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hAupTZIElE DES pROJEKTES: 

• Organisation des Informationsaustausches 
zwischen russischen und europäischen 
experten, vertretern der industrieunternehmen, 
wissenschaft und fachausschüsse der regierung 
in den bereichen:

- umweltsicheren und effizienten umgang mit 
den abfällen; 

- rationelle nutzung der wasserressourcen, 
wasserversorgung und abwasser; 
- russisches und europäisches umweltrecht; 
- praktische erfahrungen und neue trends im 
umweltbereich; 

• Entwicklung der internationalen 
zusammenarbeit bei der lösung globaler 
umweltprobleme und anwendung der 
internationalen standards.

• Förderung der Bildung eines effektiven, 
wettbewerbsfähigen und umwelt-orientierten 
wirtschaftsentwicklungsmodels in russland, das 
ein höheren wirtschaftseffekt bei der einhaltung 
der umwelt, deren rationellen nutzung und 
Minimisierung der schädlichen auswirkungen 
gewährleisten kann. 

• Integration der innovativen, 
ressourcenschonenden, umweltfreundlichen und 
effizienten technologien in den realen sektor der 
russischen  wirtschaft. 

• Unterstützung der Schaffung in Russland der 
Mechanismen zu förderung der unternehmen, 
die programme der ökologischen Modernisierung 
der industrie und ökologischen sanierung in den 
betroffenen gebieten realisieren. 

• Förderung eines Marktes für umweltfreundliche 
produkte und anlagen, sowie auch 
umweltdienstleistungen.

• Heranziehen der Investitionen in die Regionen 
der rf um die effiziente und rationelle 
ressourcennutzung zu gewährleisten und negative 
auswirkungen auf die umwelt zu reduzieren. 

• Beteiligung von Bürgern, Verbänden, nicht-
kommerziellen organisationen und privaten 
wirtschaft an der bewältigung der probleme, die 
mit dem umweltschutz und umweltsicherheit 
verbunden sind. 

• Entwicklung der Umweltbewusstsein und 
schonender umgang mit der umwelt

Gemeinsames Informationsprojekt 
des Staatsduma Ausschusses für 
Naturressourcen, Umweltschutz und 
Ökologie und des Russisch-Europäischen 
Zentrums für Innovation, Ökologie und 
Wirtschaftsentwicklung EuroRuss e.V.
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die «Strojgrad»
Die «StrojGrad» GmbH arbeitet seit Jahr 2004 auf dem Gebiet 
der Abfallwirtschaft in der Republik Sacha (Jakutien) in den 
folgenden Bereichen:

• Entwicklung von Projekten über Regelungen der 
abfallentstehung und für unternehmen der republik 
sacha (Jakutien);

• Beratung und praktische Unterstützung für die 
entwicklung von vorschriften und Dokumentationen für 
die entsorgung von gefährlichen abfällen, einschließlich 
der lizenzierung der entsorgung der gefährlichen abfälle 
für die unternehmen der republik sacha;

• Konsultationen für die Leiter der Stadtverwaltungen 
der republik sacha (Jakutien) über den bau und betrieb 
von hausmülldeponien, um sie ins staats- und republik-
register der abfallentsorgungsobjekte hinzuzufügen;

• Bestandsaufnahme der Abfallentsorgungsobjekte mit 
der aufstellung von ökologischen pässen

• Bau-und Sanierungsprojekte von Hausmülldeponien;

• Entwicklung von Abfallwirtschaftskonzepten

ein wichtiges projekt der organisation ist die entwicklung 
von «schnee-Deponien.»

Dieses projekt ist der erste versuch, schnee- Deponien in 
Jakutsk und der republik sacha (Jakutien) zu entwerfen. 
Das projekt enthält die wesentlichen bestimmungen, die 
streng bei der projektierung, betrieb und der sanierung 
von schneedeponien eingehalten werden sollen für 
sanitär-und umweltanforderungen der effizienten 
nutzung von gelände.

projektierung und Dokumentation «hausmülldeponie mit 
rückgewinnung, viljuisk trakt 9 km»

in diesem projekt wurden die Maßnahmen der sanierung 
der hausmülldeponie an dem viljuisk trakt, 9 km 
von Jakutsk entfernt, untersucht. im projekt wurde 
die rekultivierung der bestehenden Deponie geplant 
durch stabilisierung des Deponiefußes, abdichtung mit 
der  multifunktionellen barriere und landschaftsbau. 
Die Maßnahmen für die rekultivierung und sanierung 
der Deponie wird zur begrenzung der negativen 

auswirkungen der anlage auf die umwelt beitragen 
sowie zum wiederherstellen des ästhetischen zustands 
des geländes von Jakutsk. Das entwickelte projekt kann 
als methodische grundlage für die rekultivierung und 
sanierung von nicht genehmigten Deponien in der stadt 
Jakutsk und in der republik sacha (Jakutien) dienen.

• Auswahl einer Beseitigungsanlage für medizinische 
Abfälle 

Dieses projekt wurde durchgeführt, um den sanitär-
epidemiologischen und ökologischen zustand in Jakutsk 
sicherzustellen –mit hilfe der einführung des systems 
der beseitigung für medizinische abfälle der Klassen 
Klasse b und c. Dies soll durch die verwendung der 
anlagen mit den modernsten, kostengünstigen und 
umweltverträglichen technologien der gesicherten 
Desinfektion von medizinischen abfällen geschehen, um 
die verbreitung von infektionen zu verhindern und die 
Möglichkeit der weiterverwendung der einzelnen teilen 
von abfällen ausschließen.

• Projekt «Beurteilung des Umwelteinwirkungsniveaus“ 
(BUEN) einer Schneeablagerungsdeponie in Jakutsk.

Die vordringlichste aufgabe für die stadt ist die 
einführung des städtischen systems von schnee-
räumung. für die nördlichen städte ist das problem der 
baus von schneeablagerungsdeponien. Jede schnee-
Deponie ist ein bauprojekt, welches ein staatliches 
ökologisches gutachten und die entsprechenden 
behördlichen genehmigungen erfordert.

• Regelwerk: „Umwandlung der Müllkippen in der Republik 
Sacha (Jakutien) zu den Hausmülldeponien.»

einsatzgebiet des technischen regelwerks - wohngebiete 
der republik sacha (Jakutien). Derzeit müssen die 
behörden die probleme mit hunderten von existierten 
hausmüllkippen lösen. in diesem technologischen 
regelwerk liegen die bedingungen und Merkmale der 
umwandlung von Müllkippen in der republik sacha 
(Jakutien) zu den hausmülldeponien fest. Der zweck des 
regelwerks ist es, alle notwendigen informationen zu 
sammeln und alle sanitär-und umweltanforderungen für 
eine praktische lösung der probleme mit gefährlichen 

Müllkippen zu berücksichtigen. Das gesamtziel des 
technologischen regelwerks ist die gesundheits- und 
umweltsituation in der republik sacha (Jakutien) 
zu verbessern. Das technologische regelwerk ist für 
die Deponien für hausmüll und hausmüllähnlichem 
gewerbeabfall gültig.

Die untersuchung der mineralischen abfälle und 
industriellen gefährlichen abfällen geht über den umfang 
der laufenden technologischen geschäftsordnung hinaus.

• Projekt des Abfallwirtschaftskonzepts des Stadtkreises 
Jakutsk

Die aufgabe der sanitärreinigung der stadt erfordert 
vielfältige aktivitäten. Die wahl dieser aktivitäten 
wird weitgehend durch die  örtlichen gegebenheiten 
bestimmt: größe der stadt, das lebenshaltungsniveau. 
Jakutsk ist weit vom zentrum und den wirtschaftlich 
entwickelten regionen russlands entfernt. es ist die 
älteste stadt in sibirien und hat als alte stadt hat ein 
niedriges niveau der lebenshaltung. Die anzahl der 
alten und baufälligen gehäuse in Jakutsk ist zweimal 
höher als das russische Mittel. Die Maßnahmen für 
die versorgung der stadt sind wesentlich von dem 
Klima, dem boden und andere natürliche faktoren 
bestimmt. Die stadt liegt aufgrund der klimatischen 
bedingungen und der geographischen lage unter 
ständigem einfluss von kalten arktischen luftmassen. 
raue umgebungsbedingungen schaffen ein schwieriges 
umfeld für die wirtschaft der stadt. Jakutsk ist die 
stadt, die in einer sehr schwierigen geokryologischen 
situation gegründet und gebaut war. permafrostböden 

sind leicht verwundbar unter anthropogenen 
auswirkungen, da sie nah von der oberfläche des 
eisigen permafrostbodens lagern und da grundeis weit 
verbreitet ist. Daher sollten wissenschaftlich fundierte 
empfehlungen bei der entwicklung und nutzung 
strikt umgesetzt werden. einfrieren und auftauen der 
gefrorenen böden und grundwasser erfordern spezielle 
lösungen für viele technische aufgaben. ansammlung 
von grundwasser und niederschlag an der oberfläche 
in der abwesenheit von entwässerungssystemen, platter 
landschaft und wasserdichte von permafrostböden 
verursachen die versumpfung von großen teilen der 
stadt, und zu einem erhöhten salzgehalt des bodens. 
Die veraltete wasserversorgung leistet einen beitrag 
zur überflutung der stadt. Da unter schwierigen 
klimatischen bedingungen die stadt Jakutsk eine 
besondere art von Menschen gemachtete landschaft 
ist mit einem komplizierten einsatz von ingenieur 
-leistungen, ist es notwendig, dass alle Maßnahmen 
des abfallwirtschaftskonzepts der stadt gut geplant, 
entwickelt und nach plan umgesetzt werden.

Die organisation «stroygrad» ist der gewinner des 
allrussischen preises «unternehmen des Jahres 2011 im 
bereich der Qualität von produkten und Dienstleistungen» 
und der gewinner des allrussischen wettbewerbs «100 
beste unternehmen in russland - 2011» in der Kategorie 
«Das beste unternehmen auf dem gebiet der Ökologie 
und des umweltschutzes», und hat goldmedaillen und 
Diplome der interregionalen fachmessen, eine staatliche 
auszeichnung «Das unternehmen des Jahres 2011 im 
bereich der Qualität der produkte und Dienstleistungen.»

   Jochen Ebbing
Secretary of the Board

Alexey A. Cherkashin
Chairman of the Board

Вerlin, November 20, 2012

Certificate of  grant

WASTE MANAGEMENT

Grant of  II degree

StroyGrad. 
Yakutsk, Sakha Republic -Yakutia.

Poznan, Poland
November 20, 2012

WASTE MANAGEMENT

II Place

№ DPR-2012/11

StroyGrad. 
Yakutsk, Sakha Republic -Yakutia.

In diesem Zusammenhang hat die Kommission der Experten des internationalen Wettbewerbs 
EuroRuss: Partnerschaft, Erfahrung, Innovation“ der „ StroyGrad « GmbH in der Kategorie 
«Umweltausbildung» den 2. Platz verliehen und vergibt einen Zuschuss für die weitere 
Entwicklung von Projekten im Bereich der Abfallwirtschaft in der Republik Sacha (Jakutien)!
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REVitalisiERung Von altEn 
industRiEbRachEn in kaliningRad – 
projekt zum Erfahrungsaustausch zwischen 

den städten kaliningrad und hamburg 1 
teil 1: Modernes umweltrecht in Russland – Einfluss auf die sanierung von 
kontaminierten böden und Revitalisierung von alten industrieflächen 2

dr. irina tschistowskaja und thomas haupt

große chancen, aber auch enorme herausforderungen 
verbunden. Die freie und hansestadt hamburg 
verfügt seit vielen Jahren über umfangreiche 
erfahrungen auf dem gebiet der altlastensanierung 
und flächenrevitalisierung. in den Jahren 2005-2008 
wurden aus diesen erfahrungen im rahmen des projekts 
„revitalisierung von industriebrachen in st. petersburg“ 
(revvin) eine Methodik mit technologie-finder zur 
altlastensanierung entwickelt. 

