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Zusammenfassung : 
 
 
In der Region Breisgau mit den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, der Stadt 
Freiburg und dem Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) der beiden 
Landkreise Emmendingen und Ortenaukreis sind die abfallwirtschaftlichen Weichen 
seit Jahren auf das TASi-Jahr 2005 gestellt. Ab diesem Zeitpunkt wird die von den vier 
Kreisen beauftragte Gesellschaft Abfallwirtschaft Breisgau (GAB) Restabfälle in der 
TREA Breisgau, einer von der SOTEC GmbH erbauten und betriebenen modernen 
Müllverbrennungsanlage, entsorgen. Damit endet das klassische Deponiezeitalter 
auch in dieser Region. 
 
Mit dem Betriebsende von Deponien ist der Ablagerungszeitraum beendet, die Stille-
gungs- und Nachsorgephase beginnt. Der Abschluss der Deponien in der Region 
Breisgau, mit technisch aufwändigen Arbeiten zur Oberflächenabdichtung und Rekul-
tivierung, erzeugt einen enormen Bedarf an geeigneten Materialien, die – insbesonde-
re wenn zeitgleich mehrere Deponien diese Aufgaben erledigen – den regionalen und 
teilweise sogar den überregionalen Baustoffmarkt erheblich in Bewegung bringen.  
 



- 2 - 

Die GAB hatte daher schon bei den Vorplanungen für die Ausschreibung der TREA 
Breisgau auf die Verwertbarkeit der anfallenden MVA-Schlacken geachtet, um deren 
nachweislich gute Baustoffeigenschaften in gesicherten Deponiebereichen mit Basis-
abdichtung, Sickerwasserfassung und unterhalb der Oberflächenabdichtung nutzen 
zu können. In einem vielfach beachteten Konzept konnten die Stoffströme aus aufbe-
reiteter MVA-Schlacke der TREA Breisgau mit dem Bedarf der regionalen Deponien für 
einen Planungszeitraum bis zum Jahr 2018 in Einklang gebracht werden.  
 
Die Ziele Transportminimierung (die aufbereitete Schlacke wird im Umkreis < 100 km 
auf 6 Deponien eingesetzt), Ressourcenschonung (Ersatz von Naturbaumaterialien 
wie Schotter und Kies), optimale Nutzung der baulichen Eigenschaften der eingesetz-
ten Schlacken sowie Verwertung in gesicherten Deponiebereichen können auf diese 
Art regional und nachhaltig umgesetzt werden. Davon sind die Beteiligten sowie die 
zuständigen Fach- und Aufsichtsbehörden überzeugt.  
 
An der Umsetzung des Konzeptes im Breisgau gibt es keine Zweifel. Jedoch kamen im 
Detail Unsicherheiten auf, als Ende 2003 der 1. Entwurf der Deponieverwertungsver-
ordnung (Dep.Verw.VO) bekannt wurde. Dieser sieht – teilweise vermutlich unbeab-
sichtigt – Restriktionen und Verschärfungen der bestehenden Rechtslage auch beim 
Einsatz von aufbereiteter MVA-Schlacke bei Deponiebaumaßnahmen vor. Sollte der 
mittlerweile in der Fachwelt heftig diskutierte Entwurf in Kombination mit den bereits 
geltenden Regelungen der Deponieverordnung, der Abfallablagerungsverordnung und 
der TASi, unverändert Rechtskraft erhalten, würden etliche ökologisch und ökono-
misch sinnvolle Ansätze des regionalen Schlackeverwertungskonzeptes Breisgau 
unmöglich.  Eine gesamtheitlich betrachtet unakzeptable Aussicht, gegen die es im 
derzeitigen Stand des Gesetzgebungsverfahrens vor allem fachlich anzugehen gilt.    
 
 
 

Teil I : 
 
 
1. Abfallwirtschaft im Breisgau - eine TASi gerechte Region  
 
1.1. Abfallwirtschaftliche Entwicklung im Breisgau von 1993 – 2005 
 
Als Breisgau wird ein Gebiet bezeichnet, welches im Südwesten Baden-Württembergs liegt 
und  die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen sowie die von diesen 
räumlich eingeschlossene kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau umfasst. Im Norden reicht 
der Breisgau bis hinein in den Ortenaukreis. In diesen vier Kreisen mit einer Gesamtfläche 
von über 4000 km² leben 1 Mio. Einwohner. Abfallrelevante Branchen sind neben den Pri-
vathaushalten ein ausgeprägter Mittelstand und auch der Fremdenverkehr. 
 
