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Kapitel I 

Allgemeiner Teil 

 

1. Auftrag und Einführung 

Um sicherzustellen, dass es bei der Verwertung von Abfällen im Bergbau über Tage nicht zu einer unter-

schiedlichen Beurteilung und Behandlung im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen zur 

Wiedernutzbarmachung kommt und die bereits vorhandenen Ansätze in den einzelnen Bundesländern 

aufeinander abgestimmt und vereinheitlicht werden, hat der Länderausschuss Bergbau (LAB) in seiner 

115. Sitzung am 26.10.1999 in Erfurt den Ad-hoc-Arbeitskreis "Bergbauliche Hohlräume und Abfall-

entsorgung" beauftragt, die am 27.10.1998 in Hannover verabschiedeten "Anforderungen an die stoffli-

che Verwertung von Abfällen im Bergbau über Tage - Technische Regeln für den Einsatz von bergbau-

fremden Abfällen im Bergbau über Tage" (Stand: Oktober 1998) wegen der neuen bodenschutzrechtli-

chen Regelungen zu überarbeiten. Der Arbeitskreis hat bei der Überarbeitung insbesondere die mate-

riellen Anforderungen hinsichtlich des § 12 der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) sowie des in Überarbeitung befindlichen LAGA-Regelwerkes geprüft und auf die Verhält-

nisse der bergbaulichen Besonderheiten übertragen. 

 

Das Regelwerk  gliedert sich in zwei verschiedene Textteile: 

- I.  Allgemeiner Teil 

- II. Technische Regeln für die Verwertung 

 

Der Allgemeine Teil beschreibt die übergreifenden Verwertungsgrundsätze und Rahmenbedingungen, 

die unabhängig vom jeweiligen Abfall zu beachten sind. Die Grundsätze orientieren sich an der Forde-

rung, dass eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung von Abfällen erfolgt. Sie wurden auch bei 

der Erarbeitung der Technischen Regeln berücksichtigt. Unter Berücksichtigung des Abfallbegriffes ge-

mäß § 3 Abs. 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/ AbfG) behandelt die vorliegende 

Schrift bergbaufremde Abfälle, die der Verwertung zugeführt werden sollen. Soweit bergbauspezifische 

Einsatzbedingungen vorliegen, für die eine Anwendung der Technischen Regeln von LAGA und LABO 

nicht sachgerecht ist, sind die Technischen Regeln des LAB anzuwenden. 
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Bei den in den Anforderungen festgelegten Zuordnungswerten handelt es sich um vorsorgebezogene 

Werte, die vor allem aus der Sicht des Umweltschutzes, insbesondere des Grundwasser- und Boden-

schutzes, aber auch des Arbeitsschutzes festgelegt wurden. Abweichungen von den genannten Werten 

können zugelassen werden, wenn im Einzelfall der Nachweis erbracht wird, dass das Wohl der Allge-

meinheit, insbesondere der Schutz der Gewässer und des Bodens nicht beeinträchtigt wird. Vorausset-

zung für eine Vereinheitlichung der Untersuchung und Bewertung von Abfällen ist auch die Festlegung 

von anerkannten Verfahren für die Probenahme, die Probenaufbereitung und die Analytik. Hierfür gilt 

Kapitel III Probenahme und Analytik der "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerali-

schen Abfällen - Technische Regeln" (LAGA-Mitteilung 20), soweit nicht bergbauspezifische Anforde-

rungen Abweichungen erfordern.  

 

2. Geltungsbereich und Abgrenzung zu anderen Technischen Regelungen 

Dieses Regelwerk gilt für die Bewertung der Schadlosigkeit der Verwertung von bergbaufremden Ab-

fällen auf Salzhalden, in Tagebauen des Braunkohlenbergbaues, Bergehalden und Absetzteiche des 

Steinkohlenbergbaus und in sonstigen Tagebauen mit bergbauspezifischen Besonderheiten, die im Rah-

men des bergrechtlichen Betriebsplanverfahrens geregelt wird  In diesem Regelwerk werden für die 

genannten Bereiche auch die Anforderungen für die Verwertung von Bodenmaterial und mineralischen 

Abfällen festgelegt, die unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht für bodenähnliche Anwendungen 

verwendet werden. 

 

Sind die Anforderungen der technischen Regeln eingehalten, ist eine Einzelfallprüfung nicht erforderlich. 

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Regelwerk nicht für die Verwertung von mineralischen Abfällen 

einschließlich Umlagern im Rahmen der Sanierung einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast gilt, 

da dabei die Gefahrenabwehr im Vordergrund steht. 

 

Allgemeine Grundsätze zur Abgrenzung von abfallrechtlichen, bergrechtlichen und bodenschutzrechtli-

chen Regelungen zum Auf- und Einbringen von Materialien auf und in Böden ergeben sich aus den „Ab-

grenzungsgrundsätzen“1 die von der 26. ACK am 11./12.10.2000 in Berlin zur Kenntnis genommen 

wurden. 

 

                                                                 
1   Abgrenzungsgrundsätze und Begründung zu den Anwendungsbereichen der BBodSchV hinsichtlich des Auf-     
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Liegen jedoch Einsatzbedingungen vor, wie sie in: 

- den „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln“ 

der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)2 oder 

- der Vollzugshilfe für das Auf- und Einbringen von Abfällen auf oder in eine durchwurzelbare Boden-

schicht entsprechend zu § 12 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) beschrie-

ben sind3, 

 

so sind diese einschließlich der darin genannten Einbauklassen grundsätzlich auch im Geltungsbereich 

des Bergrechtes anzuwenden (siehe Anlage I.2). Dieses gilt auch für Fortschreibungen der o. g. Regel-

werke.  

 

Eine Verwertung von Abfällen kann vorliegen, wenn auf diese Weise bergtechnische oder bergsicher-

heitliche Ziele oder solche der Wiedernutzbarmachung erreicht werden. Diesen v. g. Zielen bzw. Maß-

nahmen entsprechen unter anderem folgenden Verwertungsmaßnahmen im Bergbau über Tage: 

- Böschungen sichern, 

- Förder- und Fahrwege anlegen oder unterhalten, 

- eine verbesserte Nutzung der Lagerstätte ermöglichen, 

- den Tagebau zur Wiedernutzbarmachung verfüllen, 

- geochemische und hydrochemische Vorgänge (z. B. Pufferung) positiv beeinflussen, 

- verbleibende Tagebau-Restlöcher und Halden gestalten, 

- Staubemissionen und Auslaugungsvorgänge an Halden vermeiden, 

- die Oberfläche für eine künftige Nutzung wiederherstellen, 

- gemeinschädliche Einwirkungen verhindern. 

 
3. Begriffe 

 

Durchlässigkeit (hydraulische Leitfähigkeit):  

Die Eigenschaft eines Gesteins (Grundwasserleiter, -hemmer, -stauer) für Wasser unter bestimmten 

Druckverhältnissen durchfließbar zu sein. Sie ist abhängig von Temperatur und weiteren Eigenschaften 

                                                                                                                                                                                                                 
    und Einbringens von Materialien auf und in den Boden von den diesbezüglichen abfallrechtlichen Vorschriften. 
2 erschienen als Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20, Stand 06.11.1997, Erich Schmidt Verlag, 

Berlin 1998 (ISBN 3-503-05011-6) 
3 (Quelle noch offen) 
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des Wassers (Dichte, Viskosität) und den Eigenschaften des Grundwasserleiters bzw. -stauers. Als 

Kennwert der Durchlässigkeit des Gesteins oder Bodens gegenüber Wasser dient der Durchlässigkeits-

beiwert k (m/s). 

 

kultivierbares Bodenmaterial: 

Bodenmaterial ist kultivierbar, wenn es zur Verbesserung oder Wiederherstellung natürlicher Boden-

funktionen, insbesondere als Pflanzenstandort geeignet ist. 

 

Durchwurzelbare Bodenschicht (§ 2 Nr.11 BBodSchV): 

Bodenschicht, die von den Pflanzenwurzeln in Abhängigkeit von den natürlichen Standortbedingungen 

durchdrungen werden kann. Der Begriff wird in der Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV konkretisiert. 

 

Oberboden (Mutterboden) (DIN 19731): 

Oberer Teil des Mineralbodens (Solums), der einen der jeweiligen Bodenbildung entsprechenden Anteil 

an Humus und Bodenorganismen enthält und der sich meist durch eine dunklere Bodenfarbe vom Un-

terboden abhebt. 

 

Bodenmaterial (§ 2 Nr.2  BBodSchV): 

Material aus Böden im Sinne von § 2 Abs.1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und deren Ausgangssub-

straten einschließlich Mutterboden, das im Zusammenhang mit Baumaßnahmen oder anderen Verände-

rungen der Erdoberfläche ausgehoben, abgeschoben oder behandelt wird. 

 

Konturschicht: 

Schicht zur landschaftsgerechten Gestaltung eines Halden- oder Kippkörpers unterhalb der durchwur-

zelbaren Bodenschicht. 

 

Verwertungsklasse: 

Bereich, in dem Abfälle nach einheitlichen Kriterien eingebaut werden können. Die Verwertungsklasse 

wird durch entsprechende Zuordnungswerte (W-Werte) begrenzt. 

 

uneingeschränkte Verwertung (Verwertungsklasse 0): 
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Verwendung von Bodenmaterial, das eine oder mehrere natürliche Bodenfunktionen im Endzustand 

erfüllen muss (bodenähnliche Anwendung). 

eingeschränkte offene Verwertung (Verwertungsklasse 1): 

Der Abfall wird unter Beachtung definierter Randbedingungen und Einschränkungenso eingebaut, dass 

er von Wasser durchsickert werden kann.  

 
eingeschränkte Verwertung mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen  

(Verwertungsklasse 2): 

Der Abfall wird mittels technischer Sicherungsmaßnahmen so eingebaut, dass keine schädlichen Verun-

reinigungen des Wassers oder sonstige nachteilige Veränderungen seiner Eigenschaften sowie keine 

schädlichen Bodenveränderungen zu besorgen sind.  

 
Zuordnungswerte (W-Werte): 

Zulässige Schadstoffkonzentrationen im Eluat (Eluatkonzentrationen) bzw. zulässige Schadstoffgehalte 

im Feststoff (Feststoffgehalte), die für die Verwertung eines Abfalls festgelegt werden, damit dieser un-

ter den für die jeweilige Verwertungsklasse vorgegebenen Anforderungen eingebaut werden kann (W 0, 

W 1 und W 2). Die W 0-Werte sind mit den Z 0-Werten der LAGA-TR bzw. den Vorsorgewerten 

des Anhangs 2 Nr.4 BBodSchV identisch. Die W 1-Werte entsprechen den LAGA-Z 1.1-Werten und 

die W 2-Werte den LAGA- Z 2-Werten.1  

 

4. Anforderungen an die Verwertung von Abfällen im Bergbau über Tage 

Die in folgendem beschriebenen materiellen Anforderungen ergeben sich aus dem Abfallrecht, Berg-

recht, Baurecht, Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht und Wasserrecht. 

 

Bei der Verwertung von Abfällen müssen die folgende Grundsätze beachtet werden: 

- Die für die Verwertung aus bergtechnischen oder bergsicherheitlichen Gründen oder aus Gründen 

der Wiedernutzbarmachung vorgesehenen mineralischen Abfälle müssen geeignet sein, die an das 

Material zu stellenden technischen Anforderungen zu erfüllen. Der Hauptzweck der Maßnahme 

muss in der Nutzung der stofflichen Eigenschaften liegen (§ 4 Abs. 3 KrW-/AbfG). Erst wenn diese 

Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Schadlosigkeit der Verwertung anhand der beabsichtigten Nut-

                                                                 
1 LAGA Z-Werte befinden sich z. Zt. in Überarbeitung. W-Werte werden danach entsprechend angepasst. 
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zung zu bewerten. Bei der Wiedernutzbarmachung sind dabei auch die Folgenutzung und die regio-

nalen Bodenverhältnisse zu berücksichtigen. 

 
- Auch bei der Verwertung von organischen Abfällen und Bodenmaterial in der durchwurzelbaren 

Bodenschicht muss die Nützlichkeit dieser Materialien gegeben sein (mindestens eine Bodenfunktion 

muss verbessert werden, z. B. als Pflanzenstandort oder um Staubverwehungen zu vermeiden). Ins-

gesamt gilt es, die gesamt-ökologische Situation zu verbessern. 

 
Zur Vereinheitlichung im Vollzug werden für die Verwertung der Abfälle Zuordnungswerte festgelegt, 

die unter Berücksichtigung von Vorsorgeaspekten eine umweltverträgliche Verwertung der jeweiligen 

Abfälle ermöglichen. Dabei werden mehrere Verwertungsklassen unterschieden, deren Einteilung auf 

Standortvoraussetzungen und Art der Anwendung basiert. Abweichungen können zugelassen werden, 

wenn im Einzelfall der Nachweis erbracht wird, dass das Wohl der Allgemeinheit - gemessen an den 

Maßstäben dieser Technischen Regeln - nicht beeinträchtigt wird. 

 
Soweit nicht nach Kapitel I.2 die Einbau- bzw. Verwertungsklassen der LAGA und die Vorgaben des 

§ 12 BBodSchV (i.V.m. der Vollzugshilfe zu §12 BBodSchV) zur Anwendung kommen, sind bei der 

Verwertung bergbaufremder Abfälle im Bergbau über Tage die folgenden, die Wiedernutzbarmachung 

und sonstige Nutzung unter allen dabei in Frage kommenden Einsatzbedingungen berücksichtigenden 

Verwertungsklassen anzuwenden (s. Abb. I.4 ). Eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung wird 

durch die Begrenzung der Schadstoffgehalte und der Schadstofffrachten bzw. der maximal zulässigen 

Konzentrationen im Sickerwasser unter Berücksichtigung der im Kapitel II. beschriebenen Qualitäts- 

und Standortanforderungen sichergestellt. 

 
W0 

 
W1 W2  

Zuordnungswert 
(Obergrenze der Ver-
wertungsklasse) 
 

   

 
uneingeschränkte Ver-
wertung 
 

 
 
 
eingeschränkte offene 
Verwertung 

 
 
 
 
eingeschränkte Verwertung 
mit definierten technischen 
Sicherungsmaßnahmen 

 
 
 
 
 
 
Einbau/Ablagerung in 
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abfallrechtlich zuge-
lassenen Deponien 

Abb. I.4: Darstellung der einzelnen Verwertungsklassen mit den dazugehörigen Zuordnungs-

werten für die Anwendungsfälle nach Kapitel II. 

 

Die Kriterien für die uneingeschränkte und eingeschränkte Verwertung ergeben sich aus Kapitel I.4.6. 

Dabei müssen folgende Grundsätze beachtet werden: 

 

- Bei der Verwertung von Abfällen im Bergbau über Tage dürfen Beeinträchtigungen des Wohls der 

Allgemeinheit nicht zu erwarten sein (§ 5 Abs. 3 KrW-/AbfG in Verbindung mit § 10 Abs. 4 KrW-

/AbfG), auch unter Berücksichtigung der regional vorhandenen Hintergrundwerte (geogen, pedogen, 

anthropogen). 

 

- Bei der Bewertung des Verwertungsvorhabens sind die im einzelnen Abfall bestehenden Verunreini-

gungen zu berücksichtigen. Dieses gilt unabhängig davon, ob der Abfall allein oder gemeinsam mit 

anderen Abfällen/Materialien verwertet werden soll. 

 

- Die für die schadlose Verwertung maßgeblichen Schadstoffkonzentrationen und -gehalte dürfen zum 

Zweck einer schadlosen Verwertung weder durch die Zugabe von geringer belasteten Abfäl-

len/Materialien gleicher Herkunft noch durch die Vermischung mit anderen geringer belasteten Ab-

fällen/Materialien eingestellt werden (Verdünnungsverbot). Bei Abfallgemischen dürfen die einzelnen 

Abfälle die jeweiligen Zuordnungswerte nicht überschreiten. Dies gilt auch für Abfälle mit gleichen 

Abfallschlüsseln. 

