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Zusammenfassung 

Die unsachgemäße Lagerung von Abfällen und der Betrieb von Anlagen in denen mit 

umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde sind nur 2 Gründe dafür, wie kontaminierte 

Böden entstanden sind. Die meisten dieser Altlasten befinden sich bei alten Industriegebieten. 

Verschiedene Verfahren wie biologische-, thermische- oder physikalisch-chemische-

Sanierung können die Schadstoffe im Boden entfernen oder unter einen Grenzwert bringen, 

der für Menschen, Tiere und Pflanzen gefährlich werden kann. Nach einer Bewertung des 

Bodens, der Auswahl des geeigneten Verfahrens und der Abklärung der Kosten kann mit der 

Sanierung eines kontaminierten Bodens begonnen werden.  

 

Schlüsselwörter: Altlast, Biologische Bodensanierung, In-Situ-Verfahren, Ex-Situ-Verfahren 

Einleitung 

Im Zuge der immer wichtiger 

erscheinenden Frage, wie wir unsere 

Umwelt besser schützen können spielt 

auch die Verwendung bzw. der Umgang 

von uns Menschen mit den Böden eine 

große Rolle.  

Die Kontamination der Böden stellt eine 

große Bedrohung dar, da der Boden eine 

begrenzte Ressource ist.  

Der Boden übernimmt lebenswichtige 

Aufgaben wie unter anderem die 

Bereitstellung von Nahrung, das Speichern 

von Wasser und das Filtern von 

Schadstoffen.  

 

Schädliche Bodenveränderungen folgen oft 

aus einer falschen oder unsachgemäßen 

Lagerung von Abfällen, oder industrieller- 

beziehungsweise- militärischer Nutzung 

des Bodens.[1]  

 

Um zu entscheiden, welches Verfahren zur 

Bodensanierung am besten geeignet ist, 

müssen viele Aspekte bedacht und 

untersucht werden.  

Dazu müssen zunächst die verschiedenen 

Verfahren betrachtet werden.  

 

Der Begriff Altlasten 

Wenn von Sanierungen des Bodens 

gesprochen wird, fällt auch oft der Begriff 

„Altlastensanierung“. Doch was genau ist 

eine so genannte Altlast eigentlich?  

 

„Als Altlasten im Sinne des Bundes-

Bodenschutzgesetzes werden 

Altablagerungen und Altstandorte 

bezeichnet, durch die schädliche 

Bodenveränderungen oder sonstige 

Gefahren für den Einzelnen oder die 

Allgemeinheit hervorgerufen werden“. [2]  

Unterschieden werden muss der Begriff 

allerdings von den so genannten 

Altlastenverdächtigen Flächen. Diese sind 

per Definition „Altablagerungen und 

Altstandorte, bei denen der Verdacht 

schädlicher Bodenveränderungen oder 

sonstiger Gefahren für den einzelnen oder 
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die Allgemeinheit besteht“ [3]  

 

Ein Standort bzw. eine alte 

Ablagerungsstätte darf also erst als Altlast 

bezeichnet werden, wenn der Verdacht auf 

eine Gefährdung des Menschen bestätigt 

worden ist. Dafür müssen ausgiebige 

Bodenuntersuchungen stattfinden.  

 

Außerdem gibt es, speziell in Deutschland, 

auch Rüstungsaltlasten.  

Diese stammen aus dem 1. – und 2. 

Weltkrieg und stellen zum Teil heute noch 

ein Problem dar.  

Auf so genannten Rüstungsaltlasten 

wurden chemische Kampfmittel, 

Explosionsstoffe oder Brand- und 

Rauchstoffe erprobt, hergestellt und 

gelagert.  

 

Das Bundesumweltministerium hat Mitte 

der 1990er Jahre als 

Rüstungsverdachtsflächen sämtliche 

Produktionsstätte, Munitionslagerstätten, 

Spreng- und Schießplätze, 

Delaborierungswerke sowie 

Lagerungsstätten für chemische 

Kampfmittel eingestuft.  

Nach gründlicher Untersuchung dieser 

wurde dann entschieden, ob keine Gefahr 

von Ihnen ausgeht, Sofortmaßnahmen 

ergriffen werden müssen, oder ob eine 

Sanierung des Bodens erforderlich ist.  

Unter Sanierung versteht man 

Maßnahmen, die verschiedene Ziele haben.  

Wenn ein Schadstoff im Boden vermindert 

oder beseitigt werden soll, werden diese 

Maßnahmen als 

Dekontaminationsmaßnahmen oder 

Reinigungsmaßnahmen bezeichnet.  

Wenn eine Ausbreitung von Schadstoffen 

langfristig verhindert werden soll ohne, 

dass die Schadstoffe aus dem Boden 

beseitigt werden, nennt man diese 

Maßnahmen Sicherungsmaßnahmen.  

