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Oberböden ohne Schadstoffe
müssen nicht immer sein
JEDER GALABAUER HAT MIT DEM VERBAUEN VON BÖDEN ZU TUN UND KANN DABEI UNVERMITTELT IN SCHWIERIGKIETEN
GERATEN. BEISPIELSWEISE WENN ES GILT, Z 0 BÖDEN ZU LIEFERN.

• In letzter Zeit tauchen vermehrt im

Großraum München bei landschaftsgärtnerischen Ausschreibungen Formulierungen wie diese in den Leistungsverzeichnissen auf:
„Nachweis der Schadstoff-Freiheit gelieferter Stoff; Oberboden muss der Einbauklasse / Zuordnungswert Z 0 LAGA
(Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfällen der Ländergemeinschaft Abfall)
(Z 0 = uneingeschränkter Einbau) entsprechen. Das für den Einbau vorgesehene Material ist in Chargen von jeweils
250 cbm im Original auf die Parameter
Mineralölkohlenwasserstoffe, Schwermetalle (gem. KVO incl. Arsen und Thallium), Cyanide (gesamt) und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK nach EPA, einzeln und gesamt)
zu untersuchen. Der AN hat rechtzeitig vor dem Einbau. die Untersuchungsergebnisse ... vorzulegen. Die Kosten der
Untersuchung sind in den Einheitspreis
mit einzurechnen. Der AG behält sich
Kontrolluntersuchungen vor. Bei negativem Ergebnis hat der AN die beanstandeten Böden kostenfrei auszubauen und den Richtlinien entsprechend zu
entsorgen. Er trägt dann auch die Kosten
der Kontrolluntersuchung.“
Obwohl hier ziemlich heftige und monetär spürbare Anforderungen gestellt
werden, wissen viele Landschaftsgärtner
und deren Auftraggeber nicht, was sich
genau hinter diesen Formulierungen verbirgt.

  

Regelung zur Verwendung von Bodenmaterial

Auf- und Einbringen in oder auf eine
durchwurzelbare Bodenansicht oder
Herstellen einer durchwurzelbaren
Bodenansicht

Verwertung außerhalb der durchwurzelbaren
Bodenansicht

Zur Herstellung
einer natürlichen
Bodenfunktion:
Z 0, Z 0*

Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV

Zur Herstellung
einer technischen
Funktion:
Z 1.1, Z 1.2, Z 2

LAGA-Mitteilung 20

Übersicht zum Einbau von Bodenmaterial
BEGRIFFSKLÄRUNG NÖTIG
Die Umweltminister der deutschen Bundesländer unterhalten eine „Umweltministerkonferenz (UMK)“. Dieser
unterstehen mehrere „Länderarbeitsgemeinschaften“, so auch die besagte Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA);
in dieser gibt es wiederum eine Arbeitsgemeinschaft (AG) „mineralische Abfälle“.
Ein wichtiges Vorhaben dieser LAGA –
AGs ist die Herausgabe von bundesweit
gültigen Mitteilungsblättern.
Für unser Thema wichtig ist hier die
„LAGA-Mitteilung M 20“. Sie stellt im
Teil 2 genaue „Anforderungen und technische Regeln an die Stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“ stellt.
Diese Mitteilung M 20 legt für viele
Schadstoffe sogenannte „Zuordnungswerte Z“ fest. Sie besagen bis zu welchen
Schadstoffgehalten ein Material verwer-
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tet werden kann oder deponiert werden muss. Festgelegt wurden die Zuordnungswerte Z 0, Z 1.1, Z 1.2, Z 2 , Z 3, Z
4 und Z 5.
Materialien, deren Schadstoffgehalte
unter den Werten „Z 0“ liegen, gelten als
schadstofffrei (unbedenklich für Mensch
und Tier). Und genau solche Oberböden wollen die Auftraggeber durch die
eingangs erwähnten LV-Formulierungen
geliefert bekommen. Diese Z 0 – Werte sagen übrigens überhaupt nichts über
pflanzenschädliche Konzentrationen aus.
DIE SCHADSTOFF
Die Schadstoffe sind zunächst immer in
der Festsubstanz der Bodenprobe („im
Original“) zu messen. Bei Unklarheiten
oder unsicheren Ergebnissen sind zu-

sätzliche Messungen im Eluat (ausgewaschene Stoffe in Lösungsmitteln) nötig.
Für folgende Schadstoffe gibt es jetzt im
LAGA M 20 Zuordnungswerte:

• Neun Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Thallium und Zink)
• Einzelwerte und die Summe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK nach EPA, einzeln und
gesamt)
• Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (MKW)
• Cyanide
• Polychlorierte Biphenyle (PCB)
• Benzol, Toluol, Xylol (BTX)
• Leichtflüchtige halogenisierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)
• Extrahierbare organische Halogene
(EOX)
• Phenole
Bei der Untersuchung von Oberböden
werden die letzten fünf Parameter selten gefordert. Dies hat auch Gründe, wie
nachfolgend geschildert wird.
BODENSCHUTZGESETZ
Seit 1999 gibt es in Deutschland erstmals eine eigene Bodenschutzgesetzgebung, bestehend zur Zeit aus dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), der
Bundesbodenschutz-Verordnung (BBodSchV), der Vollzugshilfe zur BBodSchV,
sowie der ergänzenden Bodenschutzgesetzgebung der einzelnen Bundesländer (z.B. BayBodSchG, BayBodSchVwV).
Seither ist die LAGA nicht mehr für die
Verwertung von Böden zuständig. Diese handelt jetzt die Bodenschutzgesetzgebung ab, jedenfalls soweit es sich um
„durchwurzelbare Bodenschichten“ handelt.
Die BBodSchV stellt nämlich neue
„Anforderungen an das Aufbringen und
Einbringen von Materialien auf oder in
den Boden, sowie für die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht“.
Und damit beschreibt sie ziemlich genau
ein Haupttätigkeitsfeld des GaLaBaus.
Die Bodenschutzverordnung macht aber
auch klar, welche Stoffe GaLaBauer hierzu nicht verwenden dürfen („ ... müssen
der DIN 19731, der Klärschlammver-

Schädliche Bodenveränderungen sind, wie hier die Ölflecken am Boden der Schachtung,
manchmal schon mit bloßem Auge zu erkennen.
ordnung, dem Abfall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz, der Bio-Abfallverordnung
... entsprechen ...).
Noch wichtiger ist, dass durch die Materialien und die hergestellten Böden keine schädlichen Bodenveränderungen
auftreten dürfen. Dies betrifft bodenphysikalische Eigenschaften wie Porenvolumen, Wasserdurchlässigkeit oder Luftkapazität. Dies betrifft aber auch den
Gehalt an Schadstoffen.
Die Bodenschutzverordnung veröffentlicht dazu Vorsorgewerte für die neun
Schwermetalle, für PAK, MKW und für
Cyanide, welche nicht überschritten werden dürfen. Diese Werte sind zumindest
für die Bodenart Lehm/Schluff mit den
Werten der LAGA – Z 0 identisch.
Die Folgen sind erheblich: Jeder Boden, jede Bodenmischung, jedes Bodensubstrat, welches von oder zu einer
Baustelle transportiert wird, muss nach
BBodSchV grundsätzlich schadstofffrei
sein und die Vorsorgewerte dieser Verordnung (LAGA-Z 0) einhalten.
Die „Pflichtigen“ dies können der
Auftraggeber, der Architekt oder der
GaLaBau-Unternehmer sein, haben bei
Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung vor dem Einbau oder Auftrag entsprechende Untersuchungen zu veranlassen.

Die Eigenkontrollen gemäß DIN
19731 (Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial) müssen durchgeführt werden, und zwar vor dem Aushub, am ausgebauten Boden und/oder
am Verwertungsort. Als Kontrolle gelten
zunächst die Inaugenscheinnahme und
das Auswerten vorhandener Unterlagen.
Bei Verdacht sind chemische Laboruntersuchungen zu veranlassen.
VERDÄCHTIGE FLÄCHEN
Nach der DIN 19731 sind viele Böden
schadstoffverdächtig:

• aus Industrie- / Gewerbegebieten
• aus Innenstadtbereichen
• von altlastenverdächtigen Flächen
• vom Straßenrandbereich
• neben Bauten mit Rostschutzanstrichen

• Baggergut aus verschmutzten Gewässern

• Böden neben Zementwerken, Krematorien, Metallschmelzen

• von Überschwemmungsflächen
• Bergbauabraum
• Auftrag von Klärschlamm und Abwasser

• von langjährigen Klein- und Hausgärten

• aus Sonderkulturen (Hopfen, Wein...)
• von Flächen mit erhöhten geogenen
Belastungen.
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Materialüberprüfungen während der Bodenarbeiten sollten für den ausführenden
Landschaftsgärtner eine Selbstverständlichkeit sein. Dabei darf er den Boden
auch einmal in die Hand nehmen und beschnuppern. Verdachtsfälle bitte schriftlich dem AG bekannt geben.

