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Stellungnahme der BGK e.V. 

Novelle der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV)  

 
 

Die im Arbeitsentwurf des Bundesum-
weltministeriums geplanten Änderungen 
bei den Vorsorgewerten für Böden sowie 
bei den Frachtenbestimmungen tangieren 
auch die Anwendbarkeit von Dünge- und 
Bodenverbesserungsmitteln aus der 
Kreislaufwirtschaft.  
Der Arbeitsentwurf zur Novelle der 
"Bundesbodenschutz- und Altlastenver-
ordnung" (BBodSchV) findet sich als einer 
von insgesamt drei Teilbereichen in der 
"Mantelverordnung zur Festlegung von 
Anforderungen für das Einbringen und das 
Einleiten von Stoffen in das Grundwasser, 
an den Einbau von Ersatzbaustoffen und 
für die Verwendung von Boden und bo-
denähnlichem Material“.  
 
Auswirkungen auf Dünger aus der Kreis-
laufwirtschaft 
Für die landwirtschaftliche Bodennutzung 
findet die BBodSchV gemäß Anhang 2 Nr. 
4.3 a) i.V.m. § 17 Abs. 1 des BBodSchG 
zunächst keine unmittelbare Anwendung. 
Es gilt, dass die Pflichten der Vorsorge bei 
der landwirtschaftlichen Bodennutzung 
durch die düngerechtlichen, abfallrechtli-
chen und pflanzenschutzrechtlichen Be-
stimmungen erfüllt werden. Gleichwohl ist 
davon auszugehen, dass im Zuge der Har-
monisierung von Rechtsbestimmungen 
bodenbezogene Bestimmungen der 
BBodSchV auf die bestehenden dünge- 
und abfallrechtlichen Bestimmungen 
übertragen werden.  Unberührt bleibt, 
dass der Tatbestand der Gefahrenabwehr 
über die BBodSchV beregelt wird. 
Insoweit tangieren Änderungen bei Vor-
sorgewerten oder Frachtenbestimmungen 

in der BBodSchV mittelbar auch die An-
wendbarkeit von Dünge- und Bodenver-
besserungsmitteln, zu denen u.a. Kom-
post, Gärprodukte und Klärschlämme ge-
hören, die der Bioabfallverordnung 
(BioAbfV) bzw. der Klärschlammverord-
nung (AbfKlärV) unterliegen und für die 
Qualitätssicherungen der Bundesgütege-
meinschaft Kompost (BGK) bestehen. 
Dabei geht es nicht nur um Bodengrenz-
werte, sondern auch um die Auswirkun-
gen auf die stoffbezogenen Grenzwerte 
den BioAbfV bzw. AbfKlärV. Diese stoffbe-
zogenen Grenzwerte sind in der Vergan-
genheit nicht gänzlich unabhängig davon 
entstanden, wie sich die in den Stoffen 
enthaltenen Konzentrationen über die mit 
der Anwendung verbundenen Frachten auf 
die Stoffgehalte im Boden auswirken [1]. 
Neben möglichen Auswirkungen auf die 
Höhe geltender stofflicher Grenzwerte ist 
auch die Anzahl an Parametern zu be-
trachten, für die in der BioAbfV und 
AbfKlärV umfangreiche und regelmäßige 
Untersuchungspflichten bestehen. Dar-
über hinaus stellt sich im Hinblick auf die 
Verwertung von Bioabfällen und Klär-
schlämmen bei den neuen Parametern 
auch die Frage der Betroffenheit von Flä-
chen, die über die derzeit betroffenen 
Flächen hinausgehen.  
Angesichts der in Anhang 2 Nr. 4.1 erfolg-
ten Ausweitung des Parameterumfanges 
von bislang 7 auf nunmehr 16 Metalle ist 
die mittelbare Auswirkung der Novelle der 
BBodSchV auf die Verwertung von Dün-
gern aus der Kreislaufwirtschaft für uns 
von besonderer Bedeutung. Vor diesem 
Hintergrund legen wir einen besonderen 
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Wert auf die Begründung, Erfordernis und 
Angemessenheit der vorgesehenen Be-
stimmungen im Verhältnis zu aufzeigba-
ren Risiken. Erkennbar ist, dass Anforde-
rungen an die Anwendung von Dünge- und 
Bodenverbesserungsmittel aus der Kreis-
laufwirtschaft, insbesondere an Kompost 
aus Bio- und Grünabfällen, erhöht und 
ausgeweitet werden.  
In der Diskussion um „Gleiches zu Glei-
chem“ [1] wurden in 2004 auf Basis der 
statistischen Auswertung gütegesicherter 
Komposte die Gewährleistungsgrenzen 
des Recyclings von Bioabfällen aufgezeigt 
[7]. Vor dem Hintergrund der vorgeschla-
genen Neuregelungen von Vorsorgewerten 
in der BBodSchV erscheint uns nun ein 
neuer Abgleich der Gewährleistbarkeit der 
Kreislaufwirtschaft von Bioabfällen im 
Hinblick auf Anwendungszwecke der dar-
aus resultierenden Bodenverbesserungs-
mittel für den Geltungsbereich der 
BBodSchV zwingend erforderlich. 
 
