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 Die Anforderungen des Bodenschutzes an das Auf- und
Einbringen von Materialien auf oder in den Boden sind
insbesondere auf der Grundlage der §§ 6, 7 u. 8
BBodSchG und in § 12 BBodSchV geregelt.
 
 Aus § 3 BBodSchG folgt jedoch, dass die Vorschriften
des Bodenschutzrechtes gegenüber den aufgeführten
verschiedenen Rechtsbereichen nur subsidiär anzuwen-
den sind, soweit diese „Einwirkungen auf den Boden
nicht regeln“. Im Folgenden werden daher neben dem
Bodenschutzrecht diese Vorschriften dargestellt und die
Abgrenzung bzw. Verzahnung der relevanten Rechtsbe-
reiche aufgezeigt.
 
 
 1 Bodenschutzrecht
 
 Nach den im BBodSchG verankerten Grundsätzen, ist
der Boden vor schädlichen Veränderungen zu schützen
und Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Boden-
veränderungen zu treffen. Diese Grundsätze gebieten im
Rahmen der Vorsorgepflicht auch eine schadlose Ver-
wertung von Reststoffen/Abfällen unter Beibehaltung
der Leistungsfähigkeit des Bodens und Beachtung des
Schutzes insbesondere der natürlichen Bodenfunktio-
nen.
 
 § 7 BBodSchG verpflichtet den Grundstückseigentü-
mer, den Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein
Grundstück und darüber hinaus auch jeden, der Ver-
richtungen auf einem Grundstück durchführt oder
durchführen lässt, die zu Veränderungen der Bodenbe-
schaffenheit führen können, zur Vorsorge gegen das
Entstehen schädlicher Bodenveränderungen bei stoffli-
chen Einwirkungen im Rahmen der Verhältnismäßig-
keit. § 9 Abs. 1 BBodSchV benennt die Maßstäbe für
die Besorgnis des Entstehens schädlicher Bodenverän-
derungen (Regelannahme: Überschreitung der Vorsor-
gewerte nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV bzw. erhebli-
che Anreicherung anderer Schadstoffe; nach § 9 Abs. 2
und 3 Sonderregelungen bei naturbedingt oder großflä-
chig siedlungsbedingt erhöhten Schadstoffgehalten).
 
 § 12 BBodSchV enthält darauf aufbauend die materiel-
len Anforderungen zur Erfüllung der Vorsorgepflicht
für die beiden Fallgestaltungen der
 
•  Herstellung einer durchwurzelbaren Boden-

schicht (gemäß Definition in § 2 Nr. 11
BBodSchV) bzw. des

•  Auf- und Einbringens von Materialien auf oder
in eine durchwurzelbare Bodenschicht.

 
 Nicht in dessen Regelungsbereich fällt gemäß § 3
BBodSchG jedoch die ordnungsgemäße Aufbringung
von Düngemitteln1 2 3sowie von Bioabfällen 4 und Klär-

                                                
1 Düngemittelgesetz; BGBl. 1977/1999, I S. 2451
2 Verordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis

beim Düngen (Düngeverordnung) BGBl. 1996 I S. 118
3 Düngemittelverordnung BGBL. 1991/1997 S. 1835
4 Verordnung über die Verwendung von Bioabfällen auf

schlämmen5 als Sekundärrohstoffdünger auf landwirt-
schaftlich/ gartenbaulich, bei Bioabfällen auf forstwirt-
schaftlich genutzte Flächen
 
 Nach der Abgrenzung des Anwendungsbereichs werden
die verwendbaren Materialien (Bodenmaterial, Bagger-
gut und bestimmte sonstige Materialien einschl. Gemi-
sche) konkretisiert (Abs. 1 u. 2). Die materiellen Anfor-
derungen der BioAbfV sowie der AbfKlärV werden für
organische Abfälle über die oben genannten Anwen-
dungsbereiche hinaus herangezogen.
 
 Die weiteren Anforderungen untergliedern sich wie
folgt:
 
•  Besorgnis des Entstehens schädlicher Bodenverän-

derungen darf nicht gegeben sein (→ Verknüpfung
mit § 9BBodSchV: i.d.R. Vorsorgewerte; bei land-
wirtschaftlicher Folgenutzung 70% davon) (Abs. 2
und 4)

•  Sicherung/Wiederherstellung von mindestens einer
der natürlichen oder bestimmter nutzungsbezogener
Bodenfunktionen (Abs. 2)

•  Anpassung der Nährstoffzufuhr nach Menge und
Verfügbarkeit an den Bedarf der Folgevegetation
(Verweis auf DIN 18919) (Abs. 7)

•  Beschränkungen bei besonders schutzwürdigen
Böden oder Gebieten, insbesondere Wald, Natur-
und Wasserschutzgebiete (Abs. 8)

•  Vermeidung negativer bodenphysikalischer Wir-
kungen bei der Aufbringung (Abs. 9)

•  Notwendige Untersuchungen durch Pflichtigen und
Möglichkeit von Untersuchungsanordnungen (Abs.
3)

 
 Ausnahmeregelungen sind verankert für:

•  Errichtung und Umbau von baulichen bzw. be-
trieblichen Anlagen (Abs. 2)

•  Gebiete mit erhöhten Schadstoffgehalten (Abs. 10)
•  Umlagerungen im Bereich von schädlichen Boden-

veränderungen / Altlasten (Abs. 11)
•  Rückführung von Bodenmaterial nach Erosionser-

eignissen und aus der Reinigung landwirtschaftli-
cher Ernteprodukte (Abs.12)

 
 Bei allen weiteren Fallgestaltungen der bodenbezoge-
nen Verwertung von Materialien richten sich die mate-
riellen Anforderungen zur Erfüllung der Vorsorge-
pflichten nach den oben genannten Vorgaben von § 7
BBodSchG und § 9 BBodSchV, wobei § 12 BBodSchV
ggf. zu berücksichtigen ist: Beispiele hierfür sind die
Verwertung von Bodenmaterial unterhalb einer
durchwurzelbaren Bodenschicht zur Verfüllung von
Rohstoffabbaustätten oder bei der Geländemodellierung
im Landschaftsbau. Für diese Fallgestaltungen sollen
die materiellen Anforderungen des Bodenschutzes ins-

                                                                            
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch ge-
nutzten Böden (Bioabfallverordnung - BioAbfV) BGBl.
1998 I S. 2955

5 Klärschlammverordnung (AbfKlärV) BGBl. 1992 I S. 912)



besondere durch die Technischen Regeln der Länderar-
beitsgemeinschaft Abfall (LAGA) "Anforderungen an
die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen"
bzw. durch Technischen Regeln des Länderausschusses
Bergbau (LAB) "Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von Abfällen im Bergbau über Tage" weiter
konkretisiert werden (vgl. Anhang 5 Abgrenzungs-
grundsatz Nr.5 und Anhang 3).
 
 § 4 BBodSchG enthält Pflichten zur Gefahrenabwehr
bei schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten.
Darunter fallen auch solche schädliche Bodenverände-
rungen, die durch nicht ordnungsgemäße Verwertung
von Abfällen entstanden sind. Sofern Anhaltspunkte für
eine schädliche Bodenveränderung vorliegen, können
durch die zuständige Behörde nach §§ 9 und 10
BBodSchG Untersuchungs- bzw. Sanierungsanordnun-
gen getroffen werden. § 10 BBodSchG ist auch Grund-
lage für alle Anordnungen, die sich auf §§ 7, 9, 10und
12 BBodSchV begründen.
 
