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Altlasten - Konsequenzen für den Grundstückseigentümer
Einleitung
Beim Erwerb von Immobilien werden die Risiken mÃ¶glicher Altlasten, d.h. Kontaminationen des Bodens bzw. des
Grundwassers, aus Unkenntnis oft unterschÃ¤tzt. Dabei haben unerwartet angetroffene Altlasten meist gravierende
Auswirkungen auf Bauvorhaben insbesondere durch erhebliche Mehrkosten fÃ¼r Erkundungs-, Sanierungs- oder
EntsorgungsmaÃŸnahmen, aber auch durch Zeitverzug und daraus resultierend die verspÃ¤tete Fertigstellung von
GebÃ¤uden und Anlagen.
Sind dagegen die Altlasten bereits beim Erwerb eines GrundstÃ¼ckes vollstÃ¤ndig bekannt, kÃ¶nnen die daraus
resultierenden Kosten- und Zeitfaktoren kalkulatorisch und bezogen auf den Bauablauf realistisch geplant werden.
In den folgenden AusfÃ¼hrungen soll beispielhaft erlÃ¤utert werden, welche Konsequenzen bekannte bzw. unbekannte
Altlasten fÃ¼r den GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mer haben kÃ¶nnen und worauf beim GrundstÃ¼ckserwerb bezÃ¼glich
mÃ¶glicher Altlasten geachtet werden sollte.
Registrierung von AltlastenverdachtsflÃ¤chen
Auf LÃ¤nderebene werden Altlastenkataster gefÃ¼hrt, in denen alle bekannten AltlastenverdachtsflÃ¤chen (Altstandorte
und AltlastenverdachtsflÃ¤chen) und deren erreichter Erkundungsstand registriert sind. Zu den Altstandorten gehÃ¶ren
insbesondere Industriestandorte aber auch gewerblich genutzte GrundstÃ¼cke, wie chemische Reinigungen,
Tankstellen, Kfz-ReparaturwerkstÃ¤tten, agrochemische Zentren, Viehzuchtanlagen etc. Zu den Altablagerungen zÃ¤hlen
u. a. wilde Deponien und Ablagerungen.
In den UmweltÃ¤mtern der LandratsÃ¤mter bzw. der kreisfreien StÃ¤dte kann man eine Auskunft erhalten, ob fÃ¼r ein
GrundstÃ¼ck ein Altlastenverdacht bekannt ist.
Nach dem Umweltrahmengesetz sind die zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden unter Wahrung von PersÃ¶nlichkeitsrechten zur
Auskunft verpflichtet.Â Nicht in jedem Fall sind aber Altlasten in diesem Kataster registriert. Dies gilt insbesondere fÃ¼r
GrundstÃ¼cke, auf denen bereits vor vielen Jahrzehnten eine ge-werblichindustrielle Nutzung eingestellt wurde und die
als Industriestandorte nicht mehr bekannt sind. Deshalb werden neben den bekannten und registrierten
AltlastenverdachtsflÃ¤chen jedes Jahr weitere AltlastenverdachtsflÃ¤chen zufÃ¤llig, so z. B. bei BaumaÃŸnahmen angetroffen.
Welche MaÃŸnahmen kÃ¶nnen BehÃ¶rden fÃ¼r AltlastenverdachtsflÃ¤chen anordnen?
Auf einem GrundstÃ¼ck, fÃ¼r das ein Altlastenverdacht besteht, kann nach
Â§ 9 BBodSchG eine erste Untersuchung, im Regelfall eine historische und orientierende Untersuchung, angeordnet
werden. Diese Amtsermittlung wird durch die Pflicht der BehÃ¶rde, dem Altlastenverdacht nachzugehen, begrÃ¼ndet.
Das gleiche Vorgehen erfolgt bei einer unerwartet angetroffenen Altlast. In diesem Fall muss der
GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mer das zustÃ¤ndige Umweltamt informieren. Dieses leitet dann die Untersuchung ein.