 
Historisch existiert zwischen dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und der Stadt Frei-
burg eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft, manifestiert in den 80er Jah-
ren im Zweckverband Abfallwirtschaft Breisgau (ZAB). Dieser begann auch Ende der 80er 
Jahre eine langfristige Planung zur Sicherstellung der Restmüllentsorgung in der Region [1]. 
Landkreis und Stadt verfolgten jeweils eigene abfallwirtschaftliche Konzeptionen, jeder führte 
auf seinem Gebiet Standortsuchen für Restabfalldeponien mit den auch andernorts bekann-
ten Akzeptanzproblemen durch.  
 
Da diese Planungen nicht zum gewünschten Erfolg führten, beschlossen die beiden Kreise 
im Jahr 1993 zusätzlich zu ihrem Zweckverband eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit 
Regelungen bis ins Jahr 2030 hinein. Das TASi-Datum 01.06.2005 wurde als zeitliche Zäsur 
gewählt [2]. Bis dahin ist die Stadt auch für den größten Teil des Landkreisabfalls verant-
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wortlich, der auf der städtischen Deponie „Eichelbuck“ entsorgt wird. Aufgabe des Landkrei-
ses nach diesem Vertrag ist es, eine Müllverbrennungsanlage zu bauen und eine Restede-
ponie auszuweisen, um dann ab 2005 für 25 Jahre bis 2030 die Restmüllentsorgung sicher-
zustellen.  
 
Bis zu diesem Zeitpunkt sollten die noch in Betrieb befindlichen Deponien des Landkreises 
in Neuenburg und Titisee-Neustadt und die Deponie der Stadt Freiburg „Eichelbuck“ so mit 
Abfällen verfüllt sein, dass ihr Profil für den Aufbau einer Oberflächenabdichtung geeignet 
ist. Eine Zielsetzung, die Mitte der 90er Jahre erkannt und mit deren Umsetzung bereits da-
mals begonnen wurde – ein aktuelles Thema im Jahr 2004, wenn man die derzeitige Dis-
kussion über die Deponieverwertungsverordnung (DepVerwV [3]) und die Widerstände über 
das dort beabsichtigte Verbot von großflächigen Profilierungsmaßnahmen mit Abfällen be-
trachtet. Doch darauf wird später noch einzugehen sein.  
 
Verbunden mit dieser Region und hier insbesondere mit dem Landkreis Emmendingen ist 
der Ortenaukreis. Mit diesem wird seit Beginn der 70er Jahre auf der Landkreisgrenze bei 
Ringsheim die Deponie Kahlenberg betrieben, die auch Namensgeber für den gemeinsamen 
Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) ist. 
 
Überregional bekannt wurde der ZAK in den letzten Jahren durch seine Planungen, eine 
biologisch-mechanische Vorbehandlungsanlage auf der Deponie zu errichten. Diese soll 
nicht als alleinige Vorbehandlung vor einer endgültigen Deponierung, sondern als Stoff-
stromanlage u.a. zur Erzeugung einer heizwertreichen Fraktion betrieben werden. Das auf 
einer Perkolation und anschließender Vergärung beruhende ZAK-Verfahren ist patentiert, 
die Bauarbeiten für eine Großanlage mit einer Kapazität von 100.000 t/a laufen derzeit. 
  
 
1.2. Kooperation von 4 Landkreisen innerhalb der Gesellschaft Abfallwirtschaft Breis-
gau (GAB)  
 
Im Zuge der Planungen zur Sicherstellung der Restabfallentsorgung ab 2005, wenn die De-
ponien im Breisgau-Hochschwarzwald und in Freiburg verfüllt sind und stillgelegt werden, 
ergab sich die Chance, die gemeinsamen Interessen in einer neuen Kooperationsform, der 
Gesellschaft Abfallwirtschaft Breisgau (GAB) weiter zu entwickeln. Die GAB wurde 1998 als 
kommunale Projektgesellschaft vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gegründet. Die 
Stadt Freiburg im Breisgau und der Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) sind 
seit dem Jahr 2000 Mitgesellschafter.  
 