 
 2 Abfallrecht
 
 Die Vorschriften des Abfallrechts sind einschlägig,
soweit es sich bei auf- oder einzubringenden Materiali-
en um Abfall handelt oder soweit diese Vorschriften
Einwirkungen auf den Boden regeln. Abfälle sind alle
beweglichen Sachen, die unter die in Anhang I zum
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Krw-/AbfG)
aufgeführten Gruppen fallen und deren sich ihr Besitzer
entledigt, entledigen will oder entledigen muss (§ 3
Abs. 1 KrW-/AbfG). Eine Entledigung in diesem Sinne
liegt vor, wenn der Besitzer die Sache einer Verwertung
oder Beseitigung zuführt oder die tatsächliche Sachherr-
schaft über sie unter Wegfall jeder weiteren Zweckbe-
stimmung aufgibt. Ein Entledigungswille ist anzuneh-
men (unwiderlegliche Vermutung) hinsichtlich solcher
Sachen, die bei der Energieumwandlung, Herstellung,
Behandlung oder Nutzung von Stoffen oder Erzeugnis-
sen oder bei Dienstleistungen anfallen, ohne dass der
Zweck der jeweiligen Handlung hierauf gerichtet ist,
oder deren ursprüngliche Zweckbestimmung entfällt,
ohne dass ein neuer Verwendungszweck unmittelbar an
deren Stelle tritt (§ 3 Abs. 3 KrW-/AbfG). Insoweit
handelt es sich insbesondere bei Bau- und Abbruchma-
terialien sowie bei Bodenaushub und Baggergut grund-
sätzlich um Abfall. Abfälle können insbesondere auch
beim Betrieb genehmigungsbedürftiger Anlagen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes anfallen
(z.B. Aschen und Schlacken aus Kraftwerken).
 
 
 2.1 Stoffliche Verwertung von Abfällen
 
 Eine Verwertung von Abfällen durch Auf- oder Ein-
bringen auf oder in Böden kommt nur in Betracht, wenn
hierbei die stofflichen Eigenschaften des einzubringen-
den Materials genutzt werden (§ 4 Abs. 3 Satz 1 2. Alt.
KrW-/AbfG). Eine stoffliche Verwertung liegt nur vor,
wenn nach einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise,
unter Berücksichtigung der im einzelnen Abfall beste-
henden Verunreinigungen, der Hauptzweck der Maß-
nahme in der Nutzung des Abfalls und nicht in der

Beseitigung des Schadstoffpotenzials liegt (§ 4 Abs. 3
Satz 2 KrW-/AbfG). Eine Nutzung des Abfalls kommt
nur in Betracht, wenn mit der Aufbringung nachvoll-
ziehbar ein konkreter Zweck und Nutzen verfolgt wird.
Ein Zweck, der auf eine Verwertung schließen lässt,
kann z.B. in einer Sanierung von schädlichen Boden-
veränderungen oder einer Altlast n. BBodSchG liegen,
ebenso bei Maßnahmen im Erd- und Straßenbau oder
der Verwendung für bauliche Maßnahmen auf Deponi-
en, im Landschaftsbau oder bei der Verfüllung von Ab-
grabungen, wobei eine Nutzung der stofflichen Eigen-
schaften bei einer Verfüllung in der Regel nur dann zu
bejahen ist, wenn eine entsprechende Rekultivierungs-
verpflichtung besteht.
 
 Insoweit müssen stoffliche Eigenschaften des Abfalls
für den konkret zu erfüllenden Zweck genutzt werden6,
wobei allein das Volumen des Abfalls hierfür nicht
ausreicht, es muss auch eine Eignung des Materials zur
Zweckerfüllung gegeben sein.7. Dabei kann als Ver-
wertung nur diejenige Menge an Abfällen angesehen
werden, die erforderlich ist, um im Rahmen der jeweili-
gen Maßnahme andere Stoffe (Primärstoffe) zu erset-
zen.
 
 
 2.2 Zulässigkeit einer Verwertung
 
 Eine Verwertung ist nur zulässig, wenn sie ordnungs-
gemäß und schadlos erfolgt (§ 5 Abs. 3 KrW-/AbfG).
 
 Eine Verwertung erfolgt ordnungsgemäß, wenn sie im
Einklang mit den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes und anderen öffentlich-rechtlichen
Vorschriften steht (§ 5 Abs. 3 Satz 2 KrW-/AbfG). Die
Ordnungsgemäßheit der Verwertung beinhaltet z.B. die
Einhaltung von § 4 Abs.3 KrW-/AbfG, wonach der
Hauptzweck der Maßnahme auf eine Verwertung, das
heißt auf eine Nutzung des Abfalls, gerichtet sein muss
8. Neben der Einhaltung abfallrechtlicher ist auch die
Einhaltung anderweitiger, nicht abfallrechtlicher
Rechtsvorschriften zu überprüfen. Insoweit ist insbe-
sondere den materiellen Anforderungen des Gewässer-
schutzes sowie des Bodenschutzes Rechnung zu tragen,
soweit diese einschlägig sind.
 
 Eine Verwertung erfolgt schadlos, wenn nach der Be-
schaffenheit der Abfälle, dem Ausmaß der Verunreini-
gungen und der Art der Verwertung Beeinträchtigungen
des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten sind
(§ 5 Abs. 3 Satz 3 KrW-/AbfG). Dem Begriff der
Schadlosigkeit kommt gegenüber dem Begriff der Ord-
nungsgemäßheit ein eigenständiger Regelungsinhalt zu,
er spricht insoweit Bereiche an, in denen durch die
Verwertung zwar keine rechtsspezifischen Vorschriften
verletzt werden, sie aber gleichwohl zu Beeinträchti-
gungen des Allgemeinwohls führen kann. Die Grund-
                                                
6 vgl. BVerwG, Urteil vom 14.04.2000, 4 C 13.98, DVBl

2000, 1351, 1353
7 vgl. VGH Mannheim, Urteil vom 20.10.1998, 14 S

1037/98, Natur und Recht 1999, 336, 338
8 vgl. OVG Münster, Urteil vom 10.12.1999, 21 A 3481/96,

NVwZ-RR 2000, 671, 672



pflicht zur schadlosen Verwertung kann durch Verord-
nungen nach § 7 und § 8 KrW-/AbfG konkretisiert
werden. Die Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft
im Bereich der landwirtschaftlichen Düngung durch
organische Abfälle werden auf der Grundlage von § 8
KrW-/AbfG durch die Bioabfallverordnung (BioAbfV)
festgelegt. Für mineralische Abfälle wurde eine Ver-
ordnung auf der Grundlage von § 7 KrW-/AbfG noch
nicht erlassen. Eine Konkretisierung des Begriffs der
Schadlosigkeit erfolgt hierfür durch das einschlägige
Fachrecht und darüber hinaus durch die TR LAGA9, die
im Zuge der Anpassung an das neue Bodenschutzrecht
derzeit überarbeitet wird. Auf die Abgrenzungsgrund-
sätze in Anhang 5 wird verwiesen.
 
 
 2.3 Ende der Abfalleigenschaft
 
 Ist eine bewegliche Sache zu Abfall geworden, so kann
sie die Abfalleigenschaft zu einem späteren Zeitpunkt
wieder verlieren. Durch das Abfallrecht sollen Mensch
und Umwelt vor Gefahren geschützt werden, die sich
aus der unsachgemäßen Verwendung von Abfällen
ergeben. Die Abfalleigenschaft einer Sache dauert daher
solange fort, bis diese abfalltypischen Gefahren nicht
mehr bestehen und die an die Abfalleigenschaft an-
knüpfenden Pflichten zur Verwertung oder zur Beseiti-
gung vollständig erfüllt sind.
 
