ÖGP PCK Schwedt – MNA-gestützte Sanierungsstrategien an einem Raffineriestandort
Dipl.-Geol. Dr. Ulrich Wöstmann, BvS / ACOS

1.

Einleitung

Die Petrolchemie und Kraftstoffe AG bzw. PCK Raffinerie GmbH, Schwedt/Oder, ist nach der politischen
Wende aus dem ehemaligen VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt hervorgegangen. Das im Kern in den
Jahren 1958 bis 1963 errichtete und bis 1988 ständig erweiterte Werk zählt mit einer Gesamtfläche von ca.
940 ha und einer Verarbeitungskapazität von rund 12 Mio. t Rohöl pro Jahr zu den größten europäischen
Raffineriestandorten. Das Werksgelände liegt im Nordosten Brandenburgs im Landkreis Uckermark nahe
der Stadt Schwedt/Oder. Das Großprojekt umfasst derzeit das gesamte Betriebsgelände der PCK östlich der
Bundesstraße B166 einschließlich des Betriebsbahnhofs Stendell sowie die unmittelbar westlich der Bundesstraße liegende betriebseigene Deponie für Mineralboden und Bauschutt.

PCK Raffinerie

Abbildung 1: Luftbild PCK Raffinerie GmbH, Schwedt/Oder (Google Earth)

Durch den Betrieb der Erdölraffinerie ist es zu signifikanten Kontaminationen des Untergrundes insbesondere durch Mineralölkohlenwasserstoffe gekommen. Die raffinerietypischen Verunreinigungen durch MKW,
BTEX und untergeordnet PAK und Schwermetalle haben sowohl die wasserungesättigte als auch die wassergesättigte Bodenzone erfasst - vor allem im Bereich der Produktionsanlagen, der Verladeeinrichtungen und
der Tanklager. Weitere Belastungen des Grundwassers durch Ammonium und Nitrat sowie Cyanide (CN) sind
an der Düngemittelfabrik und an den sog. NaCN- bzw. ACN-Anlagen entstanden. Die bedeutendsten Primärquellen der Raffinerie stellen die unterirdischen Kanal- und Slopsysteme dar, über die im Allgemeinen bis
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zur Stilllegung der jeweiligen Anlagenteile Stoffeinträge in das Grundwasser erfolgten. Die großräumige
Grundwasserbelastung ist teils diffus verteilt und kann nicht immer konkreten Primärquellen zugeordnet
werden. Insoweit ist für das Werksgelände eine "petrochemische Grundlast" bei der Altlastenbearbeitung
hinsichtlich der Sanierungs- bzw. Maßnahmenziele zu berücksichtigen.
Zur Gefahrenabwehr wird im zentralen Grundwasserabstrom der PCK bereits langjährig eine Abwehrbrunnenanlage (AWBA) betrieben. Die passiv-hydraulische Maßnahme dient dazu, auf dem Grundwasser aufschwimmende Produktphasen, aber auch im Grundwasser gelöste und ggf. abdriftende Schadstoffe „abzufangen“. Die gesamte Abstromsicherung wurde im Jahr 2005 zwischen der PCK, dem Land Brandenburg
(BRAN) und der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) abschließend pauschaliert
und wird von der PCK daher heute allein getragen.
Weitere bisher durchgeführte Gefahrenabwehrmaßnahmen umfassen die Sanierung der sog. Grabentanke
und der sog. Bioschlammbecken, den Aushub und die Entsorgung von kontaminiertem Boden bei Baumaßnahmen und bei „Hot-Spot-Kontaminationen“, die Abschöpfung von Produktphasen, die Umsetzung eines
projektübergreifenden Grundwassermonitorings sowie die Entwicklung eines Integrierten Grundwassermanagements zur Grundwasseranreicherung und zur Stimulierung des natürlichen Schadstoffabbaus im kontaminierten Aquifer. Die Sanierung der Altablagerungen (Grabentanke und Bioschlammbecken) konnte
mittlerweile erfolgreich abgeschlossen werden.
Im Rahmen der Gefahrenabwehr werden die natürlichen Rückhalte- und Abbauprozesse in Boden und
Grundwasser berücksichtigt, um die Sanierungsaufwendungen des ökologischen Großprojektes zielorientiert auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Im Großprojekt werden insoweit im Regelfall
MNA-gestützte Sanierungsstrategien angewendet (MNA = Monitored Natural Attenuation).

