
Abgrenzungsgrundsätze (8. 8. 2000) und Begründung (18. 9. 2000) 
zu den Anwendungsbereichen der BBodSchV hinsichtlich des Auf- und Einbringens von 
Materialien auf und in den Boden von den diesbezüglichen abfallrechtlichen Vorschriften 
 
 
 
Auftrag: 
Gemäß Beschluss der 54.  UMK am 6./7. April 2000 in Berlin unter TOP 4. 31. 5 waren "... die 
Anwendungsbereiche der BBodSch V von den abfallrechtlichen Vorschriften hinsichtlich des A uf- 
und Einbringens von Materialien auf und in den Boden einvernehmlich abzugrenzen. DerLABO-
ad-hoc-Ausschuss" Vollzugshiifezu§I2BBodSchVsolldiediesbezüglichenArbeiten in vier Monaten 
abschließen.  " 
 
 
 
LABO (Federführung), LAGA und LAWA sowie der LAB kamen zu diesem einvemehmlichen 
Ergebnis, dem die 26.  Amtschefkonferenz am 11./12. Oktober 2000 in Berlin zustimmte: 
 
 
 
0. Einleitung 
 
Die Anforderungen des Bodenschutzes an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den 
Boden sind insbesondere in § 6 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und § 12 BBodSchv 
geregelt. 
Die abfallrechtlichen Vorgaben für eine Verwertung von Abfällen in und auf Böden ergeben sich 
insbesondere aus den §§ 3, 4, 5, 7 und 8 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG).  Das 
Rangverhältnis zwischen BBodSchG und KrW-/AbfG wird mit § 3 I Nr. 1 und Nr. 2 BBodSchG für 
die dort genannten Fälle geregelt.  Danach verdrängen die Vor@chriften des Abfallrechtes die des 
Bodenschutzrechtes, sofern es sich um das Aufbringen von Abfällen zur Verwertung als 
Sekundärrohstoff- oder als Wirtschaftsdünger i. S. d. § 1 Düngemittelgesetzes handelt.  Mithin sind die 
Klärschlamm- und Bioabfallverordnung (AbfKlärV, BioAbfV) vorrangig, soweit sie Einwirkungen auf 
den Boden regeln. 
 
 
 
In allen anderen Fällen stehen Bodenschutz- und Abfallrecht im Hinblick auf die bodenbezogene 
Verwertung von Abfällen grundsätzlich nebeneinander.  Insofern sind für diese beiden Bereiche 
Festlegungen hinsichtlich ihrer Verzahnung sowie Abgrenzung zu treffen (vgl.  Beschluss der 54. 
UMK unter TOP 4.31. 5 vom April 2000). 
 
 
 
Die "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen Technische 
Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall(LAGA)" sind in diese Betrachtungen einzubeziehen, da sie 
die Anforderungen an die schadlose Verwertung von mineralischen Abfällen gemäß § 5 Abs. 3 KrW-
AbfG in materieller Hinsicht konkretisieren und damit Regelungen zum Schutz des Bodens enthalten.  
Die 54.  UMK hat beschlossen, dass sie die einheitliche Anwendung dieses Regelwerkes in allen 
Ländern für erforderlich hält. 



 
 
 
1. Bodenschutz- und Abfallrecht stehen im Hinblick auf die bodenbezogene Verwertung von 
Abfällen nebeneinander. § 3 Abs. 1 BBodSchG bleibt hiervon unberührt. 
 
 
 
Begründung: 
Die Bestimmungen des Abfallrechtes zur bodenbezogenen Verwertung von Abfällen stehen, sofern 
diese keine Vorschriften gemäß § 3 1 Nr. 1 und Nr. 2 BBodSchG sind, gleichrangig neben denen des 
 
Der Materialienbegriff in § 12 11 BBodSchV ist somit nicht identisch mit dem in § 12 1 BBodSchV. 
 
Durch eine fachlich orientierte Vollzugshilfe sollen die in § 12 II BBodSchV formulierten Anforderungen 
an geeignete Materialien vor allem durch Angaben zu zulässigen Stoffgehalten und -trachten sowie die 
dazugehörigen Untersuchungsmethoden näher bestimmt werden.  Diese sind widerspruchsfrei zu den 
Vorgaben des § 12 1 BBodSchV zu entwickeln. 
 
 
 
Weiterhin ist zu beachten, dass § 12 11 Satz 1 BBodSchV außer in seinem ersten Anstrich nicht nur 
Vorsorgeanforderungen stellt, sondern mit seinem zweiten Anstrich zusätzlich auch fordert, dass 
bestimmte Bodenfunktionen nachhaltig gesichert oder wiederhergestellt werden.  Neben den natürlichen 
Bodenfunktionen sind dies die Nutzungs@tionen "Standort für land- und forstwirtschaftliche Nutzung" 
und "Fläche für Siedlung und Erholung". 
 