 Verunreinigungen und Schadstoffanreicherungen, die
zur Entledigung der Sache geführt haben, müssen im
Rahmen des Verwertungsprozesses so beseitigt oder
vermindert werden, dass die Sache wieder ohne abfall-
rechtliche Beschränkungen in den Wirtschaftskreislauf
entlassen werden kann.
 
 Eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung von
Abfällen durch Auf- und Einbringen in eine durchwur-
zelbare Bodenschicht oder Herstellen einer durchwur-
zelbaren Bodenschicht kann nur durch die stoffliche
Nutzung der Abfälle entsprechend den Maßgaben des
§12 BBodSchV erfolgen, die Abfalleigenschaft endet
dann mit Abschluss des Auf- bzw. Einbringens.
 
 Allerdings kann verunreinigtes Bodenmaterial, das einer
Behandlung in einer Bodenbehandlungsanlage unterzo-
gen wurde und das im Anschluss an die Behandlung die
Eigenschaften von uneingeschränkt verwendbarem
Material aufweist, seine Abfalleigenschaften bereits mit
dem Verlassen der Bodenbehandlungsanlage verlieren.
Bei einem anschließenden Auf- oder Einbringen unter-
liegt dieses Material nicht mehr der abfallrechtlichen
Überwachung. Sonstige Vorgaben, insbesondere die des
§ 12 BBodSchV, bleiben hiervon unberührt.
 
 
 2.4 Umgang mit Abfall zur Beseitigung
 
 Soweit bei einem Auf- oder Einbringen von Bodenma-
terial auf oder in den Boden nicht nachvollziehbar ein
                                                
9 Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) (1977): Anforde-

rungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfälle - Technische Regeln (TR LAGA);

konkreter Zweck und Nutzen hierfür dargelegt werden
kann, handelt es sich um eine Abfallbeseitigung. Eine
solche Ablagerung zum Zwecke der Beseitigung kommt
grundsätzlich nur in einer dafür zugelassenen Anlage (§
27 KrW-/AbfG), das heißt in einer Deponie, in Be-
tracht. Wird demgegenüber ein konkreter Zweck und
Nutzen benannt, ist zu prüfen, ob auch ansonsten die
Voraussetzungen für eine zulässige ordnungsgemäße
und schadlose Verwertung vorliegen (s.o. Nr. 2.2).
 
 
 2.5 Entfernen von verbotswidrig ein- oder aufge-

brachten Abfällen
 
 Abfälle verlieren ihre Abfalleigenschaft, wenn sie un-
beweglich werden, z.B. in Form  einer festen und dau-
erhaften Verbindung mit einem Grundstück. Eine bloße
Aufbringung von Abfall z.B. in Form eines Boden-
Klärschlammgemisches macht diesen allerdings noch
nicht zu einem festen Bestandteil von Grund und Bo-
den. Etwas anderes gilt im Falle einer Verbindung mit
dem anstehenden Boden aufgrund intensiver Durch-
mischung, die dazu führt, dass der Abfall als solcher
nicht mehr trennbar  ist. Ergänzend wird auf die boden-
schutzrechtliche Anordnungsbefugnis nach §10
BBodSchG bei Verstoß gegen §12 BBodSchV sowie
die Regelungen bei einer drohenden sowie vorhandenen
Gefahr bei schädlichen Bodenveränderungen (§ 4
BBodSchG) verwiesen (vgl. auch Kap. I-3.1).
 
 Handelt es sich nicht um eine zulässige Verwertung, ist
das Aufbringen ein Vorgang der (unzulässigen) Beseiti-
gung. Aber auch wenn auf- oder eingebrachte Abfälle
sich fest mit einem Grundstück verbunden haben, liegt
ein Beseitigungsverfahren im Sinne des Anhanges II A
Buchst. D 1 zum KrW-/AbfG (Ablagerung in oder auf
dem Boden) vor. Eine solche Ablagerung hat gem. § 10
KrW-/AbfG nach den Grundsätzen der gemeinwohl-
verträglichen Abfallbeseitigung zu erfolgen. Eine Be-
einträchtigung des Allgemeinwohls und damit eine
unzulässige Ablagerung liegt unter anderem vor, wenn
hierdurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung ge-
fährdet werden (§ 10 Abs. 4 Nr. 6 KrW-/AbfG). Eine
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit kommt insbe-
sondere bei einem Verstoß gegen geltendes Recht in
Betracht. Im Fall einer unzulässigen Ablagerung wird
u.a. gegen § 27 KrW-/AbfG verstoßen, wonach Abfälle
nur in dafür zugelassenen Anlagen beseitigt werden
dürfen. Verpflichtet zu einer gemeinwohlverträglichen
Beseitigung sind gem. § 11 KrW-/AbfG grundsätzlich
der Abfallerzeuger oder der Abfallbesitzer. Verstößt
einer von diesen gegen seine Pflichten nach § 10 KrW-
/AbfG, kommt gegen ihn eine Anordnung nach § 21
Abs. 1 KrW-/AbfG zur Entfernung der verbotswidrig
ein- oder aufgebrachten Abfälle in Betracht.
 
 
 2.6 Rekultivierung von Deponien
 
 Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 BBodSchG findet hier das
BBodSchG Anwendung,  soweit Vorschriften des KrW-
/KrW-/AbfG über die Stillegung von Deponien Einwir-
kungen auf den Boden nicht regeln. Hinsichtlich der
Anforderungen an die Rekultivierungsschicht einer



Deponie sind die materiellen Anforderungen der
BBodSchV zu beachten. Die TA Abfall und die TA
Siedlungsabfall 10enthalten Vorgaben an die Mindest-
mächtigkeit und die Eignung hinsichtlich deponietech-
nischer Funktionen einer Rekultivierungsschicht. Die
v.g. Vorschriften legen jedoch keine Anforderungen
bzgl. zulässiger Schadstoffgehalte fest. Insoweit gelten
die bodenschutzrechtlichen Regelungen.11

 
 
 3 Düngemittelrecht
 
 Das BBodSchG findet gemäß § 3 auf schädliche Bo-
denveränderungen und Altlasten Anwendung, soweit
u.a. Vorschriften des Düngemittelrechts Einwirkungen
auf den Boden nicht regeln. Da das Düngemittelrecht
einige Vorschriften enthält, die auch die Einwirkung
von Düngemitteln auf den Boden regeln, gelten diese
vorrangig (z.B. Düngeverordnung). Durch die Ände-
rung des Düngemittelgesetzes12 ist das Schutzgut Boden
ausdrücklich genannt (§5 DüngeMG).
 
