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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Thomas Keindorf (CDU) 
 
 
Orgacid GmbH - Stand der Forschung und Gefahrenabwehr Teil IV 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3604 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Das Umweltministerium Sachsen-Anhalt teilte in der Antwort auf die Kleine Anfrage 
KA 7/2363 in der Drucksache 7/4090 mit, dass auf dem Orgacid-Gelände eine „zur 
Behebung des LHKW-Schadens der nördlich gelegenen ehemaligen Ammendorfer 
Plastwerke GmbH“ konzipierte Grundwasserreinigungsanlage im Zuge des Auffin-
dens von Lost-Abbauprodukten in den Jahren 2018 und 2019 „weiterhin optimiert be-
trieben“ wird. 
 
In der Antwort auf die Kleine Anfrage KA 7/3447 in der Drucksache 7/5777 teilte das 
Umweltministerium mit, dass Geringfügigkeitsschwellenwerte für Lost-Abbauprodukte 
und Arsen überschritten werden. Ferner wurde mitgeteilt, dass „durch den Betrieb 
der Grundwasserreinigungsanlage (…) der Schadstoffabstrom nach Süden wirksam 
unterbunden“ wird. 
 
In der Antwort auf die Kleine Anfrage KA 7/2815 in der Drucksache 7/4828 teilte das 
Umweltministerium mit, dass das Orgacid-Gelände „in den Anwendungsbereich der 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)“ fällt und „bis 2005 jähr-
liche Nachsorge-Kontrollen (…) des unmittelbaren Grundwasserabstroms durchge-
führt“ worden sind. 
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Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Welche Lost-Abbauprodukte wurden im Jahr 1997 und 2005 an den Mess-

stellen im Grundwasser beprobt und nach Angaben des Untersuchungs-
berichts der G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH vom 26.03.2019 in wel-
chen Mengen nachgewiesen? Bitte jeweilige Konzentrationen für die ent-
sprechenden Messstellen angeben 
 
Im Untersuchungsbericht der G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH vom 
26.03.2019 wurden für die Grundwassermessstelle GWMS 2/90 folgende Un-
tersuchungsergebnisse genannt: 
 

 
1) Alle weiteren untersuchten Lost-Abbauprodukte lagen unter den Nachweisgrenzen. 
n.n. nicht nachweisbar 

 
Die benannten Analyseergebnisse im G.E.O.S. Bericht wurden dem Bericht des 
Gutachters der HPC AG: Abschließende Nachsorgekontrolle im Bunkerbereich 
des Werksgeländes der ehemaligen  Orgacid GmbH Halle-Ammendorf, De-
zember 2005, entnommen. 

 
2. Um wie viel Prozent werden Lost-Abbauprodukte und Arsen nach Anga-

ben des Untersuchungsberichts der G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH 
vom 26.03.2019 in den Jahren 2018 und 2019 durch die Grundwasserreini-
gungsanlage reduziert (Schadstoffreduzierung nach Anlagendurchlauf)? 
 
Die Schadstoffreduzierung nach Anlagendurchlauf beträgt: Lost-Metaboliten: 
49 % (Oktober 2018), 34 % (März 2019); Arsen: 19 % (März 2019). Im Anla-
genablauf überschreiten die Konzentrationen an 1,4-Thioxan (35,65 μg/l (Okto-
ber 2018), 14,69 μg/l (März 2019)) die vom Gutachter angesetzten Geringfügig-
keitsschwellenwerte (5,25 bzw. 25 μg/l). 

 
3. In welchem Jahr wurde die zur Behebung des LHKW-Schadens der ehe-

maligen Ammendorfer Plastwerke GmbH konzipierte Grundwasserreini-
gungsanlage in Betrieb genommen? 
 
Die Anlage wurde 2007 in Betrieb genommen.   
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4. In welcher Höhe belaufen sich die jährlichen Kosten und die Gesamtkos-

ten für den Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage? 
 
Die jährlichen Betriebskosten (v. a. Anlagenbetrieb, Nebenkosten, Strom, fach-
technische Begleitung, Überwachung, Monitoring) belaufen sich auf ca. 
152 TEUR.  
 
Die Gesamtkosten für die Grundwassersanierung - inkl. erforderlicher Sanie-
rungsuntersuchungen, Vorplanung, fachliche Begleitung, Bau und Betrieb der 
Anlage inkl. der Nebenkosten (u. a. Strom, Versicherungen, Reparaturen, Neu-
bau und Reparatur von Brunnen usw.) sowie den erforderlichen Projektmana-
gementleistungen - betragen bisher ca. 3.100 TEUR.  
 