 
 
4. Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes gelten auch unterhalb der durchwurzelbaren 
Bodenschicht und ergeben sich materiell insbesondere aus § 7 BBodSchG in Verbindung mit § 9 
BBodSchV. 
 
 
 
Begründung: 
Nach § 2 BBodSchG ist Boden i. S. d. Gesetzes die obere Schicht der Erdkruste, soweit sie Träger 
der in § 2 II BBodSchG genannten Boden@tionen ist, ohne Grundwasser und Gewässerbetten.  Mithin 
beziehen sich die Bestimmungen für den vorsorgenden Bodenschutz nicht nur auf die durchwurzelbare 
Bodenschicht, sondern auf den Boden insgesamt.  Das heißt, § 7 BBodSchG gilt insbesondere in 
Verbindung mit § 9 BBodSchV für den gesamten Boden, also auch unterhalb der durchwurzelbaren 
Bodenschicht.  Hier ist vorrangig die natürliche Bodenfunktion als Abbau-, Ausgleichs- und 
Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen gemäß § 2 II Nr. 1. Buchstabe c BBodschG insbesondere 
auch zum Schutz des Grundwassers zu schützen und zu erhalten. 
 
 
 
5. Die Anforderungen an die Ausnahmen von der Regel gemäß § 9 Abs. 1 BBodSchV sind 
unter Berücksichtigung des § 12 BBodSchV fachlich zu konkretisieren. 



 
 
 
Begründung: 
§ 9 BBodSchV bestimmt ausdrücklich, dass die Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV "in 
der Regel" einen Maßstab für einen Besorgnistatbestand darstellen.  Auf diese Vorschrift verweist § 12 
11 BBodSchV. 
Die Vorschrift lässt es somit zu, Ausnahmen zu definieren, in denen diese Werte zwar nicht eingehalten 
werden, es aufgrund der sonstigen Randbedingungen der Maßnahmen aber dennoch nicht zur Besorgnis 
des Entstehens schädlicher Bodenveränderungen kommen kann.  Aus Sicht des vorsorgenden 
Bodenschutzes ist in diesen Fällen eine schädliche Bodenveränderung grundsätzlich nicht zu besorgen, 
wenn die Geringfügigkeitsschwellen des vorsorgenden Grundwasserschutzes im Sickerwasser, das aus 
der Verwertungs- bzw.  Baumaßnahme austritt, sicher unterschritten werden.  Da entsprechende 
Vorschriften, die dieses konkretisieren, nicht vorliegen, müssen mögliche Ausnahmen von der Regel und 
die damit verbundenen Randbedingungen für folgende Anwendungsbereiche durch Vollzugshilfen in 
Abstimmung mit den anderen betroffenen Länderarbeitsgemeinschaften festgelegt werden: für die 
durchwurzelbare Bodenschicht: LABO-UA Vollzugshilfe § 12 BBodSchV, für die Verwertung von 
mineralischen Abfällen außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht und außerhalb der 
bergrechtlichen Regelungen des LAB: LAGA AG "Mineralische Abfälle", 
 
· für die Verwertung von Abfällen auf Salzhalden des Kalibergbaues, auf Bergehalden und in 

Absetzteichen des Steinkohlebergbaues, in Tagebauen des Braunkohlebergbaues sowie in sonstigen 
unter Bergaufsicht stehenden Tagebauen, die bergbauliche Besonderheiten aufweisen: LAB ad-hoc 
Arbeitskreis"Bergbauliche Hohlräume und Abfallentsorgung". 

 
 
 
6. Die Anforderungen des § 7 BBodSchG, insbesondere in Verbindung mit § 9 BBodSchV, müssen 
auch von Materialien eingehalten werden, die z. B. zur Auffüllung von Senken, Abgrabungen oder zur 
Modellierung der Landschaft auf oder in den Boden eingebracht werden und die eine oder mehrere 
natürliche Bodenfunktionen im Endzustand erfüllen. 
 
 
 
Begründung: 
Sofern über die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht gemäß § 12 BBodSchV hinaus 
Materialien im Rahmen von Baumaßnahmen auf- oder in den Boden eingebracht werden, bei denen die 
Materialien im Endzustand dauerhafter Bestandteil der Landschaft werden und somit eine oder mehrere 
natürliche Bodenfunktionen erfüllen, z. B. bei der Auff'üllung von Senken oder der 
Landschaftsmodellierung zur Herstellung eines Golfplatzes, haben diese Materialien selbst die 
Anforderungen der Vorsorge gemäß § 7 BBodSchG in Verbindung mit § 9 BBodSchV einzuhalten.  
Diese Anforderungen sollen gemäß der Empfehlung der AG "Werteharmonisierung" (Berichtsentwurf 
vom 24. 7.) dadurch erf'üllt werden, dass hierfür ausschließlich Bodeninaterial gemäß § 2 Nr. 1 
BBodSchV verwendet wird, das die Anforderungen der Einbauklasse 0 des zu überarbeitenden LAGA 
- Regelwerkes " Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische 
Regeln" und damit grundsätzlich auch die Vorsorgewerte gemäß Anhang 2 Nr. 4 der BBodSchV 
einhält. 
 



