 mg/kg KG/Tag (= 200 ng/kg KG/Tag)  
- BDE 209:  0,007 mg/kg KG/Tag (= 7000 ng/kg KG/Tag)  
Da die Schadwirkungen bei PBDE nach Aufnahme und Verteilung im Körper auftreten (sy-
stemische Wirkung) und - bei insgesamt schlechtem Kenntnisstand - keine Hinweise vorlie-
gen, dass sich Verteilung, Abbau und Ausscheidung nach Einatmen und Verschlucken we-
sentlich unterscheiden [WHO 2006a], kann die Aufnahme über die Luft berechnet und zu-
mindest grob mit den genannten Werten verglichen werden. Zur Vereinfachung wird weiter-
hin angenommen, dass die PBDE bis auf BDE 209 alle die gleiche Wirkstärke aufweisen und 
der strengere Richtwert von 100 ng/kg KG/Tag als Bezugsgröße dienen kann. Bei der maxi-
malen mittleren Summenkonzentrationen von 0,025 ng/m³ an MP3, einem Tagesatemvolu-
men von 20 m³ und einem KG von 60 kg (Erwachsene) lässt sich eine maximale Aufnahme 
von 0,008 ng/kg KG/Tag berechnen. Dadurch wird der genannte Richtwert zu 0,008 % aus-
geschöpft.  
Die gleichen Berechnungen ergeben bei BDE 209 mit der maximalen mittleren Konzentration 
von 0,4 ng/m³ eine Ausschöpfung von 0,002 %.  
Neben den Richtwerten für nicht-kanzerogene Wirkungen wurde für BDE 209 auch ein Risi-
kowert von 0,0007 pro 1 mg/kg KG/Tag abgeleitet [USEPA-IRIS 2008], was umgerechnet 
etwa 63.000 ng/kg KG/Tag bei einem Zusatzrisiko von 4,5/100.000 entspricht. Dieser Wert 
wird zu rund 0,0001 % ausgeschöpft.  
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Polyhalogenierte Dibenzodioxine/-furane und dioxinähnliche Biphenyle  
Bei den PCDD/F sind mit ca. 17 fg TE/m³ keine besonders auffälligen Konzentrationen fest-
zustellen (Bayern 14-16 fg/m³ [LfU 2006]), während dioxinähnliche PCB mit 3-7 fg TE/m³ 
merklich höher liegen (Bayern 1-2 fg TE/m³ [LfU 2006]) und sich auch an den Messpunkten 
unterscheiden. Hier ist ein Einfluss der Recyclingfirma anzunehmen.  
Wegen des Vorhandenseins bromierter Flammschutzmittel wurden neben chlorierten Dioxi-
nen und Furanen auch entsprechende bromierte Verbindungen untersucht. Sie sollen in die 
TE-Betrachtung einbezogen werden [AGS 1998, WHO 2006b], auch wenn die Datenlage 
deutlich schlechter ist als bei den chlorierten Verbindungen und noch keine abgestimmten 
Toxizitätsäquivalenzfaktoren vorliegen. Für die PBDD/F ist ein Einfluss des Recyclingbe-
triebs festzustellen, wenn die TE-Werte über den Bestimmungsgrenzen (BG) betrachtet wer-
den (MP1/MP2/MP3: 3,5/0,5/1,0 fg TE/m³). Vergleichswerte für die Luft in Bayern liegen uns 
nicht vor. Aufgrund der durch die schwierige Analytik bedingten hohen BG unterscheiden 
sich die TE-Werte ohne, mit den halben und mit den ganzen BG erheblich (z.B. MP2: 0,5/18/ 
39 fg TE/m³), so dass die Aussagekraft hier deutlich eingeschränkt ist. In der Regel wird bei 
Konzentrationen, die unter der BG liegen, die halbe BG berücksichtigt.  
Nach den Ausführungen in der LfU-Stellungnahme vom 06.09.2012 ist bei der Betrachtung 
aller dioxinähnlich wirkenden Stoffe mit Summenkonzentrationen bis etwa 100 fg TE/m³ zu 
rechnen, was einem Anteil von ca. 67 % an dem LAI-Zielwert von 150 fg TE/m³ entspricht. 
Hier ist darauf hinzuweisen, dass der LAI-Zielwert einen deutlichen Vorsorgecharakter hat, 
denn er selbst schöpft den Richtwert für die Gesamtaufnahme von 2,3 pg TE/kg KG/Tag 
(provisional tolerable monthly intake 70 pg/kg KG/Tag [WHO 2002]) nur zu ca. 2 % aus.  
 