 

- Werden die für die Verwertung maßgeblichen Schadstoffkonzentrationen/-gehalte (Zuordnungswer-

te) überschritten, können die für die Verwertung vorgesehenen Abfälle unter Beachtung der Ver-

wertungsgrundsätze so behandelt werden, dass die Schadstoffe 

- abgetrennt und umweltverträglich entsorgt oder 

- durch geeignete Verfahren und chemische Umsetzungen zerstört werden. Ist dies nicht möglich 

oder zweckmäßig, kommt nur noch eine ordnungsgemäße und gemeinwohlverträgliche Abfall-

beseitigung in Frage. Das Einbinden schadstoffhaltiger Abfälle z. B. in Zement stellt keine zuläs-
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sige Maßnahme zur Schadstoffentfrachtung dar. 

 

- Werden mineralische Abfälle im Rahmen der Wiedernutzbarmachung unterhalb des durchwurzelba-

ren Bodens eingebaut, müssen sie  geeignete mechanische Eigenschaften aufweisen. 

 

- Bei der Verwertung von Bodenmaterial und/oder organischen Abfällen  in der durchwurzelbaren 

Bodenschicht sind die Anforderungen des § 12 BBodSchV zu beachten. Einzelheiten ergeben sich 

aus den Kapiteln II.1 (Salzhalden), II.2 (Tagebaue des Braunkohlenbergbaus) und II.3 (Bergehal-

den und Absetzteiche des Steinkohlenbergbaus). 

 

- Mutterboden, (nach § 202 Baugesetz) der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen so-

wie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem 

Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 

 

In allen Fällen sind die unterschiedlichen Voraussetzungen von Fest- und Lockergestein je nach Stand-

ortbedingungen zu beachten. 

 

4.1 Grundsätzlich für die Verwertung geeignete Abfälle 

Soweit gleiche Verwertungsbedingungen mit den in den Regelwerken der LAGA und in § 12 

BBodSchV (vergleiche Kapitel I.2) zugrunde liegenden Fällen vorliegen, wird insbesondere bezüglich 

der Aussagen zu 

- der Abfallherkunft, 

- dem Untersuchungskonzept, 

- den Untersuchungsanforderungen und 

- den Folgen für die Verwertung  

auf diese Regelwerke bzw. Vorschriften verwiesen. 

 

4.1.1 Allgemeines und Herkunft 

Grundsätzlich sind für eine Verwertung im übertägigen Bergbaubereich folgende Abfälle geeignet: 

- Mineralische Abfälle aus dem Baubereich, Altlasten und Schadensfällen 

- Schlacken und Aschen aus thermischen Abfallbehandlungsanlagen 
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- Schlacken aus Eisen-, Stahl- und Tempergießereien 

- Abfälle aus kohlegefeuerten Kraftwerken und Feuerungsanlagen 

- Organische Abfälle 

 

Die in den Technischen Regeln aufgeführten Abfälle stellen keine abschließende Aufzählung dar. 

 

 

4.2 Verwertungsbereich im Bergbau über Tage 

Im Bergbau über Tage werden zur Zeit im Rahmen der Technischen Regeln folgende Verwertungsbe-

reiche unterschieden: 

- Salzhalden 

- Tagebaue des Braunkohlenbergbaus 

- Bergehalden und  Absetzteiche des Steinkohlenbergbaus 

- sonstige Tagebaue mit bergbauspezifischen Besonderheiten. 

 

Nach welchen Verwertungsklassen in den bergbauspezifischen Einsatzbereichen, entsprechend den in 

Kapitel I.4 genannten Anforderungen, die Verwertung bestimmter Abfälle umweltverträglich durchge-

führt werden kann, ergibt sich stoff- und standortbezogen aus den Technischen Regeln in Kapitel II. 

Dabei ist grundsätzlich zwischen Bereichen unterhalb und oberhalb des höchsten Grundwasserstandes 

sowie - bei Tagebauen - zwischen Verfüllungsschicht und durchwurzelbarer Bodenschicht zu unter-

scheiden. 

 

4.2.1 Geologische und hydrogeologische Verhältnisse 

Genaue Kenntnisse über den geologischen und hydrogeologischen Aufbau am geplanten Ort der Ver-

wertungsmaßnahme sind die Grundlage für die Beurteilung, ob und in welchem Umfang bergbaufremde 

Abfälle eingesetzt werden können. 

 

4.2.2 Geo- und hydrochemische Verhältnisse  

Die Grundwasserqualität (chemische Beschaffenheit) im Einsatzbereich der zu verwertenden Abfälle 

oder in den an den Einsatzbereich angrenzenden Grundwasserstockwerken ist festzustellen. Es ist zu 

berücksichtigen, dass in dem durch Abbaueinwirkungen beeinflussten Lockergesteinen und Gebirgstei-
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len Oxidationen aufgrund bergbaulich geöffneter Kluftsysteme, Gebirgsauflockerungen und Einwirkung 

der Atmosphärilien ablaufen können, die zu einer Beeinflussung der Grundwasserbeschaffenheit führen 

können. Als Ergebnis der hydrochemischen Untersuchungen ist deshalb darzulegen, inwieweit die einge-

brachten Abfälle mit unterschiedlich zusammengesetzten Grundwässern in Kontakt kommen können und 

welche Bestandteile die wichtigsten Parameter der Grundwasserbeschaffenheit bilden. Die Untersu-

chungsergebnisse bilden die Grundlage für die Beurteilung möglicher Lösungsinhalte der verfüllten Mate-

rialien und des geochemischen Reaktionsverhaltens möglicherweise gelöster Inhaltsstoffe mit dem Ne-

bengestein. Hiervon ist letzten Endes abhängig, ob ein Abfall uneingeschränkt oder eingeschränkt offen 

verwertet werden kann oder ob für die Verwertung zusätzliche definierte Sicherungsmaßnahmen erfor-

derlich sind. 

 

Die geochemische Zusammensetzung und das chemisch-physikalische Reaktionsvermögen des geologi-

schen Untergrundes (Geochemie) stellen ebenfalls ein Bewertungskriterium für die Eignung bergbauli-

cher Standorte oder Betriebsflächen im Hinblick auf den Einsatz bergbaufremder Abfälle dar. 

 

Das geochemische Rückhaltevermögen des betreffenden Gesteins, Kippen- oder Haldenmaterials (im 

wesentlichen Sorption, Fällung, Ionenaustausch) ist in geeigneten Labortests unter Beachtung von pH-

Wert und Redox-Bedingungen auch für sich ändernde Milieubedingungen nachzuweisen. Auf das Säu-

re-/Basen-Pufferungsvermögen ist einzugehen. 

 

Im Bereich einer Tagebauverfüllung werden die hydrochemischen Verhältnisse weitgehend durch die 

geochemischen Vorgänge während der Verkippung und danach beeinflusst. Hier ist insbesondere die 

Schwefelkies-Verwitterung und die teilweise oder vollständige Pufferung der dabei entstehenden Säure 

durch basische Aschen, Kalk oder Silicate, verbunden mit einer deutlichen Aufhärtung des Grundwas-

sers, zu berücksichtigen. Für Bergehalden mit entsprechenden Schwefelkiesanteilen gilt Entsprechendes. 

 

Mögliche Wechselwirkungen des mineralisierten Kippengrundwassers oder Haldenwassers mit berg-

baufremden Abfällen sind im einzelnen zu untersuchen. Im einzelnen sind dabei folgende Gesichtspunkte 

zu beachten: 

- Grundwasserbeschaffenheit im Anstrom (des unverritzten Gebirges) 

- Grundwasserbeschaffenheit im Kippen- oder Haldenmaterial 
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- Veränderungen des anströmenden oder neugebildeten Grundwassers durch Schwefelkies-Oxidation 

- Säurepufferung durch basische Aschen, Calciumcarbonat oder Silicate 

- Adsorptionsvorgänge 

- Natürliche Sulfatreduktion 

- Veränderung der Kippen- oder Haldenwasserbeschaffenheit durch die bergbaufremden Abfälle 

(Versauerung, Neutralisation, Stoffausfällungen, Mineralisation) 

- Grundwasserbeschaffenheit im Abstrom des verfüllten Bereiches. 

Das dem Verfüll- oder Haldenkörper zufließende Oberflächen- und Grundwasser wird teils durch die 

Tagebau- oder Haldenbasis, teils durch die Endböschungen in das unverritzte Gebirge abströmen. Auch 

ist ein direkter Übertritt vom Verfüllkörper in ein Oberflächengewässer möglich. 

 

Im unverritzten Gebirge und in Kippen- und Haldenbereichen erfährt das abströmende Wasser Verän-

derungen, deren Größenordnung zu untersuchen ist. 

 

4.2.3 Bergtechnische Angaben zum Einsatzbereich 

Zu den bergtechnischen Angaben gehören insbesondere Ausführungen zu 

- den durchgeführten Abbauverfahren bzw. Aufhaldungsverfahren 

- dem durch den Abbau geschaffenen Tagebauvolumen 

- der Standsicherheit der Böschungen und Bermen 

- anderen Einsatzbereichen. 

 

4.2.4 Untersuchungen und Unterlagen am Beispiel Braunkohlentagebau 

Die erforderlichen Unterlagen sind im Folgenden beispielhaft für Braunkohlentagebaue aufgeführt. Zu-

nächst müssen alle geologischen und hydrogeologischen Daten und Dokumente über die betreffende 

Lagerstätte und ihre Umgebung systematisch zusammengefasst und sorgfältig ausgewertet werden. 

 
Im Zusammenhang mit der Datenerfassung ist eingehend zu prüfen, ob die vorhandenen Unterlagen für 

die Beurteilung des geologischen Aufbaus als ausreichend betrachtet werden können bzw. ob zusätzli-

che Erkundungen erforderlich sind. 

 
Bei der Darstellung der geologischen Verhältnisse ist insbesondere zwischen dem anstehenden Gebirge 

und dem verkippten Abraum zu unterscheiden. Wichtig ist, dass auch das Umfeld, insbesondere im wei-
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teren Abstrombereich des Grundwassers, hinreichend erkundet ist. Folgende Gesichtspunkte sind zu 

beachten: 

 
- Unverritztes Gebirge 

- Lage und Teufe des Einsatzbereiches 

- Lithologie und Mächtigkeit der Schichten 

- hydrogeologische und grundwasserhydraulische Verhältnisse 

- Lagerungsverhältnisse und Tektonik 

- Abraum 

- Herkunft 

- Lithologische Zusammensetzung 

- Homogenität 

- Mächtigkeit 

- Menge und Beschaffenheit kultivierbaren Bodenmaterials 

- Oberflächenmorphologie. 

 

Bei der Beurteilung der hydrogeologischen Verhältnisse ist zu unterscheiden zwischen den hydraulischen 

Gesteinsparametern und den zeitlich meist variierenden Grundwasserverhältnissen, jeweils bezogen auf 

unverritztes Gebirge und Abraumkippe. Dabei sind die hydraulischen Wechselwirkungen zwischen bei-

den Bereichen zu beachten. Für die Beurteilung sind folgende Parameter wesentlich: 

- Gesteinsparameter 

- Art und Anzahl von Grundwasserleitern 

- Hydraulisch wirksame Störungen 

- Größenordnung und Verteilung der Durchlässigkeitsbeiwerte 

- Porositäten 

 

- Grundwasserverhältnisse 

- derzeitige stockwerksbezogene Grundwasserstände 

- Zeitlicher Verlauf des Grundwasserwiederanstieges 

- Zeitlich variable Grundwasserfließrichtung und -fließgeschwindigkeit 

- Anschluss des Grundwassers an die Vorflut 
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- Anschluss des Kippengrundwassers an verschiedene Grundwasserstockwerke des unverritzten 

Gebirges 

- Aufstau des Grundwassers im Falle verringerter Durchlässigkeit nach Verfüllung 

- künftige Grundwasserstände (Prognosen). 

 

In die Beurteilung ist auch der Einfluss einer ggf. geänderten Grundwasserneubildung einzubeziehen. 

 

Die Ergebnisse der hydrogeologischen Untersuchungen stellen eine der Grundlagen für die Bewertung 

folgender Gesichtspunkte des Langzeitverhaltens dar: 

- Bildung quasi stationärer Grundwasserverhältnisse nach Ende der Verfüllung und Einstellung der 

Wasserhaltung 

- Zuflussmengen und ggf. Austrittsmengen 

 

4.3 Auf- und Einbringungsverfahren 

Je nach Art der Abfälle kommen unterschiedliche Verfahren des Auf- und Einbringens zur Anwendung. 

Im Wesentlichen sind folgende Verfahren üblich: 

- Hydraulische Verfahren (z. B. Verspülung) 

- Mechanische Verfahren mit Tagebaugeräten (z. B. Verkippung mit Absetzern) 

- Mechanische Verfahren mit Erdbaugeräten (z. B. Einbau von Material mit Schürfkübelraupen und 

LKW, Wegebau) 

 

Die für das Auf- und Einbringen der Abfälle erforderliche technische und personelle Infrastruktur (einge-

setzter Maschinenpark, Beschäftigte) ist anzugeben. 

 

4.4 Anforderungen aufgrund des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

Von den Einbringungsverfahren dürfen keine Gefahren für die Beschäftigten ausgehen. Die Anforderun-

gen aufgrund des Arbeits- und Gesundheitsschutzes beim Verwerten von Abfällen in Tagebauen oder 

auf sonstigen bergbaulichen Betriebsflächen sind in der Allgemeinen Bundesbergverordnung, der Ge-

fahrstoffverordnung und der in den übertägigen Bereichen geltenden Bestimmungen der Gesundheits-

schutz-Bergverordnung geregelt. 
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Insbesondere die Vorschriften des 5. und 6. Abschnittes der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. 

Der Arbeitgeber muss gem. § 16 GefStoffV ermitteln, ob es sich bei Stoffzubereitungen oder -

erzeugnissen, mit denen umgegangen werden soll, um Gefahrstoffe handelt und wie mit Ihnen sicher um-

gegangen werden kann. Nach § 18 GefStoffV ist, wenn sich das Auftreten eines oder verschiedener 

gefährlicher Stoffe in der Luft am Arbeitsplatz nicht sicher ausschließen lässt, zu ermitteln, ob die rele-

vanten Grenzwerte eingehalten sind. Dabei ist die Gesamtwirkung verschiedener gefährlicher Stoffe in 

der Luft am Arbeitsplatz zu beurteilen. Die entsprechenden Ermittlungen müssen dabei unter Heranzie-

hen der vom Ausschuss für Gefahrstoffe aufgestellten Verfahren und Messregeln (insbesondere TRGS 

402 und 403) durchgeführt werden. 

Nach § 19 GefStoffV sind die geeigneten Schutzmaßnahmen in der Rangfolge ihrer Anwendung vorzu-

sehen. Dabei sind vor dem Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung alle Maßnahmen zu treffen, die 

geeignet sind, die Exposition der Beschäftigten soweit zu mindern, dass relevante Grenzwerte nicht mehr 

überschritten werden. 

 

Nach § 20 GefStoffV sind arbeitsbereichs- und stoffbezogene Betriebsanweisungen durch den Arbeit-

geber aufzustellen, d. h. schriftliche Arbeitsanweisungen zum Schutz der Arbeitnehmer, die diese beim 

Umgang mit den Gefahrstoffen einzuhalten haben. 

 

Neben diesen allgemeinen Umgangsvorschriften für Gefahrstoffe sind die zusätzlichen Vorschriften für 

den Umgang mit krebserzeugenden und erbgutverändernden Gefahrstoffen des 6. Abschnittes der Ge-

fahrstoffverordnung (§§ 35 bis 40) zu beachten. 

 

4.5 Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften der Abfälle 

Die Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften der Abfälle ergeben sich aus dem geplanten 

Verwendungszweck. Als Kriterien für die mechanischen Eigenschaften können z. B. die einaxiale 

Druckfestigkeit, die Scherfestigkeit oder das Druck- und Setzungsverhalten herangezogen werden. Die 

Druckfestigkeit gibt Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit des Verfüll- oder Haldenkörpers gegen-

über äußeren Belastungen. Die Höhe der einaxialen Druckfestigkeit hängt von der Art der Wiedernutz-

barmachung ab und sollte erforderlichenfalls im Rahmen des bergrechtlichen Betriebsplanverfahrens 

festgelegt werden. Das Langzeitverhalten ist zu berücksichtigen. Bei Gefahr von Setzungsfließen sind 
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besondere Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Soweit eine Verwertung zur Böschungssicherung durchge-

führt wird, sind Materialien einzusetzen, die eine ausreichende Standsicherheit gewährleisten. 