Erweiterung und Änderung der Vorsorge-
werte hinterfragen 
Ein Vergleich der neuen Vorsorgewerte mit 
den aktuellen Hintergrundwerten der Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe [2] zeigt, dass die neuen Vorsor-
gewert-Vorschläge mit den dort genann-
ten aktuellen Hintergrundwerten identisch 
sind. Von daher gehen wir davon aus, 
dass die Vorsorgewerte von diesen Hinter-
grundwerten abgeleitet wurden. Wenn 
dem so sein sollte, sind ökotoxikologi-
sche Wirkungen und Stabilisierungspo-
tentiale der Böden nicht berücksichtigt 
worden. Vielmehr werden die 90 %-
Perzentil-Werte von Böden direkt als Wer-
te bestimmt, bei deren Überschreitung 
eine Besorgnis schädlicher Bodenverän-
derungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr. 1 
anzunehmen ist. Die Hintergrundwerte 
liegen teilweise weit unter toxikologi-
schen Risikoangaben für Sandböden [3, 
4].  
Soweit die o.g. Ableitung der Vorsorge-
werte aus den Hintergrundwerten nach [2] 
zutrifft, ist zu hinterfragen, ob die Daten-
basis der Hintergrundwerte für die in die 
BBodSchV neu aufgenommenen Metalle 
(Sb, As, Be, Co, Mo, Se, Tl, U, V) ausrei-