Eine konkrete Bewertung der PBB, die in den siebziger Jahren kurzzeitig als Flammschutz-
mittel eingesetzt worden waren [CalEPA-TCDB 1989, HSDB 2006], ist nicht möglich, denn 
Konzentrationen oberhalb der wegen der schwierigen Analytik hohen BG waren nicht fest-
stellbar. Bei Berücksichtigung der halben BG lassen sich Werte von ca. 200 fg TE/m³ und 
somit Dioxin-Gesamtsummen von rund 300 fg TE/m³ abschätzen. Diese theoretischen Werte 
überschreiten den LAI-Zielwert, wären aber unter gesundheitlichen Aspekten noch tolerabel 
(siehe Anmerkung zum LAI-Wert). Da es wegen des zeitlich und mengenmäßig begrenzten 
Umfanges der Verwendung aber sehr gut möglich ist, dass PBB in deutlich geringeren Kon-
zentrationen oder gar nicht vorhanden sind, und sie bei vergleichsweise besseren BG auch 
im Oberboden nicht nachweisbar waren, werden sie bei der TE-Bewertung nicht berücksich-
tigt.  
 
Übersicht Luftbelastungen 
In Abbildung 1 sind die Ausschöpfungsraten der jeweiligen Richt- und Grenzwerte zusam-
mengestellt. Soweit vorhanden, wurden rechtlich festgelegte Werte berücksichtigt, ansonsten 
die mit der höchsten Ausschöpfung.  
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Abbildung 1: Richt- und Grenzwertausschöpfung durch die betrachteten Luftschadstoffe  

(PBDE: Summe ohne BDE 209; Dioxine: TE-Summe aus PCDD/F, dioxinähnlichen PCB und PBDD/F)  
 
Bodenuntersuchungen 
Im Bodenschutzrecht wird bei den Szenarien Spielen, Wohnen und Park-/Freizeitanlagen als 
Modell angenommen, dass kleine Kinder bei Bodenkontakt bestimmte Mengen an Bodenma-
terial und damit Schadstoffe verschlucken. Einatmen von belastetem Staub und Hautkontakt 
werden ebenso berücksichtigt, jedoch spielen diese Pfade bei den meisten Substanzen kei-
ne wesentliche Rolle. Für Industrie- und Gewerbegebiete wird zugrunde gelegt, dass Er-
wachsene eine bestimmte Menge an aufgewirbeltem Bodenmaterial einatmen (Annahme 
einer durchschnittlichen Staubkonzentration von 325 µg/m³ über 8 Stunden). Die Prüf- und 
Maßnahmenwerte für dieses Szenario sind meistens höher als für die drei erstgenannten. Im 
vorliegenden Fall steht das Szenario Industrie/Gewerbe im Vordergrund, allerdings ist auf 
dem Nachbargrundstück und zumindest einem ca. 150 m entfernten Grundstück (OBP1) 
auch das Szenario Wohngebiet zu beachten. Die Beprobungsfläche OBP2 befindet sich im 
Bereich von MP3 und OBP3 entspricht MP1, so dass die beiden Hauptimmissionsorte er-
fasst werden. OBP1 stammt aus dem etwas weiter entfernten Hausgarten, OBP4 aus dem 
Streifen zwischen Recyclingfirma und Straße und OBP6 aus dem Acker östlich der Firma. 
Die beiden letztgenannten Probenahmeflächen liegen quer zu den Hauptwindrichtungen.  
 
Die meisten Messwerte waren unauffällig, jedoch ist bei einzelnen Parametern ein Einfluss 
durch die Firma anzunehmen, weshalb sie etwas näher betrachtet werden.  
 