Daran anknüpfend haben die freie und hansestadt 
hamburg und die stadt Kaliningrad ein Know-how-
transferprojekt durchgeführt, bei dem die revvin-
Methodik auch in Kaliningrad seine anwendung finden 
soll. beispielort ist eine stillgelegte zellstofffabrik aus 

einleitung
Die stadtregionen der russischen föderation erleben 
gegenwärtig einen raschen wirtschaftlichen und sozialen 
strukturwandel und sehen sich einer dynamischen 
flächenentwicklung ausgesetzt. naturgemäß führen 
solche veränderungen zu änderungen in flächennutzung, 
in erster linie an standorten der industriellen oder 
anderen wirtschaftlichen tätigkeit. solche flächen werden 
oft nicht mehr bestimmungsgemäß genutzt oder liegen 
brach. oft dominieren alte industriebrachen im stadtbild 
und hemmen die stadtentwicklung. Deshalb gewinnt die 
revitalisierung kontaminierter, zuvor industriell genutzter 
standorten an bedeutung. für städte wie Moskau, st. 
petersburg oder auch Kaliningrad sind damit
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dem Jahr 1895 samt ihrer benachbart liegenden Deponie, 
östlich der innenstadt am pregel gelegen.

eine grundlegende voraussetzung für eine erfolgreiche 
flächenrevitalisierung ist eine verlässliche gesetzliche 
basis, die es erlaubt, den revitalisierungsprozess anhand 
von ökologisch begründeten Kriterien durchzuführen. 
im ersten teil der vorliegenden publikation ist eine 
übersicht der gesetzlichen rahmenbedingungen der 
russischen föderation sowie gesetzesinitiativen auf 
dem gebiet des bodenschutzes, des Managements 
von kontaminierten flächen und revitalisierung von 
alten industrieflächen gegeben. im zweiten teil der 
publikation werden revitalisierungsprozesse von alten 
industriebrachen in Kaliningrad auf der basis der 
hamburger erfahrungen beleuchtet. 

Modellgesetze der gemeinschaft 
unabhängiger staaten 
im rahmen der gemeinschaft unabhängiger staaten 
(gus) wurde eine reihe von sog. Modellgesetzen 
verabschiedet, die fragen des bodenschutzes 
und des umganges mit kontaminierten flächen 
regeln ((1)-(3)). Modellgesetze haben zum ziel, 
die gesetzgebung der gemeinschaftsmitglieder zu 
vereinfachen und zu harmonisieren; sie haben dabei 
nur empfehlenden charakter. 

in Deutschland könnte man sie als Musterentwürfe 
bezeichnen. Die Modellgesetze beinhalten typische 
normen und geben eine orientierung für die nationale 
gesetzgebung. grundlagen für den schutz von 
bodenressourcen und böden vor negativen einwirkungen 
sind im «Modellhaften ökologischen Kodex der gus» aus 
dem Jahr 2007, Kapitel 15 (1), gelegt. 

im selben Jahr 2007 wurde das «Modellgesetz über den 
bodenschutz» (2) verabschiedet, welches die verhältnisse 

bei der umsetzung der staatlichen bodenschutzpolitik, 
der staatlichen überwachung des bodenzustandes, der 
einhaltung durch subjekte der wirtschaftlichen oder 
anderen tätigkeit von anforderungen zur verhinderung der 
bodenkontamination und bodendegradation, zum erhalt 
und sanierung von böden und ihrer fruchtbaren schicht 
regelt. im Kapitel 3 des «Modellgesetzes zum schutz 
von böden» (2) sind anforderungen an den bodenschutz 
während industrieller oder anderer tätigkeiten formuliert. 

so wird in artikel 17 festgelegt, dass für fälle der 
bodenverunreinigung infolge der industriellen oder 
anderen tätigkeit, wenn diese eine gefahr für leben 
und gesundheit der allgemeinheit darstellt, eine 
notwendigkeit zur Durchführung von Maßnahmen 
zum abtragen, abtransportieren und Deponieren von 
kontaminierten bodenschichten sowie zum Durchführen 
der sanierung von kontaminierten böden besteht. bei der 
liquidation oder Konservierung von objekten der industriellen 
tätigkeit wird gefordert, eine bodenuntersuchung sowie 
notwendige Maßnahmen zur bodensanierung durchzuführen 
(Kapitel 18, (2)).  Das verfahren der beseitigung von 
bodenschäden ist durch das «Modellgesetz über die 
ökologische verantwortung bezüglich der vermeidung 
und beseitigung des umweltschadens», welches bei der 
sitzung der interparlamentarischen versammlung der gus-
teilnehmer am 3.Dezember 2009 (3) verabschiedet wurde, 
geregelt. Diese prozedur sieht eine bodenuntersuchung 
zur quantitativen und qualitativen bestimmung von 
bodenverunreinigungen, eine prüfung der horizontalen 
und vertikalen Kontaminationsausbreitung, eine auswahl 
von technologiekomponenten unter berücksichtigung 
von besonderheiten der Kontamination und der 
landschaft sowie die Durchführung von technologischen 
Maßnahmen mit einer Dauer von mindestens 5 Jahren, 
eine Kontrolle des sanierungsgrades des geländes sowie 
das nachfolgenden Monitoring der Kontamination und 
des biozönosezustandes vor. Darüber hinaus soll bei 

1  dieses projekt wurde mit Mitteln des beratungshilfeprogramms des bundesumweltministeriums für den umweltschutz in den staaten Mittel- und 
osteuropas, des kaukasus und zentralasiens gefördert und vom umweltbundesamt fachlich begleitet. die Verantwortung für den inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt bei den autorinnen und autoren. 
2 der beitrag gibt ausschließlich die persönliche auffassung der autoren wieder.
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der sanierung des bodenschadens eine Möglichkeit für 
natürliche reinigungsprozesse von kontaminierten böden 
betrachtet werden (anlage 2, (3)). bisher haben die 
genannten Modellgesetze der gus keinen eingang in das 
russische umweltrecht gefunden. 

gesetzgebung 
der russischen föderation 

im russischen umweltrecht wird der schutz 
von böden und bodenressourcen u.a. durch das 
bodengesetzbuch (4) sowie durch das föderale gesetz 
über das sanitär-epidemiologischen wohlergehen der 
bevölkerung geregelt (5).

artikel 12 des bodengesetzbuches der russischen 
föderation (rf) (4) formuliert ziele des bodenschutzes, 
die eine vermeidung der Degradation, verunreinigung, 
zerstörung von böden und anderer negativen 
(schädlichen) auswirkungen infolge von industriellen 
und anderen tätigkeiten aber auch die absicherung 
der verbesserung und sanierung von böden, die eine 
Degradation, verunreinigung, zerstörung von böden und 
andere negativen (schädlichen) auswirkungen infolge 
von industriellen und anderen tätigkeiten erfahren 
haben, einschließen. In Artikel 13 des Bodenkodexes 
der RF ist die Verantwortung von Bodennutzern 
hinsichtlich des Bodenschutzes formuliert, wonach 
Grundstückseigentümer, -nutzer und -pächter 
verpflichtet sind, Maßnahmen:

• zum Schutz des Bodens vor radioaktiven und 
chemischen verunreinigungen, vor vermüllung 
mit abfällen aus produktion und Konsum und vor 
verschmutzung;

• zur Beseitigung von Verschmutzungsfolgen sowie;

• zur Sanierung von gestörten Böden und 
wiederehrstellung von fruchtbaren böden zu ergreifen. 

im föderalen gesetz über das sanitär-epidemiologische 
wohlergehen der bevölkerung (5) werden 
Konzentrationen von für den Menschen potenziell 
schädlichen chemischen und biologischen stoffen, 
biologischen und mikrobiologischen organismen sowie 
die höhe an der radioaktiven grundbelastung des 
bodens in urbanen und ländlichen räumen sowie für 
landwirtschaftliche flächen definiert. 

besonders wesentliche elemente des modernen 
umweltrechts sind anforderungen an den umgang mit 
kontaminierten flächen sowie die verantwortung für 
umweltschäden aus der vergangenheit. 

in folge der industrialisierung, der extensiven 
wirtschaftlichen entwicklung in der früheren 
sowjetunion sowie in der folgezeit entstanden in 
russland umweltschäden, deren Maßstäbe enorm 
sind (6). allerdings gibt es im russischen umweltrecht 
keine klaren grundlagen für die praktische 
aufteilung der verantwortlichkeit bzw. haftung für 
umweltschäden aus der vergangenheit oder für 
die initiierung von Maßnahmen zur verbesserung 
der situation, um weitere schäden zu vermeiden. 
Darüber hinaus existieren keine klaren verfahren, 
die erlauben, die verantwortung zu übertragen. in 
anbetracht dieser situation wird der entwurf des 
föderalen gesetzes «über veränderungen in einigen 
gesetzen der russischen föderation (bezüglich der 
regelung von fragen der sanierung (beseitigung) 
von umweltschäden, darunter schäden aus früherer 
industrieller tätigkeit), der am 21.Juli 2011 auf der 
internetseite des Ministeriums für naturressourcen 
und Ökologie der rf veröffentlicht ist (7), als 
besonders wichtig erachtet. 

in artikel 77 des gesetzentwurfes wird die «ordnung 
zur wiedergutmachung von schäden, die der umwelt 
zugefügt worden sind, folgendermaßen definiert (7):

foto i tschistowskaja. ehemalige papierfabrik in Kaliningrad. 

«Juristische und natürliche personen, die der umwelt 
einen schaden zugefügt haben, darunter einen 
schaden, der durch vorbeugende und sanierende 
Maßnahmen, die in der projektdokumentation 
für neubau und rekonstruktion vorgesehen sind, 
nicht erstezt werden kann, sind verpflichtet, diesen 
schaden im vollen umfang, unter berücksichtigung 
von getragenen verlusten, darunter auch des 
entgangenen gewinns, entsprechend der 
gesetzgebung zu beseitigen. 

eine wiedergutmachung eines umweltschadens erfolgt 
durch Maßnahmen zur wiederherstellung von gestörten 
eigenschaften und charakteristika der umwelt».

Der gesetzentwurf (7) sieht weiter vor, ein staatliches 
register von flächen zu führen, auf welchen der umwelt 
ein schaden im zusammenhang mit der früheren 
wirtschaftlichen tätigkeit zugefügt worden ist. 