 
 
7. Von baulichen Anlagen und sonstigen Maßnahmen, die unter Verwendung von 
Bodenmaterialien, Gemischen aus Bodenmaterialien mit sonstigen Abfällen und sonstigen Materialien 
erstellt oder durchgeführt werden und die selbst keine natürlichen Funktionen übernehmen, darf die 
Besorgnis des Entstehens einer schädlichen Bodenveränderung nicht ausgehen. 
 
 
 
Begründung: 
Bei der Verwertung von Abfällen in baulichen Anlagen (z.  B. Straßen- und Verkehrsflächenbau, 
straßenbegleitende Erdbaumaßnahmen ohne die durchwurzelbare Bodenschicht) und bei sonstigen 
Maßnahmen (z.  B. Verfüllung von Tagebauen des Braunkohlebergbaus sowie von sonstigen unter 
Bergaufsicht stehenden Tagebauen, die bergbauliche Besonderheiten aufweisen und die Modellierung 
von Halden des Kali- und Steinkohlenbergbaues) stehen überwiegend bau- bzw. bergtechnische 
Gesichtspunkte und nicht die Herstellung natürlicher Bodenfunktionen am Standort im Vordergrund.  
Daher sind diese Abfälle im Gegensatz zu den Festlegungen der Nr. 6 nicht dahingehend zu überprüfen, 
ob sie geeignet sind, natürliche Bodenfunktionen zu übernehmen.  Vielmehr müssen diese Anlagen 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Boden und Grundwasser als Ganzes betrachtet werden, das 
heißt z. B. auch einschließlich der jeweiligen technischen Sicherungsmaßnahmen.  Daraus folgt, dass von 
der baulichen Anlage als Ganzes nicht die Besorgnis des Entstehens einer schädlichen 
Bodenveränderung ausgehen darf 
 
 
 
In diesen Fällen ist eine Einhaltung der Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 der BBodSchV aus 
fachlicher Sicht nicht zwingend geboten.  Das überarbeitete LAGA-Regelwerk "Anforderungen an die 
stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen" wird für diesen Anwendungsbereich bei der 
 
· Bewertung der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung auch die Anforderungen der 

BBodSchV konkretisieren. 
Gesichert muss aber sein, dass aus diesen Anlagen keine Besorgnis für den umgebenden Boden und das 
Grundwasser entsteht.  Dies setzt eine Dauerhaftigkeit der vorgegebenen Sicherungsmaßnahmen voraus, 
wie auch, dass in dem Beispiel des Straßenunterbaus das Material bei Auflassung der Straße wieder 
entfernt wird oder die dauerhafte Sicherung für die dann nachfolgenden Nutzungen gewährleistet ist. 
 
 
 
8. Auf die Ausnahmen gemäß § 13 Abs. 5 BBodSchG in Verbindung mit § 5 Abs. 6 BBodSchV 
sowie § 12 Abs. 2 Satz 2 BBodSchV wird verwiesen. 
 
 
 
Begründung: 
§ 13 V BBodSchG bestimmt, dass im Bereich von Altlastensanierungen, sofem entnommenes 
Bodenmaterial auf der betroffenen Fläche wieder eingebracht werden soll, § 27 1 Satz 1 KrW-/AbfG -
"Beseitigung nur in den dafür zugelassenen Anlagen" - nicht gilt, wenn sichergestellt wird, dass dadurch 
das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. 



Außerdem wird mit § 5 VI BBodSchV festgelegt, dass abgeschobenes, ausgehobenes oder 
behandeltes Material im Rahmen einer Sanierung im Bereich derselben schädlichen Bodenveränderung 
oder Altlast oder innerhalb des Gebietes eines für verbindlich erklärten Sanierungsplanes wieder auf- 
oder eingebracht oder umgelagert werden kann.  Auch hier sind die Anforderungen nach § 4 Ill 
BBodSchG zu erfüllen. 
Demzufolge ist es nicht statthaft, in den Bereichen einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderung von 
außerhalb kommendes Material, von dem die Besorgnis des Entstehens einer schädlichen 
Bodenveränderung ausgeht, zu verwerten. 
Auf § 12 X BBodSchV, der die Verlagerung von Boderunaterial innerhalb eines Gebietes mit erhöhten 
Schadstoffgehalten grundsätzlich für zulässig erklärt, wird verwiesen. 
 
