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VERLAGSVERÖFFENTLICHUNG

Ehemalige gemeindliche Abfalldeponien müssen erkundet und saniert werden

Schadstoffe
natürlich
mindern

Unter alten Müllkippen lauern Gefahren
S

eit mehr als einem Jahr wird
die Erkundung und Sanierung
der gemeindeeigenen Hausmülldeponien durch einen Fonds finanziell gefördert. Nachdem die
zur Verfügung stehenden Gelder
noch nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden und die Laufzeit
des Fonds befristet ist, bietet sich
derzeit für betroffene Gemeinden
noch eine günstige Gelegenheit,
sich ihrer alten Lasten zu entledigen und die sanierten Flächen zu
vermarkten. Dies kann sich dann
ändern, wenn die jährlich zur Verfügung stehenden 10 Millionen
Euro nicht mehr ausreichen:
Dann werden eingehende Anträge
in eine Prioritätenliste eingeordnet, mit der Folge, dass Anträge in
niedrigen Kategorien leer ausgehen werden.
Den meisten sind noch die „wilden“ Müllkippen, die am Rande
der Dörfer bis in die 1970er Jahre
vor sich hinrauchten, noch vor Augen. Neben vielen anderen Altlasten geht von den kommunalen Deponien, die vor 1972, dem Jahr des
Inkrafttretens des ersten deutschen Abfallgesetzes, stillgelegt
wurden, eine mögliche Gefahr für
die Umwelt aus.
Diese Deponien, bei denen die
Nachsorge beendet sein muss, fallen unter den Anwendungsbereich
des Bundes-Bodenschutzgesetzes.
Nach Inkrafttreten1999 sind die
kreisangehörigen Gemeinden verpflichtet, diese Deponien auf eigene Kosten zu erkunden und zu sanieren, wenn sich der Verdacht auf
eine Altlast oder schädliche Bodenveränderung im Rahmen der
Amtsermittlung durch eine Historische Erkundung und Orientierende Untersuchung bestätigt hat.
Die prekäre finanzielle Situation
der Kommunen veranlasste die
Staatsregierung und die kommunalen Spitzenverbände, Verhandlungen über die nachhaltige Finanzierung der Untersuchungen und
notwendigen Sanierungen zu führen. Nach langen Gesprächen wurde eine rechtlich tragfähige und für
alle Beteiligten akzeptable Lösung
gefunden.
Bereits zweimal hat die Staatszeitung über den Stand des bayerischen Vorgehens informiert: Der
erste Beitrag im Mai 2006 berichtete über die Absicht der Staatsregierung einen Fonds einzurichten
und die Gesellschaft zur Altlasten-

Auf den Mülldeponien können Stoffe lagern, die sich später zum Umweltproblem entwickeln.
sanierung in Bayern mbH (GAB)
mit dessen Verwaltung zu Beauftragen. Im Mai 2007 berichtete der
damalige Staatssekretär und jetzige Umweltminister, Otmar Bernhard, im Umweltausschusses des
Landtags, dass 17 500 Altlasten zur
Sanierung registriert seien und für
die Unterstützung der Gemeinden
ein Fonds eingerichtet sei.

Erkundung und
Sanierung von Deponien
Nachdem der Fonds inzwischen
etabliert ist, soll im Folgenden die
praktische Umsetzung in den Vordergrund gestellt werden. Mit Inkrafttreten des „Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Bodenschutzgesetzes und des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes“
am 1.5.2006 wurde mit dem neuen
Art. 13a BayBodschG „Erkundung
und Sanierung gemeindeeigener
Hausmülldeponien“ ein Unterstützungsfonds eingerichtet.
Dieser stellt Gemeinden, die ihre
alten Deponien untersuchen oder
sanieren müssen, bis Ende 2010 ein

Sondervermögen von insgesamt
50 Millionen Euro, jährlich also
insgesamt 10 Millionen Euro, zur
Verfügung. Der Fonds ist derzeit
auf fünf Jahre begrenzt. Die Gewährung von Zuschüssen ist in der
Unterstützungsfonds-Verordnung
vom 5.5.2006 geregelt. Finanziert
wird der Unterstützungsfonds je
zur Hälfte durch Beiträge des Freistaates Bayern und der kreisangehörigen Gemeinden.
Da die kreisangehörigen Gemeinden keine Möglichkeit haben,
die Kosten über Gebühren oder
Beiträge im Zusammenhang mit
der Abfallbeseitigung zu refinanzieren, werden sie durch den Fonds
bei der Erkundung und Sanierung
ihrer ehemaligen Hausmülldeponien unter Berücksichtigung ihrer
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit finanziell entlastet.
Die Förderung erfolgt in Form
eines nicht rückzuzahlenden Zuschusses. Die Höhe des Zuschusses beträgt in der Regel 100 Prozent der förderfähigen Kosten, soweit diese den zu leistenden Eigenanteil übersteigen. Die Höhe
der Zuschüsse und des Eigenanteils sind im bayerischen Boden-
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schutzgesetz geregelt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme
von Fördermitteln ist die rechtzeitige Einreichung des Antrags.