Die GAB hat im Jahr 2000 ein europaweites Vergabeverfahren zur Sicherstellung der Rest-
abfallentsorgung in der Region Breisgau durchgeführt [4]. Als Ergebnis der standort- und 
technikoffenen Ausschreibung wurde ein Entsorgungsvertrag geschlossen, der den Bau ei-
ner neuen Müllverbrennungsanlage, der Thermischen Restabfallbehandlungs- und Energie-
verwertungsanlage im Gewerbepark Breisgau, kurz TREA Breisgau bedingte. Auftragneh-
mer war eine Bietergemeinschaft bestehend aus der SOTEC GmbH Saarbrücken, einem 
erfahrenen Unternehmen in Planung, Bau und Betrieb von derartigen Projekten, und der 
SITA Deutschland GmbH, einem auch in der Region Breisgau vertretenen Entsorgungsun-
ternehmen, welches die Aufgabe der Restauslastung der Anlage übernommen hat. 
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Abbildung 1: TREA-Breisgau 
 
1.3. Beginn des Verbrennungszeitalters im Breisgau 
 
Somit wurde im Jahr 2000 der Startschuss für das Verbrennungszeitalter im Breisgau abge-
geben, ganz so, wie es die TASi vorsah, um bis zum Jahr 2005 keine Abfälle mehr ohne 
hochwertige Vorbehandlung ablagern zu müssen. Wir waren sogar noch mutiger und haben 
– zugegebenermaßen aber auch notgedrungen aufgrund fehlender neuer Deponiestandorte 
– auf die konzeptionelle Berücksichtigung der im Vertrag zwischen Stadt und Landkreis ver-
einbarten „Schlackedeponie“ verzichtet. Vielmehr wurde in der Ausschreibung eine Schla-
ckequalität, die über den Standard der TASi Klasse II (u.a. Glühverlust 5 %) hinausging und 
dem Standard der TASi Klasse I (entspricht Z3) entspricht,  vorgeschrieben.  
 
Um für die damals bereits beginnenden Planungen zur Rekultivierung und Oberflächenab-
dichtung der stillgelegten Deponien auf den Baustoff „Schlacke“ möglicherweise zurückgrei-
fen zu können, wurde im Entsorgungsvertrag zwischen GAB und SOTEC/SITA eine Rück-
nahmeoption der Rohschlacke vereinbart. Es galt zu klären, ob die bei der Verbrennung von 
150.000 t/a Restabfällen zu erwartende Rohschlackemenge von ca. 45.000 t/a die techni-
schen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt, um als Baustoff in den Oberflächenab-
dichtungen verwendet zu werden. Das dies möglicherweise rechtlich zu Problemen führen 
könnte, war bei der vereinbarten Schlackequalität nicht Gegenstand der Überlegungen – bis 
zum Herbst 2004 und dem 1. Entwurf der DepVerwVO. Doch dazu später mehr.  
 
 
1.4.  Ende des Deponiezeitalters im Breisgau 
 
Im Breisgau gibt es 6 Hausmüll- bzw. Baureststoffdeponien, von denen eine, nämlich die 
Deponie Neuenburg, bereits seit 1996 geschlossen ist. Die Deponien Eichelbuck und Titi-
see-Neustadt werden bis zum Jahr 2005 schließen, drei weitere Deponien (Merdingen, Kah-
lenberg und Vulkan) werden über 2005 als DK I und DK II – Deponien weiterbetrieben. 
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Abbildung 2: Lageplan Region Breisgau mit Deponiestandorten und TREA Breisgau 
 
Die älteren Deponien wie Neuenburg, Titisee-Neustadt und Eichelbuck sind so genannte 
Altdeponien, die über mineralische Basisabdichtungen verfügen und Sickerwasser- und 
Gaserfassungen haben. Aufgrund ihrer geologischen Lage und den Aufbau der Basisabdich-
tung können sie jedoch nicht die seit 2001 (AbfAblV [5]) rechtsverbindlich geltenden Kriterien 
der Deponieklassen I bzw. II einhalten.  
 