Darüber hinaus ist vom gesetzentwurf (7) vorgesehen, die 
Kompetenz zur organisation der arbeiten bei der feststellung, 
bewertung und beseitigung eines umweltschadens, welcher 
im zusammenhang mit der früheren wirtschaftlichen 
tätigkeit steht, zu regeln. es wird außerdem darauf 
hingewiesen, dass arbeiten zur altlastenbeseitigung 
etappenweise durchgeführt werden sollen. Das inkrafttreten 
dieses gesetzes (7) würde einen wesentlichen schritt 
bei der schaffung von rechtsgrundlagen für das 
Management von kontaminierten flächen bedeuten. 
im august 2012 wurde durch eine verordnung der 
regierung der rf die roadmap „zur verbesserung des 

unternehmensklimas auf dem gebiet des bauwesens» (8) 
in Kraft gesetzt. Die roadmap hat zum ziel, verfahren im 
bauprozess zu vereinfachen und zu verbessern. entsprechend 
der roadmap sollen prozeduren einfacher, durchsichtiger, 
kürzer und preiswerter werden. Die roadmap hat damit eine 
chance, impulse in prozessen der revitalisierung von alten 
industriebrachen zu geben und deren einführung in eine neue 
hochwertige nutzung zu befördern. 

gesetzgebung einzelner regionen der 
russischen föderation
Der regionale standard «bestimmungen zum bodenschutz 
in sankt-petersburg», der durch den erlass des 
vorsitzenden der regierung von sankt-petersburg vom 
30.08.94 eingeführt ist (10), bestimmt Kriterien für 
bodenqualität in abhängigkeit von der bodensnutzung 
(z. b. wohngebiete, industrieflächen, flächen für 
transport, Kommunikationen, landwirtschaftliche 
flächen, flächen für erholung, naturschutz, genesung), 
legt sicherheits- und unschädlichkeitskriterien für das 
umweltmedium boden fest, definiert anforderungen 
zur bodenqualität für spezifische mikrobiologische und 
chemische parameter, u.a. für Kohlenwasserstoffe.

erstmalig im russischen umweltrecht hat die frage 
des ausdrücklichen schutzes von städtischen böden ihr 
abbild im gesetz der stadt Moskau «über städtische 
böden» nr. 31 vom 4.Juli 2007 gefunden (9). im 
gesetz sind fragen des schutzes von stadtböden 
(als Maßnahmen zum schutz von stadtböden, deren 

foto D. luchterhandt  Konferenz zur revitalisierung von industriebrachen in Kaliningrad, 25. oktober 2012



2013/ № 210 2013/ № 2 11

Magazin ECOMOnitOring Magazin ECOMOnitOring

wiederherstellung und verbesserung sowie erhalt einer 
fruchtbaren schicht), anforderungen an die nutzung 
von städtische böden, einschließlich der besonderheiten 
bei städtebaulichen, wirtschaftlichen und anderen 
tätigkeiten fixiert. Das Moskauer gesetz «über städtische 
böden» regelt erstmalig im russischen umweltrecht 
das Management von städtischen böden bezüglich 
ihres schutzes und einer rationellen nutzung (Kapitel 
4. (9)), einschließlich Monitoring, untersuchungen, 
Qualitätskriterien und führung des Katasters von 
kontaminierten standorten. wichtig zu betonen ist, 
dass entsprechend des gesetzes (9) beim verkauf oder 
bei der pacht von grundstücken eine untersuchung 
des bodens auf Kosten des eigentümers oder pächters 
(entsprechend der regierung von Moskau, privater oder 
juristischer personen) durchgeführt werden soll. Die 
untersuchungsergebnisse sind ein bestandteil der 
ausschreibungsunterlagen und werden einem Kauf- oder 
pachtvertrag beigefügt. 

wenn die Qualitätskriterien für böden nicht 
eingehalten werden, wird im Kauf- oder pachtvertrag 
eine bedingung zur sanierung von städtischen böden 
durch den Käufer oder pächter verankert. somit wird 
die bodenqualität in Kauf- oder pachtverträgen fixiert 
sowie eine verpflichtung zur sanierung dokumentiert. 
Die verantwortung für den zustand des grundstückes, 
darunter auch für die bodenqualität, liegt somit 
letztendlich beim grundstückeigentümer bzw. beim 
gegenwärtigen grundstückspächter. 

Die stadt Kaliningrad hat 2009 «bestimmungen über 
bodennutzung und bautätigkeiten» (11), erlassen, 
die städtebauliche aspekte der stadtentwicklung von 

Kaliningrad regeln. fragen des schutzes von stadtböden 
werden im Dokument nicht behandelt. 

regelungen staatlicher institutionen 
der russischen föderation 
Das föderale gesetz «über das sanitär-
epidemiologische wohlergehen der bevölkerung» 
(5) verpflichtet, den verunreinigungsgrad der böden 
unterhalb der maximal zulässigen Konzentrationen 
von Kontaminationen zu halten. für die umsetzung 
dieses gesetzes wurden sanitär-epidemiologische 
bestimmungen eingeführt (sanpin 2.1.7.1287-
03: sanitär-epidemiologische anforderungen an 
bodenqualität (12), hygienenorm gn 2.1.7.2041-
06: Maximal zulässige Konzentrationen (pDK) an 
chemischen substanzen in böden (13), Methodische 
empfehlungen Mu 2.1.7.730-99: hygienische 
bewertung der bodenqualität in siedlungen (14)), die 
anforderungen an die bodenqualität in wohnsiedlungen 
in anhängigkeit ihrer funktionalen bestimmung und 
nutzung sowie die bewertungskriterien definieren.

sanpin 2.1.7.1287-03 (12) unterteilt böden in 
abhängigkeit des verunreinigungsgrades in Kategorien 
sauber, zulässig, mäßig gefährlich, gefährlich und 
besonders gefährlich. Darüber hinaus bestimmt die 
vorschrift den untersuchungsumfang im prozess 
der flächenentwicklung (auswahl der fläche, 
planungsphase, bauphase, phase nach dem bau) 
und regelt eine mögliche verwertung der böden in 
abhängigkeit vom verunreinigungsgrad.

Durch eine verordnung des Ministeriums für 

Stoffe
Standards, die Anforderungen an Gehalte von Verunreinigungen definieren, mg/kg

Германия Нидерланды США Финляндия Россия

Arsen 25-140 29-50 30-300 50-100 2-10

Blei 200-2000 85-600 300-6000 200-750 32-130

Cadmium 10-60 0,8-20 30-800 10-20 0,5-2,0

Chrom, gesamt 200-2000 100-800 1000-10000 200-300

Nickel 70-90 35-500 300-700 100-150 20-80

Quecksilber 10-80 0,3-10 20-600 2-5 2,1

Zink 140-3000 2500-10000 250-400 55-220

Kupfer 36-500 150-200 33-132

Kobalt 20-300 100-250

Kohlenwasserstoffe 200-10000 180-1000

Cyanide 50-100 100-4000 10-50

Benz(a)pyren 2-12 0,7-100 2-15 0,02

DDT und Metabolite 40-200 2-90 1-2 0,1

Zur Verdeutlichung wird in der nachfolgenden Tabelle ein Vergleich von zulässigen Werten an Gehalten von Bodenverunreinigungen für 
Russland und andere Länder der Welt gegeben (17):

naturressourcen und umweltschutz der rf wurde in 
2010 eine Methodik zur berechnung des umfanges 
an bodenschäden als schutzgut (15) erlassen. 
ihr anwendungsbereich umfasst vertragliche 
vereinbarungen zum beispiel beim Kauf-verkauf von 
kontaminierten grundstücken.

Das geflecht der rechtlichen regelungen für zulässige 
auswirkungen von aktivitäten auf die umwelt ist 
in russland sehr umfangreich und regelt z. b. für 
emissionen in die atmosphäre über 2000 chemische 
verbindungen. Der frühere umweltminister der rf herr 
trutnev hat in seiner rede beim präsidium des staatsrats 
zu fragen der Ökologie betont, dass die bestehenden 
standards der umweltbeeinflussung deutlich härter als 
weltweit geltende sind und ihre einhaltung in rahmen der 
bestehenden technologien unmöglich ist (16).

in den letzten Jahren hat die regierung der russischen 
föderation den Kurs auf eine reformierung des systems 
der ökologischen standartisierung und den übergang zum 
standartisierungssystem auf der grundlage von besten 
verfügbaren technologien genommen (18). 

ein gesetzesentwurf „über die änderung in einigen 
gesetzlichen akten der russischen föderation in teilen 
der vervollkommnung der ökologischen regelsetzung 
und der einführung von Maßnahmen zur wirtschaftlichen 
förderung von wirtschaftlichen subjekten bei der 
einführung von besten technologien“ wird gegenwärtig 
bei der staatsduma erörtert; die zweite lesung fand am 
09.02.2012 statt (18). 

entsprechend dem gesetzesentwurf wird als grundlage 

für die neuen anforderungen der übergang zum system 
von besten verfügbaren technologien vorgegeben. Diese 
vorgehensweise wird u.a. auch in der europäischen 
union praktiziert. Die besten verfügbaren technologien 
(bvt) werden für einzelne branchen entwickelt; 
ihre abstimmung erfolgt innerhalb der eu sowie der 
wirtschafts- und umweltverbände. bvt werden als 
guidelines veröffentlicht. russland hat vor, diese 
guidelines als arbeitsgrundlage bei der einführung von 
bvt zu verwenden. Die einführung dieses gesetzes 
würde einen wesentlichen schritt bei der harmonisierung 
des russischen umweltrechts mit dem internationalen 
umweltrecht bedeuten. es würde allerdings die 
einführung einer reihe neuer verordnungen mit sich 
bringen, die die anwendbarkeit dieses gesetzes regeln. 

Die erfassung von altlasten ist ein wesentliches 
element der altlastenbearbeitung und der 
flächenrevitalisierung. in diesem zusammenhang 
erscheint der erlass des rosprirodnadzors zur erfassung 
von objekten mit vorhandenen umweltschäden vom 
25.april 2012 bedeutsam (19). nach dem erlass 
soll eine bestandsaufnahme durch inspektoren der 
gebietsverwaltungen von rosprirodnadzor auf der 
grundlage von begehungen erfolgen. ergebnisse 
werden in das Kataster von objekten mit kumulierten 
ökologischen schäden eingetragen. Kontaminierte 
flächen werden klassifiziert und nach anzahl der punkte 
in eine rangordnung gebracht. Katasterdaten stellen eine 
grundlage für den weiteren umgang mit kontaminierten 
flächen, deren untersuchung, Durchführung von 
Maßnahmen zur sanierung und flächenrevitalisierung dar. 

foto D. luchterhandt Konferenz zur revitalisierung von industriebrachen in Kaliningrad, 25. oktober 2012
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weltweit hat sich eine freiwillige „grüne“ zertifizierung 
von immobilien etabliert. Das Ministerium für 
naturressourcen und umweltschutz der rf hat am ende 
2009 eine verordnung «über eine freiwillige ökologische 
zertifizierung von immobilien unter berücksichtigung 
der internationalen erfahrung bei der anwendung 
von „grünen“ standards“ verabschiedet (20). eines 
der bewertungskriterien bei der zertifizierung ist die 
bewertung des bodenzustandes. 

zusammenfassung
in russland ist ein enormer ökologischer schaden aus 
der vergangenheit (altlasten) entstanden. ein system zur 
erfassung und bewertung von altlasten beginnt sich zu 
etablieren. gegenwärtig fehlen eine präzise rechtsbasis 
zum umgang mit kontaminierten grundstücken sowie 
verfahren, die es erlauben, eine verantwortung beim Kauf-
verkauf oder bei einer verpachtung von kontaminierten 

zitierte Dokumente:
(1) MoDellhafter ÖKologischer KoDeX 
Der geMeinschaft unabhängiger staaten 
(sonDerteil) angenommen an der neunundzwanzigsten 
plenarsitzung der interparlamentären assemblee der gus                                 
(beschluss nr. 29-14 vom 31.oktober 2007) 

(2) MoDellgesetz über Den boDenschutz. 
angenommen an der neunundzwanzigsten plenarsitzung 
der interparlamentären assemblee der gus                                
(beschluss nr. 29-16 vom 31.oktober 2007) 

(3) MoDellgesetz über Die ÖKologische 
verantwortung bezüglich Der verMeiDung unD 
beseitigung Des uMweltschaDens. angenommen an der 
dreiunddreißigsten plenarsitzung der interparlamentären assemblee 
der gus (beschluss nr. 33-10 vom 3.December 2009) 