Voraussetzungen
für eine Förderung
Als Voraussetzung für die Gewährung eines Zuschusses muss
die Gemeinde nachweisen, dass
einerseits die stillgelegte Hausmülldeponie im Altlastenkataster
des Landesamts für Umwelt erfasst ist und andererseits die
Durchführung der Maßnahme
von der zuständigen Behörde gefordert wird sowie die Kostentragungspflicht des Antragstellers
nach den einschlägigen Rechtsvorschriften im Antrag dokumentiert ist. Adressat für die Anträge
ist die Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern (GAB).
Für die kreisangehörigen Gemeinden ist das Antragsverfahren
sowohl aus rechtlicher, als auch
aus fachlicher und verwaltungstechnischer Sicht oft ein schwieriges Unterfangen. Hier empfiehlt

es sich, Fachbüros, die über die
gesetzlich definierte erforderliche
Sachkunde und die Befähigung
als Sachverständige wie auch als
Untersuchungsstelle
verfügen,
frühzeitig bereits bei der Antragsbearbeitung einzuschalten.
Mit dem schriftlichen Antrag
sind umfangreiche Unterlagen vorzulegen. Unter anderem sind die
geplanten Maßnahmen nach Art
und Umfang zu erläutern. Es sind
darüber hinaus Angaben, Unterlagen und Gutachten zu bisher
durchgeführten Maßnahmen fachlich zusammenzufassen sowie
Kostenschätzungen eines Fachbüros über die geplanten Maßnahmen beizufügen.
Voraussetzung für die Festlegung der Notwendigkeit weiterer
Maßnahmen ist die bezuschussungsfähige Detailuntersuchung
mit Gefährdungsabschätzung. Sanierungsmaßnahmen, Schutz- und
Beschränkungsmaßnahmen können dabei nur bezuschusst werden,
wenn zuvor eine Gefährdungsabschätzung durchgeführt wurde.
Für
Sanierungsuntersuchungen
gilt entsprechendes. Nach Beendigung muss ein Abschlussbericht
mit der Darstellung der Ergebnisse
der Untersuchungs-, Sanierungsoder Schutz- und Beschränkungsmaßnahme der GAB vorgelegt
werden. Alle diese gutachterlichen, planerischen und beratenden Tätigkeiten sollten von einem
Fachbüro durchgeführt werden.
Aus zwei Gründen ist es zu empfehlen, die Anträge möglichst bald
einzureichen: Einerseits werden
die Zuschüsse nur für Maßnahmen
gewährt, die bei Antragstellung
noch nicht begonnen wurden oder
für die die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt
wurde; bereits durchgeführte nicht
genehmigte Maßnahmen werden
rückwirkend nicht erstattet.
Zum Zweiten wird derzeit auf
Grund der noch ausreichend zur
Verfügung stehenden Fondsmittel
die Förderung nicht nach Priorisierungsgrad der Hausmülldeponien
erteilt; dies kann sich aber bald ändern, wenn viele Anträge eingehen, die nach einer Prioritätenliste,
die halbjährig aktualisiert wird, abgearbeitet werden. Die Aufstellung
der Prioritätenliste sowie die Abwicklung des Zuschussverfahrens
obliegt der GAB als beliehenem
Unternehmen. > MICHAEL KOCH

Die natürliche Minderung von
Schadstoffen, das Monitored Natural Attenuation (MNA) wird für
die Altlastensanierung seit den
1990er Jahren erprobt. Bei einer
Fachtagung des bayerischen Landesamtes für Umwelt und der Gesellschaft für Altlastensanierung
Bayern zeigte Geoökologe Josef
Michel am Beispiel eines Ölschadens in der Münchner Schotterebene eine Anwendungsmöglichkeit: Am Standort gelangten aus einem Tank 8000 Liter Heizöl in den
Untergrund, das zehn Meter tief
versickerte.
Als Sofortmaßnahme wurde eine
hydraulische Ölphasensicherung
und ein Bodenaustausch im Schadenszentrum durchgeführt. Zum
Ausräumen des Gefahrenverdachts für das Grundwasser wurde
eine MNA-Studie durchgeführt.
Diese ermöglichte eine Quantifizierung des Schadstoffabbaus als
Bewertungsgrundlage.