Es können außerdem Maßnahmen ergriffen 

werden, die dazu dienen, schädliche 

Veränderungen der Beschaffenheit des 

Bodens (z.B. chemische oder biologische 

Beschaffenheit) zu verhindern. [3]  

Besonders gefährlich können die älteren 

Ablagerungsstätten werden, wo die 

Menschen nicht auf unserem heutigen 

Wissensstand waren.  

Wir haben also in der heutigen Zeit 

hauptsächlich mit in der Vergangenheit 

geschaffenen Altlasten zu kämpfen. 

Verschiedene Sanierungsarten 

Die verschiedenen 

Dekontaminationsmaßnahmen werden 

nach der Art der Durchführung unterteilt.  

Bei den In-situ Verfahren wird in der 

natürlichen Lage, sprich im Erdreich, eine 

Reinigung/Sanierung des kontaminierten 

Bodens durchgeführt.  

Die In-situ Verfahren werden vor Ort und 

ohne ein Auskoffern des Bodens 

durchgeführt.  

Beispiele dafür bilden die 

Bodenluftabsaugung sowie die Reinigung 

des Grundwassers. 

 

Bei Ex-situ Verfahren wird der Boden 

ausgekoffert bzw. ausgehoben.  

Bei den Ex-situ Verfahren gibt es zwei 

weitere Unterscheidungen: die Sanierung 

des Bodens direkt am Schadensort wird 

On-site Verfahren genannt.  

Wird der Boden jedoch ausgehoben und 

außerhalb des Standortes (zum Beispiel in 

einer speziellen 

Bodenaufbereitungsanlage) saniert, werden 

diese Verfahren als Off-site Verfahren 

bezeichnet. 

Beispiele für die On-/Off-site-Verfahren 

sind thermische Bodenreinigung und 

Bodenwäsche.  
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Für beide, In-situ- sowie Ex-situ- 

Verfahren existieren auch biologische 

Reinigungsverfahren.  

Biologische Bodensanierung 

Mikroorganismen im Boden sind in der 

Lage, Schadstoffe abzubauen und sie so zu 

zerstören. Der Abbauprozess kann dabei 

unter aeroben oder anaeroben 

Bedingungen stattfinden.  

 

Die meisten organischen Schadstoffe 

werden unter aeroben Bedingungen, sprich 

mit Sauerstoffzufuhr, zu Kohlenstoffdioxid 

und Wasser abgebaut.  

Beim anaeroben Abbau erfolgt meist eine 

Umwandlung zu Wasser, Methan und 

Biomasse. Nicht biologisch abbaubar sind 

Schwermetalle sowie einige synthetisierte 

nieder- und hochmolekulare 

Verbindungen. [3]  

Es gibt verschiedene Einflussgrößen, die 

für das Wachstum und die Aktivität von 

Mikroorganismen im Boden eine Rolle 

spielen.  

Dazu zählen unter anderem: 

Sauerstoffgehalt, Temperatur, pH-Wert 

sowie Porenvolumen und Wassergehalt des 

Bodens.  

Außerdem spielt die Homogenität des zu 

sanierenden Materials eine große Rolle. 

Denn je höher die Homogenität des 

Bodens hinsichtlich seiner 

Bodeneigenschaften sowie 

Schadstoffverteilung ist, desto 

zuverlässiger sind die Milieubedingungen 

einstellbar.  

 

Bei den biologischen Ex-situ Verfahren 

wird der zu sanierende Boden ausgekoffert 

und nach seiner Behandlung wieder an 

dem Ort, an dem er entnommen wurde, 

eingebaut.  

 

Bei In-situ-Verfahren findet die Sanierung 

im Erdreich statt.  

Gründe dafür können einerseits sein, dass 

die Ausdehnung einer Kontamination 

verhindert werden soll.  

Außerdem kann es sein, dass der Boden 

oberflächlich bebaut ist und somit gar nicht 

ausgekoffert werden kann.  

 

Vor einer Behandlung eines Bodens mittels 

In-Situ-Verfahren müssen im Vorhinein 

besonders gründliche Untersuchungen 

stattfinden.  

Das Einbringen von Mikroorganismen 

muss vorher mit verschiedenen Behörden 

(z.B. Wasserbehörde) abgestimmt werden.  

 

Bei aeroben Prozessen ist es eventuell 

nötig, vor der Sanierung den 

Sauerstoffgehalt im Boden zu erhöhen 

(zum Beispiel durch Auflockerung) und 

somit den Abbauprozess zu beschleunigen. 

Weitere nötige Maßnahmen können das 

Einbringen von Ozon oder 

Wasserstoffperoxid sein.  