 

4.6 Grenz- und Zuordnungsswerte für das uneingeschränkte und eingeschränkte Verwerten 

von Abfällen im Bergbau über Tage 

 

4.6.1 Grenzwerte zur Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

Bezüglich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind die einzuhaltenden Grenzwerte in der Gefahrstoff-

verordnung in Verbindung mit dem dazugehörigen Technischen Regelwerk festgelegt. 

 

 

 

4.6.2 Zuordnungswerte zur Sicherstellung der schadlosen Verwertung 

Die Festlegung von Zuordnungswerten zur Sicherstellung der schadlosen Verwertung hängt davon ab, 

ob die Verwertung 

- uneingeschränkt, 

- eingeschränkt offen oder 

- eingeschränkt mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen 

erfolgt. Die einzelnen Randbedingungen sind in den jeweiligen Technischen Regeln näher beschrieben. 

Diese enthalten die konkreten Zuordnungswerte. 

 

In Gebieten mit naturbedingt oder großflächig siedlungsbedingt erhöhten Gehalten können unter Berück-

sichtigung der Sonderregelung des § 9 Abs.2 und Abs.3 BBodSchV für einzelne Parameter spezifische 

Zuordnungswerte festgelegt werden, soweit die dort genannten weiteren Tatbestandsvoraussetzungen 

erfüllt sind.  

 

4.6.2.1 Uneingeschränkte Verwertung 

Bei Einhaltung der W0-Werte (Feststoff und Eluat) ist ein uneingeschränkter Einsatz zulässig.  

Bei Unterschreiten dieser Werte ist davon auszugehen, dass relevante Schutzgüter nicht beeinträchtigt 

werden. Bei dieser Verwertung steht die Herstellung natürlicher Bodenfunktionen im Vordergrund. Un-

terhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht ist dafür ausschließlich humusarmes Bodenmaterial zu ver-

wenden, dessen Schadstoffgehalte in der Regel diese Werte nicht überschreiten dürfen. Der Einsatz von 
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anderen mineralischen Abfällen ist nur im Rahmen von technischen Bauweisen und bergtechnischen 

Maßnahmen zulässig. 

Innerhalb von Gebieten mit naturbedingt oder großflächig siedlungsbedingt erhöhten Gehalten können 

hierfür spezifische Zuordnungswerte bis zu den jeweiligen Hintergrundgehalten am Standort festgelegt 

werden.  

 

4.6.2.2 Eingeschränkte offene Verwertung 

In bestimmten Fällen ist es vertretbar, Abfälle, die die Anforderungen der uneingeschränkten Verwer-

tung nicht erfüllen, unter Beachtung definierter Randbedingungen und Einschränkungen offen zu verwer-

ten. 

 
In der Regel soll der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden 

Grundwasserstand mindestens 1 m betragen. 

Ausgenommen ist die Verwertung in: 

- festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Trinkwasserschutzgebieten (I 

- III A), 

Hinweis: 

Die Wasserschutzzonen sollen den Schutz vor weitreichender Beeinträchtigung, insbesondere vor 

nicht oder schwer abbaubaren chemischen Verunreinigungen gewährleisten. Sind die Beeinträchti-

gungen auszuschließen, können abweichende Regelungen insbesondere in der Zone III B in den je-

weiligen Schutzgebietsverordnungen oder im Einzelfall festgelegt werden.1 

- Wasservorranggebieten, die im Interesse der Sicherung der künftigen Wasserversorgung  raumord-

nerisch ausgewiesen sind, 

- festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Heilquellenschutzgebieten (I - 

III), 

- Gebieten mit häufigen Überschwemmungen (z. B. Hochwasserrückhaltebecken, eingedeichte Flä-

chen), 

- in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten und Randgebieten, die im Karst entwässern 

sowie in Gebieten mit stark klüftigem, besonders wasserwegsamem Untergrund. 

 

                                                                 
1  Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; I. Teil: Schutzgebiete für Grundwasser (DVGW -Regelwerk, Arbeitsblatt 

W 101 
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Bei der eingeschränkt offenen Verwertung werden zwei Anwendungsfälle unterschieden: 

 

- eingeschränkte offene Verwertung unter Einhaltung der W 1-Werte 

Die Zuordnungswerte W 1 stellen die Obergrenze für das offene Einbringen unter Berücksichtigung 

bestimmter Nutzungseinschränkungen dar. Maßgebend für die Festlegung der Werte ist in der Re-

gel das Schutzgut Grundwasser. Bei Einhaltung dieser Werte ist selbst unter ungünstigen hydrogeo-

logischen Voraussetzungen davon auszugehen, dass keine nachteiligen Veränderungen des Grund-

wassers auftreten. Andere Schutzgüter sind jeweils nach der tatsächlichen bzw. beabsichtigten Nut-

zung berücksichtigt. 

 

- eingeschränkte offene Verwertung bei Überschreitung der W1-Werte 

Bei der eingeschränkt offenen Verwertung können Überschreitungen der Zuordnungswerte W 1 bis 

W 2 für bestimmte Parameter nur zugelassen werden, wenn das Verschlechterungsverbot im Hin-

blick auf den Schutz von Boden und Grundwasser eingehalten wird. 

Die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes im Hinblick auf den Schutz von Grundwasser bedeu-

tet, dass das Sickerwasser, das am Standort langfristig und ohne die Durchführung der Verwer-

tungsmaßnahme entstehen würde, gleiche Stoffgehalte aufweisen würde, wie das Sickerwasser, das 

in dem verwerteten Abfall entstehen wird. Für die Prüfung, inwieweit die Voraussetzungen für die 

Einhaltung des Verschlechterungsverbotes am jeweiligen Standort vorliegen, ist die Untersuchung 

der dafür wichtigen Parameter erforderlich und in Abhängigkeit von den jeweiligen Standortbedin-

gungen unter Beteiligung der Wasserbehörde zu bewerten. Eine entsprechende Fallgestaltung ist im 

Kapitel II.1 Salzhalden beschrieben. 

 

Die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes im Hinblick auf das Schutzgut Boden bedeutet, dass 

die Abfälle keine höheren Schadstoffgehalte aufweisen als das am Standort vorhandene Material. 

 

4.6.2.3 Eingeschränkte Verwertung mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen 

Unter bestimmten Randbedingungen ist es auch vertretbar, Abfälle, die weder uneingeschränkt noch 

eingeschränkt offen verwertet werden können, mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen einge-

schränkt zu verwerten (Zuordnungswerte W 2) 
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Die jeweiligen Zuordnungswerte W 2 stellen die Obergrenze für den Einsatz von Abfällen mit definierten 

Sicherungsmaßnahmen dar, durch die der Transport von Inhaltsstoffen in den Untergrund und das 

Grundwasser verhindert werden soll. Maßgebend für die Festlegung der Werte ist insbesondere das 

Schutzgut Grundwasser. Eine eingeschränkte Verwertung mit definierten technischen Sicherungsmaß-

nahmen ist nur dann ordnungsgemäß und schadlos, wenn die Sicherungsmaßnahmen sicherstellen, dass 

keine Verunreinigung des Bodens und von Grundwasser außerhalb des gesicherten Bereiches (Unter-

schreiten der Geringfügigkeitsschwellenwerte der LAWA am Ort des Übertritts des Sickerwassers aus 

der technischen Sicherungsmaßnahme in den Boden und in das Grundwasser, ohne Ansatz der Verdün-

nung)  zu besorgen ist. Ist der Stand der Technik, auf dessen Grundlage die definierten Sicherungsmaß-

nahmen durchgeführt werden können, nicht ausreichend, um die Anforderungen hinsichtlich des Grund-

wasserschutzes zu erfüllen, ist insoweit auch keine Verwertung nach dem Prinzip der definierten techni-

schen Sicherungsmaßnahmen möglich. 

 

Die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen sind anhand der geologischen und bergtechnischen Vorgaben 

für den Einsatzbereich unter Berücksichtigung der Einbringverfahren zu beurteilen. Es ist zu belegen, 

durch welche Barrieren ein möglicher Schadstoffaustrag aus dem Abfall verhindert wird (s. Kapitel 

I.4.2.1 - I.4.2.3). Die Langzeitsicherheit ist nachzuweisen. Bei der Prüfung, ob das Einbringen von Ab-

fällen nach dem Prinzip der eingeschränkten Verwertung mit definierten technischen Sicherungsmaß-

nahmen zugelassen werden kann, ist für den jeweiligen Einzelfall nachzuweisen, dass durch die Siche-

rungsmaßnahmen eine Gefährdung der Schutzgüter, insbesondere des Grundwassers, ausgeschlossen 

ist. 

 

Ausgeschlossen ist das Einbringen von Abfällen nach dem Prinzip der eingeschränkten Verwertung mit 

definierten technischen Sicherungsmaßnahmen 

- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Wasserschutzgebieten (I-

III B), 

Hinweis: 

Die Wasserschutzzonen sollen den Schutz vor weitreichender Beeinträchtigung, insbesondere vor 

nicht oder schwer abbaubaren chemischen Verunreinigungen gewährleisten. Sind die Beeinträchti-
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gungen auszuschließen, können abweichende Regelungen insbesondere in der Zone III B in den 

jeweiligen Schutzgebietsverordnungen oder im Einzelfall festgelegt werden.1 

- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder geplant fachbehördlichen Heilquellenschutzgebieten 

(I-IV), 

- in Wasservorranggebieten, die im Interesse der Sicherung der künftigen Wasserversorgung raum-

ordnerisch ausgewiesen sind, 

- in Gebieten mit häufigen Überschwemmungen (z. B. Hochwasserrückhaltebecken, eingedeichte 

Flächen), 

- in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten und Randgebieten, die im Karst entwässern 

sowie in Gebieten mit stark klüftigem, besonders wasserwegsamem Untergrund. 

 

Die Verwertung von Abfällen zum Ausgleich des durch die Gewinnung entstandenen Massendefizits im 

Braunkohlentagebau stellt auf Grund erheblicher Abfallmengen und damit verbundener möglicher erheb-

licher Stofffrachten einen Sonderfall dar. Regelungen dazu sind in Kapitel II.2.2 enthalten.  

 

5. Anforderungen an die Abfalluntersuchung und -bewertung 

Vor einer Untersuchung und Bewertung eines Abfalls ist eine aussagekräftige Beschreibung des Abfalls 

(Herkunft und Deklaration) und des geplanten Verwertungsvorhabens vorzulegen, z. B. in Anlehnung an 

Nr. 2.2 der “Anforderungen an die Unterlagen” der Musterverwaltungsvorschrift des LAI zur Vermei-

dung, Verwertung und Beseitigung von Reststoffen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG (s. Anlage I.5). 

 

Auf die Anforderungen der Nachweisverordnung (NachwV) wird hingewiesen. 

 

5.1 Untersuchung 

Bei der Untersuchung der zu verwertenden Abfälle sind die folgenden Randbedingungen zu beachten: 

- Die Probenahme (Art, Probenanzahl, Probenmenge), die Probenaufbereitung und die Analytik ist 

entsprechend den einschlägigen und im Kapitel III des LAGA-Regelwerkes “Anforderungen an die 

stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln” benannten allgemeinen Vor-

schriften und den dort festgelegten stoffbezogenen Regelungen durchzuführen. 

                                                                 
1  Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; I. Teil: Schutzgebiete für Grundwasser (DVGW -Regelwerk, Arbeitsblatt 

W 101 
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- Die Abfälle sind getrennt zu halten. Sie dürfen grundsätzlich vor der Untersuchung und Beurteilung 

nicht vermischt werden, auch wenn sie den gleichen Abfallschlüssel aufweisen (Vermischungsver-

bot). Eine Vermischung nach der Bewertung ist zulässig, wenn dies im Auftrag und nach Maßgabe 

des Betreibers der vorgesehenen Abfallentsorgungsanlage oder des Verwerters zur Gewährleistung 

von bautechnischen Anforderungen erfolgt. 

- Abfälle sind in ihrer Gesamtheit zu untersuchen. Die Abtrennung einzelner Teilfaktionen vor der Un-

tersuchung ist grundsätzlich nicht zulässig. Abweichungen sind nur dann zulässig, wenn die Abtren-

nung nicht zu einer Verringerung der Schadstoffgehalte führt. 

Sollen die Fraktionen getrennt entsorgt werden, sind sie getrennt zu untersuchen. 

- Die zu untersuchenden Parameter im Feststoff und im Eluat des Abfalls sind, auf den jeweiligen Ab-

fall bezogen, festzulegen. Anhaltspunkte zum zu untersuchenden Parameterspektrum für die durch-

wurzelbare Bodenschicht ergeben sich aus der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV). Erläuterungen dazu enthält die Vollzugshilfe der LABO zu § 12 BBodSchV. Die hin-

sichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu untersuchenden Parameter ergeben sich aus Ka-

pitel I.4.6.1. 

 

Für die jeweils durchzuführenden Analysen sind die einschlägigen (für Bodenmaterial gemäß Anhang 1 

BBodSchV) und im Kapitel III des LAGA-Regelwerkes “Anforderungen an die stoffliche Verwertung 

von mineralischen Abfällen - Technische Regeln” benannten Verfahren anzuwenden, es sei denn, aus 

den hier beschriebenen Regelungen ergibt sich die Notwendigkeit oder die Zulässigkeit von Abweichun-

gen. 

 

Im Rahmen der Antragstellung und des Zulassungsverfahrens sind Abfälle, die verwertet werden sollen, 

getrennt zu untersuchen. Sie dürfen grundsätzlich vor der Untersuchung und Beurteilung nicht vermischt 

werden, auch wenn sie den gleichen Abfallschlüssel aufweisen (Vermischungsverbot). Eine Vermischung 

nach der Bewertung ist zulässig, wenn sie in Verbindung mit dem vereinfachten Nachweis entsprechend 

der Nachweisverordnung und im Auftrag und nach Maßgabe des Verwerters erfolgt und dem Zweck 

einer geeigneten bergbaulichen Verwertung dient, die ihrerseits erneut zu bewerten ist. 

 

Die Untersuchungen hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind auch am Einsatzort durchzu-

führen. 
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5.2 Bewertung 

- Maßgebend für die Bewertung der Schadlosigkeit der Verwertung hinsichtlich der Anforderungen 

des Umweltschutzes ist sowohl der zu verwertende Abfall als auch das Gemisch, das - ggf. nach 

Zusatz weiterer Stoffe - aus dem Abfall hergestellt wird (zu beachten: Verdünnungsverbot, s. Kap. 

I.4.). Bei der Festlegung konkreter Verwertungsmöglichkeiten müssen die möglichen Auswirkungen 

auf die relevanten Schutzgüter berücksichtigt werden. 

 

- Maßgebend für die Bewertung der Schadlosigkeit hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

ist auch der fertige Einsatzstoff. 

 

- In der Regel genügt die Feststellung des Schadstoffgehaltes nicht, um Gefährdungen beurteilen zu 

können. Entscheidend für die Bewertung einer Gefährdung sind vor allem die Mobilisierbarkeit und 

der Transfer von Schadstoffen. Die Schadlosigkeit der Verwertung ist daher in der Regel anhand 

von Analysen der maßgebenden Parameter zu bewerten 

- im Eluat (verfügbarer (mobiler) Anteil der Schadstoffe) und 

- im Feststoff (Gesamtgehalt) 

- und ggf. unter Berücksichtigung der sonstigen Randbedingungen, insbesondere des Einbringver-

fahrens und der hydrogeologischen Verhältnisse im Bereich der Lagerstätte bzw. des Nebenge-

steins unter Berücksichtigung der Lagerstättenart. 

 

Maßgebend für die Bewertung, ob ein Abfall im Bergbau über Tage verwertet werden kann, ist somit 

die Beantwortung des Fragenkomplexes, inwieweit, ausgehend von den Gesamtgehalten und dem mobi-

lisierbaren Anteil an Schadstoffen sowie in Abhängigkeit von Einbringverfahren und Lagerstättenverhält-

nissen, Bedenken aus Sicht der Umweltverträglichkeit, des Arbeitsschutzes und der Hygiene vorhanden 

sind, die gegen eine Verwertung bestehen. Die Verwertung muss ordnungsgemäß und schadlos sein, 

insbesondere darf es zu keiner Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf kommen. 