(4) boDenKoDeX Der russischen fÖDeration vom 
25.oktober  2001  n 136-fz 

(5) fÖDerales gesetz über Den sanitär-
epiDeMiologischen schutz Der bevÖlKerung vom 
30.März 1999  n 52-fz 

(6) ÖKologischer schaDen aus Der vergangenheit 
in Der russischen fÖDeration. weltbank, Department für 
nachhaltige entwicklung, region europa und zentralasien, Mai 2007 

(7) fÖDerales gesetz (entwurf) „über 
veränDerungen in einigen gesetzen Der russsichen 
fÖDeration  (bezüglich Der regulierung von fragen 
Der sanierung (beseitigung) von uMweltschäDen, 
Darunter schäDen aus Der früheren 
inDusitriellen tätigKeit“. publiziert am  21.Juli 2011 
durch das Ministerium für naturressourcen und umweltschutz der rf

(8) roaDMap «verbesserung Des unternehMerischen 
KliMas auf DeM gebiet Des bauwesens». resolution der 
regierung rf vom 16.august  2012 n  1487-r 

(9) über staDtbÖDen. 
gesetz der stadt Moskau vom 4.Juli 2007. n 31 

(10) regeln zuM boDenschutz in sanKt-petersburg. 
regionale norm.  erlass des vorsitzenden der regierung von sankt-
petersburg vom 30.08.94 n 891-r 

(11) regeln für boDennutzung unD bautätigKeit 
der stadt Kaliningrad. beschluss des stadtverordnetenrates der 
stadt Kaliningrad n 146 vom 29.Juni 2009 

grundstücken zu übertragen. in diesem zusammenhang 
wird bislang eine korrekte altlastensanierung von 
kontaminierten böden selten durchgeführt. 

ein dringendes problem der revitalisierung von 
ehemaligen industrieflächen und kontaminierten 
standorten in den städten der russischen föderation 
wird durch das fehlen eines klaren rechtlichen rahmens 
für den umgang mit solchen objekten erschwert und 
stellt ein hindernis bei der entwicklung von flächen 
mit altlasten durch russische und internationale 
investoren dar. Die regierung der rf hat eine reihe 
von gesetzesentwürfen initiiert, die dazu dienen sollen, 
das russische umweltrecht mit dem europäischen und 
internationalen umweltrecht zu harmonisieren. Das 
inkraftsetzen dieser gesetze wäre ein wesentlicher 
ausgangspunkt, u.a. auch beim umgang mit alten 
industrieflächen und ihrer einführung in eine neue 
nachhaltige nutzung.

(12) sanpin 2.1.7.1287-03 „sanitär-epiDeMiologische 
anforDerungen an boDenQualität“. bestätigt durch den 
obersten staatlichen sanitärarzt rf 16.april  2003 

(13) hygienenorm gn 2.1.7.2041-06 „MaXiMal zulässige 
Konzentrationen (pDK) an cheMischen substanzen 
in bÖDen“. beschluss den obersten staatlichen sanitärarzt rf 
vom 23.Januar  2006 n 1 

(14) Methodische empfehlungen Mu 2.1.7.730-99 
„hYgienische bewertung Der boDenQualität in 
sieDlungen. bestätigt durch den obersten staatlichen 
sanitärarzt am 7:februar 1999 

(15) bestätigung Der MethoDiK zur berechnung Des 
uMganges Der schäDen an bÖDen als schutzgut. 
verordnung des Ministeriums für naturressourcen und 
umweltschutz rf vom 8.Juli 2010 n 238 

(16) reforMierung Der gesetzgebung Der 
russischen fÖDeration auf DeM gebiet Des 
uMweltschutzes. rede des umweltministers herrn 
trutnev beim präsidium des staatsrats zu fragen der 
Ökologie am 27.Mai 2010  

(17) eu-russlanD. harMonisierung von 
ÖKologischen stanDarDs. 10.4b besonderheiten der 
normung für bodenverunreinigungen in russland und im 
ausland, sankt-petersburg, 2008 

(18) fÖDerales gesetz (entwurf) «über Die änDerung 
in einigen gesetzlichen aKten Der russischen 
fÖDeration in teilen Der vervollKoMMnung Der 
ÖKologischen norMierung unD einführung von 
MassnahMen zur wirtschaftlichen fÖrDerung von 
wirtschaftlichen subJeKten bei Der einführung 
von besten technologien“ zur erörterung bei der 
staatsduma, http://www.asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(spravka)?openagent&rn=584587-5

(19) bestätigung von MethoDischen eMpfehlungen 
zur Durchführung Der erfassung von obJeKten 
Mit entstanDenen uMweltschäDen. erlass n 193 
rosprirodnadzor vom25.04.2012 

(20) über eine freiwillige ÖKologische 
zertifizierung von iMMoblien unter 
berücKsichtigung Der internationalen erfahrung 
bei Der anwenDung von „grünen“ stanDarDs: 
Ministeriums für naturressourcen und umweltschutz.               
erlass vom 30.Dezember  2009 n 75-r 

teil 2: anwendung des leitfadens REVVin für altlastensanierung und 
flächenrevitalisierung in kaliningrad 2

thomas haupt, dr. irina tschistowskaja, daniel luchterhandt, dr. Ralf kilger,
prof. dr. dr. Joachim sanden, prof. harald burmeier und alexandr pjatikop

im rahmen eines gemeinschaftsprojektes revvin 
(revitalisierung von industriebrachen), welches 
gemeinsam vom bundesministerium für bildung und 
forschung und der freien hansestadt hamburg von 
september 2005 bis februar 2008 gefördert wurde, 
sollten methodische und technologische erfahrungen 
hamburgs für die stadtverwaltung von st. petersburg 
im rahmen der gemeinsamen städtepartnerschaft 
übertragen und an pilotprojekten grundlagen und 
handlungsmöglichkeiten für eine erfolgreiche 
flächenrevitalisierung beispielhaft entwickelt werden. 

einen schwerpunkt bildete die erarbeitung eines 
allgemeinen handlungsleitfadens zur integrierten 
flächenrevitalisierung für die stadt st. petersburg unter 
besonderer berücksichtigung der altlastenproblematik. 
Der leitfaden revvin ist zu einem stattlichen buch 
von 324 seiten in deutscher und russischer sprache 
geworden3, auf das die abteilung bodenschutz/altlasten 
der hamburger behörde für stadtentwicklung und umwelt 
und ihre partner zu recht stolz sind.

flächenrevitalisierung in Kaliningrad – 
ziele des projektes
Das projekt „revitalisierung von industriebrachen 
in Kaliningrad als Know-how-transferprojekt“ ist ein 
Kooperationsprojekt zwischen Kaliningrad und hamburg, 
dessen umsetzung  aus der „gemeinsamen erklärung 
über die zusammenarbeit zwischen der freien und 
hansestadt hamburg und der stadt Kaliningrad (2012-
2013)“ hervorgeht. 

Mit dem transferprojekt ist beabsichtigt, „die 
zusammenarbeit der beiden verwaltungen so voran (…) (zu) 
treiben, dass die daraus entstehenden Konzepte sowohl 
maßgeschneiderte lösungen für den jeweiligen standort 
bringen und zugleich auch wichtige, verallgemeinerbare 
empfehlungen und hinweise für ein integriertes 
flächenrecycling (zu) geben, wobei die systematischen 
und praktischen erfahrungen aus dem revvin-leitfaden 
zur industrieflächenrevitalisierung in st. petersburg 
integriert werden können.“

REVitalisiERung Von altEn 
industRiEbRachEn in kaliningRad – 
projekt zum Erfahrungsaustausch zwischen 

den städten kaliningrad und hamburg 1 

1  dieses projekt wurde mit Mitteln des beratungshilfeprogramms des bundesumweltministeriums für den umweltschutz in den staaten Mittel- und 
osteuropas, des kaukasus und zentralasiens gefördert und vom umweltbundesamt fachlich begleitet. die Verantwortung für den inhalt dieser 
Veröffentlichung liegt bei den autorinnen und autoren. 
2  der beitrag gibt ausschließlich die persönliche auffassung der autoren wieder.
3  leitfaden „flächenrevitalisierung in st. petersburg» http://www.hamburg.de/contentblob/321206/data/leitfaden-revvin.pdf
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Das projektbeispiel der ehemaligen 
zellulosefabrik in Kaliningrad            
und ihrer Deponie
Kaliningrad hat in den letzten zwei Jahrzehnten 
bereits einige erfahrungen mit dem thema der 
flächenrevitalisierung gesammelt. Der standort der 
ehemaligen zellulosefabrik samt ihrer Deponie übersteigt 
in seiner Komplexität der technischen und planerischen 
herausforderungen die bisher entwickelten areale: 
altlastensanierung, bodenschutz, Denkmalschutz, 
landschaftsentwicklung greifen hier eng ineinander. 

Das ziel des aktuellen vorhabens ist es, die 
stadtverwaltung von Kaliningrad bei der einführung einer 
Methodik der altlastensanierung zu unterstützen. 

grundlage hierfür sind die erfahrungen und Methoden 
der freien und hansestadt hamburg bei der bewertung 
und wiedernutzbarmachung von innerstädtischen 
industriebrachen. Dabei wird anhand eines 
beispielprojektes (Modellstandort) die theoretische 
anwendung der revvin-Methodik aufgezeigt. Das projekt 
mündet in empfehlungen an die stadt Kaliningrad zum 
künftigen umgang mit altlasten, die auf die bedingungen 
der stadt Kaliningrad übertragen und angepasst sind.

AuTOREN 

DR. IRINA TScHISToWSKAJA ist ein 
experte mit langjährigen erfahrungen 
in verschiedenen bereichen des 
umweltschutzes. ihre praktischen 
erfahrungen beziehen sich auf die 
risikobewertung  unterschiedlicher 
objekte auf die umwelt, erarbeitung von 
Konzepten zur revitalisierung 

von kontaminierten flächen und implementierung von 
innovativen technologien. sie befasst sich mit dem 
Know how- und technologie-transfer aus Deutschland 
ins ausland, berät internationale firmen bei der 
geschäftsentwicklung in den ehemaligen udssr-staaten, 
führt  audits bezüglich der einhaltung von anforderungen 
der umweltgesetzgebung durch. 

THoMAS HAUPT ist seit 1994 im 
bereich der altlastensanierung 
tätig. er ist für die bearbeitung von 
sanierungsprojekten und Durchführung 
von sanierungsuntersuchungen in 
hamburg zuständig und trägt die 
fachverantwortung für das aufstellen 
von sanierungsprojekten der freien 

und hansestadt hamburg. Mit der entwicklung eines 
leitfadens revvin zur industrieflächenrevitalisierung 
hat er wesentlich zur Qualitätssicherung in der 
altlastensanierung beigetragen. thomas haupt vertritt 
immer wieder die interessen hamburgs in internationalen 
projekten der städtekooperation mit russischen partnern.

DR. RAlf KIlGER, Diplom-chemiker, ist 
seit 1985 im bereich altlastensanierung 
in der hamburger verwaltung 
tätig. Derzeit leitet er das referat 
„altlastensanierung planung und 
eigenkontrolle“ und ist stellvertretender 
leiter der abteilung „bodenschutz/
altlasten“ in der hamburger behörde für 
stadtentwicklung und umwelt.