 
 
Mit § 12 II Satz 2 BBodSchV wird bestimmt, dass die Zwischenlagerung und Umlagerung von 
Bode=aterial auf Grundstücken im Rahmen der Errichtung oder des Umbaus von baulichen oder 
betrieblichen Anlagen nicht den Regelungen des § 12 BBodSchV unterliegt, wenn das Bodenmaterial 
am Herkunftsort wiederverwendet wird. 
 
 
 
9. Diese Grundsätze zur Abgrenzung und Verzahnung sind insbesondere auch bei der 
Fortschreibung und Anwendung der Technischen Regeln der LAGA und des LAB zu berücksichtigen. 
 
Bodenschutzrechtes.  Rechtsverbindliche materielle Vorschriften auf der Grundlage des KrW-/AbfG 
existieren in diesem Zusammenhang derzeit allerdings nicht.  Somit sind hier die bodenschutzrechtlichen 
Vorschriften, vor allem die der BBodSchv, besonders zu beachten.  Auf die Vorgabe einer schadlosen 
und ordnungsgemäßen Verwertung von Abfällen nach § 5 111 KrW-/AbfG ist zu verweisen. 
 
 
 
AbfKlärV und BioAbfV, als Vorschriften des Abfallrechtes nach § 8 II KrW-/AbfG, beziehen sich auf 
eine Verwertung als Sekundärrohstoffdünger und sind somit gemäß § 3 1 Nr. 1 BBodSchG vorrangig 
gegenüber den Bestimmungen des BBodSchG und der BBodSchV. 
Beide Verordnungen beziehen sich selbst nur auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch - die Bioabfv auch 
auf forstwirtschaftlich - genutzte Flächen.  Die stofflichen Anforderungen des § 12 1 und 11 BBodSchV 
mit ihrer Bezugnahme auf diese Verordnungen gelten aber auch für andere Flächen, insbesondere für 
Siedlungs- und Erholungsflächen. 
 
 
 
2. Für die durchwurzelbare Bodenschicht gilt § 12 BBodSchV unmittelbar. 
 
 
 
Begründung: 
§ 6 BBodSchG ermächtigt die Bundesregierung, durch Rechtsverordnung Anforderungen an das Auf- 
und Einbringen von Materialien auf und in den Boden festzulegen.  Inhaltlich können somit Pflichten zur 



Erfüllung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Anforderungen geschaffen werden.  Diese materiellen 
Vorgaben sind mit § 12 BBodSchV getroffen worden.  Nach § 12 11 BBodSchV stützen sich die 
Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf und in Böden ausdrücklich auch auf § 7 
BBodSchG sowie § 9 BBodSchV. 
 
 
 
An die durchwurzelbare Bodenschicht sind besonders hohe Anforderungen zu stellen, da von ihr 
Auswirkungen auf alle Wirkungspfade bzw. vielfältige Bodenfunktionen zu erwarten sind. 
 
 
 
Die durchwurzelbare Bodenschicht wird in § 2 Nr. 1 1 BBodSchV definiert.  Ihre Mächtigkeit ergibt 
sich aus der jeweiligen effektiven Durchwurzelungstiefe: 
Bei einem anstehenden Boden entspricht sie grundsätzlich der Durchwurzelungstiefe der 
standorttypischen Vegetation. 
Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht entspricht sie grundsätzlich der Wurzeltiefe, 
die die zukünftige standorttypische Vegetation auf der neu geschaffenen Bodenschicht entsprechend 
dem Rekultivierungsziel erreichen kann. 
 
 
 
3. Es gibt grundsätzlich keine Hierarchie zwischen den Absätzen 1 und 2 des § 12 BBodSchV.  Die 
Anforderungen an die Verwertung sonstiger Materialien (§ 12 Abs. 2) sind durch fachliche Kriterien 
insbesondere zu Materialien, Stoffgehalten, -frachten und Untersuchungsmethoden zu präzisieren.  Die 
Bestimmungen des Abs. 1 sind hierbei zu berücksichtigen. 
 
 
 
Begründung: 
Während § 12 1 BBodSchV die zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht geeigneten 
Materialien - Bode=aterial, Baggergut nach DIN 19731 und Gemische von Bodemnatrial mit Abfällen, 
die die Qualitätsanforderungen der AbfklärV und BioAbfV erf'üllen - direkt und abschließend benennt, 
wird der Begriff Materialien in § 12 11 BBodSchV weder definiert noch näher beschrieben.  Mithin ist 
er - in Anlehnung an § 6 BBodSchG - allgemeiner und weiter gefasst. 
 
 