2.

Freistellung und Sanierungsrahmenkonzept

Die Freistellung der PCK gemäß Umweltrahmengesetz (URG) für das Raffineriegelände ist bis zum
27.04.2014 begrenzt, wobei die mit dem Land BRAN/BvS abgestimmten Gefahrenabwehrmaßnahmen bezogen auf Schäden, die vor dem 01.07.1990 entstanden sind, ordnungsgemäß - auch über die Frist hinaus abzuschließen sind. Darüber hinaus existiert eine Öffnungsklausel zur Verlängerung der Freistellung. Die
PCK Raffinerie GmbH hat einen Antrag auf Verlängerung der Freistellung gestellt, der in Bearbeitung ist.
Gemäß VA-Altlastenfinanzierung trägt die BvS die freistellungsfähigen Kosten der Gefahrenabwehr anteilig
zu 75 %. Das Land BRAN trägt 25 % der Kosten. Der regelmäßige Eigenanteil der PCK beträgt 10 % und ist
nicht gedeckelt. PCK ist Projektträger, beauftragt alle Maßnahmen und stellt darüber hinaus das Projektmanagement in Eigenleistung.
Nach der Durchführungsanleitung Großprojekte vom 26.10.1993 (Ziffer 1.3) gehört die Erstellung eines Sanierungsrahmenkonzeptes zu den Grundlagen für die Durchführung der ökologischen Großprojekte. Ziel des
Sanierungskonzeptes soll sein, einen Sanierungsrahmen unter Angabe der zu erwartenden Maßnahmen,
der Maßnahmenkosten und der Umsetzungszeiträume aufzuzeigen (Maßnahmen-, Zeit- und Finanzplan).
Insofern sind der prioritäre Handlungsrahmen des Großprojektes und der zeitliche Ablauf der durchzuführenden Gefahrenabwehrmaßnahmen darzulegen.
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Das Sanierungsrahmenkonzept für das Großprojekt PCK Schwedt wurde bereits im Jahr 1998 erarbeitet.
Zusammenfassend wurden vom Konzepterarbeiter Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen, die insbesondere eine zeitlich begrenzte kombinierte hydraulisch-biologische Sanierung mit unterstützender Phasenabschöpfung sowie eine Beseitigung hochbelasteter Bodenbereiche (sog. Hot-Spot- bzw. Quellensanierung)
umfassen. Die Abwehrbrunnenanlage der PCK im Grundwasserabstrom ist nach den Berechnungen eines
Grundwassermodells und auf Grundlage der Ergebnisse des Grundwassermonitorings sanierungsbegleitend
zu betreiben. Des Weiteren sollten für die Altablagerungen konkrete Sanierungs- bzw. Entsorgungskonzepte
erstellt werden.
Die im Sanierungsrahmenkonzept abgeleitete Sanierungsstrategie stellt einen groben „Leitfaden“ für das
Großprojekt dar, der aus fachtechnischer Sicht vom Land BRAN (heute vertreten durch MUGV) und von der
BvS (heute vertreten durch ACOS) grundsätzlich mitgetragen wurde. Im Großprojekt kann nutzungsbedingt
nur eine Kombination aus Sanierungs- und Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen realisiert werden. Dabei sind die wirksamen NA-Prozesse zielorientiert zu nutzen. Eine vollständige Dekontamination von Boden
und Grundwasser ist bereits rein technisch nicht möglich und unrealistisch. Die letztlich geeigneten, erforderlichen und verhältnismäßigen Maßnahmen der Gefahrenabwehr sowie die einzusetzenden Verfahren
werden auf Grundlage entsprechender Detail- und Sanierungsuntersuchungen konkretisiert. Dies gilt insbesondere auch für die Grundwassersanierung.
Der im Sanierungsrahmenkonzept für die Maßnahmen aufgestellte Zeit- und Kostenplan war aufgrund erheblicher Kenntnislücken spekulativ. Dies gilt insbesondere für die Quantifizierung des sog. kontaminationsbedingten Grundstücksmangels als Bestandteil der privatisierungsvertraglichen Altlastenregelungen.
Der Kostenrahmen für die als erforderlich angesehenen Maßnahmen in Höhe von 166 (1. bis 10. Jahr) bzw.
299 Mio. DM (1. bis 20. Jahr) bzw. 85 bis 153 Mio. EUR war eine grobe Schätzung. Der angegebene Kostenrahmen stellte nur eine Hochrechnung fester Sanierungskosten bezogen auf unterschiedliche Sanierungszeiten dar. Da über den Finanzplan keine Einigung zwischen Land BRAN und BvS erzielt werden konnte,
wurde in der Sitzung der GA Land vom 04.03.1999 das Sanierungsrahmenkonzept mit Ausnahme der Kapitel
11 (kontaminationsbedingter Grundstücksmangel), 12 (Zeitrahmen) und 13 (Finanzrahmen) beschlossen.
Die projektübergreifende Sanierungsstrategie steht - ex ante betrachtet - auch im Einklang mit den Regelungen des am 01.03.1999 in Kraft getretenen Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und des untergesetzlichen Regelwerkes (Bundes-Bodenschutzverordnung - BBodSchV). Das ökologische Großprojekt wird
daher gemäß den Regelungen des Freistellungsbescheides in Verbindung mit dem VA Altlasten und nach der
gesetzlichen Systematik bearbeitet.