DANIEl lUcHTERHANDT, Dipl.-ing. 
stadtplaner, hat raumplanung an der 
universität Dortmund studiert und war 
nach tätigkeiten in stadtplanungsbüros 
in Dortmund als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der tu hamburg-
harburg und der hafencity universität 
hamburg tätig. 2005-2007 war er 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der behörde für 
stadtentwicklung und umwelt, freie und hansestadt 
hamburg, am forschungsprojekt revvin „revitalisierung 
von industriebrachen in st. petersburg“ beschäftigt. 
2006 gründete er das büro luchterhandt mit den 
schwerpunkten städtebau, wettbewerbsmanagement, 
steuerung von planungsverfahren (planung, 
Moderation, Öffentlichkeitsarbeit). Das büro besteht 
heute aus ca. 10 ingenieuren. Daniel luchterhandt 
lebt und arbeitet in hamburg. 

PRofESSoR DIPl.-ING. HARAlD BURMEIER 
ist professor an der fachhochschule 
nordostniedersachsen in suderburg , 1. 
vorsitzender des ingenieurtechnischen 
verbandes altlasten e. v. (itva),  
geschäftsführer des instituts für 
angewandte abfallwirtschaft suderburg e. 
v. (ifaas), geschäftsführender 

gesellschafter prof. burmeier ingenieurgesellschaft mbh 

APl. PRof. DR. IUR. DR. RER. Pol. 
JoAcHIM SANDEN ist nach tätigkeiten 
im bundesministerium für umwelt, 
naturschutz und reaktorsicherheit 
und an verschiedenen universitäten 
seit 2007 leiter der abteilung 
bodenschutz/altlasten der behörde für 
stadtentwicklung und umwelt der 

freien und hansestadt hamburg sowie außerplanmäßiger 
professor an der leuphana universität lüneburg. 

AlEKSANDR PJATIKoP ist der abgeordnete 
des stadtrates von Kaliningrad seit 
1997. in den Jahren 2001-2006 war 
er vorsitzender der Kommission für 
bodenressourcen und reklame, im 
zeitraum vom 2006 bis november 2012 
– stellvertretender vorsitzender des 
abgeordneten versammlung der stadt 

Kaliningrad, vorsitzender der Kommission für städtebau 
und bodennutzung, seit november 2012 - vorsitzender des 
stadtrates der stadt Kaliningrad.

erkenntniszugewinn aufeinander aufbauen. Die bewertung 
der situation jeweils am ende einer projektphase 
begründet die fortsetzung der bearbeitung in der 
nächsten phase. 

im rahmen der Phase 1 (historischen erkundung) 
werden die verfügbaren informationen über den standort 
zusammengestellt.

in der Phase 2 wird im rahmen der orientierenden 
erkundung und der Detailerkundung der altlastenverdacht 
überprüft und das schadstoffinventar erfasst.

Die gefährdungsabschätzung in Phase 3 dient der 
überprüfung, ob die schadstoffe eine gefährdung für 
Menschen oder schutzgüter darstellen.

in der Phase 4 werden im rahmen der 
sanierungsuntersuchung sanierungsvarianten geprüft und 
ein sanierungskonzept aufgestellt.

im sanierungsplan der Phase 5 ist die auszuführende 
sanierungsvariante im einzelnen darzustellen 
ausführungsreif zu beschreiben.

Die umsetzung der sanierung in Phase 6 ist 
abgeschlossen, wenn die in der sanierungsplanung 
genannten sanierungsziele erreicht wurden.

nach der Durchführung der sanierung ist in Phase 7 zu 
prüfen, ob die sanierungsziele (Dekontamination oder 
sicherung) nachhaltig (dauerhaft) erreicht wurden.

insgesamt hat die stadt Kaliningrad die chance, an 
dieser fläche exemplarisch seinen anspruch an die 
eigene stadtentwicklung abseits von wiederaufbaufragen 
eines historischen Königsbergs an einer nicht minder 
anspruchsvollen aufgabe unter beweis zu stellen und 
wichtige signale zum strukturwandel zu setzen. ebenso 
gibt es anreize, spürbar die lebensverhältnisse in der 
stadt im hinblick auf Ökologie und hygiene zu verbessern 
– konkret durch das löschen der brennenden Deponie. 
nicht zuletzt bietet das projekt der „ehemaligen 
zellulosefabrik“ die Möglichkeit, an die europäische 
tradition einer industrieflächenrevitalisierung 
anzuknüpfen, wie sie u.a. in england, Deutschland, 
inzwischen auch in Moskau und anderen russischen 
städten, seit einigen Jahrzehnten praktiziert wird 
– vielleicht auch ein willkommener anlass, mit 
anderen europäischen Metropolen in austausch zu 
treten und sie für Kaliningrad und die Kaliningrader 
region zu interessieren. 

von der historischen erkundung zum 
sanierungskonzept – notwendige 
vorbereitungsschritte für eine 
belastbare sanierungskonzeption
Die erkundung, bewertung und sanierung von altlasten 
ist ein mehrstufiger prozess, wobei die einzelnen 
bearbeitungsphasen und der damit verbundene 

abbildung 1: rekonstruktion des technologischen ablaufes auf dem gelände der zellulose- und papierfabrik in 
Kaliningrad/Königsberg (historische fotos wurden dankenswerterweise durch herrn Jürgen freimann zur verfügung 
gestellt, s. auch http://www.koenigsberg-pr.de)

1 - noch existierender schornstein 
2 - Kesselhaus mit Dampfmaschinen und turbinen 
5 - holzaufbereitung (schälen, schnitzen)
6 - Kochhalle

7-9 - sulfitspiritusproduktion 
13-14 – schwefelkieslagerung und -röstung
12- laugenturm
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entstehen konnten. Diese erkenntnisse sind auf der 
abbildung 2 zusammengefasst. Daraus werden potenzielle 
Kontaminationen und schadstoffpfade abgeleitet. 

geologie und hydrogeologie
zur geologie werden aufgrund der lage am pregel 
und der situation am gegenüberliegenden ufer 
folgende annahmen getroffen: Das gelände wird aus 
sandig-schluffigen flusstalsanden gebildet. über das 
vorhandensein oder die lage von bindigen schichten 
im untergrund ist nichts bekannt. Das urgelände liegt 
analog zur gegenüberliegenden pregel-insel nur wenig 
oberhalb des wasserspiegels, daher ist von einer 2-4 m 
mächtigen auffüllung auszugehen. für das grundwasser 
ist anzunehmen, dass der pregel die vorflut für die 
fläche darstellt. als zusätzliche entwässerung ist der 
ehemalige industriekanal auf der fläche zu sehen. 
hier kann es jedoch durch langjährige sedimentation 
zu einer hydraulischen isolierung der gewässersohle 
gekommen sein. aufgrund der angetroffenen 
wasserstände in den oberflächengewässern ist von 
einem grundwasserflurabstand von 3-4 m im bereich der 
papierfabrik auszugehen.

Kontaminationen
Die Kontamination des standortes ist im zusammenhang 
mit der früheren nutzung zu sehen: belastungen 
des bodens und des grundwassers entstehen bei der 
papierproduktion, bei der herstellung und verarbeitung 
von weiteren neben- und endprodukten sowie durch 
eingesetzte betriebs- und hilfsstoffe. auf dem grundstück 

Der zustand der ehemaligen 
zellulosefabrik in Kaliningrad und 
ihrer Deponie heute – feststellungen 
und annahmen (historische 
erkundung, phase 1)
gelände der papierfabrik
rund 3 Kilometer östlich des stadtzentrums von 
Kaliningrad, oblast Kaliningrad, russland, befindet 
sich in der nähe des pregels eine 1895 gegründete 
zellstofffabrik sowie das ehemalige Deponiegelände. auf 
dem standort erfolgte die zellulose- und papierproduktion 
seit ende des 19. Jahrhunderts bis zur stilllegung in 
1998. Das gelände der ehemaligen papierfabrik wird 
bis heute als gewerbefläche für verschiedene nutzungen 
(lebensmittelproduktion, Kleingewerbe, lagerung von 
gütern etc.) verwendet. eine altlastenuntersuchung 
wurde auf dem standort bisher nicht durchgeführt. 
bestandsunterlagen aus früheren nutzungen während 
der deutschen und sowjetischen zeit stehen nicht 
zur verfügung. u.a. blieb eine nachfrage bei der 
rechtsnachfolgerin der feldmühle ag ohne erfolg.

auf der grundlage der historischen recherchen aus 
offenen Quellen und mehreren vor-ort-begehungen 
wurden der technologischer ablauf sowie die lage 
einzelner technologischer schritte rekonstruiert               
(abb. 1). ein besonderes augenmerk wurde den stellen 
gewidmet, wo potenzielle gefährdungen auf grund der 
lagerung oder verwendung von umweltrelevanten stoffen 

abbildung 2: wege der Kontaminationsausbreitung - zellulose- und papierfabrik in Kaliningrad/Königsberg

eisensulfid

holz

chlor rinde

pulpe

erzrückstand

teeröl

teeröl

Deponie

fluss

sM + arsen –chlororganik

schadstoffe

Qualm

PaPierherstellung:

- schwefelsäureproduktion (sulfitverfahren)

- chlorbleiche

DachPaPPenProDuktion

untergrunD: 

sandig-lehmige flusstalaue, 

vorhandensein und lage von bindigen schichten unbekannt

erkundung des standortes der 
zellulosefabrik (phase 2)
Mit der orientierenden erkundung (oe) und der 
Detailerkundung (De) soll der altlastenverdacht überprüft 
und das schadstoffinventar von altlastenflächen erfasst 
und präzisiert werden. 

für den standort der papierfabrik in Kaliningrad kann 
ein räumliches Konzept der altlastenuntersuchung 
folgendermaßen aussehen:

• Unversiegelte Fläche: Schürfe im Raster 50 x 50 m – 
bis 2 m tiefe,

• Versiegelte Fläche: Sondierungen im Raster 25 x 25 
m – bis 5 m tiefe,

• Verdichtung des Bohrraster im Bereich von vermuteten 
hot-spots,

• Beprobung der Oberflächengewässer,

• Beprobung der Gewässersedimente,

• Bau von Grundwassermessstellen,

• Ermittlung der Grundwasserstände, -stockwerke und 
fließrichtung,

• Beschaffenheit des Grundwassers. 

gefährdungsabschätzung (phase 3)
anhand der ergebnisse der orientierenden 
und Detailerkundung der phase 2 soll eine 
gefährdungsabschätzung für den standort der 
zellulosefabrik durchgeführt werden, wobei sowohl 
kontaminierte Medien und schutzgüter als auch die 

verbleibende reststoffe führen ebenfalls zu einer 
umweltbelastung (s. abb. 1 und 2). 

papierproduktion:

• Schwermetalle und Arsen aus der 
schwefelkiesverarbeitung,

• Phenole und Chlororganische Verbindungen aus der 
papierbleichung, hauptsächlich Di- und trichlorphenol, 
aber auch chlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane.

nebenprodukte:

• Antibiotika und Alkohole aus der Sulfitspritproduktion,

• BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol), PAK 
(polycyclische aromatische Kohlenwasserstofffe), 
naphthalin und div. weitere Kohlenwasserstoffe aus der 
Dachpappenherstellung.

betriebsstoffe:

• PAK aus Kohlen und Koks sowie MKW aus Heizöl, als 
energieträger im produktionsprozess,

• Technische Öle als Schmierstoffe beim Betrieb von 
Maschinen.

reststoffe:

• Schwefel, mit Schwermetallen und Arsen 
verunreinigter schwefelkies als reststoff aus der 
schwefelkiesverarbeitung,

• Phenole und Chlororganische Verbindungen, 
hauptsächlich Di- und trichlorphenol und chlorierte 
Dibenzodioxine/-furane aus spül- und waschvorgängen.