chend ist. Teilweise sind die Ableitungen 
anhand sehr geringer Stichprobenumfän-
ge erfolgt. Das gilt v.a. für Tonböden, bei 
denen für Kobalt und Thallium überhaupt 
keine Daten verfügbar waren, sowie für 
Antimon, Beryllium, Selen und Uran, bei 
denen weniger als 40 Messwerte zur Ver-
fügung standen. Letzteres gilt auch für 
Selen und Thallium bei Sandböden.  
Eine auch bundesweit für Hintergrundwer-
te flächenrepräsentative Untersuchungs-
dichte ist damit nicht hinreichend gewähr-
leistet. Macht man sich die direkten wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Vorsorge-
werte (Verbote von Aufbringungen) be-
wusst, erscheint die Festsetzung neuer 
Werte auf der gegebenen Datenbasis 
nicht adäquat. Für eine statistisch solide 
Ableitung von Hintergrundwerten sollte 
die gegebene Datenlage durch eine er-
hebliche Ausweitung der Untersuchungs-
dichte auf einen repräsentativeren Stand 
gebracht werden.  
Fraglich ist zudem die einfache Übernah-
me der Hintergrundwerte als Vorsorgewer-
te. Das reicht u.E. für eine begründete 
Besorgnis des Entstehens einer schädli-
chen Bodenveränderung nicht aus. Es 
werden zwar Erhöhungen von Stoffkon-
zentrationen über den Status quo hinaus 
erkennbar, damit verbundene Wirkungen 
auf die Bodenfunktionen bleiben jedoch 
weitgehend unberücksichtigt. Dies trifft 
v.a. auf Sandböden mit ihrem bekannten 
geringen Bindungsvermögen für potentiel-
le Schadstoffe zu.  
Gerade bei grundwasserfernen Sanden 
gehen mit dem Prozess der Podsolidie-
rung erhebliche Auswaschungsverluste 
einher. Die damit verbundene Verarmung 
der oberen Bodenhorizonte an löslichen 
und auswaschbaren mineralischen und 
organischen Stoffen hat zur Folge, dass 
das Adsorptionsvermögen und die Frucht-
barkeit der Böden abnehmen. Die ver-
gleichsweise niedrigen Hintergrundwerte 
von Sandböden sind nicht zuletzt ein 
Spiegel solcher Auswaschungsprozesse. 
Gerade bei Sandböden sollten bodenart-
bezogene Hintergrundwerte daher nicht 
als alleiniges Merkmal der Besorgnis für 
das Entstehen einer schädlichen Boden-
veränderung herangezogen werden! 
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Änderungen von zulässigen jährlichen 
Zusatzfrachten  
Bei der Bewertung der Zulässigkeit von 
jährlichen Zusatzfrachten nach Anhang 2 
Nr. 5 sind die zu bewertenden Stoffe um 
die Stoffe Arsen, Thallium und Benzo(a)
pyren ergänzt worden. Darüber hinaus 
sind die zulässigen Frachten für Blei, Cad-
mium, Chrom, Kupfer, Nickel [bei Ni sind 
sicherlich 50 g und nicht 5 g/ha*a ge-
meint] und Quecksilber reduziert, teilwei-
se sogar halbiert worden. Auch hier ist 
nicht nachvollziehbar, auf welcher Daten-
basis bzw. auf Basis welcher neuen öko-
toxikologischen Erkenntnisse die bisheri-
ge Bewertungsgrundlage verlassen wird.  
Die Relevanz einer kritischen Hinterfra-
gung ergibt sich daraus, dass Vorsorge-
werte (hier Hintergrundwerte) von Böden 
in urbanen Gebieten bereits häufig über-
schritten sind. In Untersuchungen von 
meist sandigen Böden im Raum Berlin-
Brandenburg wurde nachgewiesen, dass 
etwa 80 % der Böden den heute gelten-
den Vorsorgewerten nicht gerecht werden 
[5]. Überschreitungen von Vorsorgewerten 
treten mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
in anderen urban geprägten Gebieten auf. 
Damit gilt, dass auf solchen Böden über 
alle Eintragspfade nur noch die nach An-
hang 2 Nr. 5 zulässigen Zusatzfrachten in 
g/ha*a eingetragen werden dürfen. Damit 
stellt sich die Frage, ob und wie erforderli-
che Maßnahmen der Bodenverbesserung 
an solchen Standorten überhaupt noch 
durchgeführt werden können. 
Bei stark beanspruchten oder degradier-
ten Böden sind wichtige Funktionen wie 
Bindung- und Pufferungsvermögen, Was-
seraufnahmefähigkeit oder Strukturstabi-
lität häufig gestört. Um solche Flächen 
wieder in einen ökologisch guten Zustand 
zu überführen, sind i.d.R. Humusverluste 
auszugleichen, etwa mit organischen Bo-
denverbesserungsmitteln wie Kompost. 
Mit der für eine Verbesserung der Flächen 
erforderlichen Menge werden aber zuläs-
sige Zusatzfrachten des Anhangs 2 Nr. 5 
überschritten mit der Folge, dass die be-
absichtigte Bodenverbesserung nicht 
mehr möglich ist. 