Die landschaftsgärtnerische Erdaufbereitung sortiert viele Fremdstoffe aus. Schadstofffreiheit wird damit noch nicht erreicht.
Die DIN 19731 erwähnt nicht die Flächen welche im Krieg bombardiert wurden, wo es gebrannt hat und wo Bombentrichter eventuell mit Schutt aufgefüllt
worden sind. Wenn wir diese hinzunehmen, finden wir in Großstädten wie
München oder Nürnberg, aber auch in
kleineren Industriestädten nicht mehr
viele „verdachtsfreie“ Böden. Die meisten
Landschaftsgärtner bedenken auch nicht,
dass viele optisch sehr ansprechende Böden aus Hausgärten und Gärtnereien
schadstoffbelastet sind.
In der Praxis sehen wir laufend, dass
es für die „großstadtnahen“ Münchner GaLaBau-, Erdbau- und Erdaufbereitungsfirmen schwierig ist, Oberboden
nach LAGA – Z 0 zu liefern. Die Konsequenz hieße, die stadtnahen Oberböden in Deponien zu verkippen und dafür Böden aus ländlichen, verdachtsfreien
Gegenden über weite Strecken in die
Großstädte zu verfrachten. Dies ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch
sehr fragwürdig und widerspricht auch
den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Diese Zwickmühle wird nahezu täglich größer, da in Stadt- und Industrienähe laufend als Z 1.1-einzustufende
Oberböden auftauchen.

  

AUSNAHMEN NUTZEN
Das Gesetz lässt einige Ausnahmen von
der absoluten Schadstoff-Freiheit der Böden zu. Wenn Boden auf dem Gelände
des Ausbaus wiederverwendet wird und
wenn am Einbauort bereits erhöhte Werte vorliegen, dürfen auch Böden bis zum
Zuordnungswert Z 1.1 eingebaut werden.
Dies gilt jedoch nie bei Kinderspielplätzen, Schulhöfen, Bolzplätzen, Sportplätzen. Gerade der zuletzt beschriebene
Ausnahmefall lässt Spielraum, um gering
belastete Böden in Städten, Industriegebieten oder bei Verkehrsflächen weiterhin
verwenden zu können. Aber Vorsicht, diese Entscheidung trifft nur die zuständige
Behörde, niemals der Auftraggeber, der
Architekt oder die ausführende Firma.
HANDLUNGSANWEISUNG
Relativ problemlos bleibt der Umgang
mit Boden, wenn er auf der Fläche wieder eingebaut wird. Wir empfehlen trotzdem, bei Baubeginn Regelungen mit
dem Auftraggeber (AG) für den Fall
von Schadstoff-Belastungen zu treffen
(zum Beispiel wer hat wann welche Untersuchungen zu veranlassen, wann sollen Nachträge gestellt werden). Visuelle
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Wenn überschüssiger Boden von der
Baustelle abzufahren ist, empfehlen sich
dieselben Eigenüberwachungen. Schon
vorher sollen zwischen AG und Auftragnehmer (AN) die Modalitäten (vor allem
die Preise) für die Entsorgung von Böden unterschiedlicher Schadstoffklassen ausgehandelt werden. Ist das nicht
der Fall, sind Nachtragsangebote unvermeidbar. Pauschalangebote („1 Stück
Aushub laden und abfahren, einschließlich aller Deponiekosten“) können hier
für den AN fatal sein. Günstig ist es in jedem Fall, die Abfuhr und Entsorgung belasteter Böden nicht selbst vorzunehmen,
sondern zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe damit zu beauftragen. Das schont
die Nerven und bietet sichere Entsorgungsnachweise.
BÖDEN SICHER EINKAUFEN
Wenn der Auftraggeber im Leistungsverzeichnis schadstofffreien Oberboden
nach LAGA – Z 0 fordert, dann ist das
vom AN sehr ernst zu nehmen. Diese Anforderung muss bei der Materialbestellung unbedingt schriftlich an den Bodenlieferanten weitergegeben werden. Wer
das nicht tut, bekommt „ortsüblichen“
Oberboden geliefert. Der ist halt dann
auch ortsüblich belastet. Fordern Sie in
solchen Fällen vom Lieferanten immer
ein Prüfzeugnis mit dem Z 0 – Nachweis
an. Und denken Sie bereits bei der Kalkulation des Angebotes daran, dass in einigen Gegenden Bayerns solche Böden rar
und damit teuer sind zudem kosten die
geeigneten Prüfzeugnisse auch ihr Geld.
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