3.

Stand der Maßnahmen und Kosten

Für das Großprojekt PCK Schwedt bzw. für die GP-Fläche wurden seit Privatisierung folgende Gesamtkostenschätzungen im Hinblick auf die Altlastensanierung vorgenommen:
Privatisierungsvertrag (1991)

153 - 194 Mio. EUR

GA Bund/BvS/Land Brandenburg (1995)

143 - 235 Mio. EUR

Sanierungsrahmenkonzept (1998)

85 - 153 Mio. EUR
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Im Rahmen des Großprojektes wurden insgesamt 31 vorgezogene Maßnahmen und sechs Teilfinanzrahmen
in Verbindung mit dem Sanierungsrahmenkonzept von der PCK zur Freigabe beantragt und durch die Gremien des ÖGP - Arbeitskreis (AK) und GA Bund/BvS/Land BRAN - bestätigt. Aus diesen Maßnahmen wurden
bisher folgende Kosten (100 %, netto) im Rahmen der Freistellung anerkannt:

Titel

Freigabe GA
(Plankosten, TEUR)

Freigabe AK
(Plankosten, TEUR)

Ist-Kosten
(TEUR)

Vorgezogene Maßnahmen
1995-1998 (beendet)

14.910

-

9.258

1. - 5. Teilfinanzrahmen
1999-2009 (beendet)

36.322

32.406

29.378

6. Teilfinanzrahmen
2010-2013 (aktiv)

14.000

4.505

1.599

Zusammenfassend sind seit Einrichtung des ökologischen Großprojektes unter Berücksichtigung der vorgezogenen Maßnahmen und der Maßnahmen aus dem 1. bis 6. Teilfinanzrahmen folgende Ist-Kosten (100 %,
netto) angefallen (Stand BvS - Juli 2013):

Bisherige Ist-Kosten im ÖGP
(1995 bis 07/2013)