Der GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mer muss gemÃ¤ÃŸ Â§ 9 BBodSchG die Untersuchung seines GrundstÃ¼ckes dulden und das
Betreten sowie die Probenahme gestatten. Nach Vorlage des Untersuchungsergebnisses muss der EigentÃ¼mer von
der BehÃ¶rde schriftlich Ã¼ber das Ergebnis informiert werden. Die historische und orientierende Untersuchung wird
Ã¼blicherweise durch die BehÃ¶rde finanziell getragen. Die historische Erkundung dient dazu, anhand der ehemaligen
Nutzungen und den eingesetzten Schadstoffen Kontaminationsschwerpunkte zu erfassen. Diese werden dann im
Rahmen einer orientierenden Untersuchung beprobt und chemisch untersucht.
Werden bei der orientierenden Untersuchung keine schÃ¤dlichen BodenverÃ¤nderungen oder Altlasten festgestellt, sind
keine weiteren Untersuchungen erforderlich und die BehÃ¶rde verzichtet meist auf weitere Auflagen.
Werden im Rahmen der orientierenden Untersuchung jedoch schÃ¤dliche BodenverÃ¤nderungen oder Altlasten im Sinne
des Â§ 2 BBodSchG festgestellt, ordnet die BehÃ¶rde i. d. R. eine Detailuntersuchung an. Eine Detailuntersuchung dient
dazu, eine Altlast horizontal und vertikal genau abzugrenzen. Als Ergebnis der Detailuntersuchung muss entschieden
werden, ob eine Sanierung erforderlich ist oder ob die Untersuchung nach der Detailuntersuchung abgeschlossen wird
und ggf. ein Monitoring zur Ãœberwachung der Altlast ausreichend ist.
Ist eine Sanierung der Altlast erforderlich, kann die BehÃ¶rde die Erstellung einer Sanierungsuntersuchung und eines
Sanierungsplanes fordern (Â§ 13 BBodSchG). Die Sanierungsuntersuchung hat das Ziel, aus den mÃ¶glichen
Sanierungsverfahren unter Wahrung der VerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigkeit das geeignete Verfahren fÃ¼r die jeweilige Altlast unter
BerÃ¼cksichtigung aller Rahmenbedingungen zu ermitteln. Auf Grundlage dieser Sanierungsuntersuchung erfolgt die
Erstellung des Sanierungsplanes, in dem die Sanierungsziele und die konkrete Umsetzung dargestellt werden. Auf
Grundlage des von der BehÃ¶rde bestÃ¤tigten Sanierungsplanes erfolgt dann die Anordnung zur Sanierung. Die gesamten
Arbeiten sollten immer unter stÃ¤ndiger Abstimmung zwischen GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mer, Gutachter und BehÃ¶rde
erfolgen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewÃ¤hrleisten.
Abb. 1: Vorgehensweise zur Untersuchung/Sanierung von Altlasten
Die BehÃ¶rde kann anordnen, dass alle oben genannten Untersuchungen von einem SachverstÃ¤ndigen nach Â§ 18
BBodSchG durchzufÃ¼hren sind.

Die Kosten fÃ¼r die Detailuntersuchung, fÃ¼r Monitoring- und SanierungsmaÃŸnahmen tragen gemÃ¤ÃŸ Â§ 24 BBodSchG die
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Verpflichteten. Hierzu sind im Â§ 4 BBodSchG Festlegungen getroffen, wer zu den Pflichtigen zÃ¤hlt (â€ž... Der Verursacher
einer schÃ¤dlichen BodenverÃ¤nderung oder Altlast sowie dessen Gesamtrechtsnachfolger, der
GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mer und der Inhaber der tatsÃ¤chlichen Gewalt Ã¼ber ein GrundstÃ¼ck sind verpflichtet, den
Boden und Altlasten sowie durch schÃ¤dliche BodenverÃ¤nderungen oder Altlasten verursachte Verunreinigungen von
GewÃ¤ssern so zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche BelÃ¤stigungen fÃ¼r den
einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. ...â€œ).
Der aktuelle GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mer wird der erste Ansprechpartner fÃ¼r die BehÃ¶rden sein. GemÃ¤ÃŸ Â§ 24
BBodSchG haben mehrere Verpflichtete untereinander einen Ausgleichsanspruch. In der Praxis sieht es oft so aus, dass
nur der aktuelle GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mer der Ansprechpartner ist. Der Verursacher von Altlasten ist in vielen FÃ¤llen
nicht mehr vorhanden. Insbesondere bei unbekannten Altlasten ist der eigentliche Verursacher nicht bekannt. Deshalb
wird der EigentÃ¼mer, auch wenn er nicht gleichzeitig Verursacher der Altlast ist, die Kosten oft allein tragen mÃ¼ssen.