 

Zunächst werden Wasser, Bakterien und 

Nährstoffe in den Boden injiziert. Die 

Schadstoffe werden im Boden und 

Grundwasser abgebaut und mittels eines 

Bodenspülverfahrens an die Oberfläche 

gepumpt. Das kontaminierte Wasser kann 

dann in einer Wasseraufbereitungsanlage 

wieder gereinigt werden.  

 

Bei der biologischen Bodensanierung 

geraten beide Verfahren, In-situ sowie Ex-

situ jedoch bei hochkonzentrierten 

toxischen Schadstoffen an ihre Grenzen.  

 

In-Situ-Verfahren 

Als erstes und wichtiges Verfahren ist die 

Bodenluftabsaugung zu nennen, die in 

Abbildung 1 dargestellt ist.  
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Abbildung 1: Bodenluftabsaugung [5] 

 

Beim Verfahren der Bodenluftabsaugung 

wird eine Luftströmung im Erdreich 

erzeugt. Dabei werden die Schadstoffe 

mobilisiert. Durch Bohrungen im Boden, 

die in Abbildung 1 erkennbar sind, wird 

das Gasgemisch aus dem Boden abgesaugt 

und gereinigt. Die Reinigung geschieht oft 

mittels eines Aktivkohlefilters.  

Dadurch, dass immer mehr Luft abgesaugt 

wird entsteht ein Unterdruck im Boden und 

mit fortschreitender Absaugung geht 

nahezu die gesamte Schadstoffmenge, die 

im Boden gebunden ist, in die Bodenluft 

über.  

Eine Sanierung mittels 

Bodenluftabsaugung ist meist innerhalb 

weniger Monate bis Jahre abgeschlossen. 
[4] 

 

Ex-situ-Verfahren 

Bei der thermischen Bodenreinigung 

unterscheidet man zwischen Verbrennung 

und Pyrolyse. Die Verbrennung findet mit 

Sauerstoff statt, die Pyrolyse hingegen 

arbeitet ohne Sauerstoff. 

 

Bei der Pyrolyse wird der Boden in einem 

indirekt beheizten Reaktor unter 

Luftabschluss bei Temperaturen von 400-

800°C entgast. Es entstehen wässrige und 

ölähnliche Kondensate, ein brennbares 

Pyrolysegas und feste, kohlenstoffhaltige 

Rückstände. Die gereinigten Gase können 

dann wiederverwendet werden, zum 

Beispiel zur Reaktorbeheizung.[3]  

 

Bei der Verbrennung erfolgt über Öl- oder 

Gasbrenner die Zufuhr der Wärme. 

Abhängig vom Schadstoff können 

Temperaturen zwischen 800°C und  

1200 °C gewählt werden. Nach der 

eigentlichen Verbrennung erfolgen noch 

eine Nachverbrennung, ein Wärmetauscher 

sowie eine Reinigung der Abluft.  

 

Beide thermischen Verfahren können für 

alle organische Verunreinigungen 

eingesetzt werden. Die organischen 

Verbindungen im Boden werden zerstört 

und die anorganischen Komponenten 

bleiben zurück. Ähnlich wie bei den 

biologischen Verfahren, ist es auch mit den 

thermischen Verfahren schwer, 

Schwermetalle aus dem Boden zu 

entfernen.  

 

Mit Hilfe von Abbildung 2 wird das 

Verfahren der Bodenwäsche genauer 

betrachtet. 

 
Abbildung 2: Verfahren der Bodenwäsche [6] 
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Bei der Bodenwäsche wird der Boden 

zunächst, nachdem er ausgehoben wurde, 

vorbereitet.  

Das Vorbereiten besteht hauptsächlich aus 

Sortier-, Klassier-, und 

Zerkleinerungsvorgängen.  

In einer ersten Bodenaufbereitung wird der 

Feinkornanteil des Bodens, der die meisten 

an den Boden gebundenen Schadstoffe 

enthält, vom Hauptteil abgetrennt und 

entsorgt.  

Dann kann mit der eigentlichen 

Bodenwäsche begonnen werden. 

Durch Abspülvorgänge mit 

Hochdruckwasserstrahlen oder Extraktion 

wird der grobkörnige Boden von 

Schadstoffpartikeln befreit, diese werden 

dann in die flüssige Waschphase überführt. 

Das Abwasser, welches dann die 

Schadstoffe enthält, wird dann weiter 

behandelt und schließlich abgeleitet. Das 

gereinigte Bodenmaterial kann dann 

wiederverwertet werden und dorthin 

zurückgeführt werden, wo es ausgehoben 

wurde.  

Damit ist die Ex-situ Behandlung des 

kontaminierten Bodens abgeschlossen. 