40,2 Mio. EUR

Im Übrigen hat PCK die Verpflichtung zur Tragung des im Privatisierungsvertrag vereinbarten und von der
Freistellung gemäß Umweltrahmengesetz (URG) umfassten Sockelbetrages (Eigenanteil) in Höhe von
2,56 Mio. EUR vollständig erfüllt.
Unter Berücksichtigung der vor dem 01.01.1995, d.h. vor Einrichtung des Großprojektes, von der THA/BvS
gegenüber der PCK anerkannten oder anteilig erstatteten Kosten wurden insgesamt rund 45 Mio. EUR für
die altlastbedingte Gefahrenabwehr am Standort ausgegeben. Dies entspricht Kosten für die Umsetzung
von freistellungsrelevanten Altlastenmaßnahmen seit Privatisierung der PCK (1991) von durchschnittlich
2,1 Mio. EUR pro Jahr.
Auf Grund der bisherigen Projekterfahrungen und der Plankosten des 6. Teilfinanzrahmens ist aus Sicht der
BvS derzeit davon auszugehen, dass für die Abarbeitung des Großprojektes Gesamtkosten von 60 Mio. EUR
nicht überschritten werden. Die Abarbeitung des Großprojektes über die sukzessive Freigabe maßnahmenbezogener Teilfinanzrahmen hat sich als zweckmäßig und wirtschaftlich herausgestellt, da der stetig zunehmende Erkenntniszuwachs das Erfordernis von weiteren Maßnahmen fokussiert und die Effektivität und
Effizienz der Maßnahmenumsetzung positiv beeinflusst hat.
Der bei weitem nicht ausgeschöpfte 6. Teilfinanzrahmen ist nach Zeitablauf und nach Verlängerung der
Freistellung gemäß URG für die Folgejahre - kostenneutral - durch Beschluss im Arbeitskreis des ÖGP zu
erweitern (sog. Flexibilisierung des Teilfinanzrahmens).
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4.

