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1. Einführung 

1993 wurde zwischen dem Land Berlin und dem Bund das ökologische Großprojekt 

Berlin (ÖGP) mit ca. 100 Altstandorten und über 60 unterschiedlichen Unternehmen 

im Südosten Berlins konzipiert. Es nimmt eine Fläche von rd. 20 km² ein und umfasst 

Teile des Urstromtals, das von einem oberen unbedeckten, fein- bis mittelsandigen 

Grundwasserleiter mit Mächtigkeiten bis zu 60 m und einem GW-Flurabstand von ca. 

2-3 m charakterisiert wird. Schluff- oder Geschiebemergellagen spalten diesen 

Grundwasserleiter, der lokal mit Torfen und kohligen Einlagerungen durchsetzt ist, 

auf.  

Die Bearbeitung und Finanzierung der altlastenrelevanten Maßnahmen im ÖGP 

erfolgt im Rahmen des Verwaltungsabkommens, das zur umweltgerechten 

Flankierung der Privatisierung des ostdeutschen Volkseigentums 1991 beschlossen 

wurde und noch heute fortgilt. Unter dieser Voraussetzung sind im ostberliner 

Stadtgebiet seither Altlastenmaßnahmen mit einem Volumen von ca. 200 Mio. € 

umgesetzt worden. Dabei handelt es sich vielfach um Grundstücke mit hohem 

Handlungsbedarf und komplexen Schadensbildern innerhalb eines städtisch 

bebauten Wohngebietes mit jahrzehntelang genutzten Industriestandorten sowie 

zwei Wasserwerken, die aus dem unbedeckten Grundwasserstockwerk fördern. 

Diese Situation stellt eine besondere Herausforderung für Behörden, 

Projektsteuerung, Gutachter, Planer und Sanierungsfirmen dar. Insoweit befasst sich 

der Beitrag mit den limitierten Wirkungen der hydraulischen Grundwassersanierung 

auf einem industriell bebauten Standort und den laufenden Sanierungsoptimierungen 

im Ergebnis des stetigen Erkenntniszuwachses während der 20-jährigen 

Bearbeitungszeit.  

 



2. Sofortmaßnahmen in der ersten Sanierungsphase und standortbezogene 

Schadenserkundung  

Die hohe Schadstoffmigration aus den belasteten Altstandorten, zu denen auch der 

im Folgenden beschriebene Altlastenfall auf dem Grundstück MGB gehörte, führte 

dazu, dass aufgrund hoher LCKW-Konzentrationen in den Förderbrunnen des 

Wasserwerkes Johannisthal 1991 eine Trinkwassergalerie eingestellt werden 

musste. Aus diesem Grund erfolgte seit 1993 mit der Inbetriebnahme von 

Abwehrbrunnen im unmittelbaren Anstrom des Wasserwerks die Sicherung der 

Wasserwerksbrunnen als erste Sofortmaßnahme. 

Der ca. 6 ha große Altlastenstandort MGB befindet sich in Berlin Johannisthal in ca. 

900 m Entfernung im Anstrom der Förderbrunnen. Infolge einer intensiven 80-

jährigen metallverarbeitenden Nutzung und der damit einhergehenden Verwendung 

von LCKW als Entfettungsmittel kam es zur Verunreinigung von Boden, Bodenluft 

und Grundwasser. Im Ergebnis der ersten Erkundungskampagne (1992-1995) 

wurden auf dem Gelände zwei Eintragsbereiche mit LCKW-Bodenluftbelastungen 

und einem Grundwasserschaden von bis zu 81.000 µg/l LCKW (PCE ohne 

Abbauprodukte) nachgewiesen. Infolge des massiven Schadstoffeintrages auf dem 

Grundstück hatte sich im oberen Aquiferbereich (bis ca. 10 m u. GOK) eine auf die 

Brunnenanlagen des Wasserwerks Johannisthal gerichtete ca. 100 m breite LCKW-

Schadstofffahne über 900 m Länge ausgebildet, die mit zunehmender Entfernung 

vom Eintragsort, u.a. forciert durch die Entnahmetiefe der Wasserwerksbrunnen, in 

tiefere Bereiche des Grundwasserleiters verlagert wurde. Die Fahne wies Mitte der 

Neunziger Jahre Maximalgehalte von 2.000-8.000 µg/l (vorwiegend cis-DCE, aber 

auch VC) auf. 