Blei  
Die Bleikonzentration von 45 mg/kg in Probe OBP3 könnte unter Umständen durch Emissio-
nen der Recyclingfirma beeinflusst sein, da die Konzentrationen in OBP2 und OBP6 mit 23 
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bzw. 27 mg/kg niedriger lagen. Gesundheitliche Bedenken ergeben sich jedoch nicht, da die 
Prüfwerte von 200, 400 und 2000 mg/kg für die Szenarien Spielen, Wohnen und Indust-
rie/Gewerbe deutlich unterschritten werden.  
 
Kupfer  
In Probe OBP2 (0-10 cm Tiefe) wurden 56 mg/kg und in OBP3 (0-2 cm Tiefe) 130 mg/kg 
nachgewiesen. Damit liegen die Konzentrationen höher als die Werte 27 und 35 mg/kg in 
den Proben OBP1 und OBP6 (jeweils 0-30 cm Tiefe), die sich im Hintergrundbereich bewe-
gen. Es ist denkbar, dass im Bereich von OBP2 an der Oberfläche Konzentrationen wie bei 
OBP3 vorhanden sind, wenn die unterschiedlichen Probenahmetiefen und eine Hintergrund-
konzentration von rund 30 mg/kg berücksichtigt werden ([2 x 130 mg/kg + 8 x 30 mg/kg] / 10 
= 50 mg/kg). Aufgrund der höheren Gehalte in der oberen Bodenschicht ist ein Einfluss der 
Recyclingfirma wahrscheinlich, wofür auch die Staubniederschlagsmessungen sprechen.  
Kupferverbindungen gelten im Vergleich zu beispielsweise Blei- oder Quecksilberverbindun-
gen als weniger gesundheitsschädlich [Eikmann 1999], aber es existieren keine Prüfwerte für 
den Pfad Boden - Mensch. Prüfwertvorschläge von 3000 und 6000 mg/kg für die Szenarien 
Spielen und Wohnen [IFUA 2001] wurden auf Bundesebene nicht umgesetzt, sie weisen 
aber darauf hin, dass die hier gemessenen Konzentrationen selbst bei sensiblen Nutzungen 
nicht gesundheitlich bedenklich sind.  
 
Polyhalogenierte Dibenzodioxine/-furane und dioxinähnliche Biphenyle  
Bei den PCDD/F ist aufgrund der Unterschiede zwischen OBP2 und OBP4 einerseits (0,8 
und 0,3 ng TE/kg) sowie OBP3 andererseits (2,9 ng TE/kg) ein Einfluss durch die Recycling-
firma wahrscheinlich. Möglicherweise unterscheiden sich OBP2 und OBP3 an der Oberflä-
che auch nicht wesentlich ([2 x 2,9 ng TE/kg + 8 x 0,3 ng TE/kg] / 10 = 0,8 ng TE/kg). Refe-
renzwerte (d.h. Werte, unter denen 90 % aller 'normalen' Messwerte in Deutschland liegen) 
von 6 und 10 ng TE/kg für ländliche und städtische Bereiche [UBA 2011] werden allerdings 
nicht überschritten.  
Für dioxinähnliche PCB und PBDD/F liegen Messungen in den Proben OBP3 und OBP6 vor 
(ca. 6 und 0,6 ng TE/kg bzw. ca. 25 und 2 ng TE/kg) und es ist wiederum ein Einfluss der 
Recyclingfirma wahrscheinlich. Vergleichswerte zur Hintergrundbelastung sind uns nicht be-
kannt.  
Die Konzentrationen der PBB überschreiten in den untersuchten Proben OBP3 und OBP6 in 
keinem Fall die BG. Mit der halben BG errechnet sich ein Wert von rund 5 ng TE/kg. Ver-
gleichswerte liegen uns nicht vor.  
Für die höchstbelastete Probe OBP3 ergibt sich eine Gesamtsumme von ungefähr 40 ng 
TE/kg mit PBB und rund 35 ng TE/kg ohne PBB. Damit wird selbst der Maßnahmenwert von 
100 ng TE/kg für die sensibelste Nutzung als Spielfläche noch merklich unterschritten (Maß-
nahmenwert für Wohngebiete 1000 ng TE/kg).  
 