 Prinzipiell sind beim Auf- und Einbringen von Materia-
lien bzw. bei der Herstellung einer durchwurzelbaren
Bodenschicht in Bezug auf das Düngemittelrecht fol-
gende Fallgestaltungen zu unterscheiden:
 
 Einbringen von Materialien zum Zweck der Boden-
verbesserung (Bodenhilfsstoffe)
 Materialien ohne wesentlichen Nährstoffgehalt, die den
Boden biotisch, chemisch oder physikalisch beeinflus-
sen, um seinen Zustand oder die Wirksamkeit von Dün-
gemitteln zu verbessern sowie Materialien mit wesentli-
chem Nährstoffgehalt, die dazu bestimmt sind, in gerin-
gen Mengen zur Aufbereitung organischen Materials
zugesetzt zu werden, sind Bodenhilfsstoffe gemäß § 1
Nr.3 DüngeMG. Bei deren In-Verkehr-Bringen sind die
düngemittelrechtlichen Vorschriften zu beachten, die im
Wesentlichen aus Deklarationspflichten bestehen, nicht
jedoch in jedem Fall konkrete Anforderungen boden-
schützenden Inhaltes (z. B. bzgl. zulässiger Schadstoff-
gehalte) enthalten. Aufgrund § 1 Abs. 3 DüngeMV
müssen Bodenhilfsstoffe, die Bioabfälle bzw. Klär-
schlamm enthalten, gleichzeitig die dort genannten
Anforderungen der BioAbfV bzw. AbfKlärV einhalten.
Bodenhilfsstoffen dürfen nach § 1a Abs. 1 DüngeMG
„nur nach guter fachlicher Praxis“ und im Dienste „der
Erhaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit“
angewendet werden. Da diese Begriffe im Düngemittel-
recht  nicht weiter konkretisiert werden, sind für ihre
Auslegung auch die Vorschriften des Abfall- und Bo-
denschutzrechtes - insbesondere § 12 BBodSchV -
heranzuziehen.
 

                                                
10 Technische Anleitung Siedlungsabfall vom 14. März 1993

(Banz. Nr. 99a)
 11 Sofern zwischenzeitlich eine Deponieverordnung mit ent-
sprechenden Regelungen in Kraft tritt, haben diese Vorrang.
Text und Fußnote sind dann entsprechend anzupassen.
12 Düngemittelgesetz (DüngeMG) vom 25. Juli 2000, BGBl.
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 Auf- und Einbringen von Materialien zum Zweck
der Düngung
 Werden Materialien zum Zweck der Düngung von
Pflanzen auf oder in den Boden auf- oder eingebracht,
handelt es sich um Düngemittel, Wirtschaftsdünger oder
Sekundärrohstoffdünger gemäß § 1 Nr. 1, 2 oder 2a
DüngeMG13.
 
 Gemäß § 2 Abs.1 DüngeMG dürfen Düngemittel ge-
werbsmäßig nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie
einem Düngemitteltyp entsprechen, der durch Rechts-
verordnung (Düngemittelverordnung14) zugelassen ist.
Aufgrund § 1 Abs.3 DüngeMV müssen Sekundärroh-
stoffdünger, die Bioabfälle bzw. Klärschlämme enthal-
ten, gleichzeitig die dort genannten Anforderungen der
BioAbfV bzw. AbfKlärV einhalten. Damit sind die
düngemittelrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die
stofflichen Eigenschaften der Düngemittel als abschlie-
ßend zu betrachten.
 
 Nach § 1a DüngeMG dürfen Düngemittel (Stoffe nach §
1 Nr.1 bis 5 DüngeMG) nur nach guter fachlicher Praxis
angewandt werden. Hierzu gehört, dass die Düngung
nach Art, Menge und Zeit auf den Bedarf der Pflanzen
und des Bodens unter Berücksichtigung der im Boden
verfügbaren Nährstoffe und organischen Substanz so-
wie der Standort- und Anbaubedingungen ausgerichtet
wird. Diese Anforderungen sind auf Grundlage des § 1a
Abs.3 DüngeMG für die Düngung landwirtschaftlich
und gartenbaulich genutzter Böden in der Düngeverord-
nung15 (DüngeV) näher bestimmt und damit abschlie-
ßend.
 
 Beim Auf- und Einbringen von Materialien zum Zweck
der Düngung auf Flächen außerhalb des o .g. Anwen-
dungsbereichs der DüngeV, d.h. auch im Siedlungs- und
Erholungsbereich sowie im Landschaftsbau, sind im
Düngemittelrecht über die Vorgaben dagegen keine
konkreten Aufbringungsvorschriften enthalten. Aller-
dings muss das Material den Anforderungen der Dün-
gemittelverordnung entsprechen. Zur Einhaltung der
guten fachlichen Praxis sind daher die Anforderungen
gemäß § 12 Abs.7 BBodSchV zu beachten (vgl. Kap. II
5).
 
 Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht
 Werden Materialien (z.B. ein nährstoffarmes Gemisch
aus Bodenmaterial mit Bioabfällen) zur Herstellung
einer durchwurzelbaren Bodenschicht auf Flächen bzw.
zur Rekultivierung von Flächen aufgebracht, unterliegt
dies nicht dem Düngemittelrecht, sondern dem Boden-
schutzrecht.
 
                                                
13 Düngemittel, Wirtschaftsdünger, Sekundärrohstoffdünger:

Stoffe, die dazu bestimmt sind, unmittelbar oder mittelbar
Nutzpflanzen zugeführt zu werden, um ihr Wachstum zu
fördern, ihren Ertrag zu erhöhen oder ihre Qualität zu ver-
bessern ...

14 Düngemittelverordnung (DüngeMV) vom 4. August 1999,
BGBl. I S. 1758

15 Verordnung über die Grundsätze der guten fachlichen
Praxis beim Düngen – Düngeverordnung (DüngeV),
BGBl. I. S. 118



 Das für diese Zwecke verwendete Material stellt keinen
Bodenhilfsstoff dar, da das Aufbringen von Materialien
zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht
nicht dazu bestimmt ist, den Bodenzustand zu verbes-
sern. Ziel ist vielmehr, eine durchwurzelbare Boden-
schicht erst herzustellen bzw. zu vertiefen und dabei
mindestens eine Bodenfunktion gemäss § 2 Abs. 2 Nr. 1
und Nr. 3 Buchstabe b) und c) BBodSchG nachhaltig zu
sichern oder wiederherzustellen.
 
 Materialien wie z.B. Gemische aus Bodenmaterial mit
Bioabfällen, die auf Böden aufgebracht werden, sind
auch keine Kultursubstrate gem. § 1 Nr. 4 DüngeMG16.
In der Regel handelt es sich dabei um bodenunabhängi-
ge Substrate, die in abgeschlossenen Systemen, z.B. in
Containern, Schalen, Töpfen usw., eingesetzt werden.
 
 Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Boden-
schicht ergeben sich somit die Anforderungen aus § 12
BBodSchV (vgl. Kap. II 5).
 

4 Wasserrecht
Das Auf- und Einbringen von Materialien in oder auf
den Boden kann nachteilige Auswirkungen auf die
Beschaffenheit von Grundwasser haben, insbesondere
wenn die Abfälle oder die Produkte Schadstoffe ent-
halten, die in das Grundwasser eingetragen werden.
Gemäß § 1a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind jedoch
die Gewässer so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl
der Allgemeinheit dienen und vermeidbare Beeinträch-
tigungen ihrer ökologischen Funktionen unterbleiben
(Abs. 1). Dazu ist die nach den Umständen erforderliche
Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des
Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung
seiner Eigenschaften zu verhüten (Abs. 2). Diese
Grundsätze sind im Rahmen der erlaubnisfreien Tätig-
keiten und erlaubnispflichtigen Benutzungen zu berück-
sichtigen.

Das Auf- und Einbringen von Materialien in oder auf
den Boden können in diesem Zusammenhang wasser-
rechtliche Benutzungstatbestände nach § 3 WHG erfül-
len. Die Benutzung von Gewässern bedarf nach § 2
WHG grundsätzlich der behördlichen Erlaubnis. Dabei
ist zwischen festen und flüssigen/schlammigen Mate-
rialien zu unterscheiden.