3. Konzipierung und Umsetzung der grundstücksbezogenen 

Sanierungsmaßnahmen 

Die grundstücksbezogenen Maßnahmen folgten der Sanierungsstrategie im ÖGP: 

I. Sicherung der Fördergalerien am Wasserwerk (Abwehrgalerie). 

II. Unterbindung des Schadstofftransfers aus den Altstandorten in Richtung 

Wasserwerk mittels Sicherungs- bzw. Sanierungsbrunnen. 

III. Sanierung der Eintragsbereiche auf den einzelnen Standorten. 

Als standortbezogenes Sanierungsziel wurden von der zuständigen 

Bodenschutzbehörde zunächst die Prüfwerte der Berliner Liste vorgegeben, über 



eine Öffnungsklausel jedoch eine spätere Anpassung der Werte vorbehalten, soweit 

sichergestellt ist, dass von dem Grundstück ausgehend zukünftig keine Schadstoffe 

mehr die Trinkwasserfördergalerie erreichen. Als erste grundstücksbezogene 

Gefahrenabwehrmaßnahme wurde 1995 ein Sicherungsbrunnen an der abstromigen 

Grundstücksgrenze in Betrieb genommen, um ein weiteres Abströmen der 

Schadstoffe in Richtung Wasserwerk zu unterbinden. Anschließend errichtete man 

einen Sanierungsbrunnen, aus Bebauungsgründen nicht in der 

Hauptschadensquelle, sondern in deren unmittelbaren Abstrom. Parallel dazu 

wurden zwischen 1995-1997 mit vier Absauganlagen die LCKW-Belastungen in der 

Bodenluft im Bereich der Eintragsbereiche auf den Sanierungszielwert von 10 mg/m³ 

reduziert und damit die Bodenluftbelastungen nachhaltig entfernt. 

4. Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus den begleitenden 

Untersuchungen 

Im Verlauf der Jahre bis 2002/2003 zeigte sich, dass mit den ergriffenen 

Maßnahmen das Wasserwerk Johannisthal hinreichend geschützt und die 

Schadstoffverfrachtung aus dem Grundstück weitgehend reduziert werden konnte. 

Im Laufe der Jahre war hier ein Abreißen der Fahne im Standortabstrom sowie ein 

„Ausbluten" der Fahnenbelastungen im Transferbereich festzustellen. 

Auf dem Eintragsgrundstück blieb der messbare Erfolg aber deutlich hinter den 

Erwartungen zurück. Die PCE-Gehalte im Sanierungsbrunnen waren von anfänglich 

ca. 4.500 µg/l auf inzwischen ca. 800-1.500 µg/l abgesunken und zeigten damit einen 

gewissen Sanierungserfolg, der sich aber durch stagnierend hohe Gehalte 

insbesondere in den Messstellen im Quellbereich relativierte. Nach 8 Jahren 

hydraulischer Sanierung konnten die aus früheren Prognosen angenommenen 

Schadstoffreduzierungen nicht erreicht werden. Mehrfache Optimierungen der 

hydraulischen Maßnahme (Anpassung von Filterstrecken und Förderraten) trugen 

nur jeweils über einen begrenzten Zeitraum zu Effektivitätssteigerungen bei. Im 

Ergebnis war festzustellen, dass die Sanierungsziele allein mit einer hydraulischen 

Maßnahme in einem vertretbaren Zeitraum nicht zu erreichen waren.  

5. Sanierungsbegleitende Erkundungen und Pilotversuche 

In den Jahren 2004-2006 erfolgten mehrere Untersuchungsphasen in der zuvor nicht 

zugänglichen Schadensquelle, die neben der teufenorientierten Erkundung des 



Grundwassers auch erstmalig die Bestimmung der LCKW-Gehalte im Boden zum 

Ziel hatten.  

Die Ergebnisse belegten unterhalb des Hallenkomplexes Grundwasserbelastungen 

von 20.000-70.000 µg/l, d.h. dem Konzentrationsniveau zu Beginn der hydraulischen 

Sanierung. Mit Hilfe von Linersondierungen bis ca. 20 m u. GOK und der 

Untersuchung von Bodenproben sowie der Entnahme teufenorientierter 

Grundwasserproben erfolgte 2005/2006 die Auskartierung der aktuellen Boden- und 

Grundwasserbelastung. 