Arsen  
Die Arsenkonzentrationen sind mit 4,4-6,7 mg/kg unauffällig, ein Einfluss der Recyclingfirma 
ist nicht zu erkennen. Ebenso ist nicht anzunehmen, dass die erhöhten Konzentrationen im 
Human-Biomonitoring mit diesem Medium zusammenhängen. Die Prüfwerte für die Szena-
rien Spielen und Wohnen von 25 und 50 mg/kg werden deutlich unterschritten.  
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Chrom 
Die Konzentrationen sind im Umfeld der Recyclingfirma mit 39-52 mg/kg unauffällig und un-
terschreiten die Spielflächen- und Wohngebietsprüfwert von 200 und 400 mg/kg deutlich.  
 
Zusammenfassende gesundheitlich-humantoxikologische Bewertung der Messungen 

Bei keiner der vorausgegangenen Betrachtungen haben sich Anhaltspunkte für gesundheit-
lich bedenkliche oder unzumutbar hohe Belastungen von direkten Anwohnern oder in Nach-
barbetrieben beschäftigte Personen ergeben. Diese Einschätzung wird auch durch Untersu-
chungen an Beschäftigten der Recyclingfirma gestützt, die im Vergleich zur allgemeinen Be-
völkerung nicht oder nur wenig erhöhte Werte im Human-Biomonitoring aufwiesen. In den 
weiter entfernten Wohngebieten sind aller Voraussicht nach keinerlei messbare Einflüsse 
durch die Recyclingfirma zu erwarten. Maßnahmen zur Verringerung von Emissionen sind 
aber zu begrüßen, da so z.B. einer weiteren Anreicherung bedenklicher Stoffe wie Blei oder 
Dioxinen im Boden in der Nähe der Firma entgegengewirkt werden kann.  
 
Sonstige Diskussionspunkte 

• Staubniederschlagsmessungen können gesundheitlich nicht direkt bewertet werden, 
aber die Bodenmessungen erlauben tendenziell eine Bewertung der Belastungen, die 
während der bisherigen Betriebsjahre mit dem Staubniederschlag eingetragen wurden.  

• Die früheren Bewertungen des untersuchten Dachstaubes waren unter sehr konservati-
ven Annahmen vorgenommen worden und sind aufgrund der Luft-, Staubniederschlags- 
und Bodenmessungen als überholt anzusehen.  

• Lebensmittelbetriebe müssen grundsätzlich darauf achten, Belastungen ihrer Produkte 
mit Staub aus der Außenluft möglichst zu vermeiden, denn neben mikrobiologischen 
Schwierigkeiten können unter ungünstigen Umständen auch Probleme mit Schadstoffen 
auftreten, da selbst 'normaler' Staub keineswegs 'unbelastet' ist. Da aber schon an MP2 
kaum noch auffällige Belastungen festzustellen waren, sind auch für den nächstgelege-
nen Lebensmittelbetrieb (westlich von MP2) keine Belastungen durch die Recyclingfirma 
zu erwarten, die sich wesentlich vom Hintergrund unterscheiden.  

• Brände führen immer zu Schadstoffbelastungen in der Umgebung und angesichts der 
weiten Verbreitung von Kunststoffen entstehen auch immer Schadstoffe, wie sie bei ei-
nem Brand in der Recyclingfirma zu erwarten sind. Aus gesundheitlicher Sicht wird allge-
mein empfohlen, sinnvolle technische und organisatorische Maßnahmen zum Verhindern 
und zum Bekämpfen von Bränden zu ergreifen. Im Notfall sollte die Bevölkerung rasch in-
formiert werden, damit sie in Gebäuden Schutz suchen kann (Vermeidung von akuten 
Vergiftungen vor allem durch Gase wie Kohlenmonoxid). Bei starken Belastungen des 
Bodens und von Pflanzen, etwa mit sichtbarem Ruß, sollten anschließend eventuell weite-
re Maßnahmen wie Oberbodenabtrag, Flächenreinigung usw. vorgenommen werden, um 
längere Belastungen mit Schadstoffen wie PAK oder Dioxinen zu vermeiden oder zu ver-
ringern. Bei solchen Substanzen stehen längerfristige Belastungen im Vordergrund, denn 
sie werden im Umweltbereich kaum jemals in Konzentrationen aufgenommen, die akut 
schädlich wirken. In der Regel gibt es aber keine ausreichend gesicherten und für ent-
sprechende Berechnungen geeigneten Kenntnisse,  
– ob Kurzzeitbelastungen mit solchen Stoffen einfach auf eine längere Zeitdauer umge-

rechnet werden können,  
– ob eine Kurzzeitaufnahme kritischer einzuschätzen ist (Beispiel: Entgiftungsvorgänge 

im Körper könnten überlastet werden) oder  
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– ob eine Kurzzeitaufnahme weniger kritisch ist (Beispiel: ein Schadstoff könnte in höhe-
ren Konzentrationen schlechter in den Körper aufgenommen werden).  