Bei verpachteten gewerblich-industriell genutzten GrundstÃ¼cken sollte im Pachtvertrag eine rechtlich eindeutige
Regelung enthalten sein, wer im Fall einer entstandenen schÃ¤dlichen BodenverÃ¤nderung haftet.
Werden bei den genannten MaÃŸnahmen zur Untersuchung und Sanierung Ã¶ffentliche Mittel verwendet, sind die
Regelungen des Â§ 25 BBodSchG zum Wertausgleich unter BerÃ¼cksichtigung des Verkehrswertes zu berÃ¼cksichtigen.
(Verweis auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig vom 16. MÃ¤rz 2006 (BVerwG 7 C 3.05 â€“ Urteil vom 16.
MÃ¤rz): ein Gesamtrechtsnachfolger haftet auch fÃ¼r schÃ¤dliche BodenverÃ¤nderungen und Altlasten, die von seinen
RechtsvorgÃ¤ngern durch unerlaubte Ablagerungen verursacht worden sind.)
Worauf sollte beim Erwerb eines GrundstÃ¼ckes geachtet werden, um Altlasten rechtzeitig zu erkennen?
Wer ein GrundstÃ¼ck erwerben mÃ¶chte, sollte dieses immer mit offenen Augen besichtigen und Informationen zu
frÃ¼heren Nutzungen einholen. Insbesondere bei gewerblich-industriell genutzten GrundstÃ¼cken ist immer eine
Anfrage beim zustÃ¤ndigen Umweltamt ratsam, ob das GrundstÃ¼ck im Altlastenkataster erfasst ist. Dadurch erfÃ¤hrt man
meist nur, ob generell ein Altlastenverdacht vorliegt, konkrete Daten zu Art und Umfang der Kontamination sind nur fÃ¼r
einen Teil der erfassten FlÃ¤chen vorhanden. Beispielsweise kann eine Befragung von Ã¤lteren, ortskundigen Anwohnern
durchaus auch nÃ¼tzlich sein, um Informationen zu frÃ¼heren Nutzungen zu erhalten.
Auch bei nicht gewerblich-industriell genutzten GrundstÃ¼cken kann es bereits Anhaltspunkte aus der Historie geben,
die eine mÃ¶gliche Altlast vermuten lassen. So wurden z. B. kleinere alte Sand- oder Kiesgruben Ã¼blicherweise
gelÃ¤ndegleich mit AbfÃ¤llen aufgefÃ¼llt bzw. wurden als Deponien genutzt, die aber auf Grund des langen Nutzungsendes
meist nicht mehr bekannt sind. Regional wurden vor Jahr-zehnten z. T. auch KleingÃ¤rten auf alten Deponien angelegt.
Auch vorgenommene GelÃ¤nderegulierungen kÃ¶nnen ein Hinweis sein, dass ortsfremde Materialien vorhanden sind.
Wurden hierbei schadstoffbelastete Materialien verwendet (z. B. in der NÃ¤he zu Industriestandorten), kann eine Altlast
vorhanden sein, auch wenn es keine gewerblich-industrielle Nutzungen des GrundstÃ¼ckes gab.
Im Zweifelsfall sollte deshalb vor einem GrundstÃ¼ckserwerb ein Bodengutachten erstellt werden. Damit erhalten bei
einem GrundstÃ¼cksverkauf beide Vertragsparteien mehr Sicherheit zum Zustand des GrundstÃ¼cks zum Zeitpunkt des
EigentumsÃ¼bergangs.
Die Kosten fÃ¼r eine Altlastenuntersuchung oder ein Bodengutachten kÃ¶nnen nicht pauschaliert werden, da jedes
Untersuchungsprogramm fÃ¼r jedes GrundstÃ¼ck individuell zusammen gestellt werden muss. In jedem Fall ist ein vor
dem GrundstÃ¼ckserwerb erstelltes Bodengutachten preiswerter als die mÃ¶glichen Folgekosten eines allzu
Ã¼berstÃ¼rzten GrundstÃ¼ckserwerbs.