Damit konnte nachgewiesen werden, dass sich ca. 86 % der für den Boden 

ermittelten PCE-Gesamtmenge von ca. 1.500 kg im oberen Teufenbereich zwischen 

2,0-6,0 m u. GOK befanden. Dort war der Schadstoff in den feinsandigen Bereichen 

bzw. kohlehaltigen Schichten (die bei früheren Bohrarbeiten angetroffen, jedoch nicht 

als flächenhafte Verbreitung ausgehalten werden konnten) akkumuliert, die 

hydraulisch nicht sanierbar waren. Zur Optimierung der Maßnahme sollte mit einer 

geeigneten, auf die schadstoffakkumulierten Horizonte ausgerichteten 

Quellensanierung als unterstützende Maßnahme der Sanierungserfolg beschleunigt 

werden, wobei die bestehende Überbauung des Schadensbereiches zu 

berücksichtigen war.  

Geprüft wurden neben dem konventionellen Verfahren zur Quellenbeseitigung mittels 

Bodenaushub (unter Berücksichtigung des selektiven Rückbaus der 

Produktionshalle) die Erfolgsaussichten möglicher in-situ-Sanierungsverfahren 

(Nanoeisen, In situ Chemische Oxidation/ISCO, Air-Sparging, Thermisches 

Verfahren/modifiziertes TUBA Verfahren). Aufgrund fehlender Abbauaktivitäten (im 

Schadenszentrum war ausschließlich PCE nachzuweisen) wurden biologische 

Verfahren nicht präferiert. 

Im Ergebnis einer Machbarkeitsstudie wurde entschieden, das Air-Sparging-

Verfahren am Standort in einem einjährigen Feldversuch zu testen. 

6. Ergebnisse eines Pilotversuchs zur in-situ Sanierung  

Das Air-Sparging Verfahren wurde am Standort über 12 Monate, mit einer 

Unterbrechung von 2,5 Monaten zur Überprüfung von Reboundeffekten, getestet. 

Damit wurde in diesem Zeitraum ein Schadstoffaustrag von 83 kg PCE erzielt, der 

deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Es zeigte sich, dass die Austräge rasch 

abnahmen und auch die Variation der Injektionsraten keine wesentliche Optimierung 



erbrachte. Im Versuchsverlauf gingen die messbaren Grundwasserkonzentrationen 

zwar kontinuierlich zurück, nahmen aber im zwischenzeitlichen 

Abschaltungszeitraum sprunghaft zu und erreichten dabei das Konzentrationsniveau 

vor Versuchsbeginn. Offensichtlich war es nicht gelungen, mithilfe der unterhalb des 

Sanierungshorizontes flächenhaft injizierten Luft den belasteten feinsanddominierten 

Bereich ausreichend zu durchströmen. Insoweit ließen die erzielten Austragsraten 

keine Verkürzung der Sanierungszeiten gegenüber der hydraulischen Sanierung 

erwarten.  

7. Bodensanierung in der zweiten Sanierungsphase - Veränderte 

Rahmenbedingungen der Grundstücksnutzung  

Nachdem 2010 das Land Berlin das Grundstück erworben hatte, plante der 

Entwicklungsträger als Treuhänder des Landes Berlin die Neuordnung des 

Grundstückes. In diesem Rahmen sollten die Gebäude über der Schadensquelle 

rückgebaut werden, womit sich die Randbedingungen für die Sanierung grundlegend 

änderten und eine Beseitigung der Quelle durch Bodenaustausch in Betracht kam. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse einer weiteren Boden- und 

Bodenluftuntersuchung, der vorangegangenen Ausgrenzungsuntersuchungen sowie 

der Schadstoffverteilung im Grundwasser wurde im Rahmen der anschließenden 

Vorplanung eine Sanierungs-Vorzugsvariante herausgearbeitet. Dabei wurden neben 

den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, die zeitnahe Rückführung der Fläche in 

den Wirtschaftskreislauf, die mittelfristige Abschaltung der hydraulischen Maßnahme 

sowie prioritär der Schutz der Wasserfassungen abgewogen und man einigte sich 

auf ein geometrisches Sanierungsziel, mit welchem ca. 85 % der im oberen 

Bodenbereich befindlichen Schadstoffe mittels Bodenaushub entfernt würden. Die 

abgestimmte Variante sah einen differenzierten Aushub des Bodens bis zu 

7 m u. GOK vor. Da sich in direkter Nachbarschaft Wohnbebauung befindet, kamen 

nur kleinräumige Aushubverfahren, hier das Wabenverfahren, in Frage. Die 

dreimonatige Aushubmaßnahme erfolgte 2012 und wurde arbeits- und 

immissionsschutztechnisch von aktiven emissionsmindernden Maßnahmen flankiert. 