Darüber hinaus wurde am Standort im Zeitraum 2006/2007 auch eine Boden-
sanierung durchgeführt, für die ca. 830 TEUR inkl. Untersuchungen und Pro-
jektmanagement (hierunter gehören neben den Projektträgerleistungen auch 
die Leistungen des Projektcontrollings) aufgewandt wurden.  
 
Insgesamt wurden im Zeitraum 2002-2019 3.930 TEUR im Projekt Plastwerke 
Halle-Ammendorf aufgewandt. 

 
5. Aus welchen Gründen wurden die Nachsorgekontrollen 2005 trotz Bewer-

tung des Orgacid-Geländes nach BBodSchV eingestellt?  
 
Die Nachsorgekontrollen wurden 2005 durch den Eigentümer des Bunkerbe-
reiches auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse und auf Empfehlung 
des Gutachters der HPC AG eingestellt. 

 
6. Aus welchen Gründen wurden bei der Umsetzung von Sicherungsmaß-

nahmen gemäß BBodSchV in den 1990er Jahren große Teile des Orgacid-
Geländes nicht einbezogen? 
 
Die Sicherungsmaßnahmen in den 1990-er Jahren im Bereich des Orgacid-
Geländes wurden auf der Grundlage von Untersuchungsergebnissen und den 
daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen durchgeführt. Zu dem Zeitpunkt 
galt die BBodSchV noch nicht.  
 
Im Text zum Orgacidgelände Ammendorf aus dem 1. Umweltbericht der Stadt 
Halle (Saale) aus dem Jahr 1993, Seite 107/108, ist nachfolgendes vermerkt: 
 
„Im Auftrag des Umweltamtes sind verschiedene Standorte untersucht bzw. de-
ren Untersuchung begonnen worden, um die davon ausgehenden Gefahren 
ermitteln und eventuell abwehren zu können. Dazu gehörte auch eine Gefah-
renbeurteilung für die ehemalige Kampfstofffabrik Orgacid GmbH in Halle-
Ammendorf (abgeschlossene Untersuchung).  
 
Auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse aus obigen Untersuchungen 
war es notwendig, zur Gefahrenabwehr bestimmte Sicherungsmaßnahmen ein-
zuleiten:  
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Auf dem Gelände der ehemaligen Kampfstofffabrik Orgacid GmbH in Halle-
Ammendorf wurden die Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugten Zutritt fertig 
gestellt.  
 
In Teilbereichen des Geländes erfolgten geophysikalische Untersuchungen zur 
Suche unterirdischer Bauwerke, Fundamente und anderer Anomalien.  
 
Bei gezielten Untersuchungen der Umgebungsluft auf dem Ogacidgelände 
konnte kein Lost bzw. deren Ausgangsverbindungen nachgewiesen und damit 
keine Gefahr für die menschliche Gesundheit der Anlieger festgestellt werden.  
 
Es wurde die ehemalige Fabrik durch multitemporale Luftbildauswertung aufge-
klärt und authentisches Kartenmaterial geschaffen, damit die notwendigen Bo-
denuntersuchungen auf Kontaminationen durch Lost und andere Schadstoffe 
gezielt vorangetrieben und in Auftrag gegeben werden konnten.  
 
Ein hydrogeologisches Gutachten für das Orgacidgelände und die weitere Um-
gebung sowie ein Gutachten zur Untersuchung der Bodenkontaminationen 
wurden erstellt.  
 
Die Auswertung aller Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der chemischen 
Kampfstoffe für das ehemalige Orgacid-Gelände in Halle-Ammendorf ergibt fol-
gende Gefährdungseinschätzung:  
 
Aktive Kampfstoffe wurden weder im Boden- noch in Wasserproben gefunden. 
Dieses Ergebnis befindet sich in Übereinstimmung mit den chemisch-physi-
kalischen Verhalten von Lost.  
 
- Für das Messergebnis eines Bohrpunktes ist jedoch anzunehmen, dass in 

einzelnen Gebäudefundamenten noch geringe Mengen Kampfstoffe konser-
viert sein könnten.  

 
- In der Zisterne 6 des ehemaligen Kampfstofflagers (Bunker) wurde Schwefel-

lost in geringen Konzentrationen nahe der Nachweisgrenze des Messgerätes 
(rd. 200 μg/m3) nachgewiesen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Be-
fund von aus der Zisternenwand herausdiffundiertem Lost stammt.  