Daher wird normalerweise das erstgenannte Verfahren angewendet, aufgrund dessen 
Kurzzeitbelastungen mit chronisch toxischen Stoffen meistens als gesundheitlich nicht re-
levant eingeschätzt werden.  

• Für kurzfristige 'extreme' Staubbelastungen gelten grundsätzlich die Ausführungen wie 
zu Bränden. Allerdings werden keine Gase wie Kohlenmonoxid emittiert, wenn die Staub-
belastungen auf Verwehungen zurückgehen.  

• Bisher liegen keine Hinweise dafür vor, dass auf Ackerflächen bedenkliche Immissionen 
erfolgen oder erfolgt sind (z.B. deutlicher Staubbelag auf Pflanzen oder erhöhte Schad-
stoffkonzentrationen im Boden). Weitere Informationen wird das Pflanzenmonitoring des 
LfU geben können, das in Hinblick auf den Ackerbau vorrangig von landwirtschaftlichen 
Behörden zu bewerten wäre.  

• Grenz- und Richtwerte: Rechtlich festgelegte Werte wie die der TA Luft oder der Trink-
wasserverordnung werden als Grenzwerte bezeichnet, alle anderen als Richtwerte. Häu-
fig werden Richtwerte als Grenzwerte übernommen, wofür beispielhaft die PM10-Werte zu 
nennen sind (EU- und BImSchV-Werte = Grenzwerte, WHO-Werte = Richtwerte). Eine 
echte gesundheitliche Grenze im sprachlichen Sinn, wonach bei Überschreitung eine 
Schädigung zu erwarten ist, stellen in der Regel weder Grenz- noch Richtwerte dar, son-
dern sie werden je nach Stoff und angestrebtem Schutzniveau mit unterschiedlich großen 
Sicherheitsabständen zu nachgewiesenen Schädigungen oder bei Stoffen ohne Wir-
kungsschwelle mit Bezug auf ein hinzunehmendes Risiko abgeleitet. Bei einem Über-
schreiten von Richt- und Grenzwerten ist also in der Regel nicht mit Gesundheitsschädi-
gungen zu rechnen, sondern der gewünschte Sicherheitsabstand ist verringert und es 
muss dann geprüft werden, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um ihn sicher-
zustellen.  

• Kombinationswirkungen oder Interaktionen von Schadstoffen sind grundsätzlich denk-
bar, aber sie können derzeit wegen mangelnder Kenntnisse oft noch nicht ausreichend 
berücksichtigt werden. Gängige Praxis ist z.B. ein Risikoindex bei Stoffen mit dioxinähnli-
chen Wirkungen (TE-Konzept [WHO 2006b]) oder die Bewertung von Markersubstanzen 
für Stoffgemische wie bei BaP und PAK. Für andere Stoffe finden sich zwar einzelne An-
sätze [ATSDR 2011], die jedoch mit Fragezeichen zu versehen und wohl auch deshalb 
noch nicht sehr verbreitet sind. Für den vorliegenden Fall ist das Interaktionsprofil von 
Blei, Mangan, Zink und Kupfer interessant [ATSDR 2011], da es bei den betrachteten 
Nerven-, Blut- und Leberschädigungen von einem Antagonismus ausgeht (geringere Wir-
kung als bei einer Wirkungsaddition zu erwarten). Dies sollte allerdings nicht zum Anlass 
genommen werden, auf Emissionsminderungen bei dem Recyclingbetrieb zu verzichten.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Roscher 
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Zur Kenntnisnahme: 
- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, München 

Ref. 27  
- Regierung von Unterfranken, Würzburg 

SG 50, 53  
- Landesamt für Umwelt, Augsburg 

Abt. 3, Ref. 76  
- LGL Erlangen  

Sg. K 3  
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