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Hinweise zum Umgang mit Untersuchungen von PAK-belasteten Boden-

materialien auf Resorptionsverfügbarkeit im Zusammenhang mit dem 

Erlass V42-61547/2016 des MELUND (Bewertung von PAK) vom 5.1.2017 
 

Gemäß dem Erlass V42-61547/2016 des MELUND können polyzyklische aromatische Kohlenwasser-

stoffe (PAK) bezüglich des Wirkungspfades Boden-Mensch bewertet werden. Dazu werden Prüfwerte 

für PAK, vertreten durch Benzo(a)pyren (BaP) als Bezugssubstanz aufgeführt, die in Schleswig-

Holstein im Vorgriff auf die Novellierung der BBodSchV bei der Untersuchung von altlastverdächtigen 

Flächen anzuwenden sind. Diese Prüfwerte sind unter Beachtung der dem Erlass anliegenden 

Erläuterungen und Anwendungshinweise anzuwenden. Die Anwendungshinweise enthalten neben 

einer notwendigen Prüfung der PAK-Muster bei der Heranziehung der Prüfwerte, Hinweise auf lokale 

Hintergrundgehalte sowie auf eine mögliche Untersuchung der Resorptionsverfügbarkeit (RV) des 

Bodenmaterials im Rahmen weiterer Sachverhaltsermittlung. Dieses Untersuchungsverfahren soll 

den vom Menschen im Darm verfügbaren Schadstoffanteil ermitteln, weshalb das Bodenmaterial mit 

entsprechenden wässrigen, Enzyme enthaltene Lösungen versetzt wird. Bestimmt wird nach einer 

Zentrifugation sowohl die gelöste Konzentration (mobilisierter = verfügbarer Anteil) als auch der 

nicht gelöste (nicht mobilisierte) Gehalt am Bodenkorn  – die Summe beider Fraktionen sollte 

idealerweise dem Ausgangsgehalt im Feststoff entsprechen (Gesamtbilanz mit Wiederfindung von 

„100 %“). Diese Untersuchung ist genormt, jedoch wurde die Robustheit der Methode auch bezüglich 

der Stoffgruppe der PAK weitergehend untersucht und soll weiter präzisiert werden1. 

In der bisherigen Anwendung des o. g. Erlasses hat sich herausgestellt, dass der dort angefügte 

Umgang mit den Ergebnissen von RV-Untersuchungen ergänzungsbedürftig ist. Mit Blick auf eine ggf. 

erforderlich werdende Überarbeitung des Erlasses sind die hier folgenden Hinweise erforderlichen-

falls parallel zum Erlass anzuwenden und die Erfahrungen mit dem Vorgehen dem LLUR unter o. g. 

Kontaktdaten mitzuteilen. 

Es hat sich gezeigt, dass Untersuchungen auf Resorptionsverfügbarkeit (RV in %) nach DIN 

19738:2017-06 bei vielen PAK-belasteten Bodenmaterialien zu streuenden und damit schwer 

interpretierbaren Ergebnissen führen. Die Norm führt zwar unter dem Kapitel ‚Qualitätskontrollen‘ 

Hinweise zum Umgang mit Abweichungen von Doppelmessungen und bei der Gesamtbilanz auf, 

jedoch können die dort gesetzten Grenzen (100 % +/- 20 %) auch deutlich überschritten sein.  

In Ergänzung zur rechnerischen Ausweisung der RV nach DIN mit Bezug auf die Feststoffgehalte, 

muss die Plausibilität der Ergebnisse auch mit Blick ggf. abweichende Wiederfindungen (Summe 

mobilisierte + nicht mobilisierte PAK) eingeschätzt werden. Dazu bietet sich ggf. eine Normierung der 

Ergebnisse auf 100% Wiederfindung an, die in der DIN-Norm so nicht enthalten ist. 

Unterschiedliche Vorgehensweisen können dadurch zu deutlich abweichenden Bewertungen führen. 