 
Dabei ist das Ergebnis der Untersuchungen hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bezüglich 

der Beantwortung der Frage relevant, ob bei der Verwendung des Einsatzstoffes die relevanten Grenz-

werte in der Luft am Arbeitsplatz dauerhaft und sicher eingehalten werden. Hinsichtlich der Umsetzung 
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des § 18 GefStoffV "Überwachungspflicht" sollten die Ergebnisse der Untersuchung nach Kapitel I.5.1 

herangezogen werden. 

 
Die Prüfung bzw. Beantwortung dieser Fragen erfolgt im Rahmen des bergrechtlichen Zulassungsverfah-

rens. Hierzu ist seitens des Abfallverwerters bei der zuständigen Bergbehörde ein Betriebsplan gemäß 

§ 51 Abs. 1 BBergG vorzulegen. 

 
Wesentliche Bestandteile des Betriebsplanes sind folgende Unterlagen: 

- Beschreibung und Begründung der Abfallverwertungsmaßnahmen (siehe Kapitel I.2) mit Angabe 

des Hauptzwecks für den Einsatz von Abfällen 

- Beschreibung der geologischen, hydrogeologischen und hydrochemischen Verhältnisse und des 

Einsatzbereichs (s. Kapitel I.4.2.1/I.4.2.2) 

- Darstellung des Auf- bzw. Einbringungsverfahrens (s. Kapitel I.4.3) 

- Deklaration eines jeden Abfalls in Analogie zu den Angaben des vereinfachten Nachweises und ggf. 

der Rezeptur der Einsatzstoffe (s. Kapitel  I.5) 

- Nachweis der arbeitshygienischen Unbedenklichkeit (s. Kapitel I.4.4) 

- Nachweis des Brand- und Explosionsschutzes 

- Maßnahmen zur Umsetzung der Gefahrstoffverordnung (s. Kapitel I.4.6.1) 

- Nachweis der Schadlosigkeit (s. Kapitel I.4.6.2) 

- Nachweis der mechanischen und chemischen Eigenschaften des Abfalls (Langzeitverhalten) (s. Ka-

pitel I.4.5) 

- Zusammenfassende Bewertung der Eignung des Abfalls für die vorgesehene Verwertung. 

 

6. Kontrolle, Qualitätssicherung und Dokumentation 

Die Vorgaben für die Untersuchung, Bewertung und die Verwertung von Abfällen erfordern eine Kon-

trolle, Qualitätssicherung und Dokumentation während der Betriebs- und Nachtriebsphase. Das Ein-

bringen von Abfällen ist gemäß Tabelle I.6 zu dokumentieren. 

 

nicht überwachungsbe-

dürftige Abfälle 

Verwertungsklassen 

überwachungs-

bedürftige Abfälle 

Verwertungsklassen 
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W 0 W 1 W 2 W 1 W 2  

c c c c  c Ort des Einbaus (Lage, Koordinaten, Flurbezeich-

nung) 

c c c c c Art der Maßnahme 

a, c a, c a, c a, c a, c Art und Herkunft des Abfalles 

c a a a a Angaben zur Schadstoffbelastung 

- - - a, b, c a, b, c Vereinfachter Nachweis und Übernahmeschein 

a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c Menge (ausgeliefert, transportiert, eingegangen) 

c c c c c Hydrogeologische Verhältnisse am Einbringungsort 

- - c - c Bei Einbauklasse W 2 Beschreibung der definierten 

Sicherungsmaßnahme 

c∗ c c c c Annahmekontrolle  

c* c c c c Ergebnisse der Eigenkontrolle nach Vorgabe der 

zuständigen Behörde  

 
Tabelle I. 6: Vorgaben für den Umfang der Dokumentation 

Angaben zu erbringen von dem/r a  Abfallerzeuger 

 b  Transporteur 

 c  Bergbauunternehmer/Einbaufirma 

 

Einzelheiten zum Verfahren sind durch die zuständigen Behörden festzulegen. Auf Verlangen ist den 

zuständigen Behörden Einsicht in die Unterlagen zu gewähren. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall 

gemäß § 41 Abs. 4 KrW-/AbfG eine abweichende Einstufung hinsichtlich der Überwachungsbedürftig-

keit vornehmen. 

 

6.1 Kontrolle und Qualitätssicherung 

Die Kontrolle erfolgt im Rahmen der Überwachung der Verwertungsmaßnahme durch den Anlagen-

betreiber und die zuständige Behörde. Seitens des Betreibers sind hierzu folgende Maßnahmen erfor-

derlich: 

- Sichtprüfung der angelieferten Abfälle 

                                                                 
∗  reduzierter Umfang möglich 
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- Vorlage des vereinfachten Nachweises für überwachungsbedürftige Abfälle nach der Nachweisver-

ordnung bei der zuständigen Behörde 

- Angaben zur Schadstoffbelastung für nicht überwachungsbedürftige Abfälle in Analogie zur Nach-

weisverordnung 

- Durchführung einer Annahmekontrolle bestehend aus der 

a) Kontrolle des Übernahmescheins (ggf.) oder Lieferscheins für die Anlieferung 

b) Vergleich des Übernahmescheins mit den Angaben des vereinfachten Nachweises bei überwa-

chungsbedürftigen Abfällen 

c) Mengenermittlung in Gewichts- bzw. Volumeneinheiten 

d) Identitätskontrolle der angelieferten Abfälle mit den Angaben der Deklaration im Rahmen des 

vereinfachten Nachweises, bei den Verwertungsklassen W 1 und W 2 ggf. i. V. m. der Entnah-

me einer Identifikationsanalyse. 

 

Überwachungsbedürftige Abfälle dürfen nur angenommen werden, wenn dem Abfallverwerter vom Ab-

fallerzeuger die Ergebnisse von Beprobungen und Analysen vorgelegt werden. Der Umfang der durch-

zuführenden Identifikationsanalysen wird jeweils im Einzelfall von der zuständigen Genehmigungsbehör-

de festgelegt. 

Im Rahmen der Eigenkontrolle sind in mengenabhängigen Abständen bei der Lieferung von Abfällen 

Stichproben zu entnehmen und zu analysieren. Der Analysenumfang richtet sich nach den Vorgaben der 

zuständigen Behörde. 

 

Zur Untersuchung des Grundwassers im Zu- und Abstrom des Einbringungsraumes sind geeignete Pro-

benahmestellen festzulegen, einzumessen und zu dokumentieren. Das Wasser ist in angemessenen Ab-

ständen zu untersuchen, wobei die Parameter in Abhängigkeit vom verwerteten Abfall festzulegen sind. 

 

Die Kontrolle durch die zuständige Bergbehörde erfolgt durch: 

- Prüfung des vorgelegten vereinfachten Nachweises für überwachungsbedürftige Abfälle 

- Kontrolle der Übernahmescheine 

- behördliche Befahrungen der Verwertungsmaßnahmen und Einsichtnahme in vorhandene Untersu-

chungsergebnisse 

- ggf. Entnahme von Stichproben und Durchführung von Analysen des angelieferten Materials. 
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Für die Verwertungsmaßnahmen ist ein Qualitätssicherungsprogramm aufzustellen und der Bergbehörde 

vorzulegen. Folgende Gesichtspunkte sind insbesondere zu berücksichtigen: 

- Einsatzstoffe und ihre Beschaffenheit 

- Aufbereitungstechnik (ggf.) 

- eingebrachte Abfallmenge und Umfang des Ein- bzw. Aufbringens 

- Schutz von Grund- und Oberflächenwasser (Kontrolle z. B. durch Beobachtungspegel) 

- technische und sonstige Schutzmaßnahmen. 

 

Aufgabe des Qualitätssicherungsprogramms ist u. a. ein Soll-/Ist-Vergleich zwischen den vor Beginn der 

Maßnahme getroffenen Annahmen und den tatsächlich eingestellten Verhältnissen. 

 

6.2 Dokumentation 

Die Dokumentation der Verwertungsmaßnahmen hat auf der Grundlage der DIN 21912 Tagebau bzw. 

DIN 21911 Tagesgegenstände zu erfolgen. 

 

Hierzu sind der zuständigen Bergbehörde in der Regel vierteljährlich folgende Angaben zu berichten: 

- Art, Herkunft, Anlieferer und Menge der angelieferten Abfälle 

- Einsatzort 

- Ergebnisse der Annahmekontrolle (s.  Kapitel I.6.1) 

 

Dem Bericht ist in den nach § 10 der Markscheider-Bergverordnung vorgeschriebenen Fristen ein aktu-

eller Auszug aus dem Risswerk beizufügen. 

 

Des Weiteren sind der zuständigen Behörde die Ergebnisse weiterer Untersuchungen (z. B. ggf. Grund-

wasseranalysen, Gefahrstoffmessungen, Rezepturen bei Abfallkonditionierung usw.), die im Zusammen-

hang mit der Abfallverwertung erforderlich  sind, mitzuteilen und zu dokumentieren. 

 

Spätestens sechs Monate nach Beendigung der Abfalleinbringung ist ein Abschlussbericht mit den ge-

forderten Angaben zu fertigen und der Bergbehörde vorzulegen. 
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Kapitel II 

Technische Regeln für die Verwertung 

Verwertungsbereiche im Bergbau über Tage 

Im Bergbau über Tage werden z. Zt. im Rahmen der Technischen Regeln folgende Verwertungsberei-

che unterschieden: 

- Salzhalden 

- Tagebaue des Braunkohlenbergbaus 

- Bergehalden und  Absetzteiche des Steinkohlenbergbaus 

- sonstige Tagebaue mit bergbauspezifischen Besonderheiten. 

 

1.    Salzhalden 

1.1 Problemstellung und Ziele 

Durch die direkte Einwirkungsmöglichkeit von Wind kommt es zu Verwehungen und durch Nieder-

schläge an der Oberfläche der Halden zur Auflösung chloridischer oder sulfatischer Salze. Diese Vor-

gänge führen zwangsläufig zu 

- Staubbelastungen 

- Instabilität des Haldenkörpers durch Lösungsaustrag 

- Veränderungen an der Haldenoberfläche 

- Belastungen von Böden im Bereich der Halde 

- Beeinträchtigung von Oberflächengewässern und Grundwasser 

 

Zielsetzung ist es, diese negativen Auswirkungen u. a. durch eine Abdeckung des Haldenkörpers zu 

minimieren, wobei die Abdeckung aus einer oder mehreren Schichten bestehen kann. Diese Schichten 

müssen bestimmte Anforderungen erfüllen (z. B. kapillarbrechende Funktion zur Vermeidung des Salz-

aufstieges, Wasserspeicherfähigkeit etc.) und können gleiche oder unterschiedliche Zusammensetzung 

haben. 

 

Jede Halde ist in Abhängigkeit von ihren Konturen, ihrer Gestaltung (Profilierung), ihrer stofflichen Zu-

sammensetzung und ihrem Haldenvorland als Einzelfall zu betrachten. 
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Mit einer Abdeckung und Begrünung und dem damit veränderten Wasserhaushalt im Bereich der Halde 

kann erreicht werden, dass der Lösungsaustrag aus dem Haldenkörper verhindert bzw. reduziert wird. 

Darüber hinaus werden dadurch Staubverwehungen verhindert und das Landschaftsbild verbessert. 

 

Da in der Regel für die Wiedernutzbarmachung der Halde geeignetes natürliches Bodenmaterial nicht in 

ausreichender Menge zur Verfügung steht, können auch andere geeignete Abfälle verwendet werden.  

 

1.1.1 Anforderungen in Abhängigkeit des Haldenvorlandes 

Die bautechnischen Anforderungen, die die im Rahmen der Wiedernutzbarmachung eingesetzten Mate-

rialien erfüllen müssen, hängen zunächst davon ab, unter welchen Einsatzbedingungen hinsichtlich der 

Standsicherheit und der Böschungsneigungen die Materialien verwertet werden. Maßgebend für diese 

Rahmenbedingungen ist insbesondere, inwieweit im Umgebungsbereich der Halde ein ausreichendes 

Haldenvorland vorhanden ist. 

 

a) Ausreichendes Haldenvorland vorhanden 

Die Vorbereitung des Haldenvorlandes beginnt mit dem Abschieben und der Sicherung des Mutterbo-

dens gemäß § 202 Baugesetzbuch. Der Baugrund der Haldenanschüttung muss tragfähig sein und die 

Belastung aus der Anschüttung ohne größere Verformung (Setzung, Verschiebung) aufnehmen können. 

Entsprechende Begutachtungen in Abhängigkeit von den zu erwartenden Maximalbelastungen sind 

standortbezogen vorzunehmen. 

 

Das eingesetzte Material muss ausreichend standsicher eingebracht werden können. Die mit der Über-

deckung herzustellende neue Haldenkontur soll sich durch natürliche Schüttwinkel, Böschungsneigungen, 

naturnahe Übergänge im Bereich des Böschungsfußes sowie des Überganges im Plateaubereich in die 

Umgebungslandschaft einfügen. 

 

Sofern erforderlich müssen darüber hinaus die aufgebrachten Materialien folgende Anforderungen erfül-

len: 

- gleichmäßige Aufnahme von Niederschlagswasser, 

- ausreichende Wasserspeicherfähigkeit, 

- pflanzentragende Eigenschaften. 
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Für eine Verwertung in der durchwurzelbaren Bodenschicht kommen insbesondere Bodenmaterial, für 

den Oberboden auch organische Abfälle in Mischung mit Bodenmaterial in Betracht. Es können Bo-

denmaterialien eingesetzt werden, die die Vorgaben des Anhanges 5 der Deponieverordnung für Depo-

nien der Klassen I bis III einhalten. Bei W 2-Verwertungsmaßnahmen sind definierte technische Siche-

rungsmaßnahmen (Obergrenze W 2) im Sinne des Kapitels I.4.6.2.3 durchzuführen. Liegt eine ausge-

bildete Dichtschicht mit Haldenwasserfassung und -ableitung (als definierte bergbauspezifische techni-

sche Sicherungsmaßnahme) vor, dürfen daher in der Konturschicht Materialien eingesetzt werden, die 

die Zuordnungswerte W2 nicht überschreiten.  

 

Salzhalden sollten nur durch örtlich begrenzte Eingriffe in die Haldenkontur verändert werden, damit die 

bereits ausgelaugten Deckschichten der Salzhalde weitgehend unverritzt bleiben. Sie wirken durch ihre 

verfestigte porige Struktur bereits als Sperrschicht gegen den kapillaren Salzwasseraufstieg und sollten 

deshalb auch möglichst nicht verdichtet werden. Örtlich begrenzte Eingriffe sind u. a. 

− geotechnisch zur Gewährleistung der Standsicherheit notwendige Konturveränderungen im Be-

reich von Böschungsbrüchen und bei erkennbaren Anzeichen von Instabilitäten, 

− konturgestaltende Veränderungen (z. B. Abflachen der Böschungsschulter u. ä.), 

− Anlage von Fahrwegen, 

− notwendige Vorterrassierung zur besseren Verzahnung des Basiskörpers mit der Abdeckung 

in kritischen Bereichen zur Gewährleistung der Standsicherheit. 

 

b)  Kein ausreichendes Haldenvorland vorhanden 

Für den Fall, dass kein ausreichendes Haldenvorland vorhanden ist, können als Konturschicht nur Ma-

terialien eingesetzt werden, die auch bei steilen Neigungsverhältnissen der Böschungen und bei gering-

mächtigem Aufbringen eine ausreichende Standsicherheit gewährleisten sowie Wind- und Wassererosi-

onen standhalten. 

 

Bei steilstehenden Halden stehen somit nicht die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht, son-

dern überwiegend bautechnische Gesichtspunkte im Vordergrund, wodurch eine Verbesserung der 

Umweltsituation insgesamt erreicht werden soll.  
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Sofern erforderlich, müssen die Materialien eine ausreichende Anspritzfähigkeit aufweisen, damit Berei-

che, in denen eine Anschüttung oder Abdeckung der Halde aus Gründen der Standsicherheit mit geeig-

netem Oberboden nicht möglich ist, im Anspritzverfahren oder durch eine ausreichende Gabe von kulti-

vierbarem Bodenmaterial in den Pflanzlöchern begrünt werden können. 

Die materiellen Anforderungen für die aufzubringende Schicht ergeben sich aus den Anforderungen an 

die Konturschicht gemäß  Buchstabe a). 

 

Aufgrund der im Vergleich zu den Zuordnungswerten W 1 höheren Gehalte ist bei der Verwertung bis 

zur Obergrenze W 2 ein Schutz gegen Oberflächenerosion erforderlich. 

