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Abgeordnetenhaus von Berlin

14. Wahlperiode

Drucksache 14 /1143

b

Mitteilung – zur Kenntnisnahme –

über sofortiger Stopp der Grundwasservergiftung durch die Deponie Wannsee
– Drsn Nr. 14/476 und Nr. 14/929 –

Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus
zur Besprechung vor:

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 18. Januar
2001 Folgendes beschlossen:

„1. Das Abgeordnetenhaus von Berlin geht davon aus, dass die
BSR als Anstalt öffentlichen Rechts Rechtsnachfolger des
Eigenbetriebes BSR ist und fordert den Senat auf, dies in
diesem Sinne verbindlich zu klären/klären zu lassen und
dazu über seine Rechtsposition und die dazu gegebenen-
falls gegensätzliche der BSR dem Abgeordnetenhaus zu
berichten.

2. Der Senat wird aufgefordert, umgehend eine weitere
Umweltgefährdung durch auslaufendes Sickerwasser durch
eine Oberflächenabdichtung in Kostenträgerschaft der BSR
(bereits gebildete Rückstellungen) zu verhindern.

3. Darüber hinaus muss das laufende Ausschreibungsverfahren
zum Grundwassermonitoring schnellstmöglich abge-
schlossen und der Auftrag unverzüglich erteilt werden, damit
die Voraussetzungen für die Sanierungsmaßnahmen
geschaffen werden.

4. Sollte dieses Monitoring ergeben, dass eine Belastung für die
Umwelt zu befürchten ist, sollen unverzüglich geeignete
Maßnahmen in Kostenträgerschaft der BSR durchgeführt
werden.

Über die Maßnahmen des Senats zu 1. bis 4. ist dem Abgeord-
netenhaus bis zum 28. Februar 2001 zu berichten.“

Hierzu wird berichtet:

Zu 1.:

Zur Frage der Rechtsnachfolgeschaft von Eigenbetrieben gibt
es bisher keine Rechtsprechung; zur Frage des Übergangs der
Polizeipflicht im öffentlichen Recht existiert bisher ohnehin
kaum Rechtsprechung. Vor diesem Hintergrund haben sowohl
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung als auch die BSR den
Sachverhalt eingehenden Rechtsprüfungen unterzogen. Nach
diesen Prüfungen vertreten die BSR, Anstalt öffentlichen Rechts,
die Auffassung, sie – die Anstalt öffentlichen Rechts – seien nicht
Störer. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ist zu dem
Ergebnis gelangt, die BSR als Störer in Anspruch nehmen zu
können.
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Eine abschließende rechtsverbindliche Klärung ist innerhalb
einer absehbaren Zeit und vor dem Hintergrund nicht existie-
render Rechtsprechung nicht abschließend zu bewerkstelligen.

Vor diesem Hintergrund haben sich die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und die BSR darauf verständigt, zur Ver-
meidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten und zur Befriedung
des zu Grunde liegenden Anliegens der Sanierung der Deponie
Wannsee einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abzuschließen.

Zu 2.:

Bereits mit Anordnung vom 9. Juli 1999 hat die für den
Umweltschutz zuständige Senatsverwaltung nach den vorliegen-
den Erkenntnissen erforderliche Nachbesserung der Ober-
flächenabdeckung der Deponie Wannsee gegenüber den BSR
angeordnet. Dabei soll die sich auf einem Drittel der Deponie-
oberfläche als unzureichend erwiesene Deponieabdeckung nach-
träglich hergestellt werden. Im wesentlichen wegen der getroffe-
nen Störerauswahl haben die BSR fristgerecht Klage gegen die
Anordnung beim Verwaltungsgericht Berlin eingelegt.

Nach zahlreichen Gesprächen auf unterschiedlichen Ebenen
bestand Konsens, dass die erforderlichen Maßnahmen schnellst-
möglich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den BSR
geregelt werden sollten. Ungeachtet der gegensätzlichen recht-
lichen Positionen haben die BSR sich bereit erklärt, die definier-
ten Maßnahmen zügig durchzuführen und ohne Anerkennung
der Kostentragungspflicht zunächst zu finanzieren. Dieser öffent-
lich-rechtliche Vertrag ist inzwischen unterzeichnet worden.

Zu 3.:

Der Senat geht davon aus, dass das laufende Ausschreibungs-
verfahren soweit fortgeschritten ist, dass das Grundwasser-
monitoring von den BSR beauftragt werden wird.

Zu 4.:

Die ersten Ergebnisse des Grundwassermonitorings werden in
der ersten Jahreshälfte vorliegen. Die gewonnenen Daten ermög-
lichen einen ersten Vergleich der letzten Untersuchungen zum
heutigen Zeitpunkt. Zweck des Grundwassermonitorings ist es
jedoch auch, zukünftige etwaige negative Veränderungen der
Grundwasserbeschaffenheit durch zyklische Messungen über
Jahre rechtzeitig zu erkennen.

Sobald eine zunehmende Belastung für die Umwelt zu befürch-
ten ist, sind weiterreichende Maßnahmen unter Berücksichtigung
zwischenzeitlich bereits durchgeführter Sicherungen und ihrer
zeitabhängigen Wirksamkeit zu ergreifen.

Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder
Wirtschaftsunternehmen, die Gesamtkosten,

die Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem
Land Brandenburg, Auswirkungen auf die Umwelt

Die Gesamtkosten der definierten Maßnahmen belaufen sich
auf ca. 25 Mio. DM. Die Kosten für das Grundwassermonitoring
belaufen sich im ersten Jahr auf ca. 0,5 Mio. DM, danach jährlich
auf ca. 0,2 Mio. DM.

Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirt-
schaftsunternehmen sind nicht ersichtlich, da die BSR Rück-
stellungen für eine etwaige Inanspruchnahme hinsichtlich der
Sicherungskosten für die Deponie Wannsee gebildet hat.

Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land
Brandenburg gibt es nicht.

Die Durchführung der Maßnahmen liegt im Interesse der
Umwelt.

a) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanz-
planung

Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Keine.

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine.

Wir bitten, den Beschluss damit als erledigt anzusehen.

Berlin, den 3. April 2001

Der Senat von Berlin

D i e p g e n S t r i e d e r
Regierender Bürgermeister Senator für Stadtentwicklung