Diese Altdeponien waren nach Einführung der TASI (1993) bereits lange in Betrieb, die Lage 
der Deponie und deren Basisabdichtung lies sich nach Einführung der TASi verständlicher-
weise nicht mehr ändern. Lediglich partielle Erweiterungen wurden nach dem Stand der 
Technik genehmigt, um die Entsorgungssicherheit bis 2005 zu gewährleisten.  
 
Diese Altdeponien haben aufgrund ihrer vielseitigen technischen Einrichtungen (Basisab-
dichtung, Sickerwassererfassung und -reinigung, aktive Entgasung, Überwachung der Um-
gebung, Minimierung des Sickerwassereintrags durch temporäre Folien etc.) die Genehmi-
gung, bis zum 31.05.2005 Abfälle der Deponieklasse II (= Z4) einzubauen. Dabei wurde von 
den Übergangsregelungen gemäß der AbfAblV §6 Abs.2 Gebrauch gemacht [5]. Die bevor-
stehende Stilllegung zum 31.5.2005 wurde gemäß § 14 Abs. 6 Deponieverordnung [6] beim 
RP Freiburg angezeigt. 
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DK I:  Deponie für Abfälle, die einen sehr geringen organischen Anteil 
enthalten und bei denen eine sehr geringe Schadstofffreisetzung 
im Auslaugungsversuch stattfindet. 

      
DK II:  Deponien für Abfälle, einschließlich mechanisch-biologisch be-

handelter Abfälle, die einen höhern organischen Anteil enthalten 
als die, die auf Deponie der Klasse I abgelagert werden dürfen, 
und bei den auch die Schadstofffreisetzug im Auslaugungsver-
such größer ist, als bei der Deponieklasse I und zum Ausgleich 
die Anforderungen an den Deponiestandort und an die Deponie-
abdichtung höher sind. 

      
Altdeponie:  a.) in Errichtung oder in Betrieb befindliche Deponie oder in Er-

richtung oder Betrieb befindlicher Deponieabschnitt, deren Errich-
tung und Betrieb am 1. Juni 1993 zugelassen waren, oder nach § 
35 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zulässig waren und 

 b.) Deponien, zu deren Zulassung das Planfeststellungsverfahren 
eingeleitet und die öffentliche Bekanntmachung am 1.Juni 1993 
erfolgt war. 

      
Stilllegungsphase:  Zeitraum vom Ende der Ablagerungsphase der Deponie oder 

eines Deponieabschnittes bis zur endgültigen Stilllegung der 
Deponie. 

 
Tabelle 1: Definitionen gemäß AbfAblV und DepV 
 
Nach Abschluss der Deponierung treten auf Deponien noch deutliche Setzungen auf. Das 
sind wie z.B. bei der Deponie Neuenburg, die zum 31.12.1996 stillgelegt wurde, im 2. Jahr 
nach Stilllegung noch bis zu 45 cm im Jahr, im 5. Jahr treten noch Setzungen bis zu 12 cm 
pro Jahr auf. Aus diesem Grund ist es ratsam, nicht direkt nach Abschluss der Deponierung 
eine endgültige Oberflächenabdichtung aufzubringen, da diese durch die großen Setzungen 
sehr wahrscheinlich zerstört würde. Mit temporären Abdeckungen wie Folien, die die Set-
zungen mitmachen bzw. leicht zu reparieren sind, kann die Phase der Hauptsetzungen um-
weltgerecht überbrückt werden. Die Sickerwasserneubildung wird durch temporäre Folien 
deutlich reduziert und die Gaserfassung wird optimiert.    
 

 
 
Abbildung 3: Luftbild Deponie Neuenburg 
 
In den Deponiebereichen der noch betriebenen Deponien, in denen die Hauptsetzungen 
abgeklungen sind, wird bereits ab 2005 mit der Profilierung der  Deponieoberfläche begon-



- 7 - 

nen, um eine geeignete Oberflächenabdichtung darauf zu errichten. Da das Profil mit der 
seinerzeitigen Abfallablagerung bereits in groben Zügen hergestellt wurde, sind nur klein-
räumige Profilierungsmaßnahmen zum Ausgleich von Setzungsunterscheiden erforderlich. 
In den Deponiebereichen, in denen noch bis 2005 Abfall eingebaut wird, muss noch einige 
Jahre gewartet werden, bis die Hauptsetzungen abgeklungen sind, um mit dem Bau der O-
berflächenabdichtung zu beginnen. Ein derartiges Vorgehen sieht die TASi (Nr. 11.2.1. [2]) 
ausdrücklich vor.  
 