 

1.1.2 Geeignete Abfallarten - Bewertung und Folgerungen für die Verwertung - 

Für die Wiedernutzbarmachung von Salzhalden können mineralische und organische Abfälle eingesetzt 

werden. Für mineralische Abfälle zur Verwertung in der Konturschicht gelten entsprechend Kapitel 

II.1.1.1 die Zuordnungswerte W 0 bis W 2 in den Tabellen II.1.1.2a und b. Für Bodenmaterial zum 

Einsatz in der durchwurzelbaren Bodenschicht gelten entsprechend Kapitel II.1.1.1 die Werte gemäß 

Anhang 5 der DepV für die Deponieklasse I bis III. Für Klärschlamm gelten die Grenzwerte der Klär-

schlammverordnung (AbfKlärV) und für  Bioabfälle nach Anhang 1 der Bioabfallverordnung (BioAbfV1) 

die Grenzwerte gemäß § 4 der BioAbfV. Für alle anderen Fälle wird auf die Bedingungen im Kapitel II 

1.1.2 der Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV verwiesen. 

 
Die Zuordnungswerte für die Parameter elektrische Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat und pH-Wert finden 

keine Anwendung, soweit dies fachlich begründet (z. B. Bauschutt als kapillarbrechende Schicht, 

Kraftwerksaschen zur Abdeckung steiler Flanken) und schadlos ist. Das Verschlechterungsverbot für 

diese Parameter ist einzuhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1    Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch 

genutzten Böden (Bioabfallverordnung (BioAbfV) vom 21. September 1998, (BGBl. I S.2955))  
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Tabelle II. 1.1.2a 
Zuordnungswerte Feststoff für Boden * 

 
Parameter 

 
Dimension 

 
Zuordnungswert  

 
 
 

 
W 0 

 
W 1 

 
W 2  

PH-Wert1) 
 

 
 

5,5 - 8 
 

5,5 - 8 
 

--  
EOX 

 
mg/kg 

 
1 

 
3 

 
15  

Kohlenwasserstoffe mg/kg 
 

100 
 

300 
 

1000  
 BTEX mg/kg 

 
<  1 

 
1 

 
5  

 LHKW mg/kg 
 

<  1 
 

1 
 

5  
 PAK n. EPA mg/kg 

 
1 

 
52) 

 
20  

 PCB (Congenere nach 
 DIN 51527) 

mg/kg 
 

0,02 
 

0,1 
 

1 

 
Arsen mg/kg 

 
20 

 
30 

 
150  

Blei mg/kg 
 

100  
 

200 
 

1000  
Cadmium mg/kg 

 
0,6  

 
1 

 
10  

Chrom (ges.) mg/kg 
 

50 
 

100 
 

600  
Kupfer mg/kg 

 
40              

 
100 

 
600  

Nickel mg/kg 
 

40 
 

100 
 

600  
Quecksilber mg/kg 

 
0,3  

 
1 

 
10  

Thallium mg/kg 
 

0,5 
 

1 
 

10  
Zink mg/kg 

 
120 

 
300 

 
1500  

Cyanide (ges.) mg/kg 
 

1 
 

10 
 

100 

*Wird den LAGA M 20-Werten nach deren Überarbeitung angepasst 
 
1) Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen. 
2) Einzelwerte für Naphthalin und Benzo-(a)-Pyren jeweils kleiner 0,5. 
3) Einzelwerte für Naphthalin und Benzo-(a)-Pyren jeweils kleiner 1,0.  

Tabelle II.1.1.2b 
 

Zuordnungswerte Eluat für Boden * 
 

 
Parameter 

 
Dimension 

 
Zuordnungswert  

 
 
 

 
W 0 

 
W 1 

 
W 2  

pH-Wert1) 
 el. Leitfähigkeit 

 
 

µS/cm 

 
6,5 - 9 

500 

 
6,5 - 9 

500 

 
5,5 - 12 

1.500  
Chlorid 

 
mg/l 

 
10 

 
10 

 
30  

Sulfat 
 

mg/l 
 

50 
 

50 
 

150  
Cyanid (ges.) 

 
µg/l 

 
<  10 

 
10 

 
1003)  

Phenolindex2) 
 

µg/l 
 

<  10 
 

10 
 

100  
Arsen 

 
µg/l 

 
10 

 
10 

 
60  

Blei 
 

µg/l 
 

20 
 

40 
 

200  
Cadmium 

 
µg/l 

 
2 

 
2 

 
10  

Chrom (ges.) 
 

µg/l 
 

15 
 

30 
 

150  
Kupfer 

 
µg/l 

 
50 

 
50 

 
300  

Nickel 
 

µg/l 
 

40 
 

50 
 

200      
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Quecksilber µg/l 0,2 0,2 2  
Thallium 

 
µg/l 

 
<  1 

 
1 

 
5  

Zink 
 

µg/l 
 

100 
 

100 
 

600 

*Wird den LAGA M 20-Werten nach deren Überarbeitung angepasst 
 

1) Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Ausschlußkriterium dar. Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen. 
2) Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen. Höhere Gehalte, die auf Huminstoffe zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlußkri-

terium dar. 
3) Verwertung für W 2 > 100 µg/l ist zulässig, wenn W 2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50 µg/l.  

1.1.2.1 Mineralische Abfälle 

Im Rahmen der Wiedernutzbarmachung von Salzhalden können folgende in der Tabelle II.1.1.2.1 auf-

geführten mineralischen Abfälle verwertet werden. 

 

In der Tabelle nicht aufgeführte Abfälle, die diesen Technischen Regeln entsprechen und sinnvoll für eine 

Wiedernutzbarmachung einsetzbar sind, können nach Zulassung durch die zuständigen Behörden im 

Einzelfall Verwendung finden. 

Tabelle II.1.1.2.1 
 
1  Mineralische Abfälle  
 

 
Abfall-
schlüssel 

 
Abfallbezeichnung 

 
10 12 08 
 
17 01 01 
17 01 02 
17 01 03 
17 01 07 
 
 
17 08 02 

 
Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und 
Steinzeug (nach dem Brennen) 
Beton,  
Ziegel 
Fliesen und Keramik 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 08 01 fallen 

 
17 03 02 

 
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 
01 fallen  

 
17 05 04 
 
17 05 08 
 
19 12 09 
19 13 02 

 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 
03 fallen 
Gleisschotter, mit Ausnahme desjenigen, der unter      17 05 
07 fällt 
Mineralien (z.B. Sand, Steine) 
Feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme 
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20 02 02 

derjenigen, die unter 19 13 01 fallen 
Boden und Steine 

 

Hierzu gehören auch folgende in Bodenreinigungsanlagen behandelte Abfälle: ölverunreinigter Boden, 

Boden mit sonstigen schädlichen Verunreinigungen und Bauschutt und Bodenaushub mit schädlichen 

Verunreinigungen. Bezüglich der Anforderungen an behandelte Abfälle wird auf Kapitel I.4 verwiesen. 

 
2  Schlacken aus Eisen-, Stahl- und Tempergießereien 
 

 
Abfall-
schlüssel 

 
Abfallbezeichnung 

 
10 02 01 
10 02 02 
10 02 08 

 
Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke 
unverarbeitete Schlacke 
Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 02 07 fallen 

 
3   Abfälle aus kohlebefeuerten Kraftwerken und Feuerungsanlagen 
 

Abfall-
schlüssel 

 
Abfallbezeichnung 

05 01 13 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung 
10 01 01 

 
Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit 
Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 

10 01 02 
 
Filterstäube aus Kohlefeuerung 

10 01 03 
 
Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit unbehandel-
tem Holz 

10 01 05 
 
Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasent-
schwefelung in fester Form 

10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der 
Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 
01 14 fallen 

10 01 17 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 01 16 fallen 

 
 

Braunkohlenasche bzw. Wirbelschichtasche ist der körnige bis feinkörnige Rückstand aus der Verfeue-

rung von Rohbraunkohle und von Veredlungsprodukten aus Braunkohle. Ein wesentliches Kriterium zur 

Beurteilung des Pufferungsverhaltens und der Verfestigungseigenschaft von Braunkohlenaschen ist das 

Vorhandensein von freiem Kalk (CaO). 
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Soweit Aschen und Schlacken aus steinkohlebefeuerten Kraftwerken, Heizkraftwerken und Heizwer-

ken eingesetzt werden, wird hinsichtlich deren Beschaffenheit, Herkunft und Definition auf das LAGA-

Regelwerk – „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“ - Abschnitt II.4 

verwiesen. 

 

Für den Bereich der Salzhalden ist in der Regel nur eine eingeschränkte offene Verwertung zulässig. 

Die abfallspezifischen Zuordnungswerte W 1 stellen die Obergrenze für die offene Verwertung unter 

Berücksichtigung bestimmter Nutzungsseinschränkungen dar. Liegen nach LAGA-M20 keine abfallspe-

zifischen Werte vor, sind die Zuordnungswerte für Boden gemäß Tabellen II.1.1.2a und b anzuwenden. 

 

Auf Halden, die auf einer entsprechend ausgebildeten Dichtschicht mit Haldenwasserfassung und -

ableitung (als definierte bergbauspezifische technische Sicherungsmaßnahme) fußen, können in der Kon-

turschicht entsprechend den Anforderungen in Kapitel II.1.1.1 Abfälle mit Gehalten bis zu den Zuord-

nungswerten W 2 eingebaut werden. 

 

In der Regel soll bei Halden der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwar-

tenden Grundwasserstand mindestens 1 m betragen. 

 

Ausgenommen ist die Verwertung in den im Kapitel I.4.6.2.2. genannten Schutz- und Vorranggebieten. 

 

Die in Kapitel II.1.1.1b beschriebenen bautechnischen Anforderungen können nach heutigem Wissens-

stand unter Einsatz folgender Abfälle erfüllt werden: 

− Wirbelschichtaschen, 

− Sprüh-Absorptionsaschen. 

 

Die Aschen haben aufgrund ihrer technischen Eigenschaften (hydraulische und puzzolanische Effekte) im 

Gegensatz zu Bodenmaterial den Vorteil, dass sie auch bei Böschungsneigungen bis 40° eine hohe 

Standsicherheit der Abdeckungen garantieren und begrünbar sind. 
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Bei W1-Verwertungsmaßnahmen können - im begründeten Ausnahmefall- Aschen, die bei anderen Pa-

rametern als elektrische Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat und pH-Wert in einem oder wenigen Parametern 

die Zuordnungsklasse W 1 unter Beachtung des Verschlechterungsverbotes geringfügig überschreiten, 

zur Wiedernutzbarmachung verwendet werden, wenn sich dadurch eine deutliche Minderung der 

Grundbelastung aus der wieder nutzbar zu machenden Fläche ergibt. Dies ist vor Zulassung gutachtlich 

nachzuweisen. 

 
 

1.1.2.2 Organische Abfälle 

Bei der Verwertung von organischen Abfällen in der durchwurzelbaren Bodenschicht wird auf die An-

forderungen des § 12 BBodSchV verwiesen. Ein Einsatz von Klärschlamm und Bioabfällen gemäß An-

hang 1 der BioAbfV ist nur im Bereich des Oberbodens (in der Regel bis 30  cm) zur Düngung oder zur 

Anreicherung der organischen Substanz im durchwurzelbaren Bereich im Rahmen der Wiedernutzbar-

machung von Halden zulässig. Hiervon ausgenommen sind Abdeckungen mit geringen Mächtigkeiten 

(Konturschicht) nach Kapitel II.1.1.1b.  

 

Für die Verwertung von organischen Abfällen gelten folgende Werte: 

− Sofern Klärschlämme eingesetzt werden, gelten für diese die stofflichen Qualitätsanforderungen 

der Klärschlammverordnung analog.  

− Sofern Kompost und andere organische Abfälle eingesetzt werden, gelten für diese die stofflichen 

Qualitätsanforderungen der nach § 8 KrW-/AbfG erlassenen Verordnungen (BioAbfV) analog.  

 
Die Höhe der Nährstofffrachten richtet sich nach der Nutzung, der Mobilisierbarkeit/ Verfügbarkeit der 

Nährstoffe, den hydrogeologischen Verhältnissen sowie dem Relief. 

 

Die Bemessung der zulässigen Nährstofffrachten von Stickstoff hat sich nicht an der mittelfristig ange-

strebten Nutzung der rekultivierten Fläche zu richten, sondern an der tatsächlichen Nutzung in den ersten 

Jahren nach der Anwendung.  

 

Hinweise für eine bedarfsgerechte Zufuhr von Nährstoffen ergeben sich aus §12 Abs.7 BBodSchV und 

der Vollzugshilfe der LABO zu §12 BBodSchV . 
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Sollen die dort genannten Nährstofffrachten überschritten werden, ist durch ein Gutachten nachzuwei-

sen, dass die ausgetragenen Nährstoffmengen so gering sind, dass am Ende der Sickerstrecke im Jah-

resmittel Stickstoffkonzentrationen von allenfalls 11 mg N/l auftreten. 
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2.   Tagebaue des Braunkohlenbergbaus  

 
2.1 Problemstellung und Ziele 

Mit dem Abbau von Bodenschätzen im Tagebau sind Problemstellungen verbunden, die durch den Ein-

satz bergbaufremder Abfälle gelöst bzw. ausgeglichen werden können. Die zu lösenden Aufgabengebie-

te sind im einzelnen 

− Ausgleich des durch die Gewinnung entstandenen Massendefizits 

− Böschungssicherung 

− positive Beeinflussung geochemischer und hydrochemischer Vorgänge (Pufferung) 

− Anlegung und Unterhaltung von Fahr- und Förderwegen 

− Verhinderung von Staubabwehungen. 

 

Für die Wiederherstellung einer belebten, begrünungsfähigen künftig pflanzentragenden Bodenschicht ( 

durchwurzelbare Bodenschicht ) ist die Vollzugshilfe zu §12 BBodSchV analog anzuwenden . 

 
 
2.2    Einsatzbereiche 

2.2.1 Ausgleich des durch die Gewinnung entstandenen Massendefizits 

Der Ausgleich des bei der Auskohlung von Braunkohlenlagerstätten entstandenen Massendefizits dient 

insbesondere der Rückgewinnung nutzbarer Oberflächen und der Erfüllung von Wiedernutzbarma-

chungspflichten der Bergbaubetriebe laut Betriebsplan. Zu unterscheiden ist dabei, ob der wesentliche 

Zweck in der  Verfüllung des Tagebaus liegt oder  berg- bzw. betriebstechnischen und sicherheitlichen 

Zwecken beim Einbau dient (z. B. Böschungssicherung, Anlegen von Fahrwegen). Letztere Maßnahmen 

sind speziell in den Abschnitten 2.2.2-2.2.5 geregelt. Dies gilt auch, wenn ein Stützkörper aufgrund sei-

ner Bedeutsamkeit gleichzeitig Massendefizit ausgleicht.  

 

2.2.1.1 Verwertung oberhalb des Grundwasserspiegels 

Liegt der Einbringungsraum oberhalb des zukünftigen Grundwasserspiegels, kann Material bis zu den 

Zuordnungswerten W 1 eingebracht werden. Dabei sind die Geringfügigkeitsschwellenwerte nach Ta-

belle II.2.2.1.2 am Übergang des eingebauten Materials zum umgebenden Boden  
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einzuhalten1. Wird der W1-Wert im Abfall für  die Parameter Chlorid und Sulfat überschritten, dann 

sind die Anforderungen gemäß  Kapitel I.4.6.2.2. (Verschlechterungsverbot) einzuhalten.  Abfälle der 

Verwertungsklasse W2 dürfen nur für bergtechnische Zwecke bei Anwendung von definierten techni-

schen Sicherungsmaßnahmen eingebaut werden. Durch eine geeignete Oberflächenabdichtung ist eine 

weitestgehende Verhinderung der Grundwasserneubildung zu gewährleisten.  