MNA-gestützte Sanierungsstrategie

Monitored Natural Attenuation (MNA) kann in Bezug auf die Altlastenbearbeitung i. w. S. als "überwachte
Selbstreinigung" bezeichnet werden. Im übertragenen Sinne bedeutet NA „natürliche Abschwächung“ bzw.
„natürliche Konzentrationsabnahme“ der im Grundwasser gelösten Schadstoffe. Der methodische Ansatz
und vor allem das Konzept der kontrollierten Nutzung der natürlichen Rückhalte- und Abbauprozesse im
Untergrund wurden in den USA entwickelt. MNA wird dort jedoch stets im Zusammenhang mit „Intrinsic
(Bio-)Remediation“ (biologische Selbstreinigung) vornehmlich bei Grundwasserschäden durch wassergefährdende Stoffe genannt.
Die Bewertung und die gezielte Nutzung der Rückhalte- und Abbauprozesse im Rahmen der Altlastensanierung stehen auch im Einklang mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG). Allein über die Begrifflichkeit und Definition „MNA“ und die Reichweite der Anwendung im jeweiligen Einzelfall lässt sich kontrovers
diskutieren. Die natürlichen Prozesse sind als wichtige Standortfaktoren sowohl bei der Gefährdungsabschätzung im Hinblick auf das Schutzgut Grundwasser als auch bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit
von Sanierungsmaßnahmen zu werten und somit als ein relevantes Kriterium für die Festlegung des weiteren Handlungsbedarfes zur Gefahrenabwehr einzustufen. Die Umsetzung kann im Rahmen von Dekontaminationsmaßnahmen (Beseitigung oder Verminderung von Schadstoffen) oder Sicherungsmaßnahmen (Verhinderung oder Verminderung der Ausbreitung der Schadstoffe) oder aber über sonstige Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen (z.B. Nutzungsverbot für Grundwasser) zur Gefahrenabwehr gemäß § 4 BBodSchG
erfolgen.
Für die Planung und Umsetzung MNA-gestützter Sanierungsstrategien ist die Prüfung und Bewertung der
spezifischen Stoff-, Standort- und Nutzungscharakteristik im Zuge von Sanierungsuntersuchungen von
Bedeutung. Die geologischen und hydraulischen Verhältnisse sowie die Lage von Produktionseinrichtungen
und Rezeptoren (z.B. Betriebsbrunnen, Vorfluter) sind für die Ausgestaltung des Monitorings im Rahmen der
Grundwasserüberwachung und Sanierungskontrolle relevant.
Die Raffinerie befindet sich nordöstlich der Uckermärker Lehmplatte (Hochfläche) im unteren Odertal in
unmittelbarer Nachbarschaft zur Oderaue und zwar im Bereich quartärer Talsandterrassen. Die unter geringmächtigen holozänen Sedimenten oder anthropogenen Auffüllungen anstehenden Talsande bestehen
vorwiegend aus Sanden und Kiesen der Weichsel-, Saale- und teilweise auch Elsterkaltzeit, in die reliktische
Geschiebemergel- und Schlufflagen eingeschaltet sein können. Die Ablagerungen bilden einen meist offenen
Grundwasserleiter mit Flurabständen von aktuell etwa 1,5 bis 9 m. Im Liegenden der Terrassenablagerungen folgt bei etwa 15 bis 25 m unter GOK ein kompakter Stauerkomplex aus Geschiebemergel des Elster I bis Saale I - Glazials sowie stellenweise aus tertiären Schluffen und Tonen.
Im Grundwasserabstrom und -seitenstrom der PCK befinden sich die Trinkwasserschutzgebiete der Wasserfassungen Schlosswiesenpolder und Springallee der Stadt Schwedt sowie die Wassergewinnungsanlage Gatow der PCK. Im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Nutzung wird teils Grundwasser angereichert und entnommen und teils Uferfiltrat aus der parallel zur Oder verlaufenden Hohensaathen-Friedrichsthaler Wasserstraße gewonnen. Das Werksgelände der PCK liegt jedoch nicht im Bereich der ausgewiesenen Trinkwasserschutzzonen. Die WW-Brunnen werden ausgehend von dem Raffineriegelände auch nicht stofflich beeinflusst.
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Im ÖGP PCK Schwedt ist für die Gefahrenbeurteilung unter Berücksichtigung der Nutzungssituation insbesondere das Schutzgut Grundwasser zu betrachten. Für das Schutzgut menschliche Gesundheit bestehen
keine Gefahren aus den bisher festgestellten Boden- und Grundwasserverunreinigungen. Das Schutzgut
Grundwasser ist im Bereich des Werksgeländes großflächig geschädigt, wobei auf Grund des früheren Abdriftens von Schadstoffen (vorzugsweise BTEX) über den zentralen Grundwasserstrom Gefahren für die unbeeinflussten abstromigen Grundwasservorkommen und Oberflächengewässer jenseits der Werksgrenze
abzuleiten sind. Die projektübergreifende Gefahrenbeurteilung wird durch eine Grundwasserströmungsund Schadstofftransportmodellierung gestützt; eine signifikante Ausbreitung insbesondere der relativ mobilen Monoaromaten über den Grundwasserpfad und eine Exposition relevanter Rezeptoren (Vorfluter Welse)