1.5. Zwischenfazit 

 
Die Deponien im Breisgau waren immer in einem dem Stand der Zeit entsprechenden Zu-
stand und haben die jeweilige Gesetzeslage eingehalten. Mit 3 modernen Deponien, die 
nach 2005 noch in Betrieb sein werden und mit dem Bau und Betrieb der TREA Breisgau ab 
2005, einer Müllverbrennungsanlage, die auf dem neuesten Stand der Technik ist, ist die 
zukünftige Restmüllentsorgung auch in Abstimmung mit den Fach- und Aufsichtsbehörden 
auf einem guten Weg. Weitergehende rechtliche Regelungen wie sie der Entwurf der Dep-
VerwVO vorsieht sind aus unserer Sicht nicht erforderlich, um Missstände bei den zukünfti-
gen Rekultivierungsmaßnahmen zu vermeiden. 
 
Die Altdeponien, die zum 31.5.2005 geschlossen werden, erfordern noch jahrelange An-
strengungen und aufwändige Planungs- und Baumaßnahmen. Für die Oberflächenabdich-
tungen und Rekultivierungen werden immense Mengen an Baumaterialien benötigt. Und 
dies zu einem Zeitpunkt, da auch in benachbarten Kreisen vergleichbare Aufgaben anste-
hen. So sollen alleine in Baden-Württemberg zu diesem Zeitpunkt 15 Deponien stillgelegt 
werden. Ein enormer Bedarf an geeigneten Baumaterialien für die Oberflächenabdecksys-
teme muss befriedigt werden. Wenn der Gesetzgeber meint [7], dass weitergehende Rege-
lungen, wie sie die DepVerwVO vorsieht, notwendig sind, dann sind diese aber auch derart 
auszugestalten, dass eine sinnvolle Rekultivierung unter Nutzung vorhandener, geeigneter 
Stoffe möglich ist.   
 
 
2. Schlackeverwertungskonzept Breisgau 
 
 
2.1. die Idee: 
 
Dass Schlacke aus der Müllverbrennung nicht nur ein Abfallstoff, sondern nach entspre-
chender Aufbereitung auch ein alternativer Baustoff sein kann, war den Verantwortlichen im 
Breisgau bekannt. Insbesondere in Norddeutschland wird Schlacke als wichtiger Alternativ-
baustoff im Industrie- und Gewerbe-/Deponiebau sowie Straßen und Wegebau unter As-
phalt-, Pflaster- und Betonschichten schon seit vielen Jahren eingesetzt. Insgesamt wurden 
beispielsweise beim Hanseatischen Schlackenkontor (www. schlackenkontor.de) seit 1994 
rund 2 Mio t Schlacke eingebaut, pro Jahr etwa 250.000 t [8]. 
 
Bereits bei der Ausschreibung der TREA Breisgau wurde darauf geachtet, die beim Verbren-
nungsprozess anfallenden Rohschlacken in einer Qualität zu erhalten, dass sie für Einsatz-
zwecke bei Deponierekultivierungsmaßnahmen genutzt werden können. Die TREA Breisgau 
wird Rohschlacken erzeugen, die von ihrer bautechnischen und chemischen Qualität nach 
einer entsprechenden Lagerung und Aufbereitung für bautechnische Einsatzzwecke auf De-
ponien gut geeignet sind. 
 