Um einen vergleichbaren und praxisgerechten Umgang mit RV-Untersuchungsergebnissen in 

Schleswig-Holstein sicherzustellen, empfiehlt das LLUR eine halbquantitative Auswertung 

vorzunehmen.  

                                                           
1 Umweltbundesamt (2020): „Robustheitsuntersuchung zur Resorptionsverfügbarkeit von Schadstoffen in 

Böden“, TEXTE 86/2020 Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 

Sicherheit, Forschungskennzahl 37 14 71 217 0 FB000051 



 
 

Als geeignete RV-Klassen und Begrifflichkeiten für eine halbquantitative Auswertung werden 

festgelegt: 

RV (Mittelwert PAK 8) < 30 %:  es liegt eine geringe Resorptionsverfügbarkeit vor 

RV (Mittelwert PAK 8) 30-60 %: es liegt eine mäßige Resorptionsverfügbarkeit vor 

RV (Mittelwert PAK 8) > 60 %:  es liegt eine ausgeprägte Resorptionsverfügbarkeit vor 

Nach einer solchen Klasseneinteilung ist eine Bewertung entsprechend den Ausführungen im Erlass 

V42-61547/2016 des MELUND (Anlage, Anwendungshinweise, Punkt 3) mittels Multiplikation der RV-

Ergebnisse mit den BaP-Messwerten nicht möglich.  

Vielmehr werden dann die BaP-Feststoffgehalte mit den Prüfwerten verglichen, wobei gilt: 

Die Prüfwerte sind bei ausgeprägter Resorptionsverfügbarkeit unverändert anzuwenden. 

Die Prüfwerte sind bei mäßiger Resorptionsverfügbarkeit mit dem Faktor 2 zu multiplizieren. 

Die Prüfwerte sind bei geringer Resorptionsverfügbarkeit mit dem Faktor 3 zu multiplizieren. 

Die Zuweisung zu einer der o.g. RV-Klassen ist eine gutachterliche Einschätzung auf Grundlage der 

RV-Untersuchungsergebnisse, muss sich jedoch nicht zwingend aus einem (‚automatischen‘) Zahlen-

abgleich der Ergebnisausweisung nach DIN (% in Bezug auf die Gesamtgehalte der Probe, s. DIN 

19738:2017-06, Gleichung 2) ergeben. 

Für die Begründung kann auch die oben beschriebene Normierung herangezogen werden. D. h. der 

Bezug des mobilisierten Gehaltes des Stoffes auf die Summe aus mobilisierte + nicht mobilisierte 

Anteilen (gemäß DIN-Begrifflichkeiten, Kap. 9 Auswertung:  Ri = wi,mob * 100% / (wi,mob + wi.sed).  

Es kann geprüft werden, ob deutlich abweichende Wiederfindungen oder Resorptionsverfügbar-

keiten einzelner betrachteter PAK als Ausreißer zu interpretieren sind und bei einer Mittelwert-

bildung der RV der 8 gering mobilen PAK auszuschließen sind. 

Weiter können auch Vergleiche ggf. vorliegender Ergebnisse anderer Teilflächen berücksichtigt 

werden, da bei gleicher Kontaminationshistorie eine unterschiedliche Einstufung von Teilflächen in 

die o.g. RV-Klassen zu vermeiden ist. 

Das Vorgehen unterbindet die Teilflächen-scharfe Berechnung von resorptionsverfügbaren BaP-

Anteilen, die je nach Gutachter*in ggf. mit Nachkommastellen ausgewiesen werden würde und wird 

damit der meist niedrigen Präzision des Untersuchungsverfahrens gerecht.  

Das Vorgehen lenkt – DIN-konform – den Blick auf eine belastbare Datenbasis für die BaP-

Feststoffgehalte und ist in der Staffelung robust und ausreichend konservativ. 

Bei PAK-Bodenkontaminationen mit einheitlicher Schadstoffverteilung und geringen RV-Ergebnis-

streuungen kann weiter auf die Berechnungen gemäß Erlass vom 5.1.2017 zurückgegriffen werden.    