Der Einsatz fester Materialien, der hier - auch bei der
Verwendung von Klärschlamm nach AbfKlärV -  re-
gelmäßig anzunehmen ist, ist nach § 3 Abs. 2 Nr. 2
WHG zu beurteilen. Danach gelten Maßnahmen, die
geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur uner-
heblichen Ausmaß schädliche Veränderungen der phy-
sikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffen-
heit des Wassers herbeizuführen, als Benutzungen (sog.
unechte Benutzungen). Für deren Erlaubnisfähigkeit ist
§ 6 WHG maßgebend. § 34 Abs. 2 WHG wird selbst

                                                
16 Kultursubstrate: Pflanzenerden, Mischungen auf der

Grundlage von Torf und andere Substrate, die den Pflan-
zen als Wurzelraum dienen, auch in flüssiger Form.

keine unmittelbare Anwendung finden, da es sich bei
der Verwertung von Abfällen und dem Einsatz von
Produkten nicht um ein Lagern oder Ablagern im Sinn
der Bestimmung handelt. Der gesamte § 34 WHG ist
aber als sog. materielle Grundentscheidung des Wasser-
haushaltsgesetzes auch bei anderen als in § 34 WHG
genannten Tatbeständen zu beachten. Dieser stellt klar,
dass „nicht verunreinigtes Grundwasser“ in jedem Fall
als erheblicher Belang des Wohls der Allgemeinheit zu
berücksichtigen ist.

§ 3 Abs. 6 Grundwasserverordnung (GrwV) greift die-
sen Gedanken auf und stellt klar, dass Maßnahmen, die
in § 3 GrwV nicht konkret genannt sind (z.B. Verwer-
tungsmaßnahmen), erlaubnispflichtige Benutzungen des
Grundwassers nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG sein können,
wenn sie zu einem Eintrag von Stoffen der Liste I füh-
ren können. Eine Erlaubnis darf nur erteilt werden,
wenn eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine
sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften
nicht zu besorgen ist. Diese Bestimmung ist über § 4
Abs. 2 GrwV entsprechend auf Stoffe der Liste II an-
zuwenden.

Für die Frage der Erlaubnisbedürftigkeit von Maßnah-
men der Abfallverwertung und des Einsatzes von Pro-
dukten ist entsprechend obiger Ausführungen § 3 Abs. 2
Nr. 2 WHG zu beachten. Es muss daher bekannt sein,
ob eine Maßnahme geeignet ist, eine Verunreinigung
des Grundwassers (i. S. von „dauernd und nicht nur in
unerheblichem Maße in seiner chemischen Beschaffen-
heit schädlich verändert“) herbeizuführen. Für die Frage
der Erlaubnisfähigkeit ist § 34 WHG zu beachten.

Nach den Grundsätzen des "Grundwasserschutzes bei
Abfallverwertung und Produkteinsatz der LAWA"
(Entwurf 16.10.2001) wird Grundwasser nicht verun-
reinigt, wenn die Geringfügigkeitsschwellen im Sicker-
wasser bevor es Grundwasser wird eingehalten werden.

In Übereinstimmung mit dem Maßstab des § 3 Abs. 1
GrwV i.V.m. § 3 Abs. 3 GrwV kann das Sickerwasser
am Ort der Beurteilung, also bevor es Bestandteil des
Grundwassers wird, dann als „in nur unerheblichem
(geringfügigem) Ausmaß in seiner chemischen Beschaf-
fenheit verändert (im rechtlichen Sinne nicht verunrei-
nigt)“ eingestuft werden, wenn trotz einer Erhöhung der
Stoffgehalte gegenüber den regionalen Hintergrund-
werten keine relevanten ökotoxikologischen Wirkungen
auftreten können, und wenn außerdem die Anforderun-
gen der Trinkwasserverordnung oder entsprechend
abgeleitete Werte eingehalten werden.

Für entsprechende Konzentrationswerte wird hier der
Begriff  "Geringfügigkeitsschwelle" verwendet. Die
Geringfügigkeitsschwellen müssen hinsichtlich des
Zahlenwertes den nach wasserrechtlichen Maßstäben
abgeleiteten Prüfwerten der Bundes-
Bodenschutzverordnung für den Wirkungspfad Boden-



Grundwasser entsprechen. Die 26. ACK
(11./12.10.2000) hat daher unter TOP 53.2 (Harmoni-
sierung der den Boden betreffenden Werteregelungen)
die LAWA beauftragt, eine aktualisierte Liste der Ge-
ringfügigkeitsschwellenwerte zu erstellen. Vorschläge
hierfür werden derzeit in der LAWA erarbeitet.
Sofern nach allgemein fachlicher Einschätzung und
Erfahrung eine Verunreinigung von Grundwasser durch
eine vorgesehene Maßnahme der Verwertung von Ab-
fällen nicht von vorne herein ausgeschlossen werden
kann, ist ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren
durchzuführen.

Sofern die vorsorgeorientierten Anforderungen des § 12
BBodSchV eingehalten werden, kann davon ausgegan-
gen werden, dass durch das Auf- und Einbringen von
Materialien in und auf Böden bereits das durch das
Material unmittelbar geprägte Sickerwasser die Gering-
fügigkeitsschwellen einhält. Damit ist auch ein Über-
schreiten der Geringfügigkeitsschwelle am Ort der
Beurteilung ausgeschlossen. Insoweit stellt das Auf-
und Einbringen von Materialien in und auf Böden keine
Gewässerbenutzung dar.

 
 5 Immissionsschutzrecht
 
 Abfälle (auch aus immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen) und sonstige Materialien,
die zur Herstellung einer durchwurzelbaren Boden-
schicht eingesetzt werden sollen, können zum Teil ohne
weitere Aufbereitung hierfür verwendet werden, müssen
aber zum Teil auch zuvor einer Aufbereitung oder Be-
handlung unterzogen werden. Daneben werden häufig
Materialgemische zur Herstellung durchwurzelbarer
Bodenschichten in Anlagen hergestellt. Die insoweit in
Betracht kommenden Anlagen können nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz17 (BImSchG) genehmi-
gungsbedürftig sein (z.B. Anlagen zum Behandeln von
Abfällen, Nr. 8.11 des Anhangs zur 4. BImSchV oder
Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden,
Nr. 8.7 des Anhangs zur 4. BImSchV)18.
 
 Eine Genehmigung für eine Anlage darf gem. § 6 Abs.
1 BImSchG nur erteilt werden, wenn die Pflichten nach
dem BImSchG erfüllt  werden. und andere öffentlich-
rechtliche Vorschriften der Errichtung und dem Betrieb
nicht entgegenstehen. Solche entgegenstehenden ande-
ren Vorschriften können insbesondere die Vorschriften
des Abfallrechts aber auch die des Bodenschutzrechts
enthalten.
 