foto 1: ortsbegehung der arbeitsgruppe aus hamburg mit studenten aus Kaliningrad (foto: D. luchterhandt)
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auswahlkriterien aus einem fundus von sanierungs-
technologien grundsätzlich geeignete technologien 
sondiert. ziel ist die selektion solcher technologien, die 
die sanierungsziele optimal (ökologisch und ökonomisch) 
erreichen. ungeeignete technologien müssen erkannt und 
aus der weiteren betrachtung ausgeschlossen werden. 
ausführliche informationen zum technologie-finder sind 
unter http://www.hamburg.de/contentblob/321206/data/
leitfaden-revvin.pdf zu finden.

sanierungsplanung (phase 5)
als wesentliche Komponenten der planung für die 
sanierung des geländes der zellulosefabrik sollen 
folgende Komponenten betrachtet werden:

• Gebäuderückbau,

• Bodensanierung,

• Grundwassersanierung,

• Deponiesanierung. 

im sanierungsplan sind die auszuführenden 
sanierungsvarianten für die einzelnen pfade 
darzustellen; der sanierungsplan bildet die grundlage 
für die genehmigung der Maßnahmen.

sanierungsdurchführung (phase 6)
als vorschlag für ein sanierungskonzept für die 
Durchführung von sanierungsmaßnahmen auf dem 
gelände der zellulosefabrik in Kaliningrad wird 
folgendes empfohlen: 

ausbreitungspfade betrachtet werden sollen:

belastete Medien / schutzgüter:

• Boden,

• Oberflächengewässer,

• Grundwasser.

pfad boden - Mensch: 

• Oberboden – Direktkontakt,

• Deponiebrand – Luftbelastung: ca. 40.000 Einwohner 
direkt betroffen.

pfad boden – oberflächengewässer, grundwasser: 

• Liegt in der Wasserschutzzone 500 m, geringster 
abstand zum pregel 200 m, 

• Im Werks- und Deponiebereich befindliche Kanäle, 
gräben, teiche. 

auswahl möglicher 
sanierungstechnologien – 
anwendung des revvin-leitfadens/
technologiefinders (bestandteil der 
sanierungsuntersuchung, phase 4)
Der technologie-finder ist ein instrumentarium, 
mit dessen hilfe für einen vorliegenden altlastenfall 
geeignete technologien zu dessen bearbeitung bestimmt 
werden können. Dabei werden anhand festgelegter 

foto 2: Die brachliegenden flächen der ehemaligen papierfabrik in Kaliningrad eröffnen ein großes 
entwicklungspotential, verbunden mit der notwendigkeit einer altlastensanierung unter berücksichtigung der 
anforderungen des Denkmalschutzes (foto: th. haupt)

bodenaustausch bis in den gesättigten bereich über 
geeignete verfahren wie großbohrpfähle erforderlich. 
Die so sanierten primärquellen schaffen die 
voraussetzung für eine erfolgreiche sanierung des 
kontaminierten grundwassers. 

aufgrund des umfangs der zu vermutenden 
sanierungsaktivitäten auf der fläche ist frühzeitig 
ein geeignetes stoffstrommanagement einzuführen: 
flächen für die zwischenlagerung von bodenaushub 
sind vorzubereiten und z.b. mit einer wasserfassung 
und -aufbereitung zu versehen, ein Konzept für eine 
reibungslose probenahme und Deklaration ist aufzustellen 
und die Kriterien für eine verwertung oder entsorgung der 
belasteten böden sind festzulegen, entsorgungswege sind 
vorzusehen und vertraglich zu sichern. 

zur besseren vermarktbarkeit, insbesondere um für 
zukünftige nutzer eine rechtssicherheit bzgl. eventuell 
noch verbliebener restkontaminationen auf der fläche 
herzustellen, ist eine detaillierte beweissicherung 
der durchgeführten Maßnahmen inkl. beprobung der 
aushubsohlen vorzunehmen. alle arbeiten sind sorgfältig 
zu dokumentieren, wiedereinbau von bodenmaterial auf 
der fläche ist in einem Kataster zu erfassen. 

grundwassersanierung 
Durch den jahrzehntelangen betrieb der papierfabrik 
und der nachfolgenden produktionsschritte, z.b. 
bis zur fertigen Dachpappe, ist zu vermuten, dass 
schadstoffe über den eintrag in den boden auch in 
das grundwasser gelangt sind. Dies sind vor allem 
schwermetalle und arsen aus dem sulfit-verfahren 
als ausgangsprozess zur Kochlaugenherstellung, 
phenole aus der ligninentfernung, chlororganische 
verbindungen aus der papierbleichung und aromatische 
Kohlenwasserstoffe aus den zur Dachpappenherstellung 
eingesetzten teerölen. für die genannten schadstoffe 
kommen unter den vorliegenden standortverhältnissen 
grundsätzlich folgende sanierungsverfahren in frage:

- Dekontamination und sicherung mit „pump + treat“,

- sicherung im abstrom mit reaktiver wand „funnel + 
gate“ oder

- mikrobiologische in-situ-sanierung 

aufgrund der räumlichen nähe des fabrikgeländes 
zum vorfluter pregel ist bereits heute von einem 
schadstoffeintrag in die oberflächengewässer 
auszugehen. wirksame sanierungsmaßnahmen 
bestehen daher zunächst aus einer unterbrechung 
der schadstoffeinträge z.b. durch eine 
schutzbrunnengalerie am pregel. sofern sich einzelne, 
voreinander unabhängige schadstofffahnen auf 
der fläche ausweisen lassen, können angepasste 
sanierungsverfahren wie in-situ-verfahren oder passive 
verfahren zum einsatz kommen.

nachsorge (phase 7)
1. erfolgskontrolle der Dekontamination

nach der Durchführung der sanierung ist zu prüfen, 
ob die sanierungsziele nachhaltig (dauerhaft) erreicht 
wurden. Diese phase der sog. „nachsorge“ kann bei 

gebäuderückbau
am anfang der sanierungsarbeiten steht der 
gebäuderückbau, soweit nicht einzelne bauwerke aus 
gründen des Denkmalschutzes oder zur folgenutzung 
erhalten werden können. zu diesem zweck wird 
zuerst eine bestandsaufnahme zur festlegung 
von Denkmalschutz und erhalt von historischer 
bausubstanz durchgeführt. 

Damit einher geht die aufstellung eines 
schadstoffkatasters, insbesondere das vorhandensein 
von asbest aus isoliermaterialien und Dichtungen, 
pcb (polychlorierte biphenyle) aus transformatoren 
und farbanstrichen sowie paK (polycyclische 
aromatische Kohlenwasserstofffe) aus Dachpappe oder 
beschichtungen.

Damit beinhalten arbeitsprozesse bei sanierung und 
rückbau von gebäuden folgende elemente: 

1. gebäudedekontamination, 

2. entkernung der gebäude(Denkmalschutz!),

3. Konventioneller abbruch,

4. sortentrennung abbruchmaterial holz, Metall, 
reststoffe,

5. brechen, zerkleinern von bauschutt,

6. wiederverwertung z.b. baustraßen.

bodensanierung 
Die bodensanierung umfasst zwei wesentliche 
bausteine: den flächigen abtrag von oberboden und 
auffüllung, soweit diese kontaminiert sind, sowie die 
entfernung von belastungsschwerpunkten, sog. hot-
spots. für die festlegung der sanierungsbereiche 
ist zunächst eine flächendeckende erkundung 
durchzuführen, dabei werden in einem raster 
bodenuntersuchungen und schürfe durchgeführt. Das 
raster orientiert sich an der früheren nutzung des 
geländes: im bereich der lagerung und verarbeitung 
von schwefelkies und röstabbrand, entlang der 
transportwege auf der fläche sowie im bereich 
der produktionsstellen für chlorbleiche sind die 
belastungsschwerpunkte aus der papierproduktion 
zu erwarten. bereiche, in denen sich die produktion 
von Dachpappe befunden hat, sind genauso detailliert 
zu untersuchen wie bereiche der lagerung und 
betrieb von Kraftwerken und Maschinenparks mit den 
dazugehörigen tankanlagen und tanklägern. 

es ist zu erwarten, dass sich eine 
sanierungsnotwendigkeit im bereich der ehemaligen 
Kiesröstöfen ergibt; hier ist vermutlich ein 
bodenaustausch bis zum grundwasser vorzunehmen. 
ein flächendeckender bodenaustausch wird im 
bereich der lagerplätze für schwefelkies und 
röstabbrand sowie entlang der schienenwege auf 
der fläche erforderlich sein. Die produktionsbereiche 
für Dachpappe sind noch zu ermitteln; dort ist mit 
einer massiven bodenverunreinigung mit paKs bis in 
größere tiefen zu rechnen. belastungsschwerpunkte 
müssen entfernt werden, dabei ist vermutlich ein 
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überwachungskonzept, bestehend aus regelmäßigen 
Kontrollen und begehungen sowie einer reihe 
von einzelmessprogrammen zur beobachtung 
des sicherungsbauwerkes (z.b. setzungen), 
des schadstoffinventars (z.b. stauwasser und 
gasmessungen) und der benachbarten schutzgüter (z.b. 
grundwasser und oberflächengewässer). Die nachsorge 
sollte grundsätzlich von einem vom verantwortlichen 
unabhängigen gutachter durchgeführt werden; die 
untersuchungsmaßnahmen sind zu dokumentieren.

3. Wirksamkeit der Pfadunterbrechungssysteme

Die funktion der sicherungsbauwerke an der Deponie 
sind regemäßig zu kontrollieren, insbesondere 
hinsichtlich ihrer wirksamkeit gegen Deponiebrände. 
Das Monitoringprogramm ist entsprechend der 
gewählten oberflächenabdichtung zu wählen.

4. Zustand der schutzgüter

Der schutz der schutzgüter – hier insbesondere 
der Mensch (anwohner, beschäftigte der 
umliegenden betriebe, besucher öffentlicher 

einer Dekontamination der (ehemaligen) altlast durch 
bodenaushub vergleichsweise kurz ausfallen und sich 
darauf beschränken, dass im nachgang zur sanierung 
erneut bohrungen mit der entnahme von bodenproben 
ausgeführt werden, um mögliche restkontaminationen 
zu detektieren. bei einer Dekontamination des 
grundwassers ist durch ein Monitoring (probenahme 
grundwasser) an pegeln im bereich der ehemaligen 
altlast oder auch im abstrom (grundwasser) zu prüfen, 
ob ein erneuter anstieg der schadstoffkonzentration 
im grundwasser erfolgt. eine solche anreicherung 
resultiert aus einer unvollständigen entfernung von 
schadstoffen aus der bodenmatrix.

2. Verhalten der gesicherten altlast

bei sicherungsmaßnahmen ist eine dauerhafte 
nachsorge durchzuführen, um zu gewährleisten, 
dass die schadstoffemissionen zukünftig immer 
auf ein hinnehmbares Maß reduziert bleiben. Da 
gesicherte altlasten, wie z.b. gekapselte Deponien, 
bauwerke sind, müssen sie im rahmen der nachsorge 
dauerhaft überwacht werden. hierzu gehört ein 

foto 3: reststoffdeponie der ehemaligen papierfabrik, auf der die baumrinden aus dem produktionsprozess 
abgelagert wurden. unkontrollierte brände erschweren eine sanierung der fläche (foto: th. haupt)

atemluftüberwachung bei der erkundung und 
brandbekämpfung ist auf direktanzeigende Messgeräte 
zurückgreifen. zur ermittlung von freisetzung und 
ausbreitung bei den immissionsmessungen würden 
wir die ergebnisse der wettersituation vor ort 
genauestens erfassen. aus den immissionsmessungen 
könnten abschließend parameter für eine mögliche 
Dauerüberwachung abgeleitet werden.