 

Mit dem Bodenwaschverfahren können 

auch sonst schwer zu entfernende 

Schwermetalle aus dem Boden entfernt 

werden. Diese Schwermetallextraktion 

erfolgt zum Beispiel mit Mineralsäuren.  

Sollen ölhaltige Substanzen 

beziehungsweise Schadstoffe aus dem 

Boden entfernt werden, wird mit einem 

wasserunlöslichem Extraktionsmittel 

gearbeitet, welches die Ölphase löst.  

 

Ein Nachteil bei der Bodenwäsche ist der 

große Aufwand, den die Methode mit sich 

bringt. Der Feinkörnige Anteil muss 

gesondert entfernt werden, da er durch die 

Bodenwäsche nicht saniert werden kann.  

Der große Vorteil der Bodenwäsche liegt 

jedoch darin, dass Schwermetalle entfernt 

werden können. Das war bei den 

vorherigen Verfahren, die betrachtet 

wurden, nicht beziehungsweise nur sehr 

schwer und in geringen Mengen möglich. 
[3]  

 

Aktuelles 

Die Tabelle 1 zeigt den Stand der 

Altlastenbehandlung von Berlin mit dem 

Stand Juli 2019, welcher vom 

Umweltbundesamt veröffentlicht wurde.  

Tabelle 1: Altlastenstatistik Berlin 07/2019 [7] 

Zum Zeitpunkt Juli 2019 gab es in Berlin 

also 5.928 Altlastenverdächtige Flächen 

und 869 Altlasten.  

96 Altlasten befanden sich zu dem 

Zeitpunkt in der Sanierung und bei 269 

Altlasten war die Sanierung bereits 

abgeschlossen.  

Aktiv überwacht wurden zum Zeitpunkt 

Juli 2019 103 Flächen.  

Anhand dieser Daten ist erkennbar, dass 

das Problem um die Sanierung unserer 

Böden aktueller denn je ist.  

296 vollständig sanierte Böden stehen fast 

900 Altlasten gegenüber, die im Juli 2019 

allein nur in Berlin existieren.  

Da als Altlast nur solche Flächen gelten, 

die eine aktive Gefahr für den Menschen 

darstellen, sollte diese Zahl zum 

Nachdenken anregen.  

Besonders die in den Böden enthaltenen 

Schwermetalle sind bedenklich.  

 

 

Altlasten-

verdächtige 

Flächen 

Alt-

lasten 

Altlasten 

in der 

Sanierung  

Sanierung 

abge-

schlossen 

Altlasten   

in der  

Überwachung 

5928 869 96 269 103 
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Die Zahl der immer noch vorhandenen 

Altlasten ist im Vergleich zu denen, die 

bereits saniert wurden, sehr hoch.  

Um zu verstehen warum, sollte man sich 

einen wichtigen Bestandteil der 

Bodensanierung vor Augen führen: die 

Kosten.  

Nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz 

(BBodSchG), welches 1999 in Kraft 

getreten ist, sind die Verursacher sowie die 

Grundstückseigentümer dafür 

verantwortlich die mit Altlasten 

kontaminierten Grundstücke auf ihre 

eigenen Kosten zu sanieren. [8]  

Da dies jedoch sehr teuer werden kann, 

gibt es immer wieder Rechtsstreitigkeiten. 

Wenn ein Käufer eines Grundstückes zum 

Beispiel nicht von einer Kontamination des 

Bodens weiß und das Grundstück kauft, ist 

er dann trotzdem in der Verantwortung, die 

Kosten für diese Sanierung zu tragen.  

 

Die Kosten für eine Dekontamination des 

Bodens hängen stark von dem Verfahren 

ab, welches zur Sanierung angewendet 

wird.  

Die In-situ Verfahren, bei denen der Boden 

nicht ausgehoben wird, können prinzipiell 

als eher kostengünstiger angesehen 

werden. Es fallen keine Kosten für das 

Ausheben von teils riesigen Flächen an.  

Bei den Ex-situ Verfahren fallen 

grundsätzlich mehr Kosten an.  

Die On-site Verfahren, bei denen am 

Standort saniert wird, verursachen im 

Gegensatz zu den Off-site Verfahren keine 

kostenintensiven Transporte.  

Die genauen Kosten können nicht pauschal 

genannt, sondern nur individuell bestimmt 

und berechnet werden.  

Grundsätzlich reicht die Spanne bei den 

Kosten für die Boden- bzw. 

Altlastensanierung von ein paar Tausend 

Euro bis hin zu Millionenbeträgen.  

Die Sanierung unserer Böden, als limitierte 

Ressource, zum Umweltschutz ist wichtig, 

jedoch spielen die anfallenden Kosten 

hierfür eine große Rolle.  
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