Anlagen zur Herstellung von Material zur Aufbri-

gung auf oder in den Boden
 Soll in einer genehmigungsbedürftigen Anlage, (z.B. in
einer Siebanlage) Abfall eingesetzt werden, der nach
                                                
17 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen
und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz
– BImSchG) vom 14. Mai 1990, BGBl I, S. 880

18 Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4.
BImSchV) vom 24. Juli 1985/1993 BGBL. I S. 1586/1782

Verlassen dieser Anlage als Material zur Herstellung
einer durchwurzelbaren Bodenschicht eingesetzt werden
soll, können dem Einsatz des Abfalls Vorschriften des
Abfallrechts als sonstige öffentlich-rechtliche Vor-
schriften i.S.v. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG entgegenste-
hen, die im Genehmigungsverfahren berücksichtigt
werden müssen. Das OVG Münster hat in einem Urteil
vom 10.12.1999 festgestellt, dass gemäß § 6 Abs. 1 Nr.
2 BImSchG beim Betrieb einer Anlage, in der Abfälle
verwertet werden sollen, die in §§ 4 und 5 KrW-/AbfG
normierten Grundsätze und Grundpflichten einzuhalten
sind, der Betreiber also insbesondere die Pflicht hat,
Abfälle gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 KrW-/AbfG ordnungs-
gemäß und schadlos zu verwerten19.(im Übrigen siehe
Ausführungen zu Ziffer 3.2 Abfallrecht)
 
 Ordnungsgemäßheit bedeutet insoweit eine Verwertung
im Einklang mit den Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes und beinhaltet für den Fall
der stofflichen Verwertung auch die Einhaltung von § 4
Abs. 3 KrW-/AbfG, wonach der Hauptzweck der Maß-
nahme in der Nutzung des Abfalls und nicht in der
Beseitigung des Schadstoffpotentials liegen muss. Die-
ser Hauptzweck kann nur erreicht werden, wenn für die
in der Anlage angenommenen, bearbeiteten und dann zu
veräußernden Stoffe (Abfälle zur Verwertung) eine zu
befriedigende Nachfrage durch Abnehmer besteht; fehlt
es daran, steht dies der Genehmigungsfähigkeit der
Anlage entgegen20. In einer Anlage in der Abfälle ver-
wertet werden sollen, dürfen also nur solche Abfälle
angenommen werden, die nach der Aufbereitung markt-
fähig und marktgängig sind, für die also nach gesicher-
ten Erkenntnissen eine Nachfrage besteht.
 
 In allen Fällen, in denen eine Marktfähigkeit und eine
Marktgängigkeit als nicht gesichert anzusehen ist, ist
eine Verpflichtung zu einer vorherigen behördlichen
Einzelfallprüfung verhältnismäßig, erforderlich und
geeignet. Für diese Fälle kann auch eine repräsentative
Deklarationsanalyse, ein Nachweis des Verbleibs der
Stoffe nach erfolgter Aufbereitung, eine Beschreibung
des Betriebsablaufs, ein Nachweis über die Getrenntla-
gerung und getrennte Aufbereitung als Nebenbestim-
mung in der Genehmigung festgeschrieben werden21.
 
 Der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Anlage,
in der Abfälle zur Verwertung eingesetzt werden sollen,
hat als Abfallbesitzer auch die Pflicht, diese Abfälle
schadlos im Sinne von § 5 Abs. 3 Satz 3 KrW-/AbfG zu
verwerten. Insoweit dürfen nach der Beschaffenheit der
Abfälle, dem Ausmaß der Verunreinigungen und der
Art der Verwertung Beeinträchtigungen des Wohls der
Allgemeinheit nicht zu erwarten sein, insbesondere darf
keine Schadstoffanreicherung im Wertstoffkreislauf
erfolgen. Die Entsorgung von Abfällen muss insoweit
im Einklang mit § 5 Abs. 5 KrW-/AbfG stehen, d.h.
dass der Beseitigung dann der Vorrang vor der Ver-
wertung gebührt, wenn sie die umweltverträglichere

                                                
19 Az.: 21 A 3481/96, NVwZ RR 2000, 671, 672
20 OVG, a.a.O.
21 OVG, a.a.O.



Lösung darstellt22. Wenn die beabsichtigte Verwertung
der Abfälle im Hinblick auf die in § 5 Abs. 5 Satz 2
KrW-/AbfG genannten Kriterien weniger umweltver-
träglich ist als eine Beseitigung der Abfälle, ist eine
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu er-
warten23. Um eine solche Allgemeinwohlbeeinträchti-
gung zu unterbinden, können z. B. Werte und Parameter
für eine Eingangsanalyse festgelegt werden.
 
 Seitens der Genehmigungsbehörde müssen also in der
Regel bei einem beabsichtigten Einsatz von Abfallstof-
fen vor Genehmigungserteilung nähere Angaben zur
Zusammensetzung der Einsatzstoffe namentlich zu den
Schadstoffkonzentrationen gefordert und Regelungen zu
den hinnehmbaren Schadstoffkonzentrationen in Ein-
satzstoffen in der Anlagengenehmigung getroffen wer-
den24. Die notwendigen Angaben können vom Antrag-
steller gem. § 4 a Nr. 3 der 9. BImSchV gefordert wer-
den.
 
 Neben einer Bestimmung von Eingangsparametern
kann zusätzlich eine Festlegung von Ausgangsparame-
tern geboten sein, wenn die Einhaltung des in § 5 Abs. 3
Satz 1 und 3 KrW-/AbfG normierten Gebotes der
Schadlosigkeit der Verwertung von Abfällen ansonsten
nicht sichergestellt werden kann. Das kann insbesonde-
re der Fall sein, wenn unterschiedliche Abfälle vor,
nach oder im Rahmen ihrer Behandlung untereinander
vermischt werden und deshalb nicht schon an Hand
einer Eingangsanalyse eine Aussage hinsichtlich ihrer
späteren Verwertung getroffen werden kann.
 
 Enthält eine Anlagengenehmigung keine Eingangs-
oder Ausgangsparameter, kann die Abfallbehörde prü-
fen, ob die in der Abfallbehandlungsanlage angeliefer-
ten Abfälle nach den o.g. Kriterien ordnungsgemäß und
schadlos verwertet werden und der Anlagenbetreiber
insoweit seinen Pflichten als Abfallbesitzer nachkommt.
Ist dies nicht gewährleistet, kommt eine Anordnung
gestützt auf § 21 Absatz 1 KrW-/AbfG in Betracht.
 

6 Bergrecht

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 BBodSchG findet das Gesetz
auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten An-
wendung, soweit Vorschriften des Bundesberggesetzes
(BBergG) und der Bergverordnungen über die Errich-
tung, Führung oder Einstellung eines Betriebes Einwir-
kungen auf den Boden nicht regeln.

Für bergbauliche Tätigkeiten, insbesondere das Aufsu-
chen und Gewinnen von Bodenschätzen, enthält das

                                                
22 vgl. BVerwG, Urteil vom 15.06.2000, NVwZ 2000, 1178,

1179
23 OVG, a.a.O., S. 673
24 So auch OVG Münster, Beschluss vom 18.12.1998, 20 B

1388/98 (NVwZ 1999, 731 ff); insoweit unveröffentlicht,
S.11 des Entscheidungsumdrucks; Das OVG hält es aus
immissionsschutzrechtlicher Sicht für bedenklich, aus
dem Fehlen konkreter Einsatzstoffbegrenzungen in der
Genehmigung den Schluss zu ziehen, der Einsatz von Ab-
fällen mit jeglichen Schadstoffgehalten sei zulässig.

BBergG Vorschriften, die den Boden betreffende Ein-
wirkungen grundsätzlich regeln. Solche Bestimmungen
sind insbesondere § 55 Abs. 1 Nr. 7 und 9, § 55 Abs. 2
und § 48 Abs. 2 Satz 1 BBergG.

Für die Errichtung und Führung eines bergrechtlichen
Betriebes sind gem. § 52 Abs. 1 BBergG Betriebspläne
aufzustellen Für die Einstellung eines Betriebes ist
gemäß § 53 Abs. 1 BBergG ein Abschlussbetriebsplan
zu erarbeiten. Bei der Zulassung eines Betriebsplanes
im Sinne des § 52 BBergG sind u.a. die in § 55 Abs. 1
BBergG aufgezählten Voraussetzungen einzuhalten.
Darüber hinaus folgt aus § 48 Abs. 2 S. 1 BBergG, dass
ein bergrechtlicher Betriebsplan nur zugelassen werden
kann, wenn keine „überwiegend öffentlichen Interes-
sen“ entgegenstehen (ständige Rechtssprechung des
BVerwG zur sog. Auffangfunktion des § 48 Abs. 2 im
Verhältnis zu § 55 BBergG).