Durch die Schlackeverwertung können Transporte minimiert werden, wenn die Schlacke 
regional verwertet wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass die für die Deponierekultivierung erfor-
derlichen Materialien qualitätsgesichert, in planbaren Mengen und zu kalkulierbaren wirt-
schaftlichen Bedingungen zur Verfügung stehen. Ohne diese Lösung wird es voraussichtlich 
sehr schwierig und/oder teuer werden, geeignetes Material zu beschaffen, da infolge der ab 
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2005 greifenden bundesweiten Deponiestilllegung mit einem enormen Massenbedarf zu 
rechnen ist. In einer Region wie der Breisgau, wo innerhalb weniger Jahre hunderttausende 
von Tonnen an geeigneten Baumaterialien benötigt werden, würde dies wahrscheinlich be-
deuten, dass erhebliche Mengen von weit außerhalb „importiert“ werden müssten. Durch die 
Schlackeverwertung können Ressourcen geschont werden, der Landschaftsverbrauch  bei 
Auskiesungen und Steinbrüchen kann somit minimiert werden. 
  
Die Verwertung der Schlacke soll nur innerhalb gesicherter Deponiebereiche erfolgen, d.h. 
auf Deponiebereichen mit Basisabdichtungen, in denen das Sickerwasser erfasst und kon-
trolliert zur Reinigung abgeleitet wird. Oberhalb des Schlackeeinbaubereichs wird die eigent-
liche Oberflächenabdichtung (aus Asphalt, Trisoplast, Kapillarsperre etc.) aufgebaut.  
 
2.2. Umsetzung: 
 
Im September 2002 zeigte eine Machbarkeitsstudie der UTB (Umwelttechnik Bojahr) [9] im 
Auftrag der GAB, dass die Aufbereitung der Rohschlacke aus der TREA Breisgau zu einem 
Deponiebaustoff, der regional verwertet wird, machbar ist und viele ökonomische und ökolo-
gische Vorteile beinhaltet. Diese Studie wurde durch das UVM Baden-Württemberg im Rah-
men des Deponiebewirtschaftungsprogramms gefördert.  
 
Folgende Kernaussagen konnten ermittelt werden: 
 
• Die TREA-Rohschlacke ist zu einem für die anstehenden Baumaßnahmen auf 

den Deponien des Breisgau geeigneten Baustoff aufbereitbar. 
 
• Mit den anfallenden Mengen kann ein Bedarf von ca. 315.000 t (2005 – 2015) 

gedeckt werden, das entspricht ca. 64 % des gesamten Rohschlackeanfalls (bzw. 
ca. 75 % des Fertigschlackeanfalls) in dieser Zeit. 

 
• Um den Output der aufbereiteten Schlacke mit dem Bedarf der Deponiebaumaß-

nahmen optimal zu koordinieren, ist ein professionelles Stoffstrommanagement 
erforderlich, welches bereits in den Planungsphasen für die einzelnen Deponie-
baumaßnahmen eingebunden werden sollte. 

 
• Vorteile eines regionalen Schlackeverwertungskonzeptes liegen daneben noch in 

den Faktoren Transportminimierung (im Vergleich zur alternativen Entsorgung 
der Schlacken), Ressourcenschonung (zur Gewinnung alternativer Baustoffe an-
stelle der Schlacke) sowie regionale Wertschöpfung.  

 
 
2.3 Problem:  Einschränkungen durch den Entwurf der Deponieverwertungsverordnung 

DepVerwVO (Entwurf 11/2003) 
 
An der Umsetzung des Konzeptes im Breisgau gibt es keine Zweifel, jedoch kamen im Detail 
Unsicherheiten auf als Ende 2003 der 1. Entwurf der Deponieverwertungsverordnung (Dep-
VerwV) bekannt wurde [3].  
 
Nur ein Teil der von uns geplanten Verwendungszwecke findet sich in den §§ 6 und 7 der 
DepVerwV: 
 
Durch die DepVerwV §6 sind die Einsatzzwecke von Abfällen zur Herstellung von Bauer-
satzstoffen auf folgende Bauteile auf einer Deponie der Klasse 0,I,II oder III begrenzt: 
 

• Baustraßen auf dem Ablagerungsbereich 
• Trenndämme zwischen Deponiebereichen 
• Gaserfassungselemente  
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Gemäß DepVerwV §7 können Abfälle zur Herstellung von Bauersatzmaterialien auch als 
Ausgleichs-/Tragschicht unterhalb der mineralischen Abdichtungsschicht und als Gasdrän-
schicht eingesetzt werden.   
 