gegenüber den raffinerietypischen Schadstoffen konnte demzufolge nur durch hydraulische Sicherungsmaßnahmen (Sperrfassung AWBA, Infiltrationsbecken) in der Vergangenheit verhindert werden.
Das Schutzgut Boden hat im Bereich der Raffinerie einen Großteil seiner natürlichen Schutzgutfunktionen,
z.B. durch Überbauungen, Versiegelungen oder anthropogene Auffüllungen, verloren. Die natürlichen Funktionen des Bodens beschränken sich hier auf Filter-, Puffer- und Abbaueigenschaften insbesondere auch
zum Schutz des Grundwassers. Darüber hinaus übernimmt der Boden die Nutzungsfunktion als Träger unter- und oberirdischer Anlagen. Eine Beeinträchtigung relevanter Schutzgutfunktionen des Bodens durch die
Kontaminationen ist am Standort der PCK daher nicht bzw. nur sehr eingeschränkt möglich. Gefahren für
den Einzelnen oder die Allgemeinheit sind aus den Bodenkontaminationen folglich nur im Hinblick auf das
Schutzgut Grundwasser abzuleiten. Die Verunreinigungen des Bodens können partiell zu einem erheblichen
weiteren Schadstoffeintrag in das Grundwasser beitragen (Wirkungspfad Boden-Grundwasser).
Vor diesem Hintergrund soll im ökologischen Großprojekt eine "Hot-Spot- und Quellensanierung" umgesetzt werden. Im Bereich der wasserungesättigten Bodenzone werden im Wesentlichen nur die Kontaminationen im Rahmen der Gefahrenabwehr saniert, die zukünftig eine signifikante Schadstoffauflastung bzw. zusatzbelastung für das Grundwasser über den Sickerwasserpfad erwarten lassen (Sickerwasserprognose).
In der wassergesättigten Bodenzone werden die signifikanten Schadstoffquellen ebenfalls saniert (z.B. CNGrundwasserschaden). Für das großflächig geschädigte Schutzgut Grundwasser wird speziell im Hinblick auf
die raffinerietypischen Verunreinigungen insbesondere durch BTEX eine Kombination aus aktiven hydraulischen Maßnahmen und passiven Maßnahmen unter Nutzung der natürlichen Rückhalte- und Selbstreinigungsprozesse realisiert. Die BTEX-Grundwasserbelastung ist sehr heterogen und erreicht lokal in Hochlastbereichen - insbesondere mit LNAPL - Konzentrationen von bis zu 250 mg/l ∑BTEX. Allgemein sind die BTEXKonzentrationen jedoch sanierungs- und abbaubedingt deutlich abnehmend.
Die Grundwassersanierung kann wegen der Mobilität bzw. Mobilisierbarkeit der Schadstoffe, die sowohl in
funikularer und residualer Phase als auch in gelöster Form zu großflächigen Kontaminationen in der
Grundwasserzone geführt haben, nur mit einem großräumigen Konzept in Angriff genommen werden. Das
Projektziel soll vor allem auch durch ein "Integriertes Grundwassermanagement" (IGM) erreicht werden eine Kombination aus örtlicher Grundwasseranreicherung mit Regenwasser oder gereinigtem Grundwasser
und ENA (Enhanced Natural Attenuation; ggf. Zugabe von Nährstoffen, Elektronenakzeptoren). Aufgrund
der nutzungsbedingt erheblich eingeschränkten Zugänglichkeit der Produktions- und Tankanlagen der Raffinerie soll der kontaminierte Aquifer "durchspült" und der Stoffaustausch und -umsatz - indirekt - gefördert werden. Ein erstes Versuchsfeld soll zeitnah im OK-Tanklager errichtet werden. Begleitend sind die
"freien" Produktphasen (LNAPL) abzuschöpfen - aufgrund der relativ guten Wasserlöslichkeit vorrangig die
Phasen mit erhöhten Anteilen an Aromaten.
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Konzeptionell sind auch die Grundwasserverunreinigungen durch Ammonium und Nitrat zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sind speziell die Sulfatbelastungen des Grundwassers von Interesse, da Sulfat ebenso wie
Nitrat als Elektronenakzeptor für den mikrobiellen KW-Abbau unter reduzierenden Bedingungen dient. Die
erhöhten Sulfatgehalte im Grundwasser sind landwirtschaftlichen Depositionen im Zustrom der PCK und
vor allem der ehemaligen betriebseigenen Schwefelsäureproduktion zuzurechnen, während die Nitratbelastungen vorwiegend aus der früheren Düngemittelfabrikation resultieren.
In Fällen der Überlagerung der gelösten BTEX-Fahnen mit den Nitrat- und Sulfatbelastungen des Grundwassers erfolgt bereits langjährig ein anthropogen stimulierter und etablierter mikrobiologischer Schadstoffabbau, der im Rahmen des praktizierten Langzeit-Monitorings über Korrelationen der Schadstoffgehalte mit
den Gehalten an Elektronenakzeptoren sowie über das Auftreten von Reaktionsprodukten - z.B. Kohlenstoffdioxid, Eisen (II), Hydrogencarbonat oder Methan - hinreichend (qualitativ) nachgewiesen wurde. Im