 

2.2.1.2 Verwertung unterhalb des Grundwasserspiegels 

Liegt der Verwertungsbereich im zukünftigen Grundwasser, sind Materialien bis zu den Zuordnungswer-

ten W 0 für die Verfüllung zulässig. Wird der W0-Wert für die Parameter elektrische Leitfähigkeit und 

pH-Wert bzw. Chlorid und Sulfat im Abfall überschritten, dann sind die Anforderungen gemäß  Kapitel 

I.4.6.2.2. (Verschlechterungsverbot) einzuhalten. Für alle übrigen Fälle sind  zum Schutz des Grundwas-

sers definierte technische Sicherungsmaßnahmen gemäß Kapitel I.4.6.2.3 erforderlich, um den Schad-

stoffaustrag zum Schutz des Grundwassers zu unterbinden (Überschreitung bis maximal W2). Der 

Durchlässigkeitsbeiwert des eingebauten Materials im Verhältnis zum umgebenden Gebirge ist so abzu-

stufen, dass es zu einer weitestgehenden Umströmung des Einbringungsraumes kommt. Dies kann z.B. 

durch eine Verfestigung von Braunkohlenaschen durch Mischung und dosierte Wasserzugabe oder 

durch Sohlen- bzw. Böschungs- und Dachabdichtungen erfolgen. Zur Sicherstellung einer ausreichenden 

Umströmung ist eine hinreichend dimensionierte Schicht aus wasserwegsamem Material, das die Zuord-

nungswerte W 0 einhalten muss, vorzusehen. 

 

Es ist nachzuweisen, dass das Sickerwasser aus dem Verfüllkörper beim Übertritt in die wasserwegsa-

me Ummantelung die Geringfügigkeitsschwellenwerte1 nach Tab. II.2.2.1.2 einhält. 

 
 

 

 

 

 

                                                                 
1 Anforderung ist nach Vorliegen der Eluatwerte im überarbeiteten LAGA -M20 entsprechend anzupassen. 
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Tabelle: II.2.2.1.2 *) 

Geringfügigkeitsschwellen zur Beurteilung von Grundwasserverunreinigungen 
- Länderarbeitsgemeinschaft Wasser, Stand 15.06.1998 – 

  
Anorganische Parameter 

 
Einheit 

 
Geringfügigkeitsschwelle  

 
Antimon (Sb) 
Arsen (As) 
Barium (Ba) 
Blei (Pb) 
Cadmium (Cd) 
 
Chrom, gesamt (Cr) 
Chromat (Cr) 
Kobalt (Co) 
Kupfer (Cu) 
Molybdän (Mo) 
Nickel (Ni) 
 
Quecksilber (Hg) 
Selen (Se)  
Thallium (Tl) 
Vanadium (V)  
Zink (Zn) 
Zinn (Sn) 
 
Cyanid, gesamt (CN-) 
Cyanid, leicht freisetzbar (CN-) 
Fluorid (F-) 

  
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
 
µg/l 
µg/l 
µg/l 

  
       5 
     10 
   300 
     10 1) 
       5 
 
     50 
       8 
     50 
     50 
     50 
     20 
 
       1 
     10 
       8 
     50 
   300 
     40 
 
     50 
       5 
   750 

Wird den LAWA-Werten nach deren Überarbeitung angepasst 
 

 
Organische Parameter   

 
 

 
  

PAK, gesamt 2) 
 - Naphthalin und Methylnaphthaline 
 
LHKW, gesamt 3) 
 - ?  LHKW, karzinogen 4) 
 
PBSM, gesamt 5) 
PBSM, Einzelstoff 
PCB, gesamt 6) 
PCB, Einzelstoff 
 
PCDD/F (ITE) 
 
Kohlenwasserstoffe 7) (außer Aroma-
ten) 
BTX-Aromaten, gesamt 8) 
 - Benzol als Einzelstoff 
 
Phenole, wasserdampfflüchtig 
Chlorphenole, gesamt 9) 
Chlorbenzole, gesamt 9) 

 
µg/l 
µg/l 
 
µg/l 
µg/l 
 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
 
µg/l 
 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
 
µg/l 
µg/l 
µg/l 

 
      0,1 
      2 
 
    10 
      3 
 
      0,5 
      0,1 
      0,05 
      0,01 
 
      5 
 
  100 
    10 
      1 
 
    20 
      0,5 
      0,5 

                                                                 
*) Abweichungen sind möglich, sofern landesrechtlich andere Werte aufgrund regionaler Hintergrundwerte 

festgelegt sind. 
1) Übergangsweise können ggf. höhere Bleikonzentrationen (bis 25 µg/l) entsprechend der Übergangsrege-

lung für den Bleigrenzwert in der EG-Richtlinie „Über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch" akzeptiert werden. 
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Wird den LAWA-Werten nach deren Überarbeitung angepasst 
2) PAK, gesamt: Summe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, ohne Naphthalin und Me-

thylnaphthaline, in der Regel Summe von 15 Einzelsubstanzen gemäß Liste der US Environmental Protecti-
on Agency (EPA) ohne Naphthalin; ggf. unter Berücksichtigung weiterer relevanter PAK (z. B. Chinoline). 

3) LHKW, gesamt: Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe, d. h. Summe der halogenierten C1- und C2-
Kohlenwasserstoffe  

4) S LHKW, karzinogen: besondere Festlegung für die Summe der erwiesenermaßen karzinogenen LHKW 
Tetrachlormethan (CCl4), Chlorethen (Vinylchlorid, C2H3Cl) und 1,2-Dichlorethan (C2H4Cl2) 

5) PBSM, gesamt: Organisch-chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung ein-
schließlich ihrer toxischen Hauptabbauprodukte. 

6) PCB, gesamt: Summe der polychlorierten Biphenyle; in der Regel Bestimmung über die Kongeneren nach 
Ballschmiter gemäß Altöl-VO (DIN 51527) multipliziert mit 5 ggf. einfache Summenbildung der relevanten 
Einzelstoffe (DIN-Entw. 38407-F3). 

7) Bis auf weiteres kann die DIN 38409 H18 (IR-Spektroskopie) angewendet werden. In Einzelfällen können 
nach Absprache mit den Fachbehörden Alternativmethoden (gemäß ISO-Beschluß sind dies Gas-
chromatographie oder Gravimetrie) eingesetzt werden. 

8) BTX-Aromaten, gesamt: Summe der einkernigen aromatischen Kohlenwasserstoffe (Benzol und alle Alkyl-
benzole); zusätzlich besondere Festlegung für Benzol wegen dessen Karzinogenität. 

9) Wenn ein PBSM (z.B. PCP, HCB) oder dessen Abbauprodukt vorliegt, gelten die o. a. Prüf- bzw. Maßnah-
menwerte für PBSM. 

 
Das Verwertungskonzept und die Maßnahmen zu dessen Umsetzung sind im Betriebsplanverfahren zu 

beschreiben. Hierzu gehören auch Angaben 

− zur Beschaffenheit der eingesetzten Abfälle 

− zum Aufbau und der Beschaffenheit des Einbringungsraumes 

− zur Eignungsprüfung der Materialien für definierte Sicherungsmaßnahmen 

− zum Einbauverfahren 

− zur vorgesehenen Wiedernutzbarmachung 

zur Dokumentation im Risswerk. 

 

Baubegleitend ist die Einhaltung der Vorgaben zu kontrollieren und zu dokumentieren. Die Prüfung er-

folgt durch die zuständige Bergbehörde. 

 

2.2.2 Böschungssicherung 

Sicherungsmaßnahmen sind für die Böschungen vorzusehen, für die keine Standfestigkeit gegeben ist. 

Dabei ist dieser Ausgleich auf den unbedingt erforderlichen Umfang einzuschränken. Bei der Dimensio-

nierung von Böschungen ist von den wasserwirtschaftlichen Verhältnissen auszugehen, die sich nach dem 

Einstellen der Sümpfungsmaßnahmen ergeben werden. Eine dauerhafte Sicherung kann erfolgen durch 
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− Niedrighalten des Grundwasserspiegels 

− Böschungsgestaltung, z. B. durch Abflachen oder Anlage von Stützkörpern. 

 

Die andauernde Sümpfung zur Trockenhaltung von Böschungen wird dem Ziel, ordnungsgemäße was-

serwirtschaftliche Verhältnisse wieder herzustellen, nicht gerecht. 

 
Im Rahmen der Restraumgestaltung sind die Böschungen deshalb dauerhaft standfest zu gestalten. Das 

Abflachen erfordert in der Regel eine zusätzliche Geländeinanspruchnahme, so dass eine Problemlösung 

nur durch das Anlegen von Stützkörpern erfolgen kann. Beim Anlegen von Stützkörpern können kalk-

reiche Braunkohlenasche, Bodenaushub, Bauschutt und Straßenaufbruch (ohne pechhaltigen Straßen-

aufbruch) bis zu den Zuordnungswerten W 1 eingesetzt werden.  

 
Bei Verwertung von W 2-Materialien sind definierte technische Sicherungsmaßnahmen im Sinne des 

Kapitels I.4.6.2.3  durchzuführen. 

 
Das Verwertungskonzept und die Maßnahmen zu dessen Umsetzung sind im Betriebs-planverfahren zu 

beschreiben. Hierzu gehören auch Angaben 

− zur Beschaffenheit der eingesetzten Abfälle 

− zum Einbauverfahren 

− zum Ort des Einbaus 

− zum zeitlichen Rahmen der Einbringungsmaßnahmen 

− zur einzubauenden Menge 

− zum zeitlichen Verlauf des Wasseranstiegs. 

 

2.2.3 Säurepufferung 

Bei Abraumkippen kann es zu einer Versauerung des Bodens und damit einer Belastung der Kippen-

wässer kommen, wenn im Abraum höhere Gehalte an Schwefelkies vorhanden sind. Kippenbereiche, in 

denen in früheren Jahren der Abraum zusammen mit Braunkohlenaschen verkippt wurde, zeigen, dass 

Braunkohlenasche einer Versauerung des Kippenwassers entgegenwirken kann. Beim Einsatz im 

durchwurzelbaren Bereich ist ein zusätzliches Ziel die pH-Wert-Anhebung zur Entwicklung einer pflan-

zentragenden Schicht. Außerhalb des durchwurzelbaren Bereiches können auch Materialien eingesetzt 

werden, die die W 1-Werte überschreiten, aber die Obergrenze W 2 einhalten, soweit dies zur Säure-
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pufferung erforderlich ist und keine Verschlechterung des Standortes zu besorgen (vergleiche Kapitel 

I.4.6.2.2) ist. Für den Einsatz von Aschen im durchwurzelbaren Bereich dürfen nach einer Rekultivie-

rung mit landwirtschaftlicher Folgenutzung nur 70 % der Bodenvorsorgewerte des Anhang 2 Nr. 4 

BBodSchV erreicht werden . 

 

Ein gezielter Einsatz von Braunkohlenaschen führt insgesamt zu einer Verbesserung der Grundwasserbe-

schaffenheit, da die positiven Auswirkungen (pH-Wert-Erhöhung), Verminderung der Pyritoxidationsra-

te und der Schwermetallmobilisierung) gegenüber den negativen Auswirkungen (Erhöhung der Salz-

fracht) überwiegen. Dies setzt jedoch eine feine und genau abgestimmte Vermischung der Aschen mit 

dem pyrithaltigen Abraum voraus. Dabei muss die zudosierte Menge auf den geogenen Pyritgehalt des 

Abraums, auf das Säurefreisetzungsvermögen entsprechend dem Oxidationsgrad und die Säurepuffe-

rungskapazität der Aschen abgestimmt sein. 

 

Die Zugabe der Aschen kann z. B. durch dosiertes Aufgeben auf den Abraumförderstrom vor dem 

Verkippen erfolgen. Das technische Konzept und die Maßnahmen zu dessen Umsetzung sind im Be-

triebsplanverfahren zu beschreiben. Hierzu gehören auch Angaben 

− zur Beschaffenheit der eingesetzten Abfälle 

− zur Ermittlung und Dosierung der Zuschlagstoffzugabe 

− zur Dokumentation der Zuschlagstoffzugabe 

− zur Erfolgskontrolle 

− zum zeitlichen Ablauf der Gesamtmaßnahme. 

 

2.2.4  Anlegen und Unterhalten von Fahr- und Förderwegen 

In Braunkohlentagebauen wird auf Bermen und Sohlen, teilweise über mehrere Kilometer, nicht trag-

fähiger Untergrund, der durch gleichförmige Sande und feuchte Tone hervorgerufen wird, angetroffen. 

Zum zeitlich befristeten Anlegen von Betriebs- und Förderwegen, die für den Einsatz von z. B. 

Schwertransporten und Raupenfahrzeugen genutzt werden, müssen zum Erreichen einer ausreichenden 

Tragfähigkeit entsprechende Packlagen in den Untergrund eingebracht werden. Hierfür eignet sich 

besonders grobstückiges Material. 
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Da der Einsatz von Kies zum einen arbeits- und kostenintensiv ist und zum anderen natürliche Res-

sourcen verbraucht, bietet sich hierbei insbesondere die Verwertung von ungebrochenem Bauschutt 

und Straßenaufbruch der Verwertungsklassen W 0 und W 1 an. 

 

Ein Verwertungskonzept und die Maßnahmen zu dessen Umsetzung sind im Betriebsplan zu beschrei-

ben. Hierzu gehören Angaben 

− zur Beschaffenheit der eingesetzten Abfälle 

− zur Herkunft und Menge der Abfälle 

− zum Einbauverfahren (Mächtigkeit, Verdichtung usw.) 

− zum Ort des Einbaues (Verlauf der Betriebswege, Beschaffenheit des Unter-grundes) 

− zum zeitlichen Ablauf der Gesamtmaßnahme (Dauer des Einbaues und der Nutzung). 

 

2.2.5 Verwertung organischer Abfälle zu Immissionsschutzzwecken 

Von freiliegenden Kohleflächen und Quartären und tertiären Abraumflächen - und Böschungen können 

bei ungünstigen Witterungslagen Stäube abgeweht werden. Wegen des wuchshemmenden Milieus und 

der mangelnden Wasserversorgung erweist sich eine Begrünung als schwierig. In diesen Bereichen kann 

der Einsatz von organischen Abfällen sinnvoll sein. Diese müssen aber so beschaffen sein, dass durch 

ihre Haltefähigkeit und Wasseraufnahme die Feinpartikel unterhalb der Auflage vor Winderosion ge-

schützt werden. In Böschungsbereichen wird zusätzlich die Wassererosion vermindert. Solche organi-

schen Abfälle stellen die Grundlage zur Etablierung von Pflanzen dar, mit der langfristiger Erosions- und 

Immissionsschutz erzielt wird. Voraussetzung dafür ist die gleichmäßige, flächendeckende Ausbringung 

dieser Materialien. Dabei sollte eine Schichtdicke von einigen wenigen Zentimetern nicht überschritten 

werden. Auf die Anforderungen des § 12 BBodSchV wird verwiesen. Danach dürfen nur Klärschläm-

me und Komposte eingesetzt werden, die den Anforderungen der Klärschlamm- bzw. der Bioabfallver-

ordnung genügen.  

 

2.3 Bautechnische Anforderungen hinsichtlich der Auswahl geeigneter Abfallarten 

Die bautechnischen Anforderungen, denen die zum Einsatz kommenden Abfälle unterliegen, richten sich 

nach dem spezifischen Einzelfall. Die höchsten Anforderungen werden an die Materialien, die zur Bö-

schungssicherung eingesetzt werden, gestellt. Bei den Materialien, die einer Kippenversauerung entge-
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genwirken sollen, sind neben den mechanischen Eigenschaften insbesondere die chemischen Eigenschaf-

ten von besonderem Gewicht. 

 

2.4 Geeignete Abfallarten - Bewertung und Folgerungen für die Verwertung 

Für die Wiedernutzbarmachung von Tagebauen können mineralische und organische Abfälle eingesetzt 

werden. Für die durchwurzelbare Bodenschicht gelten analog die Anforderungen des § 12  BBodSchV.  

Für Klärschlamm gelten die Grenzwerte der Klärschlammverordnung und für  andere organische Abfälle 

die Grenzwerte der Bioabfallverordnung.  

 

2.4.1 Mineralische Abfälle 

Bei der Wiedernutzbarmachung von Tagebauen können die in Tabelle II.1.1.2.1. genannten Abfälle 

grundsätzlich verwertet werden, soweit sie die in Kapitel II.2.2.aufgeführten Anforderungen erfüllen. 

 

Braunkohlenaschen1 und REA-Gipse1 können in abgegrenzten Teilbereichen der Tagebaue als Gemisch 

nach dosierter Wasserzugabe, so dass ein Abbinden und Aushärten der Asche bewirkt wird, zu berg-

technischen Zwecken eingesetzt werden, wenn diese Maßnahme Bestandteil des Konzeptes zur Wie-

dernutzbarmachung ist und insbesondere die Vorgaben des Grundwasserschutzes einhält (vergleiche 

Kapitel II.2.2.1.) 