Während und nachlaufend wurde ein ehemaliger Sanierungsbrunnen, abstromig der 

Baugrube wieder in Betrieb genommen, um durch den Eintrag von mechanischer 

Energie ggf. mobilisierte Schadstoffe zu erfassen. 



 

8. Ergebnisse und Bilanzen der Bodensanierung  

Der Boden wurde auf einer Fläche von ca. 1.100 m² bis 6 m und in Teilbereichen bis 

7 m u. GOK ausgetauscht und dabei ca. 6.000 m³ verunreinigtes Material 

ausgehoben und entsorgt. Hierdurch konnten ca. 1.220 kg LCKW aus dem 

Quellbereich entfernt werden. Inklusive der Planungs- und Überwachungsleistungen 

beliefen sich die Kosten der Aushubmaßnahme auf 1,112 Mio. €. 

9. Nachsorgende Maßnahmen  

Das Nachsorgekonzept sah nach Abschluss der Quellensanierung die Weiterführung 

des Grundwassermonitorings sowie den weiteren Betrieb des Sicherungsbrunnens 

an der abstromigen Grundstücksgrenze über einen begrenzten Zeitraum vor. Der 

Zeitpunkt der Einstellung dieser Maßnahmen würde sich aus den Restbelastungen 

auf dem Grundstück und deren zu prognostizierenden Auswirkungen bei 

ungehindertem Abstrom in den Transferpfad bis hin zu den Sicherungsbrunnen des 

Wasserwerks bestimmen. Wie zu erwarten, wurden im Abstrom der sanierten Quelle 

aufgrund von Mobilisierungseffekten zunächst noch relativ hohe Belastungen 

zwischen 900-1.700 µg/l gemessen, die innerhalb eines halben Jahres auf ca. 400 

µg/l abnahmen und Mitte 2014 noch 250 µg/l betrugen. Mit Hilfe des vorhandenen 

Schadstofftransportmodells wurde berechnet, welche Restbelastungen auf dem 

Grundstück tolerierbar sind, um bei Einstellung der hydraulischen Maßnahme und 

dem Abströmen in den Transferpfad sicherzustellen, dass diese sich während des 

ca. 10-jährigen Transfers in Richtung Wasserwerk auf Werte unterhalb des LAWA –

Geringfügigkeitsschwellenwertes von 0,5 µg/l für VC reduzieren. Daraufhin wurde im 

Juni 2014 die Abstromsicherung eingestellt und die hydraulische Maßnahme 

beendet. Eine im Abstrom der Liegenschaft neu errichtete Überwachungsmessstelle 

wird im Rahmen des übergreifenden ÖGP-Grundwassermonitorings halbjährlich 

untersucht. 

10. Sanierungsbilanzen – Zeit und Kosten 

Der Gesamtuntersuchungs- und Sanierungszeitraum erstreckte sich über 20 Jahre 

(1994-2014), mit Kosten von insgesamt 3.286 T€. Mit den vorgestellten Maßnahmen 

wurden 4,4 t LCKW aus dem Untergrund entfernt, wovon ca. 30% auf die 

Bodensanierung und 63% auf die hydraulische Maßnahme entfallen. Die 

spezifischen Kosten belaufen sich damit auf ca. 750 €/kg. 



11. Fazit 

Hydraulische Maßnahmen sind bei LCKW-Schadensfällen zur Abstromsicherung 

oder Fahnenreduzierung geeignete Mittel, für die Quellensanierung ist ohne 

unterstützende Maßnahmen von langen Sanierungszeiten und einem, je nach 

Standortbedingungen, begrenztem Erfolg auszugehen.  

Für den zielgerichteten Einsatz einer unterstützenden Quellensanierung sind 

detaillierte Kenntnisse zur Schadstoffverteilung und zu den geologischen und 

hydrogeologischen Standortbesonderheiten notwendig, um ein geeignetes Verfahren 

auszuwählen und einen verhältnismäßigen Umfang festzulegen. Ein wesentliches 

Kriterium bei der Verfahrensauswahl stellt die Grundstücksnutzung dar. Im 

vorgestellten Beispiel konnte erst durch die Übernahme der Grundstücksentwicklung 

durch das Land Berlin und dem damit verbundenen Rückbau der Produktionshallen 

der Weg für eine nachhaltige Quellensanierung und damit eine perspektivische 

Neunutzung des Grundstückes ohne erhebliche Genehmigungsvorbehalte seitens 

der Bodenschutzbehörde freigemacht und das sanierte Grundstück in den 

Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. 