 
- Die Untersuchung der in den 60er Jahren aufgebrachten Erdabdeckungen 

auf dem Gelände hat gezeigt, dass eine Wanderung der im Untergrund vor-
gefundenen Schadstoffe nach oben nicht erfolgt ist.  

 
Aus den Ergebnissen wird gefolgert, dass von dem ehemaligen Orgacidgelände 
eine Gefährdung durch chemische Kampfstoffe für das Grundwasser und die 
Luft auszuschließen ist. Die einzige wirklich erkennbare Gefährdungsmöglich-
keit wird bei Grabungsarbeiten für die damit beschäftigten Personen durch di-
rekten Kontakt mit freigelegten kontaminierten Gebäuderesten gesehen. Für 
freiliegende, der Witterung ausgesetzte Bauteile und Gebäudereste ist diese 
Gefährdung nicht gegeben. Daraus leiten sich die folgenden Maßnahmen ab:  
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Kampfstoffbunker  
Die Öffnungen der Zisternen werden mit Betonplatten verschlossen. Anschlie-
ßend ist der gesamte Bunkerkomplex mit einer Erdschicht von ca. 2 m zu be-
decken und zu begrünen.  
 
Die Zisterne 6 wird zusätzlich mit einer Probenahmevorrichtung (Luftpegel) 
ausgestattet, die eine gefahrlose Entnahme von Luftproben gewährleistet.  
 
Durch den Verschluss der Zisternen wird sichergestellt, dass noch in den Wän-
den eventuell vorhandenes und herausdiffundierendes Lost durch die gesättigte 
Wasserdampfatmosphäre der geschlossenen Zisterne und durch die Boden-
feuchte des aufgebrachten Materials hydrolytisch zerstört und somit unwirksam 
ist. Die Errichtung von Bauwerken auf dem gesicherten Bunkergelände ist nicht 
zu gestatten.  
 
Lostproduktionsbereich  
Auf dem übrigen Gelände des Lost-Produktionsbereiches (B-Anlage) ist die 
vorhandene Abdeckung aus den 60er Jahren und später von ca. 2-3 m über der 
ehemaligen GOK ausreichend. Sie ist zu erhalten und ggf. zu vervollständigen.  
 
Die für den Chemie- und Industriestandort Ammendorf typischen Belastungen 
durch Schadstoffe aus Betrieben dieses Gebietes im Boden und Grundwasser 
müssen durch die Eigentümer des Orgacidgeländes im Detail abgeklärt werden. 
Wenn sich Sanierungsbedarf herausstellt, wird später der dafür Verantwortliche 
festgelegt. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Gelände nicht von den an-
deren Industriestandorten.“ 

 
7. Inwieweit sieht die Landesregierung die Notwendigkeit zur Durchführung 

einer Detailuntersuchung des gesamten Orgacid-Geländes gemäß 
BBodSchV? Zu welchem Zweck erfolgt die Durchführung einer historisch-
genetischen Recherche? 
 
Aufgrund der im Grundwasserabstrom noch immer gemessenen Konzentratio-
nen von Abbauprodukten der Kampfstoffe ist es erforderlich, den Standort er-
neut nach potentiellen Quellen zu überprüfen. Die historisch-genetische Re-
cherche (HGR) ist ein erster Untersuchungsschritt zur Feststellung möglicher 
noch vorhandener Schadstoffquellen. Dabei sollen die Standortbedingungen 
(z. B. Geologie, Hydrogeologie etc.) bezogen auf die vermuteten und bisher 
festgestellten Schadstoffe und deren Wirkung auf die Schutzgüter bewertet 
werden sowie Aussagen zu potentiellen Kontaminationspfaden getroffen wer-
den. Die Notwendigkeit weiterer Folgeuntersuchungen ergibt sich auf der 
Grundlage der Untersuchungsergebnisse der HGR und der daraus abgeleiteten 
Handlungsempfehlungen. Das gilt auch für die Notwendigkeit der Erstellung ei-
ner Detailuntersuchung für den Standort. 

 
8. Welche Kosten kalkuliert die Landesregierung für die Detailuntersuchung 

gemäß BBodSchV? 
 
Eine Kostenschätzung für weitere Untersuchungen kann zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch nicht gegeben werden (siehe Antwort zu 7.). 