 

Wesentliche Kriterien für die Auswahl und die Bemessung von ggf. zu treffenden definierten Siche-

rungsmaßnahmen bei der Verwertung von Braunkohlenaschen , Wirbelschichtaschen und REA-Gipsen 

zum Massenausgleich sind das geologische Umfeld, insbesondere naturbedingt erhöhte Gehalte, die 

prognostizierten Grundwasserverhältnisse unter Berücksichtigung der Lage des Einbringungsraumes und 

die Qualität des an- bzw. umströmenden Grundwassers. 

 

REA-Gips und geeignete Abfälle aus der Altlastensanierung finden zum Zwecke der Verfüllung nur o-

berhalb des Grundwasserspiegels Einsatz  Die W-Werte für die Parameter elektrische Leitfähigkeit und 

pH-Wert (z. B. für Aschen) bzw. für Chlorid und Sulfat (z. B. für REA-Gips, Bauschutt) können bis 

maximal W2 überschritten werden, soweit dies  fachlich begründet und schadlos ist. Das Verschlechte-

                                                                 
1 siehe Tabelle II.1.1.2.1  
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rungsverbot für diese Parameter ist einzuhalten, wobei insbesondere der vorhandene geogene Hinter-

grund bedeutsam ist (z. B. tertiäre Böden). 

 

Der Einbau der Abfälle erfolgt in der Regel mit Erdbaugeräten. Das Verwertungskonzept und die Maß-

nahmen zu dessen Umsetzung sind im Betriebsplanverfahren zu beschreiben. Hierzu gehören auch An-

gaben 

− zur Beschaffenheit der eingesetzten Abfälle 

− zur Herkunft und Menge der einzubauenden Abfälle 

− zum Ort des Einbaus 

zum zeitlichen Rahmen der Einbaumaßnahme. 

 

2.4.2 Organische Abfälle 

Für den Einsatz von organischen Abfällen in der durchwurzelbaren Bodenschicht gelten die Anforderun-

gen des § 12 BBodSchV (vergleiche auch Kapitel II.1.1.2.2.). 
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3.    Bergehalden und Absetzteiche des Steinkohlenbergbaus  

3.1 Problemstellung und Ziele 

Bei der Gewinnung und Aufbereitung von Steinkohle zu einem verkaufsfähigen Produkt fällt Bergemate-

rial (im Folgenden als Berge bezeichnet) an, das, sofern nicht verwertet,  je nach Korngrö-

ßenzusammensetzung entweder aufgehaldet oder in Absetzteichen abgelagert wird. Je nach Lagerstät-

tentypus (Ruhr/Saar), also geogen bedingt, besitzen Berge eine unterschiedliche Zusammensetzung. 

Bergehalden und Absetzteiche sind in die Landschaft einzugliedernde Bauwerke, die ausschließlich aus 

Karbongestein aufgebaut sind. Sie besitzen Volumina von mehreren Millionen Kubikmetern und können 

Bodenfunktionen, wenn überhaupt, nur eingeschränkt übernehmen. 

 

Im Zusammenhang mit der Anlegung und Wiedernutzbarmachung von Bergehalden und Absetzteichen 

ergeben sich folgende Problemstellungen: 

- Gestaltung und Modellierung der Bergehalden im Einklang mit der vorgesehenen Folgenutzung 

während der Schüttphase, 

- Gestaltung und Modellierung der Bergehalden im Einklang mit der vorgesehenen Folgenutzung nach 

Beendigung der Schüttphase, 

- Sicherung/Verfüllung und Folgenutzung von Absetzteichen, 

- Stabilisierung und Gestaltung von Haldenböschungen, 

- Verhinderung von Auslaugungsprozessen zum Schutz des Bodens, des Grundwassers und der Vor-

flut, 

- Verbesserung der Anwuchsbedingungen auf Halden und Absetzteichen, bezogen auf die jeweils 

vorgesehene Folgenutzung, 

- Verhinderung/Verminderung der Brandgefahr auf Bergehalden, 

- Herstellung und Unterhaltung von Wegen im Zuge der Haldennutzung, 

- Verhinderung von Staubabwehungen von Halden und Absetzteichen. 

 

Aufgrund geogener und morphologischer Gegebenheiten in den Steinkohlenrevieren unterscheiden sich 

die Aufstandsfläche von Halden und Absetzteichen sehr wesentlich voneinander: 

- In Nordrhein-Westfalen werden neue Bergehalden nach den Bergehaldenrichtlinien des Landes-

oberbergamtes nur mit entsprechenden Grundwasserschutzmaßnahmen errichtet. Dies sind z. B. 
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das Vorhandensein einer natürlichen Dichtschicht im Untergrund, die Anwendung hydraulischer 

Verfahren oder die Herstellung einer Basisabdichtung. 

 Wenn bei älteren Halden keine Basisabdichtung vorhanden ist, muß dies beim Einsatz von Abfällen 

im Einzelfall entsprechend berücksichtigt werden. 

 

- Im Saarland werden sind Bergehalden in der Regel auf Schichten des Karbons errichtet, die infolge 

geogener Belastung und geringen Grundwasserdargebots nicht zur Wassergewinnung geeignet sind. 

Dies gilt im Regelfall auch für ältere Halden, die zur Rekultivierung anstehen. Hier sind also keine 

Grundwasserschutzmaßnahmen, in Einzelfällen jedoch Maßnahmen zum Schutz der Vorflut, erfor-

derlich. In einigen wenigen Fällen sind Halden teilweise auf grundwasserführenden Schichten ange-

legt. Hier sind geeignete Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers im Rahmen wasserrechtlicher 

Erlaubnisse festgelegt. 

 

Die Ausführungen für Bergehalden gelten sinngemäß auch für Absetzteiche. 

 

3.2  Anforderungen hinsichtlich der Auswahl geeigneter Abfallarten 

Da in vielen Fällen zur Lösung der unter II.3.1 aufgeführten Problemstellungen natürliche Materialien und 

Böden nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, können auf den Einsatzzweck abgestimmte 

und geeignete Abfälle eingesetzt werden. Dabei richten sich die bautechnischen Anforderungen der ein-

zusetzenden Abfälle nach den jeweiligen Problemstellungen und sind daher einzelfallbezogen im Be-

triebsplanverfahren festzulegen. Die im Betriebsplanverfahren für die Errichtung und den Betrieb der 

Halde oder des Absetzteiches festgelegten Anforderungen an die Standsicherheit sind auch von den zur 

Verwertung eingesetzten Abfällen einzuhalten. 

 

3.2.1 Gestaltung von Halden 

Halden des Steinkohlenbergbaus bestehen grundsätzlich aus dem Haldengrundkörper (Berge) und aus 

einer den Grundkörper überdeckenden durchwurzelbaren Bodenschicht (dBS) zur Aufnahme des Hal-

denbewuchses. Neue Halden werden als Landschaftsbauwerke geschüttet. Bei Halden älteren Typs 

kann unter der durchwurzelbaren Bodenschicht auch eine konturgebende Schicht (Ko) zur landschafts-

gerechten Gestaltung des Haldenkörpers mit darüber liegender durchwurzelbarer Bodenschicht vorge-

sehen werden. 
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Der Haldenaufbau richtet sich nach den von den zuständigen Landesbergbehörden erlassenen Halden-

richtlinien. In diesen sind Einzelheiten über die Vorbereitung der Haldenaufstandsfläche, über den not-

wendigen Korngrößenaufbau des Schüttmaterials, über das Schütten und lagenweise Verdichten des 

Haldengrundkörpers und über das Anlegen von Bermen und von Lärmschutzwällen festgelegt. Zur End-

gestaltung der Halden sind zusätzlich die Vorgaben aus landesplanerischen Festlegungen in regionalen 

Raumordnungs- und Landschaftsgestaltungsplänen zu berücksichtigen. 

 

Die Mächtigkeit und die stoffliche Zusammensetzung der konturgebenden Schicht richten sich nach 

− der Gesteinszusammensetzung und Korngrößenverteilung 

− den Stabilitätsanforderungen 

− der verfügbaren Fläche im Haldenvorland 

− der beabsichtigten Folgenutzung 

− den landschaftsplanerischen Vorgaben. 

− der Gestaltung der Haldenoberfläche und der Haldenflanken. 

 

Die Dicke und die stoffliche Zusammensetzung der durchwurzelbaren Bodenschicht richten sich nach 

− der beabsichtigten Folgenutzung 

− der Durchwurzelungsfähigkeit für die vorgesehene Bepflanzung 

− der für die Bepflanzung erforderlichen Wasserspeicherfähigkeit 

 

Die Rekultivierung (Begrünung/Bepflanzung) der Extremstandorte “Bergehalden“ und “Absetzteiche“ ist 

bedingt durch die Zusammensetzung des Bergematerials  (Chlorid- und Schwefelgehalt) mit erheblichen 

Schwierigkeiten verbunden. Insbesondere der fehlende Feinerde-Anteil, das geringe Wasserhaltever-

mögen, der Mangel an verfügbaren Nährstoffen und die relativ rasch einsetzende Versauerung der obe-

ren Bodenschicht führen immer wieder zu Verzögerungen im Aufwuchs und zu großen Ausfällen bei den 

Pflanzungen. Hinzu kommt noch, dass infolge der dunklen Gesteinsfarbe des Bergematerials im Sommer 

bei starker Sonneneinstrahlung pflanzen-unverträgliche Temperaturen auftreten, die ebenfalls zu erhebli-

chen Ausfällen bei den Pflanzungen führen. Wenn Halden und Absetzteiche  mit einer durchwurzelbaren 

Bodenschicht überdeckt werden,  kann je nach Art der Rekultivierung die Mächtigkeit der Schicht vari-

ieren.  

3.2.2 Folgenutzung von Absetzteichen 
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Je nach vorgesehener Folgenutzung können die Flächen von bergbaulich nicht mehr benötigten Absetz-

teichen 

− mit einer Schicht aus tragfähigen und/oder stabilisierenden Materialien für die spätere Folge-

nutzung überdeckt, 

− mit einer durchwurzelbaren Bodenschicht zur Verbesserung der Anwuchsbedingungen für eine 

vorgesehene Bepflanzung belegt oder 

− der Selbstsukzession überlassen werden. 

 

Erdbautechnisch geeignete Abfälle können dabei zur Erstellung der Tragschicht oder zur Stabilisierung 

verwendet werden. Eine Verwendung, insbesondere von organischen Abfällen in der durchwurzelbaren 

Bodenschicht, kann die Anwuchsbedingungen verbessern. 

 

3.2.3 Stabilisierung und Gestaltung von Haldenböschungen 

Bei den früher geschütteten Halden (Spitzkegelhalden) treten zum Teil steile Böschungen auf, die einer-

seits Stabilitätsprobleme in Böschungsbereichen bereiten können, andererseits sich oft ungünstig in das 

natürliche Landschaftsbild einfügen. In diesen Fällen kann der Einsatz von bauphysikalisch geeigneten 

Abfällen Stabilitätsprobleme beseitigen helfen und dazu beitragen, mit vertretbarem und zumutbarem 

Aufwand eine landschaftsgerechte Gestaltung auch noch nachträglich zu erreichen. 

 

3.2.4 Verhinderung von Auslaugungsprozessen 

Durch die geogen bedingte stoffliche Zusammensetzung des Haldenmaterials (Karbongestein) kann es 

bei Niederschlägen zu Auslaugungsprozessen und somit zu einem Austrag von Schadstoffen aus dem 

Haldenkörper kommen, der Umweltbelastungen des Bodens und des Wasser bewirken kann. Dieser 

Vorgang kann durch gegensteuernde Maßnahmen, etwa durch den Einsatz geeigneter Abfälle für den 

Aufbau des Haldenkörpers und der Konturschicht sowie beim Bau von Basisabdichtungen und von 

Drainageschichten verhindert bzw. reduziert werden. 
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3.2.5 Verhinderung/Verminderung der Brandgefahr auf Bergehalden 

Insbesondere ältere Halden enthalten wegen einer nach dem jeweiligen Stand der Aufbereitungstechnik 

unsauberen Trennung von Kohle und Bergen noch erhebliche Kohleanteile im Haldenmaterial. Da diese 

Kohle unter der Einwirkung des Sauerstoffs in der Umgebungsluft oxidiert, d. h., unter Abgabe von 

Wärme verbrennt, kann es bei ungenügender Wärmeabfuhr, insbesondere in tieferen Haldenschichten, 

zu Schwelbränden kommen, von denen u. U. hohe Schadstoffkonzentrationen in die Atmosphäre abge-

geben werden, die zusätzlich auch zu Belästigungen der betroffenen Bevölkerung führen können. Durch 

den Einsatz geeigneter Abfälle sowohl beim Haldenaufbau als auch durch Abdecken der Haldenoberflä-

che kann der Zutritt von Sauerstoff wirksam verhindert werden, so dass Schwelbrände sich nach Hal-

denschüttung erst gar nicht entwickeln bzw. durch Sauerstoffentzug erstickt werden können. Weiterhin 

können bestehende Brände durch Injizieren geeigneter Stoffe/Abfälle an der weiteren Ausbreitung ge-

hindert werden. 

 

3.2.6 Herstellung und Unterhaltung von Wegen 

Für den Schüttbetrieb und zur Wiedernutzbarmachung der Halden sind Betriebsstraßen erforderlich. 

Weiterhin können je nach vorgesehener Folgenutzung auf Halden Fahr- und/oder Wanderwege angelegt 

werden. Zur Herstellung und Unterhaltung der Betriebsstraßen und Wege eignen sich bestimmte minera-

lische Abfälle in besonderem Maße. 

 

3.2.7 Verhinderung von Staubabwehungen 

Infolge der oft windexponierten Lage der Halden können Staubabwehungen zu einer erheblichen Beläs-

tigung der Öffentlichkeit insbesondere in der Nähe von Wohnbebauungen führen. Der Einsatz bestimm-

ter mineralischer bzw. je nach angestrebter Folgenutzung auch organischer Abfälle kann hier wirksame 

Abhilfe schaffen. 

 

3.3 Geeignete Abfallarten - Bewertung und Folgerungen für die Verwertung 

Für die Wiedernutzbarmachung von Bergehalden und Absetzteichen können Bodenmaterial, minerali-

sche und organische Abfälle eingesetzt werden. 
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Die Zuordnungswerte für die Parameter elektrische Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat und pH-Wert finden 

wegen der geogenen Vorbelastung der Berge keine Anwendung, soweit dies fachlich begründet und 

schadlos ist. Das Verschlechterungsverbot für diese Parameter ist einzuhalten. Die für diese Parameter 

zulässigen Zuordnungswerte sind im Rahmen einer Einzelfallprüfung festzulegen. 

 

Bei der Verwertung von Abfällen im Rahmen der Wiedernutzbarmachung sollte soweit erforderlich fol-

gende Vorgehensweise gewählt werden: 

− Erkundung der örtlichen Verhältnisse (Untergrund, Grundwasser etc.) 

− Erstellung von Planungsunterlagen unter Berücksichtigung von landschaftsgestalterischen Aspekten 

und festgelegter Folgenutzung 

− Erdbautechnische Planung mit den Inhalten Standsicherheitsbetrachtungen und Entwicklung eines 

Einbaukonzeptes (Materialklassifizierung für die unterschiedlichen Verwertungs-/Einbauebenen) 

− Konzept zum Bodenmanagement einschließlich Qualitätssicherung (gutachterliche Begleitung, örtliche 

Überwachung etc.). 

 

Vorhandene Unterlagen können anstatt der vorgenannten gesonderten Untersuchungen herangezogen 

werden. 

 

3.3.1 Mineralische Abfälle 

Im Rahmen der Gestaltung und der Wiedernutzbarmachung von Halden und Absetzteichen des Stein-

kohlenbergbaus wird zwischen einem Einsatz in der konturgebenden Schicht (Ko) und einem Einsatz in 

der durchwurzelbaren Bodenschicht (dBS) unterschieden. 