Rahmen des Monitorings wird das vorhandene Abbaupotenzial regelmäßig abgeschätzt. Für das Jahr 2011
wurde der mikrobiologische Abbau der aromatischen Kohlenwasserstoffe unter nitrat- und sulfatreduzierenden Bedingungen mit rund 22 t überschlägig berechnet. Die natürlichen Abbauraten sind insoweit
durchaus mit den aus den hydraulischen Maßnahmen (wie AWBA, Phasensanierung) erzielten Austragsfrachten zu vergleichen. Als Folge sind die gelösten BTEX-Grundwasserfahnen mindestens stagnierend und
teilweise sogar deutlich rückläufig. Die durchaus positiven Synergieeffekte, die sich aus dem Vorhandensein
der Co-Kontaminanten ergeben, werden weiterhin zielorientiert im Rahmen der Gesamtsanierung genutzt.
Das im Rahmen von hydraulischen Maßnahmen gehobene kontaminierte Grundwasser wird generell in die
betriebseigene Kläranlage der PCK eingeleitet und nach Reinigung in die Oder abgeschlagen.
Eine „Totalsanierung“ im Sinne einer weitgehenden Dekontamination von Boden und Grundwasser, d.h.
quasi eine Rückführung der Schutzgüter in den ursprünglichen stofflichen Zustand, ist aus Gründen der
Verhältnismäßigkeit für das Großprojekt auszuschließen. Eine derartige Sanierung wäre auch rein technisch
nicht möglich, da der Raffineriebetrieb fortgeführt werden soll. Aus den genannten Gründen sind die natürlichen Rückhalte- und Abbauprozesse in Boden und Grundwasser „zwangsläufig“ im Gesamtsanierungskonzept zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere auch für die Festlegung von Sanierungszielen.
Für große Teile des Werksgeländes der PCK ist von einer langfristigen Nutzungsbeschränkung für das
Grundwasser auszugehen, da Restbelastungen aus Altlasten auch nachhaltig nicht zu vermeiden sind. Diese
Einschränkung erscheint vor dem Hintergrund der industriellen Nutzungssituation jedoch akzeptabel, solange ein signifikantes Abdriften der raffinerietypischen Schadstoffe über die Werksgrenze der PCK hinaus
verhindert oder vermindert wird. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es bedingt durch ein Abströmen
von Ammonium und Nitrat aus dem Bereich der ehemaligen Düngemittelfabrik der PCK sowie durch die
langjährige Direkteinleitung stickstoffhaltiger Schlämme aus der Düngemittelproduktion in die Kiesgrube
Vierraden bereits zu einer großräumigen stofflichen Veränderung bzw. Schädigung des Schutzgutes Grundwasser im Abstrom der Raffinerie gekommen ist, so dass die Werksgrenze der PCK nicht als „scharfe“ Eingriffsschwelle im Hinblick auf die Grundwassersanierung bzw. Abstromsicherung zu verstehen ist. Darüber
hinaus werden die Flächen teils landwirtschaftlich intensiv genutzt. Vor dem Hintergrund der Selbstreinigungskräfte und dem Abstand zum nächsten Rezeptor (Welse) ist eine örtlich begrenzte, natürlich biochemische Reaktions- bzw. Pufferzone im Grundwasserabstrom vertretbar.
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Insofern kommt der nachhaltigen Überwachung der Sanierung und des Standortes eine herausragende Stellung zu. Das Grundwassermonitoring zur Erfassung des hydrochemischen Zustands der Schadstoffahnen
über Zeit und Raum und zur Kontrolle der Entwicklung der Abbaupotenziale und der biologischen Abbauraten ist konsequent weiter zu entwickeln und langfristig zu betreiben. Neben den Schadstoffkonzentrationen
sind die üblichen Feld- sowie relevante Kontrollparameter (z.B. Elektronenakzeptoren, Reaktionsprodukte,
ggf. Metabolite wie organische Säuren) zum Nachweis der im Untergrund ablaufenden Redoxreaktionen
regelmäßig und systematisch im Grundwasser zu analysieren. Der Lösungsansatz des Gesamtsanierungskonzeptes ist durch das Monitoring und durch konkrete Sanierungsuntersuchungen hinsichtlich der technischen Machbarkeit, der zeitlichen und räumlichen Umsetzung und der Kosten, d.h. im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit, kontinuierlich zu untersetzen.
Die MNA-gestützte Sanierungsstrategie steht im Einklang mit den Regelungen des BBodSchG und des untergesetzlichen Regelwerkes. Gemäß BBodSchV § 4 Abs. 7 sind bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit von
Sanierungsmaßnahmen auch die natürlichen Rückhalte- und Abbauprozesse des Untergrundes zu berücksichtigen. Im Einzelnen ist zu bewerten, ob erhöhte Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser oder andere
Schadstoffausträge auf Dauer nur geringe Schadstofffrachten und nur lokal begrenzt erhöhte Schadstoffkonzentrationen in Gewässern erwarten lassen (bei ungehindertem Geschehensablauf).