Zur Kostenoptimierung ist zu empfehlen, die Altlastenuntersuchung ggf. mit einer Baugrunderkundung und/oder
Untersuchung der VersickerungsfÃ¤higkeit des Untergrundes zu koppeln. Damit kÃ¶nnen mit den fÃ¼r die Erkundungen
erforderlichen Bohrungen mehrere fÃ¼r den potenziellen GrundstÃ¼ckskÃ¤ufer wichtige Aspekte gleichzeitig geklÃ¤rt
werden.
Besonderheiten bei GrundstÃ¼cken, die keine Altlasten aufweisen
Besteht fÃ¼r ein GrundstÃ¼ck kein Altlastenverdacht bzw. wird der Altlastenverdacht im Rahmen der historischen oder
orientierenden Untersuchung nicht bestÃ¤tigt, werden von der BehÃ¶rde in der Regel keine weiteren MaÃŸnahmen gefordert.
Der GrundstÃ¼ckseigentÃ¼mer muss trotzdem wissen, dass bei BaumaÃŸnahmen fÃ¼r die Verwertung bzw. Entsorgung
von Bodenaushub Mehrkosten entstehen kÃ¶nnen. Denn einmal ausgehobener Boden ist Abfall im Sinne des Â§ 3
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-AbfG). FÃ¼r eine Verwertung gelten spezielle Bedingungen. Wenn diese
auf Grund des Schadstoffgehaltes nicht gewÃ¤hrleistet werden kÃ¶nnen ist ggf. eine (kostenintensive) Entsorgung
notwendig. Dies gilt insbesondere fÃ¼r BÃ¶den, deren Schadstoffgehalt fÃ¼r eine gewerblich-industrielle Nutzung noch
keine schÃ¤dliche BodenverÃ¤nderung darstellt, der Schadstoffgehalt aber andererseits bereits so hoch ist, dass eine
Verwertung bei anderen BaumaÃŸnahmen nicht zulÃ¤ssig ist.
FÃ¼r solche FÃ¤lle ist eine Untersuchung des Aushubs empfehlenswert, wobei die Untersuchung entsprechend den im
jeweiligen Bundesland angewendeten Regelwerken erfolgen muss.
Besonderheiten bei sanierten Altlasten und Umnutzungen von GrundstÃ¼cken
Bei bereits sanierten GrundstÃ¼cken kÃ¶nnen noch Restkontaminationen im Boden vorhanden sein. Bei der
Altlastensanierung werden Sanierungsziele festgelegt, die durch die Sanierung von Boden und Grundwasser zu
erreichen sind. In den meisten FÃ¤llen werden diese unter BerÃ¼cksichtigung der PrÃ¼fwerte der BBodSchV und den
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lÃ¤nderspezifischen Regelungen festgelegt. Es gibt FÃ¤lle, in denen die Sanierungszielwerte nicht flÃ¤chendeckend erreicht
werden konnten (z. B. durch InhomogenitÃ¤ten, vorhandene Bebauungen etc.) und eine Sanierung unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
gewesen wÃ¤re. Werden jedoch bei spÃ¤teren BaumaÃŸnahmen diese Restkontaminationen mit ausgehoben, sind diese
unter fachtechnischer Ãœberwachung zu separieren und sachgerecht zu entsorgen. Dadurch entstehen trotz
vorangegangener Sanierung erhÃ¶hte Entsorgungskosten.
In vielen FÃ¤llen sind Altlasten trotz ihrer hohen Schadstoffgehalte in dem entsprechenden Bereich verblieben und wurden
direkt vor Ort â€žgesichertâ€œ. Zu solchen SicherungsmaÃŸnahmen gehÃ¶ren z. B. OberflÃ¤chenabdichtungen. Werden solch
gesicherten Altlasten bei spÃ¤teren MaÃŸnahmen verÃ¤ndert, sind auch hierfÃ¼r erhÃ¶hte Kosten fÃ¼r eine erneute
Herstellung der SicherungsmaÃŸnahme oder eine Sanierung einzuplanen. Diese gesicherten Altlasten sind in den
Altlastenkatastern registriert, so dass ein EigentÃ¼mer hierÃ¼ber vorab Informationen erhalten kann.