 

Die in der Tabelle II.1.1.2.1 genannten Abfälle können in der konturgebenden Schicht eingesetzt wer-

den. Dort nicht aufgeführte Abfälle,  

− die diesen Technischen Regeln entsprechen,  

− die in Frage kommenden Zuordnungswerte einhalten und  

− sinnvoll für die Folgenutzung einsetzbar sind,  

können nach Zulassung durch die zuständige Behörde ebenfalls Verwendung finden. Hierfür gilt orientie-

rend die nachfolgende Tabelle II.3.3.1. 
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Tabelle II.3.3.1 

Mineralische Abfälle zur Verwertung in der Konturschicht 
  

 
Abfallschlüssel    
gemäß AVV 

 
 

Abfallbezeichnung 

01 04 08 
 
Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 
fallen 

01 04 09 
 
Abfälle von Sand und Ton 

08 02 01 
 
Abfälle von Beschichtungspulver 

08 02 02 
 
Wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten 

10 02 02 
 
unverarbeitete Schlacke 

10 09 08 
 
Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 
10 09 07 fallen 

10 09 14 
 
Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen 

10 12 01 
 
Rohmischungen vor dem Brennen 

10 12 03 
 
Teilchen und Staub 

10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) 
10 12 10 

 
feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 
fallen 

10 13 11 
 
Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen 

10 13 13 
 
feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 
fallen 

12 01 17 
 
Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen 

16 11 04  Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen  

16 11 06 
 
Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 01 06 fallen 

17 08 02 
 
Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 

19 01 12 
 
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter  
19 01 11 fallen 

 
Für den Bereich der Bergehalden und Absetzteiche  stellen die abfallspezifischen Zuordnungswerte W 1 

die Obergrenze für die offene Verwertung  dar. Liegen keine abfallspezifischen Werte nach LAGA-

M20 vor, sind die Zuordnungswerte für Boden gemäß Tabellen II.1.1.2a und b anzuwenden. Maßge-

bend für die Festlegung der Werte ist  das Schutzgut Grundwasser. Bei Einhaltung dieser Werte ist 

selbst unter ungünstigen hydrogeologischen Voraussetzungen davon auszugehen, dass keine nachteiligen 

Veränderungen des Grundwassers auftreten. 
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Nur im begründeten Ausnahmefall können Aschen, die bei anderen Parametern als elektrische Leitfä-

higkeit, Chlorid, Sulfat und pH-Wert in einem oder wenigen Parametern die Zuordnungsklasse W 1 

unter Beachtung des Verschlechterungsverbotes geringfügig überschreiten, zur Wiedernutzbarmachung 

verwendet werden, wenn sich dadurch gesamtökologisch eine deutliche Minderung der Grundbelastung 

aus der wieder nutzbar zu machenden Fläche ergibt. Dies ist vor Zulassung gutachtlich nachzuweisen. 

 
Liegt eine ausgebildete Dichtschicht mit Haldenwasserfassung und –ableitung (als definierte bergbauspe-

zifische technische Sicherungsmaßnahme) vor, dürfen in der Konturschicht Materialien eingesetzt wer-

den, die die Zuordnungswerte W 2 nicht überschreiten. 

 
Ausgenommen ist die Verwertung in den in Kapitel I.4.6.2.3. aufgeführten Schutz- und Vorranggebie-

ten. 

 

3.3.2 Organische Abfälle 

Für den Einsatz von organischen Abfällen in der durchwurzelbaren Bodenschicht gelten die Anforderun-

gen des § 12 BBodSchV (vergleiche auch Kapitel II.1.1.2.2). Bei der Bestimmung der insgesamt zuläs-

sigen Stickstofffrachten (kgN/ha) ist der N-Gehalt  der Berge nicht zu berücksichtigen, da er aufgrund 

seiner festen Bindung nur geringfügig mineralisiert werden kann. 
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Anlage I.2  
 

Verwertung von bergbaufremden Abfällen im Bergbau über Tage

Durchwurzelbare
Bodenschicht:

Vollzugshilfe zu § 12
BBodSchV

Verfüllungsmaterial:
LAGA M 20

Ja
Ja

Technische Regeln des
LAB

(Für die durchwurzelbare
Bodenschicht wird die
Vollzugshilfe zu § 12

BBodSchV analog angewendet)

Verwertung im
Tagebau ?

Verwertung im
Steine-und-Erden

Tagebau ?

Braunkohlentagebau
oder Tagebau mit

bergbaulichen
Besonderheiten

Nein

Verwertung auf Halden
oder Absetzteichen des
Steinkohlenbergbaus ?

Nein

Technische Regeln des
LABJa

Verwertung auf
Salzhalden ?

Nein

Halden mit
ausreichendem
Haldenvorland ?

Ja

Nein

Einzelfallentscheidung;
derzeit noch nicht in den
Technischen Regeln des

LAB geregelt

Nein

Technische Regeln des LAB
(Für die Kulturschicht  werden die

Anforderungen an die
Rekultivierungsschicht von Deponien
der Klassen I-III (Anh. 5 der DepV)

analog angewendet.)

Ja
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Anlage I.5 

 
Auszug aus der Musterverwaltungsvorschrift des LAI 

 

2. Anforderungen an die Unterlagen 

Nach  § 10 Abs. 1 Satz 1 Satz 2 BImSchG sind dem Genehmigungsantrag die zur Prüfung nach 

§ 6 BImSchG erforderlichen Zeichnungen, Erläuterungen und sonstigen Unterlagen beizufügen. 

Diese Unterlagen müssen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 7 der 9. BImSchV auch Angaben enthal-

ten über das vorgesehene Verfahren einschließlich der erforderlichen Daten zur Kennzeichnung 

des Verfahrens, wie Angaben zu Art und Menge 

− der Einsatzstoffe 

− der Zwischen-, Neben- und Endprodukte sowie  

− der anfallenden Abfälle und 

− die vorgesehenen Maßnahmen zur Verwertung oder Beseitigung der Abfälle. 

 
Für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzung des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG ist es regel-

mäßig erforderlich, dass an den Inhalt dieser Angaben im einzelnen die nachfolgend genannten 

Anforderungen gestellt werden. 

 

2.1 Stoffbilanz 

Dem Genehmigungsantrag ist eine auf das Kalenderjahr bezogene Stoffbilanz beizufügen. Hie run-

ter ist eine Gegenüberstellung der Einsatzstoffe (Brenn-, Roh- und Hilfsstoffe) mit den Produkten, 

Emissionen und Abfällen (einschließlich der Abwässer) zu verstehen. 

 

2.1.1 Angaben zu den Einsatzstoffen 

Die Angaben zu den Einsatzstoffen müssen im einzelnen aufgeschlüsselt sein nach 

− Art (chemische Zusammensetzung) 

− Beschaffenheit (physikalische Eigenschaften) und 

− Menge (in Kilogramm oder Tonnen). 
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2.1.2 Angaben zu den Produkten 

Die Angaben zu den Produkten (Zwischen-, Neben- und Endprodukten) müssen im einzelnen auf-

geschlüsselt sein nach 

− Art 

− Beschaffenheit  und 

− Menge. 

 

2.1.3 Angaben zu den Abfällen 

Die Angaben zu den Abfällen müssen auf jede Anfallstelle bezogen und im einzelnen aufge-

schlüsselt sein nach 

− Art 

− Beschaffenheit    und 

− Menge. 

 

2.1.4 Die Mengenangaben nach den Nrn. 2.1.1 bis 2.1.3 sind einschließlich des Stoffaustrages über die 

Abgasströme (Emissionen) zu bilanzieren. Der Stofffluß durch die Anlage muß so dargestellt sein, 

daß die Plausibilität der Stoffbilanz beurteilt werden kann. 

 

2.2 Abfalleigenschaften 

Soweit Abfälle gefährliche Eigenschaften aufweisen, sind hierzu Angaben zu machen. Dabei ist 

auf bestehende stoffrechtliche Klassifizierungen hinzuweisen. Soweit Abfälle z. B. in wasser- o-

der abfallrechtlichen Vorschriften als wassergefährdend bzw. als Abfall im Sinne des § 2 Abs. 2 

KrW-/AbfG klassifiziert sind, muss die jeweilige Klassifizierung angegeben sein. 

 

2.3 Verwertung 

2.3.1 Für jeden einzelnen Abfall, der verwertet werden soll, müssen Angaben gemacht sein, die eine 

Beurteilung ermöglichen; ob die jeweilige Verwertung ordnungsgemäß und schadlos erfolgt. Hier-

zu muss der Verwendungszweck des Abfalls angegeben werden. Soweit Abfälle in einer Anlage 

verwertet werden sollen, muss diese unter Angabe des Standortes, der Art und des Betreibers be-

zeichnet werden. Darüber hinaus müssen die Grundzüge des Verfahrens und die Art der Verwer-
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tung beschrieben werden. Entsprechende Angaben sind erforderlich, wenn die Verwertung der 

Abfälle nicht in einer Anlage, sondern auf andere Weise erfolgen soll. 

 

2.3.2 Der Zeitraum, während dessen die Verwertung sichergestellt ist, muss angegeben sein (Zahl der 

Jahre). 

 

2.3.3 Durch die Vorlage geeigneter Unterlagen (z. B. Abnahmeverträge) muss nachgewiesen werden, 

dass die Anlage, in der die Verwertung erfolgen soll, über ausreichende Kapazitäten verfügt und 

zur Verarbeitung der Abfälle bereitsteht. 

 

2.3.4 Soweit Aufbereitungsmaßnahmen vorgesehen sind, die eine Verwertung der Abfälle erst er-

möglichen (z. B. Separierung oder Konditionierung), soll dies aus den Unterlagen und Erläute-

rungen hervorgehen. 
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Anlage I.6.1 

 

Hinweise zur Durchführung des Überwachungsumfanges 

 
„Für die Feststellung der Schadstoffbelastung und des hierfür durchzuführenden Untersuchungsum-

fanges sind die Vorgaben der Nr. 5 der DIN 19731 zu beachten, auf die auch in § 12 der Boden-

schutzverordnung Bezug genommen wird. 

 
Hiernach ist zunächst durch den Betreiber der Verwertungsmaßnahme durch Inaugenscheinnahme 

des Materials und Auswertung vorhandener Unterlagen zu prüfen, ob mit einer Belastung des Mate-

rials zu rechnen ist. 

 
Auf der Grundlage der sich aus dieser Vorerkundung ergebenden Erkenntnisse ist zu entscheiden, ob 

zusätzlich chemisch-analytische Untersuchungen durchzuführen sind. Diese sind in der Regel nicht 

erforderlich, 

− wenn keine Hinweise auf anthropogene Veränderungen und geogene Stoffanreicherungen vorlie-

gen, z. B. bei der Ausweisung von Baugebieten auf Flächen, die bisher weder gewerblich, indus-

triell noch militärisch genutzt wurden; 

 

− bei Bodenmaterial aus Gebieten, die anthropogen erhöhte Hintergrundwerte an bodengefährden-

den Stoffen aufweisen, sofern dieses wieder in gleiche Tiefenlage innerhalb des Bodenprofils ein-

gebaut wird und dessen Verwertung am Ausbauort oder an vergleichbaren Standorten in der Re-

gion erfolgt. Dabei sind eventuell bestehende Nutzungseinschränkungen zu berücksichtigen. Diese 

Gebiete sind festzulegen. 

 

− bei Bodenmaterial aus Gebieten, deren Böden geogen erhöhte Gehalte an bodengefährdenden 

Stoffen aufweisen, sofern dieses wieder auf Böden des gleichen Ausgangsmaterials der Bodenbil-

dung aufgebracht wird. Dabei sind eventuell bestehende Nutzungseinschränkungen zu berücksich-

tigen. 

 

− bei Oberbodenmaterial aus Klein- und Hausgärten, sofern dieses wieder auf dasselbe Grundstück 

aufgebracht wird. 
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− bei Oberbodenmaterial aus Böden unter Waldnutzung, sofern dieses wieder auf Böden unter 

Waldnutzung aufgebracht wird. 

Ergibt sich aufgrund der Vorerkundung ein Verdacht auf Belastung des Bodenmaterials durch bo-

dengefährdende Stoffe, sind chemische Untersuchungen erforderlich. Der Umfang dieser Untersu-

chungen richtet sich nach den Vorkenntnissen: 

− Das Bodenmaterial ist auf bodengefährdende Stoffe zu untersuchen, die mit der Nutzung oder der 

räumlichen Lage der Entnahmefläche verbunden gewesen sein können bzw. den Schaden verur-

sacht haben. 

 

− Bei konkretem Verdacht ist das Bodenmaterial hinsichtlich der vermuteten bodengefährdenden 

Stoffe (Gesamtgehalte) und hinsichtlich der sich ergebenden Stoffgehalte im Bodenwasser und der 

für ihr Verhalten wesentlichen Bodenparameter (z. B. pH-Wert, Gehalte an organischer Substanz 

und Ton) zu untersuchen. Für Bodenmaterial aus Altlasten und Altlastverdachtsflächen ist bei de-

ren Untersuchung die fachspezifische Vorgehensweise aus dem Altlastenbereich anzuwenden. 

 

Ein Untersuchungsbedarf besteht insbesondere für Bodenmaterial der nachstehend genannten Her-

kunft, wobei die jeweils charakteristischen Verunreinigungen beispielhaft aufgeführt werden (in 

Klammern): 

 

a) Böden in Gewerbe- und Industriegebieten sowie militärisch genutzten Gebieten 

(einzelfallspezifische Verunreinigungen); 

 
b) Oberböden (bei aufgeschütteten Böden auch tiefere Schichten) im Kernbereich urbaner und 

industriell geprägter Gebiete, z. B. Innenstadtbereiche größerer Städte (einzelfallspezifische Ver-

unreinigungen); 

 
c) Altlastenverdächtige Flächen, Altlasten und deren Umfeld sowie Boden- und Grundwasser-

schadensfälle und deren Umfeld (einzelfallspezifische Verunreinigungen); 

 
d) Oberböden im Straßenrandbereich einschließlich Bankettschälgut, mindestens bis 10 m Entfer-

nung vom befestigten Fahrbahnrand (Blei, Zink, Cadmium und Nickel), Polycyclische aromati-

sche Kohlenwasserstoffe (PAK); 
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e) Oberböden neben Bauten mit korrosionshemmenden Anstrichen (z. B. behandelte Strommas-

ten, Brücken), (Pb, Zn, Cd, Cu, Polychlorierte Biphenyle (PCB)); 

 
f) Baggergut, wenn das Einzugsgebiet des Gewässers eine Verunreinigung des Sediments vermu-

ten lässt (SM, Mineralöl-Kohlenwasserstoffe, PAK, PCB); 

 

g) Oberböden im Einwirkungsbereich relevanter Emittenten, z. B. Zementwerke, Krematorien, 

Metallschmelzen (einzelfallspezifische Verunreinigungen); 

 

h) Böden von Überschwemmungsflächen (auch Hochwasserrückhaltebecken), wenn das Einzugs-

gebiet des Gewässers eine Verunreinigung des Sediments erwarten lässt (SM, PAK, PCB); 

 

i) Abraummaterial des (historischen) Bergbaus und dessen Einwirkungsbereich (SM, Cyanide, 

PAK, Salze); 

 

j) Oberböden (bis 30 cm Tiefe bzw. bis Bearbeitungstiefe) von Flächen mit dem Verdacht auf 

unsachgemäße Aufbringung von Klärschlamm und Komposten (SM, PAK, PCB, PCDD/F) 

oder anderer Abfälle aus Gewerbe und Industrie (einzelfallspezifische Verunreinigungen); 

 

k) Flächen, auf denen langjährig unbehandeltes Abwasser verrieselt wurde (SM, PAK, PCB, 

PCDD/F) 

 

l) Oberböden (bis 30 cm Tiefe bzw. bis Bearbeitungstiefe) von Flächen, die langjährig als Klein- 

und Hausgärten (SM, Organochlorpestizide, PAK) oder für Sonderkulturen, wie Weinbau, 

Hopfenanbau usw. (Cu, As, Hg, Organochlorpestizide) genutzt wurden; 

 

m) Gebiete, deren Böden erhöhte geogene Hintergrund-Gesamtgehalte erwarten lassen (SM); 

 

n) Oberböden von Waldstandorten (SM, Organochlorpestizide, PAK, PCDD/F). 

 

Die Probenahme erfolgt für Böden nach E DIN ISO 10381-1 und für Bodenmaterial nach DIN 

52101 bzw. DIN EN 932-1. 
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Die Probenvorbehandlung erfolgt für die Untersuchung auf anorganische Stoffe nach DIN ISO 

11464 und für die Untersuchung auf organische Stoffe nach E DIN ISO 14507. 