Durch einfache verhaltensregeln wie z.b. 
„arbeiten vor dem wind“ und die verwendung 
von Kombinationsatemschutzfiltern auch gegen 
Kohlenstoffmonoxid und stickoxide kann ggfs. auf 
den einsatz eines umgebungsluftunabhängigen 
atemschutzes verzichtet werden. 

aufmaß der rindendeponie mit 
umgebung und lokalisierung der 
brandherde mittels wärmebildkamera
grundlage für das anlegen von zuwegungen zum 
eigentlichen brandherd und zur herstellung von 
testfeldern ist die ermittlung vorhandener brandnester 
mit hilfe einer wärmebildkamera sowie ein aufmaß der 
größe und Mächtigkeit der rindendeponie.

Da ein aufmaß per fußläufigem Messtrupp aus 
sicherheitstechnischen überlegungen zu verwerfen 
und das aufmaß per opticopter technisch zu 
aufwendig ist, würden wir das aufmaß und die 
erfassung der Deponie mit einer wärmebildkamera von 
einer hubarbeitsbühne favorisieren. 

brandbekämpfung und anlage von 
testfeldern zur überprüfung von 
tragfähigkeit, inhaltsstoffen und 
umlagerungsfähigkeit
um aussagen über den vorhandenen untergrund 
und die zusammensetzung des Deponiekörpers zu 
erhalten ist zunächst testfelder zu errichten, von 
denen aus boden- und bodenluftproben genommen 
und brandbekämpfungskonzepte erprobt werden 
können. grundlage für die auswahl geeigneter bereiche 
und die errichtung der testfelder sind u.a. die zuvor 
erwähnten arbeitsschutzkonzepte auf grundlage der 
emissionsanalytik und die wärmebildauswertung. 

ausgehend von der zuwegung im norden der 
Deponie soll vesucht werden, je nach tragfähigkeit des 
vorhandenen untergrundes, standsichere flächen zu 
errichten von denen brandbekämpfungsmaßnahmen wie 
z.b. umlagerung des Deponats, injektion mit stickstoff, 
wasser oder bentonitsuspension erprobt werden könnten.

zur abdeckung von entstehungsbränden in den 
testfeldern sowie die herstellung eines tragfähigen 
untergrundes sollte bodenmaterial im umfeld des 
Deponiekörpers bereitstehen, zur bekämpfung von 
größeren, offenen bränden ist eine löschleitung mit 
leistungsstarken pumpen zielführend.

neuen antrieb haben die Maßnahmen zur 
brandbekämpfung vor dem hintergrund der 

einrichtungen wie Kindergärten und schulen) 
und die oberflächengewässer (pregel, gräben und 
teiche auf der fläche) – sind das oberste ziel der 
sicherungsmaßnahmen. Die wirkungspfade sind durch 
ein geeignetes Monitoringprogramm zu kontrollieren. 

brennende baumrindendeponie
auf der in der nachbarschaft zur papierfabrik gelegenen 
werksdeponie wurden rindenmulchabfälle, flüssige 
und feste rückstände aus der produktion sowie 
mineralische abfälle abgelagert. vermutlich aufgrund 
von spontanen selbstentzündungen brennt es im inneren 
der halde seit mittlerweile mehr als 10 Jahren auf einer 
fläche von rund 5 ha. im Kernbereich der halde sind 
aufgrund der erkennbaren rauchentwicklung mehrere 
schwelbrandherde visuell auszumachen.

aufgrund der tatsache, dass die genaue lage der 
brandherde innerhalb des Deponiekörpers unbekannt 
sind und ein betreten der unterirdisch brennenden 
halde mit lebensgefahr verbunden ist, konnte der 
standort bisher nicht vertieft untersucht werden. art 
und zusammensetzung der brandgase sind ebenfalls 
nicht bekannt. Durch die vorherrschende windrichtung 
aus westlichen richtungen sind belästigungen oder gar 
gesundheitliche beeinträchtigungen der nachbarschaft 
durch die brandrauchgase nicht auszuschließen. 

aufgrund der bekannten probleme mit der 
rindendeponie sollte in der vergangenheit bereits 
mehrmals der brand beseitigt werden, die noch 
verwertbare rinde, wenn möglich, in die vermarktung 
gehen (z.b. in einem blockheizkraftwerk), ansonsten 
einer langzeitbeständigen Deponierung zugeführt 
werden und der standort entwickelt und anschließend 
in die vermarktung gegeben werden. 

im rahmen des projekts wurden folgende vorschläge 
zur erkundung und sanierung der Deponie gemacht:

brandgasanalyse aus gründen des 
nachbarschaftsschutzes und des 
arbeitsschutzes für die weiteren 
geplanten untersuchungen
Die ergebnisse von brandgasanalysen könnten für eine 
gefährdungsabschätzung der bevölkerung herangezogen 
und die schutzmaßnahmen für die beschäftigten bei 
der weiteren erkundung des Deponiekörpers bzw. 
bei der brandbekämpfung angepasst werden. als 
parameter bei den emissionsmessungen kommen hierbei 
organische und anorganische brandgase in betracht, 
die auf produkte aus der verschwelung abzielen. zur 
Kostenersparnis würden wir den analytikumfang bei 
den immissionsmessungen auf leicht detektierbare 
leitparameter reduzieren. 

in verbindung mit temperaturmessungen könnten im 
idealfall auch brandnester lokalisiert und beurteilt 
werden. Die probenahmetechniken können dabei auf 
die vor ort verfügbaren analyseverfahren abgestimmt 
werden. so können z.b. tedlar-beutel, sammelröhrchen 
oder evakuierte gas-Dosen genutzt werden. zur 
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ziel ist vielmehr der transfer der erfahrungen und 
Methoden der freien und hansestadt hamburg bei 
der bewertung und wiedernutzbarmachung von 
innerstädtischen brachen sowie eine intensivierung 
des informationsaustausches zur erfahrungsvermittlung 
und Methodenanwendung mit der stadt Kaliningrad. 
während der veranstaltungen im rahmen des 
projektes wurde versucht, die gemeinsamen aber auch 
die gegenseitigen beobachtungen zu verarbeiten. 
Darüber wurden in hamburg und in Kaliningrad lange 
Diskussionen geführt, die schließlich im rahmen 
des projektes zu „empfehlungen für das künftige 
verwaltungshandeln“ in Kaliningrad führten. es handelt 
sich um sechs punkte:

1. altlastenhinweiskataster anlegen!

wichtigste grundlage für einen professionellen 
umgang mit dem thema altlasten ist die existenz 
eines altlastenhinweiskatasters. Das wissen 
um die bestehenden probleme und möglichen 
gefahren versetzt alle beteiligten, insbesondere die 
stadtverwaltung, in die lage, verantwortungsvoll mit 
kontaminierten standorten umzugehen. Das gilt auch 
für eine nutzung der informationen für die belange der 
sog. generalplanung für die stadt. 

baumaßnahmen im zuge der fußball-wM 2018 erhalten. 
Die entwicklung der pregel-insel und der geplante 
standort des wM-stadions in der nachbarschaft der 
brennenden Deponie machen sanierungsmaßnahmen 
an der Deponie unumgänglich. auf dem ehemaligen 
fabrikgelände entsteht ein industriepark. Das 
Deponiegelände konnte in der jetzigen situation trotz aller 
anstrengungen der stadtverwaltung Kaliningrad bislang 
noch nicht vermarktet werden. eine wirtschaftliche 
nutzung der baumrinden schließt sich aufgrund der zu 
vermutenden schadstoffe in der Deponie aus. 

erkenntnisse und empfehlungen      
für Kaliningrad
im rahmen des projektes konnten belastbare 
erfahrungen deutscher Kollegen an die russischen 
partner weitergegeben werden. zwar handelte 
es sich überwiegend noch nicht um konkrete 
instrumentvorschläge für die zellstofffabrik oder 
andere projekte des flächenrecyclings und der 
altlastenbearbeitung in Kaliningrad. es sind aber 
einschätzungen, erfahrungen, ideen und erste konkrete 
tipps. ziel dieses projektes war es auch nicht, einen 
kompletten technologieleitfaden zu schreiben. 

foto 4: oberflächennahe ablagerung von röstabbrand und schwefel aus der schwefelsäureproduktion geben 
hinweise auf die frühere industrielle nutzung des standortes (foto: th. haupt)

altlastenproblems zu beteiligen. auf diese weise sind die 
kontinuierliche verbindung mit wissenschaft und forschung 
und der Kontakt zum „stand der technik“ und zu innovation 
weit über die grenzen Kaliningrads hinaus gegeben.

6. aktive Öffentlichkeitsarbeit betreiben!

Die notwendigkeit, die Öffentlichkeit über 
Kontaminationen zu informieren, hat pragmatische und 
strategische gründe zugleich:

es wird vertrauensbildend sein, die 
altlastenproblematik der stadt und die damit 
verbundenen entwicklungshemmnisse sowie ggf. 
bestehende gefahren offen zu thematisieren. ziel 
ist nicht, die akzeptanz in der Öffentlichkeit für 
die existenz von altlastenflächen zu erhöhen. Das 
ziel ist vielmehr, rückhalt für die behebung des 
problems in der Öffentlichkeit zu erhalten. Die bürger 
sind hier als partner zu begreifen, die sehr sensibel 
auf gefahren reagieren und nützliche hinweise 
auf bestehende belastungen und einschränkungen 
der lebensqualität geben können. ebenso ist die 
beteiligung von bürgern im hinblick auf den ggf. 
erforderlichen umgebungsschutz im rahmen einer 
sanierungsmaßnahme erforderlich.

2. transparente informationslage schaffen!

alle, die bei der revitalisierung von industriebrachen 
verantwortung übernehmen und geld investieren, 
brauchen eine verlässliche informationslage. Dies 
betrifft insbesondere jene informationen über mögliche 
entwicklungshemmnisse – etwa den Denkmalschutz, 
angrenzende nutzungen, lärmeinträge auf das 
grundstück und nicht zuletzt altlasten. für investoren 
und für die beteiligten Komitees (z.b. auch das für 
architektur) müssen die erforderlichen informationen 
soweit transparent gemacht werden, wie sie für die 
entscheidungsprozesse erforderlich sind. Dabei sind 
natürlich die anforderungen an den Datenschutz zu 
berücksichtigen.

eine frühzeitige Kooperation zwischen stadt und 
investoren ist also aus sicht der altlastensanierung 
wesentlich für eine vertrauensvolle und zukunftsorientierte 
zusammenarbeit, die insgesamt auch zu einem positiven 
wirtschaftsklima in der stadt beiträgt.

3. Verantwortung übernehmen und tragen!

hamburg hat in der vergangenheit die erfahrung 
gemacht, dass die entwicklungshemmnisse durch 
altlasten nicht durch verschweigen aus der welt 
geschafft werden können. vielmehr hat sich die 
strategie bewährt, der „wahrheit ins gesicht zu 
schauen“. Das erkennen von altlasten (erfassung), die 
gefahrenabschätzung und die gefahrenabwehr sind 
wichtige städtische aufgaben, die verantwortungsvoll 
und engagiert von der verwaltung erfüllt werden müssen. 

im einzelfall muss die stadt – auch wenn sie für die 
gefahren nicht verantwortlich ist – selbst aktiv werden 
und auf eigene Kosten erfassung, gefahrenabwehr und 
sanierungen betreiben, um entwicklungshemmnisse 
aus der welt zu räumen. 