Durch die in § 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BBergG normierte
Vorsorge zur Wiedernutzbarmachung der Oberfläche
soll u.a. gewährleistet werden, dass nicht erst bei der
Betriebseinstellung, sondern bereits bei der Gestaltung
des laufenden Betriebes im Rahmen der gegebenen
Möglichkeiten den Erfordernissen der Wiedernutzbar-
machung gemäß § 4 Abs. 4 BBergG Rechnung getragen
wird.
Im Rahmen der Vorsorge für eine künftige anderweitige
Nutzung ist auf das öffentliche Interesse und damit auch
auf die Erfordernisse der einschlägigen Fachgesetze zu
achten. Dazu zählen auch Belange des Bodenschutzes.
Besonders konkret sind die Angaben in der Regel im
Rahmen des Abschluss-betriebsplanes nach § 55 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 4 BBergG.
Auch soweit im Rahmen der Betriebsplanzulassung
geprüft wird, ob gemeinschädliche Einwirkungen nach
§ 55 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BBergG vorliegen, sind im
Rahmen dieser Abwägung die Belange des Bodenschut-
zes zu berücksichtigen, u.a. die materiellen Anforde-
rungen des Bodenschutzrechtes bei der Herstellung von
durchwurzelbaren Bodenschichten in Gebieten unter
Bergaufsicht.

Des weiteren können die Belange des Bodenschutzes in
die in § 48 Abs. 2  Satz 1 Bundesberggesetz genannten
überwiegend öffentlichen Interessen einfließen, die ggf.
einer Aufsuchung oder Gewinnung von Bodenschätzen
entgegenstehen können.

Zudem ist das Schutzgut Boden durch die Änderung des
BBergG vom 12. Februar 1990 ausdrücklich in die
Generalklausel des § 1 Nr.1 aufgenommen worden.
Dabei wurde die Zweckbestimmung des BBergG, den
Bergbau zur Sicherung der Rohstoffvorsorge zu ordnen
und zu fördern, unter den Vorbehalt des sparsamen und
schonenden Umgangs mit Grund und Boden gestellt.
Insofern regeln bergrechtliche Zulassungsvorschriften
allgemein auch Einwirkungen auf den Boden.

Das BBodSchG in Verbindung mit seinem untergesetz-
lichen Regelwerk findet demnach keine unmittelbare
Anwendung auf Tätigkeiten und Einrichtungen im
bergbaulichen Bereich. Die Vorschriften des Boden-
schutzrechts sind jedoch bei der Auslegung bzw. Kon-



kretisierung bergrechtlicher Vorschriften zu berück-
sichtigen. D.h., dass insbesondere bei der Herstellung
von durchwurzelbaren Bodenschichten in Gebieten
unter Bergaufsicht die materiellen Anforderungen des
Bodenschutzrechtes umzusetzen sind.
Auf die Abgrenzungsgrundsätze Nr. 4 – 7 (Anlage) und
die Abgrenzung zwischen Bundes-Bodenschutzgesetz
und dem Bundesberggesetz (BMUNR vom 16. 11.
1999) wird verwiesen.

7 Baurecht

Nach § 3. Abs. 1 Nr. 9 BBodSchG findet dieses Gesetz
Anwendung, soweit Vorschriften des Bauplanungs- und
Bauordnungsrechtes Einwirkungen auf den Boden nicht
regeln. Die Vorschriften des Bauplanungsrechtes sind
zusammenfassend im Baugesetzbuch (BauGB) geregelt,
während das Bauordnungsrecht auf der Grundlage von
Landesbauordnungen vollzogen werden, denen die
Regelungen der baulichen und sonstigen Nutzungen in
§§ 29 - 37 BauGB zugrunde liegen.

Mit § 202 BauGB ist der Schutz des ausgehobenen
humosen Oberbodens (Mutterboden) mit dem Ziel der
Wiederverwertbarkeit unmittelbar vorgegeben.

 7.1 Bauplanungsrecht
 
Die allgemeinen Vorschriften des Bauplanungsrechtes
haben mit den Bodenschutzklauseln (§ 1 Abs. 5 Nr. 7
sowie Satz 3 und § 1 a Abs. 1 BauGB) entscheidende
Belange des Bodenschutzes aufgenommen. Sie bilden
die materielle Grundlage und sind konkret im Einzelfall
bei der Abwägung zu berücksichtigen. Durch die Re-
gelungen in §§ 1 bis 13 BauGB, insbesondere auch
durch die Bodenschutzklausel des § 1a BauGB, wird
das Recht der Bauleitplanung abschließend geregelt.
Das Bundes-Bodenschutzgesetz findet deshalb insoweit
keine Anwendung.Soweit es im Rahmen des Baupla-
nungsrechts z.B. um die Frage geht, ob eine schädliche
Bodenveränderung zu besorgen ist oder welche Mate-
rialien geeignet sind, in den Boden ein-oder aufgebracht
zu werden, so sind die Vorschriften des Bodenschutz-
rechtes zur Konkretisierung der entsprechenden baupla-
nuungsrechtlichen Anforderungen heranzuziehen.

Vor allem die Bodenschutzklausel in § 1a Abs. 1
BauGB regelt, dass mit Grund und Boden sparsam und
schonend umgegangen werden soll. Dies gilt auch für
Auffüllungen. Die Bodenschutzklausel verhindert nicht,
dass eine Gemeinde bislang unbebautes Land zu Bau-
land umwidmet; sie enthält auch kein Verbot von Auf-
füllungen oder Versiegelungen. Die Klausel verstärkt
jedoch diesen Belang in Verbindung mit Art. 20a GG
gegenüber den anderen in § 1 Abs. 5 BauGB genannten.

Beim Erlass von Flächennutzungsplänen oder Bebau-
ungsplänen können auch Auffüllungen geregelt, ausge-
schlossen oder gekennzeichnet werden. Hierbei sind
insbesondere folgende Möglichkeiten bedeutsam:

•  Es können Flächen dargestellt oder festgesetzt

werden, auf denen eine durchwurzelbare Boden-
schicht herzustellen ist bzw. wo Material auf oder
in den Boden einzubringen ist; dieses gilt insbeson-
dere für Entsiegelung, Aufschüttungen oder Rekul-
tivierung von Abgrabungen/Brachflächen (§ 5
Abs.2 Nr. 8 bzw. § 9 Abs. 1 Nr.17 BauGB).

•  Es können Flächen  für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Böden (§ 5
Abs. 2 Nr. 10 und § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) darge-
stellt oder festgesetzt werden, also auch Böden
bzw. Flächen, die gemäß § 12 Abs. 8 BBodSchV
die natürlichen und Archiv- Funktionen in besonde-
rem Maße erfüllen. Für diese kann u.a. vorgegeben
werden, dass kein Material auf oder in Boden ge-
bracht werden soll. Die Möglichkeit der Darstel-
lung oder Festsetzung für Flächen gemäß § 5 Abs.2
Nr. 10 bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt auch für Böden
mit erhöhten Schadstoffgehalten  nach § 12 Abs. 10
BBodSchV. Die Festlegung nach § 12 Abs. 10
BBodSchV durch die zuständige Bodenschutzbe-
hörde ist eine davon unabhängig zu treffende Ent-
scheidung.

Zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft, also
auch entsprechende Auffüllungen, sind zu vermeiden
oder auszugleichen (Eingriffsregelung entsprechend
dem Bundesnaturschutzgesetz § 1a Abs. 2 Nr. 2
BauGB). Bezüglich der Anwendung auf Auffüllungen
wird auf Kapitel 3.8. (entsprechende Regelung im
BNatSchG und den Länder-Naturschutzgesetzen) ver-
wiesen.

 7.2. Bauordnungsrecht und Einzelbauvorhaben

Das Bauordnungsrecht ist Landesrecht und kann ent-
sprechend unterschiedlich in den jeweiligen Landes-
Bauordnungen (LBO’s) ausgestaltet sein.

Bauvorhaben gleich welcher Art – von der Errichtung
eines Gebäudes bis hin zu Aufschüttungen oder Abgra-
bungen - sind entweder genehmigungspflichtig, unter-
liegen einem Anzeige- oder Freistellungsverfahren oder
sind gänzlich verfahrensfrei. Alle Vorhaben dieser Art,
ob genehmigungspflichtig oder genehmigungsfrei, müs-
sen (gemäß entsprechenden Regelungen in den LBO’s)
öffentlich-rechtliche Vorschriften, also auch des Boden-
schutzrechtes einhalten. Die Verantwortung für die
Einhaltung des öffentlichen Rechts obliegt der Bauherr-
schaft, den Entwurfsverfassern und den beteiligten
Sachverständigen

Durch die Regelungen in §§ 29 - 38 BauGB und in den
LBO’s sind die materiellen Anforderungen an Vorhaben
baulicher Art abschließend geregelt. Das Bundes-
Bodenschutzgesetz findet insoweit gemäß § 3 Abs. 1
Nr. 9 BBodSchG keine Anwendung. Für die Gewich-
tung der konkreten Belange des Bodenschutzes oder die
Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe wie öffentliche
Sicherheit oder Vorsorge  in den LBO’s ist auf die ma-
teriellen Vorgaben des BBodSchG und der BBodSchV



zurückzugreifen, also auch auf §§ 9, 12 BBodSchV
(Ausstrahlungswirkung des  Bodenschutzrechtes). Dies
gilt auch für die in den  LBO’s geregelten Anforderun-
gen an Bauprodukte.

Im Rahmen der Vorsorge kann die zuständige Boden-
schutzbehörde während eines Verfahrens nach BauGB
auf die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen insbe-
sondere durch die Pflichtigen nach § 12 Abs. 3
BBodSchV hinweisen. Außerhalb eines Verfahrens
nach Baurecht kann die zuständige Bodenschutzbehörde
selbst weitere Untersuchungen gemäß § 12 Abs. 3
BBodSchV anordnen.

8 Naturschutzrecht

Als Gesetzesziel formuliert § 1 BNatSchG u.a. die
nachhaltige Sicherung  der Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushalt, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und
Landschaft. Darüber hinaus finden sich in den Landes-
Naturschutzgesetze weitere Konkretisierungen. Die
genannten Ziele des § 1 BNatSchG sind auch boden-
schutzrelevante Schutzziele, weil der Boden mit seinen
ökologischen Funktionen Teil des Naturhaushaltes ist.
Das Naturschutzrecht stellt soweit einen nicht unerheb-
lichen Teil des materiellen Bodenschutzes im weiteren
Sinne dar. Eigenständige materielle stoffliche Anforde-
rungen zur Erfassung und Bewertung von Böden wur-
den vom Naturschutzrecht (noch) nicht entwickelt.
Auffüllungen können unter dem Aspekt des Schutzgutes
Boden als Eingriffe im Sinne des Naturschutzes bewer-
tet werden. Eingriffe im Rahmen der Bauleitplanung
sind nach dem BauGB (§ 1a BauGB) zu beurteilen.

Das Naturschutzrecht ist in § 3 BBodSchG nicht ge-
nannt. Mithin finden Bundes- Naturschutzrecht, die sich
in diesem Rahmen bewegenden Landes-
Naturschutzgesetze und das Bodenschutzrecht grund-
sätzlich nebeneinander Anwendung25

•  Liegt beispielsweise ein naturschutzrechtlicher
Eingriff dergestalt vor, dass eine Grundflächenver-
änderung zu einer erheblichen Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes führt, nicht aber zu einer Beein-
trächtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes ( und damit zwangsläufig auch nicht zu Be-
einträchtigungen der Bodenfunktionen i.S. des § 2
Abs. 3 BBodSchG), so ist aber allein das
BNatSchG einschlägig.

•  Soweit es sich um Bodeneinwirkungen handelt, die
beide Tatbestände erfüllen, sind die Regelungen
(z.B. § 12 BBodSchV und die naturschutzrechtliche

                                                
25 (vgl. Regierungsentwurf BT-Drs. 13/6701 S. 62; Oerder /

Numberger / Schönfeld, BBodSchG, § 3 RZ 49 f). Es
handelt sich insoweit auch um kein gesetzgeberisches
Versehen, weil im Gesetzgebungsverfahren die Aufnahme
dieser Regelungen in den Spezialkatalog des § 3
BBodSchG ausdrücklich gefordert worden war (Fußnote
51: Vgl. BT-Drs. 13/6701, S.50; dazu auch Bickel,
BBodSchG, 2.Aufl. 2000, §3 Rdnr. 3.)

Eingriffsregelungen) nebeneinander anwendbar,
das BBodSchG ist im Hinblick auf den Boden nicht
Lex specialis.

•  Der Ausgleich eines Eingriffes gemäß Natur-
schutzgesetz kann immer nur im Rahmen der Zu-
lässigkeit nach geltendem Recht, also auch gemäß
§ 12 BBodSchV erfolgen; die Anforderungen des §
12 BBodSchV sind also zu beachten.

Eine direkte Verzahnung von Naturschutzrecht und
BBodSchG ergibt sich aus §12 Abs. 8 BBodSchV.
Danach sind besonders schützwürdige Böden - besonde-
re natürliche und/oder Archivfunktionen  - von dem
Auf- und Einbringen von Materialien ausgenommen,
ebenso grundsätzlich Schutzgebiete nach Naturschutz-
recht. In den entsprechenden Schutzverordnungen kann
auf diese Bestimmung explizit hingewiesen werden.

Die fachlich zuständigen Behörden können von dem
Ein- und Aufbringungsverbot Abweichungen zulassen,
wenn ein Auf- und Einbringen von Materialien aus
naturschutzfachlicher Sicht erforderlich ist.

Wurde insbesondere ein Eingriff ohne die erforderliche
Gestattung oder in Abweichung von der erteilten Ge-
nehmigung vorgenommen, kann die für das Natur-
schutzrecht zuständige Behörde entsprechende Anord-
nungen treffen, z.B. Untersagung der Fortsetzung eines
Eingriffs, Anordnungen zur Wiederherstellung, Anord-
nungen zum Ausgleich, Anordnungen zur Vorlage von
Antragsunterlagen. Ziel der Anordnung ist jeweils die
Herstellung rechtmäßiger Zustände.

Liegen darüber hinaus (auch) Verstöße gegen Bestim-
mungen des BBodSchG oder der BBodSchV (insbeson-
dere §§ 9 und 12) vor, kann aufgrund der Parallelität
von Naturschutzrecht und Bodenschutzrecht auch die
nach Landesrecht zuständige Bodenschutzbehörde An-
ordnungen nach § 10 BBodSchG treffen.
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