Auch bei Umnutzungen von GrundstÃ¼cken sind bei AltlastenverdachtsflÃ¤chen Besonderheiten zu beachten. SÃ¤mtliche
Altlastenbewertungen werden nutzungsspezifisch vorgenommen, ebenso werden Sanierungszielwerte
nutzungsspezifisch festgelegt. Es gibt folgende Nutzungskategorien, deren Gliederung auch in den PrÃ¼fwerten der
BBodSchV und lÃ¤nderspezifischer Regelwerke Anwendung finden:
-Â Â Â Nutzung als KinderspielflÃ¤chen
-Â Â Â Nutzung als Wohngebiete
-Â Â Â Nutzung als Park-/Freizeitanlage
-Â Â Â Nutzung als Gewerbe-/IndustriegrundstÃ¼ck
Weiterhin gelten separate Regelungen fÃ¼r landwirtschaftliche Nutzungen bzw. KleingÃ¤rten.
Wenn sensiblere Nutzungen geplant werden, ist bei vorhandenen Altlastengutachten oder durchgefÃ¼hrten Sanierungen
die vorhandene Bewertung auf die neue Situation hin zu Ã¼berprÃ¼fen. So kann es beispielsweise vorkommen, dass
auf einem gewerblich-industriell genutzten GrundstÃ¼ck in einer Altlastenuntersuchung Schadstoffe im Boden
festgestellt wurden, die jedoch fÃ¼r eine gewerblich-industrielle Nutzung zulÃ¤ssig sind und keine weiteren Erkundungsoder SanierungsmaÃŸnahmen nach sich gezogen haben.
Wird fÃ¼r das GrundstÃ¼ck zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt eine sensiblere Nutzung z. B. als Wohngebiet geplant, ist eine
Neubewertung erforderlich, ob eine Wohnnutzung zulÃ¤ssig ist oder ob hierfÃ¼r SanierungsmaÃŸnahmen notwendig
werden.
Pflichten der Informationspflicht des VerkÃ¤ufers bei GrundstÃ¼cksverÃ¤uÃŸerungen
Ein VerkÃ¤ufer ist grundsÃ¤tzlich verpflichtet, eine bekannte Altlast offenkundig darzulegen. Ist dem VerkÃ¤ufer lediglich ein
Altlastenverdacht bekannt, so ist auch dieser dem potenziellen KÃ¤ufer mitzuteilen. GesprÃ¤che Ã¼ber mÃ¶gliche Altlasten
sollten dokumentiert und dem Kaufvertrag beigefÃ¼gt werden, da mÃ¼ndliche Absprachen spÃ¤ter mangelhaft
nachweisbar sind. Zu dieser Thematik gibt es inzwischen verschiedene Gerichtsurteile (u. a. BGH Az.: V ZR 285/99 vom
20.10.2000).
Andererseits ist auch ein KÃ¤ufer angehalten, das Objekt â€žmit offenen Augenâ€œ zu besichtigen und bei augenscheinlichen
Verunreingungen (z. B. Ã–lflecke) beim VerkÃ¤ufer nachzufragen.
Ist dem KÃ¤ufer dagegen bekannt, dass eine Altlast oder ein Altlastenverdacht vorliegt und er kauft mit diesem Wissen
das GrundstÃ¼ck, so haftet er i. d. R. selbst. Bei einer bekannten Altlast ist es immer zweckmÃ¤ÃŸig, dass der Umgang mit
der Altlast vertraglich geregelt wird, z. B. Ã¼ber eine KaufpreisermÃ¤ÃŸigung in HÃ¶he der Sanierungskosten. Hierzu sollte
eine auf Umweltrecht spezialisierte rechtliche Beratung hinzu gezogen werden.

Fazit
Der Erwerb eines GrundstÃ¼ckes mit schÃ¤dlichen BodenverÃ¤nderungen und Altlasten sollte eine bewusste Entscheidung
des Erwerbers sein. Nur damit kann er von vorn herein eine sichere Zeit- und Kostenplanung erstellen. Die
Revitalisierung von â€žgebrauchtenâ€œ GrundstÃ¼cken ist in unserer heutigen Zeit mit den hohen FlÃ¤chenverbrÃ¤uchen eine
wichtige und zukunftsorientierte LÃ¶sung. Die betreffenden GrundstÃ¼cke haben oft eine gute Verkehrsanbindung, sind
erschlossen und damit fÃ¼r Investoren attraktiv. Jedoch nur mit einem sicheren Wissen Ã¼ber schÃ¤dliche
BodenverÃ¤nderungen und Altlasten kÃ¶nnen unvorhergesehene Kosten vermieden werden.
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