Einige sinnvolle Einsatzzwecke, die in der Realität immer wieder vorkommen, fehlen im Ent-
wurf der DepVerwV, z.B.: 
 

• Einsatz von Abfällen zur Herstellung von Bauersatzstoffen bei der Wiederverfüllung 
von Sanierungsschächten (z.B. nach Reparatur defekter Sickerwasserleitungen) 
 

 
  

Abbildung 4: Sanierungsschacht für eine defekte Sickerwasserleitung Deponie Titisee-Neustadt 
  

Immer wieder besteht auf Deponien Bedarf, Schächte zu Sanierungszwecken (z.B. 
bei defekten Sickerwasserleitungen) im Deponiekörper anzulegen. Da dabei ausge-
baggerte Deponiegut eignet sich v.a. aus Standsicherheitsgründe oftmals nicht zur 
Wiederverfüllung nach Ende der Baumaßnahme. 

 
• Arbeitstägliche Abdeckung von Asbestmonobereichen 

  
 Asbestmonobereiche sind aus Arbeitsschutzgründen arbeitstäglich mit rieselfähigem 

Material abzudecken. Dabei sind aus Standsicherheitsgründen die entstehenden 
Hohlräume zwischen den big bags möglichst vollständig zu verfüllen. Feinkörnige 
Stoffe wie z.B. die Feinfraktion 0 – 5 mm aus aufbereiteter Schlacke eignet sich her-
vorragend für diese zwecke und kann somit natürliche Baustoffe wie z.B. Sand erset-
zen. 
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Abbildung 5 : Arbeitstägliches Abdecken Asbestmonobereich mit aufbereiteter Schlacke 

 
Ein weiteres Problem stellt die gemeinsame Anwendung der DepVerwVO mit anderen gel-
tenden Rechtsvorschriften rund um die Deponie dar. So ist z.B. in der AbfAblV § 6(2) Nr.2 
geregelt, dass Abfälle auf Altdeponien längstens bis zum 15. Juli 2009 abgelagert werden 
dürfen. Bedeutet dies, dass nach 2009 keine Schlacke mehr für den Aufbau der Oberflä-
chenabdichtungen auf Altdeponien eingesetzt werden darf ? Im Breisgau wären die Depo-
nien Titisee-Neustadt und Eichelbuck davon betroffen, die noch bis 2005 in Betrieb sind und 
bei denen die Hauptsetzungen abgewartet werden müssen, um dann ab ca. 2008 bis 2018 
die Oberflächenabdichtungen aufzubringen. 
 
 
Ab Juli 2009 müssten – folgt man dieser Rechtsdeutung -  statt Schlacke auch hier Primär-
baustoffe eingesetzt werden, während der Einbau von Schlacke in der freien Landschaft 
unter Einhaltung definierter technischer Sicherheitsmaßnahmen (LAGA M20) erlaubt wäre. 
Demnach wären die im LAGA Mitteilungsblatt 20 (Anforderungen an die stoffliche Verwer-
tung von mineralischen Abfällen/Reststoffen) definierten technischen Sicherungsmaßnah-
men wie z.B. Einbau als Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, As-
phalt, Pflaster) höher zu bewerten als eine Altdeponie, die vielseitige technische Siche-
rungsmaßnahmen wie u.a. Basisabdichtung, Sickerwassererfassung und -reinigung hat und 
auf die auch noch eine hochwertige Oberflächenabdichtung aufgebracht wird. Ist dies Ab-
sicht des Gesetzgebers ? 
 
Anfang Ami 2004 kündigte das BMU nach etlichen Protesten aus der Fachwelt, zuletzt auch 
beim Workshop des BMU am 25.03.2004 in Bonn, gegen Regelungen im 1. Entwurf der 
DepVerwVO eine Überarbeitung der Verordnung an. Zum Zeitpunkt der Schlussredaktion 
dieses Artikels lag eine Überarbeitung noch nicht vor. 
 
Wird durch die angekündigte Novellierung des Entwurfes der sinnvolle Einsatz von aufberei-
teter Schlacke aus der Verbrennung von Abfällen beim Bau von Oberflächenabdichtungs-
systemen auf stillgelegten Deponien wieder zulässig ?   
 
Fortsetzung Teil II erscheint in Heft 08/2004 
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