5.

Ausblick

Das Sanierungsrahmenkonzept stellte einen formal notwendigen Arbeitsschritt im Zuge der qualifizierten
Abarbeitung des ÖGP PCK Schwedt dar. Aus fachtechnischer Sicht handelt es sich um einen groben Leitfaden für die Maßnahmenumsetzung, wobei die letztlich geeigneten, erforderlichen und verhältnismäßigen
Einzelmaßnahmen sowie die einzusetzenden Sanierungsverfahren erst auf Grundlage von abschließenden
Detail- und Sanierungsuntersuchungen und laufenden Monitoringuntersuchungen sukzessive konkretisiert
werden können.
Nutzungsbedingt konnten noch nicht alle Teilflächen der Raffinerie abschließend untersucht werden. Dies
betrifft im Wesentlichen die wasserungesättigte Bodenzone im Bereich der Produktionsanlagen, so dass
hier in der Regel baufeldbezogen in Abhängigkeit von Investitionen der PCK vorgegangen wird (Baufeldfreimachungen).
Die weitere, zum Stand Mitte 2013 im ÖGP PCK Schwedt absehbare Maßnahmenplanung lässt sich auf
Grundlage des Sanierungsrahmenkonzeptes und der GA-Freigabe zum 6. Teilfinanzrahmen 2010 - 2013 wie
folgt zusammenfassen:

•

Durchführung von Detail- und Sanierungsuntersuchungen
(Plankosten: 700 TEUR).

•

Realisierung von verhältnismäßigen Hot-Spot- und Quellensanierungen
(Plankosten: 8.000 TEUR).
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•

Durchführung von Grundwassersanierungsmaßnahmen einschließlich Phasensanierung und Integriertes Grundwassermanagement (IGM)
(Plankosten: 3.000 TEUR).

•

Sanierungskontrolle und Langzeitüberwachung (Monitoring / MNA / Nachsorge)
(Plankosten: 400 TEUR).

•

Kontaminationsbedingte Mehrkosten bei Baumaßnahmen
(Plankosten: 900 TEUR).

•

Projektmanagement und Projektcontrolling zur Gewährleistung einer qualifizierten fach- und finanztechnischen sowie termingerechten Umsetzung der Maßnahmen
(Plankosten: 1.000 TEUR).

Die freigegebenen Maßnahmenblöcke sind durch den Projektträger und das Projektmanagement mit Einzelmaßnahmen und maßnahmenkonkreten Budgetansätzen zeitnah zu untersetzen.
Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wie auch die zeitliche Flexibilisierung des 6. Teilfinanzrahmens in
Höhe von insg. 14 Mio. EUR (netto) werden zwischen dem Land Brandenburg und der BvS im Arbeitskreis
des ökologischen Großprojekts - wie bisher - einvernehmlich abgestimmt.
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