4. Vernetzungen intensivieren und kompetenzen 
weiterentwickeln!

Die schaffung einer abteilung für die 
altlastensanierung in der stadtverwaltung wäre ein 
wichtiger schritt, den herausforderungen an die 
altlastenbeseitigung einen größeren stellenwert 
einzuräumen. insbesondere erscheint es uns sinnvoll, 
für wichtige einzelvorhaben projektbezogene 
arbeitsgruppen einzurichten, die sich ausschließlich 
der bearbeitung der jeweiligen sonderfälle widmen. 
gerade diese arbeitsgruppen können die funktion 
„strategischer pilotprojekte“ übernehmen, weil an 
ihnen die stets neue zusammenarbeit mit investoren 
und anderen Komitees erprobt werden kann.

5. neue kooperationen aufbauen!

Der Kontakt mit den universitäten und hochschulen im 
rahmen dieses projektes hat die notwendigkeit offenbart, 
diese zusammenarbeit auch in zukunft fortzusetzen. Die 
exzellenten bildungseinrichtungen leisten einen wichtigen 
beitrag zur ausbildung qualifizierten nachwuchses. auch 
aus sicht der verwaltung erscheint uns diese Kooperation 
dringend geboten, da hier sehr hilfreiches Know-how 
vorliegt und engagierte professoren und wissenschaftliche 
Mitarbeiter bereit sind, sich an der lösung des 

thomas hauPt,

Diplom-chemiker, ist seit 1985 im bereich 
altlastensanierung in der hamburger verwaltung tätig. 

Dr. ralf kilger,

Diplom-chemiker, ist seit 1985 im bereich 
altlastensanierung in der hamburger verwaltung tätig. 

Prof. Dr. Dr. Joachim sanDen, 

behörde für stadtentwicklung und umwelt, 
hamburg, 
tel.: +4940 / 4 28 45 35 93, 
e-mail: thomas.haupt@bsu.hamburg.de

Dr. irina tschistoWskaJa 

unternehmensberatung, riechheim, Deutschland, 
tel. +49 177 608 51 74, 
e-mail: irinatsch@gmx.de; 
irina.tschistowskaja@gmail.com

Daniel luchterhanDt, 

büro luchterhandt, shanghaiallee 6, 
20457 hamburg, 
tel. +4940-707080-70, 
e-mail: luchterhandt@luchterhandt.de

Prof. haralD Burmeier, 

fachhochschule nordostniedersachsen, 
herbert-Meyer-straße 7, 
29556 suderburg

alexanDr PJatikoP,

vorsitzender des stadtrates der stadt Kaliningrad, 
236040 Kaliningrad, pl. pobedy, 1

AuTOREN
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die unternehmensgruppe 
«Stahl Konstruktionen» 

Die unternehmensgruppe «stahl Konstruktionen» wurde 
im Jahr 1993 als reaktion auf die objektiven bedürfnisse 
der bauindustrie für effiziente Metallbauprodukte und 
Metallbau gegründet. heute ist «stahl Konstruktionen» 
ein unternehmen mit einer reichen industriellen und 
technologischen, organisatorischen und Management-
erfahrung, das unternehmen ist der größte hersteller mit 
dem breitesten angebot von hochwertigen profilierten 
abdeckungen aus gewalzten verzinkten stahl ist.

Die produktionskapazität des unternehmens beträgt 
mehr als 60 tonnen pro Jahr an zertifizierten produkten. 
ständige partner von «stahlkonstruktionen» sind mehr 
als 1000 unternehmen und organisationen verschiedener 
branchen der russischen wirtschaft, darunter 
weltberühmte russische unternehmen wie z.b. severstal, 
novolipetsk hüttenwerk, surgutneftegazstroj, lukoil, 
und solche ausländische unternehmen, die ihre betriebe 
in russland platzieren, wie volkswagen, citroen, volvo, 
nissan, samsung, liebherr.

enge Kontakte mit führenden internationalen institutionen 
wie „amerikanisches institut der stahlkonstruktionen“ 
aisc und britisches institut der stahlkonstruktionen sci 
erlauben «stahlkonstruktionen» so bald wie möglich die 
moderne fertigungstechnologien, technische lösungen 
und produktproben in den betrieb einzuführen, die auf 
dem russischen Markt konkurrenzfähig sind.

Die experten der unternehmensgruppe 
«stahlkonstruktionen» sind autoren von mehreren 
patenten und ausarbeitungen, die wichtigste von denen 
umweltfreundliche produktionslinie der dekorativen 
und schutzbeschichtungen, die die Möglichkeit der 
herstellung von produkten mit mehr als 100 tausend 

farben und schattierungen bietet. Das ziel ist eine 
umweltfreundliche produktionslinie dekorativer und 
schutzbeschichtungen für gewalzten verzinkten stahl 
zu schaffen, die die kommerzielle bedürfnisse der 
unternehmensgruppe „stahlkonstruktionen“ versorgt 
und welche die belastung auf die umwelt reduziert 
im vergleich zu den bekannten russischen und 
ausländischen betrieben.

in den prozess der erarbeitung von technischen 
lösungen und technologien hat die unternehmensgruppe 
«stahlkonstruktionen» die erfahrung der führenden 
internationalen organisationen im bereich der 
bandbeschichtung  („coil-coating“) studiert und 
verwertet, einschließlich european coil¬¬-coating 
association ecca (europäischer bandbeschichtungs 
verband), ncca (nationale bandbeschichtung 
assoziation us) und europäische allianz für grünen bau 
(green building alliance)

Die ausrüstung für die linie wurde in zusammenarbeit 
mit spezialisten aus st. petersburg und anderen 
russischen städten entwickelt. als ergebnis der 
stahlprüfung der dekorativen und schutzbeschichtungen 
wurden ausgezeichnete ergebnisse erhalten. es existiert 
kein analogon einer solchen linie, nicht nur in russland, 
sondern auch in europa!

Die unternehmensgruppe «stahlkonstruktionen» 
ist heute eine tief integrierte geschäftseinheit, die 
mit den modernsten russischen und ausländischen 
produktions-ausrüstung ausgestattet ist, die in ihrem 
streben die produktion zu entwickeln folgt immer erst 
in fortgeschrittenen technologien, die den maximalen 
schutz der umwelt liefern kann.

   Jochen Ebbing
Secretary of the Board

Alexey A. Cherkashin
Chairman of the Board

Вerlin, November 20, 2012

Certificate of  grant

INDUSTRY’S ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGIES

Grant of  III degree

Steel constructions – Proflist. 
Moscow.

Poznan, Poland
November 20, 2012

INDUSTRY’S ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGIES

III Place

№ DPR-2012/6

Steel constructions – Proflist. 
Moscow.

In diesem Zusammenhang hat 
die Kommission der Experten 
des Internationalen Wettbewerbs 
EuroRuss: Partnerschaft, Erfahrung, 
Innovation“ der Unternehmensgruppe 
«Stahlkonstruktionen» in 
der Kategorie «Industrielle 
Umweltschutztechnologie» den 2. 
Platz zugesprochen und vergibt einen 
Zuschuss für die weitere Entwicklung 
von Projekten zur Einführung 
von Umwelttechnologien in den 
Produktions-Sektor der Wirtschaft.

«Kirov Kommunalsysteme»
Das problem der verschmutzung 
des flusses vjatka mit ammoniak 
steigt jährlich sehr stark während des 
frühlingshochwassers, das am ende 
april- anfang Mai eintrifft. im Jahr 
2010 wurde zum beispiel während 
des frühlingshochwassers in Kirov der 
notstand ausgerufen: stadtbewohner 
durften trinkwasser nicht aus 
dem wasserhahn trinken, da der 
ammoniakinhalt darin den standard-
wert von 2 mg / l übertraf. 

früher wurde das problem der 
wasseraufbereitung von ammoniak 
weitgehend im einvernehmen mit der 
verwaltung rosprirodnadzor im Kirow 
gebiet angegangen. es wurde dies mit 
der reduzierung des volumens des 
behandelten wassers vorgenommen 
und einer höheren Dosierung von 
chlor, aber bei hohen Konzentrationen 
von stickstoff konnte dieses vorgehen 
nicht helfen. 

es wurde daher beschlossen, eine 
neue Methode der wasseraufbereitung 
von ammoniak mit dem zeolith 
einzuführen, das die Kirov-
Kommunalanlagen zusammen mit 
dem Moskauer forschungsinstitut 
«vodgeo» und npo «lit» (forschungs-
produktionsverein) entwickelt haben. 
Diese arbeiten an sozial bedeutsamen 
projekten wurden in eineinhalb Jahren 
durchgeführt, und die finanzierung von 
22 Millionen rubel wurde im rahmen 
des zielbestimmten föderalprogramms 
«wohnen» durchgeführt.

Der technologische prozesses der 
anlage ist wie folgt: staubfein- 
gemahlener zeolith wird in die anlage 
gegeben, wo dieser aktiviert und mit 
wasser vermischt wird. als nächstes 
wird die entstehende aufschlämmung 
in einen behälter gefördert, aus dem 
wird dosiert in den teil mit gereinigtem 

flusswasser geführt. hier wird die oberfläche der Mikropartikel von zeolith 
ionen von ammonium adsorbiert und dann in entschlammungsbecken als 
sediment ausgefällt.

Die laborexperimente, durchgeführt im Jahr 2011, haben die wirksamkeit 
des natürlichen Minerals zeolith gegen ammonium-stickstoff gezeigt. 
während der überschwemmung im Jahr 2012 wurde es als die erste und 
einzige russische anlage für herstellung, abgabe und verabreichung von 
diesem sorbens in das gereinigte flusswasser an den aufbereitungsanlagen 
der kommunalen systeme in Kirov. 

am ende april 2012 wurden an den wasseraufbereitungsanlagen 
inbetriebsetzungsarbeiten für die einführung der anlage im arbeitskreislauf 
durchgeführt. Die tests waren erfolgreich. wenn die wasserverschmutzung 
im fluss mit ammonium-stickstoff stieg, wird die anlage in betrieb 
genommen. Mit der neuen Methode konnte man das flusswasser zu den 
normativanforderungen reinigen und die Qualität des trinkwassers aus der 
wasserleitung in der stadt Kirov kann gewährleistet werden.

Die erfolgreichen erfahrungen der neuen technologie der 
wasseraufbereitung in Kirov trugen zu der ausbreitung auch in anderen 
russischen städten bei. es laufen jetzt vorbereitungen  ähnliche projekte 
in rostov-am-Don, Jekaterinburg und wladiwostok zu realisieren. in den 
wasserkläranlagen in diesen industriellen zentren wird die ausrüstung 
für die vorbereitung, die Dosierung und die einführung der Kohlenstoff-
sorbens ins flusswasser installiert. Diese stoffe  sind für notsituationen 
vorgesehen, falls der verschmutzung von flüssen mit phenol, Öl und 
andere schadstoffe steigt.

   Jochen Ebbing
Secretary of the Board

Alexey A. Cherkashin
Chairman of the Board

Вerlin, November 20, 2012
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№ DPR-2012/9

Kirov Communal Systems. 
Kirov.

Die Expertenkommission des internationalen Wettbewerbs der russischen Umwelt-Initiativen 
«EuroRuss: Partnerschaft, Erfahrung, Innovation», entschied, dass «Kirov Kommunalsysteme» 
das in Russland einzigartige System der Reinigung von flusswasser mit natürlichem Sorbens 
Zeolith, dessen Verwendung die Konzentration von Stickstoff im behandelten Wasser bis zu 
den Standards SanPin 2.1.4.1074-01. reduziert erfolgreich eingeführt hat, und hält es daher 
für notwendig, diese Erfahrung in den Regionen der Russischen föderation zu verbreiten. 
Auf  Grund der Beurteilungen der Expertenkommission verleiht diese der «Kirov Kommunal 
Systeme» den 2. Platz und vergibt den Zuschuss für die weitere Entwicklung des Projekts.
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