Nachhaltige Sicherung
des Untergrunds
Jörg Weindl von bfm Umwelt-Beratung-Forschung-Management
schilderte die Erfahrungen auf dem
ehemaligen Gaswerkstandorts in
München. Nachdem auf dem Gelände eine vollständige Entfernung
von Teer und Teeröl auf dem Areal
nicht erreichbar war, wurde vor
zwei Jahren zur nachhaltigen Sicherung der im Untergrund verbliebenen Schadstoffe ein so genanntes Funnel & Gate-System gebaut: Das System besteht aus einer
Dichtwand, dem „Funnel“ und vier
unterirdischen Durchlassbauwerken, den „Gates“.
Mit Hilfe dieses Systems wird
seit zwei Jahren die vorgesehene
Schutzfunktion für den quartären
und den tertiären Grundwasserleiter Umfang erreicht. Das über
Fernwirktechnik überwachte System funktioniere, bisher ohne
gravierende Störungen. Negative
Auswirkungen durch den sehr
großflächigen Eingriff in das natürliche Strömen des Grundwassers hätten sich nicht ergeben.
Auch würden die im Zuge der
Planung ermittelten Daten zur
Wirtschaftlichkeit des Systems
übertroffen werden. > BSZ
www.altlasten-bayern.de

Neue hydrogeologische Karten für Niederbayern

Wo das Grundwasser fließt
Neues aus dem Untergrund in
Niederbayern: Das Bayerische
Landesamt für Umwelt (LfU) hat
neue hydrogeologische Karten für
die Gebiete der Planungsregion
Landshut veröffentlicht. In den
vergangenen Jahren hatten Hydrogeologen des Landesamtes dort Inventur gemacht. Die Ergebnisse
liegen nun vor und sind auch digital verfügbar. Rund 3800 Quadratkilometer groß ist das Gebiet und
umfasst die Landkreise Dingolfing-Landau, Rottal-Inn, Stadt und
Landkreis Landshut und Teile des
Landkreises Kelheim.
Für diese Region liegen nun erstmals flächendeckend detaillierte
Informationen über das Grundwasser vor: Fünf Karten und ein
Textband erläutern, wo und in welcher Tiefe Grundwasser vorzufinden ist, in welcher Richtung es sich
bewegt, wie gut es durch den Boden geschützt ist und wie es chemisch zusammengesetzt ist. Die
hydrogeologische Karte ist Teil der
geowissenschaftlichen Landesaufnahme und eine wichtige Grundlage für Kommunen, Planer, Fachbehörden und Fachbüros.
Fast 25 000 Objekte wie Quellen,
Brunnen und Grundwassermessstellen wurden erfasst und bewertet. Mehr als 150 Bohrungen wurden zusätzlich dort niedergebracht, wo die bis dahin vorliegenden Informationen nicht ausreichten. Über 700 Pumpversuche und
mehr als 3000 Grundwasser-
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standsmessungen wurden ausgewertet, um die Fließgeschwindigkeit und Fließrichtung des Grundwassers zu ermitteln und die
Durchlässigkeit der Gesteinsschichten zu berechnen. Fast 1300
chemische Analysen liefern flächendeckende
Informationen
über die Beschaffenheit des
Grundwassers im Planungsraum.
Kernstück des Kartensatzes ist
die Schutzfunktion des Bodens
und der Gesteinsschichten, die das
Grundwasser überdecken und vor
Belastungen schützen. Die Ergebnisse zeigen, dass in weiten Bereichen des tertiären Hügellandes das
Grundwasser sehr gut geschützt
ist: dort dauert es mehr als 20 Jahre,
bis versickerndes Wasser von der
Bodenoberfläche bis zum Grund-

wasser gelangt. Sehr viel geringer
ist diese Zeit in den Talschottern
entlang der Flüsse. Dort zeigen die
Karten an, wo der Schutz des
Grundwassers durch den Boden
nur als gering oder sehr gering bewertet werden muss.
In der hydrogeologischen Landesaufnahme werden der hydrogeologische Bau, die Grundwasserführung der Gesteine und die
Grundwasserdynamik erfasst. Zu
diesem Zweck werden umfangreiche Unterlagen zu Bohrungen und
Grundwasseraufschlüssen erhoben, in das Bodeninformationssystem Bayern eingegeben und Geländeaufnahmen vorgenommen. > BSZ
www.lfu.bayern.de
www.BIS.bayern.de
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