Mit anderen Worten bedeutet dies, dass 
die Vorsorgebestimmungen nach Anhang 
2 Nr. 5 der BBodSchV (Zusatzfrachten) mit 
dem Anspruch des § 2 Absatz 2 Nr. 1 des 
BBodSchG, nämlich der Wiederherstel-
lung und Sicherung von natürlichen Bo-
denfunktionen wie Filter-, Puffer- und 
Stoffumwandlungseigenschaften, auf sol-
chen Flächen im Zielkonflikt stehen.  
Um diesen Zielkonflikt zu vermeiden, soll-
te im Sinne von § 9 Absätze 2 und 3 in 
Anhang 2 Nr. 4.1 neben den dort genann-
ten Bodenarten auch Böden mit naturbe-
dingt oder großflächig siedlungsbedingt 
erhöhten Stoffgehalten aufgenommen 
werden. Der Eintrag in Anhang 2 Nr. 5 
Spalte 5 sollte daher nicht gestrichen, 
sondern konkretisiert werden. Ein hinrei-
chender Abstand solcher Werte zu den 
Prüfwerten nach Anhang 2 Nr. 1.4 ist 
selbstverständlich zu wahren.  
Ohne die Einführung einer neuen Katego-
rie von „Urbanen Böden“ (einschließlich 
straßenbegleitende Flächen), deren Hin-
tergrundwerte und abgeleitete Vorsorge-
werte anhand von Erhebungen entspre-
chender Böden zu konkretisieren wären 
[6], ist anzunehmen, dass die in § 9 Ab-
satz 3 grundsätzlich gegebene Möglich-
keit, im Einzelfall erhöhte Vorsorgewerte 
anzuwenden, im Vollzug nicht genutzt 
wird.  
 
Umstellung von Untersuchungsmethoden 
Bei den im Rahmen der BBodSchV anzu-
wendenden Untersuchungsmethoden 
nach Anhang 1 wird in Tabelle 2 
„Verfahren zur Herstellung von Eluaten 
mit Wasser“ eine Umstellung der Methode 
von der bisher üblichen DIN 37414-S4 
(Flüssigkeits-Feststoff-Verhältnis 10:1) 
auf ein Flüssigkeits-Feststoff-Verhältnis 
2:1 vorgenommen. Daraus ergeben sich 
folgende Fragen: 
 Wie ist die Übertragbarkeit der bisher 

bekannten Werte nach der S4-Methode 
auf das neue Verfahren? Diese muss 
bekannt sein, um vorhandene Untersu-
chungsergebnisse bewerten zu kön-
nen. 

 Wurde die Festlegung der Werte nach 
Anhang 2 Tabelle 3.1.1 allein aufgrund 
des neuen Eluierungsverfahrens vorge-
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nommen? 
 Wie wurden die Grenzwerte für die ge-

änderten Prüfwerte hergeleitet? 
 
Definition von Bodenmaterial und 
"sonstigen Stoffen“ 
§ 2 Nr. 1 enthält eine Begriffsbestimmung 
für Bodenmaterial. Als Überbegriff neu 
eingeführt wird der Begriff "Material", 
welches nach § 2 Nr. 0 als "Bodenmaterial 
und sonstige Stoffe" umschrieben wird. 
Während für Bodenmaterial in Nr. 1 eine 
Begriffsbestimmung erfolgt, fehlt diese für 
den Begriff der "sonstigen Stoffe". Da 
Begriffsbestimmungen eindeutig sein 
müssen, wird empfohlen, den Begriff der 
"sonstigen Stoffe" eindeutig zu bestim-
men und von den Bodenmaterialien abzu-
grenzen, oder auf die Begrifflichkeit zu 
verzichten.  
 
Zulässigkeit mineralischer Fremdbe-
standteile 
Hergestelltes und eingesetztes Material, 
nach § 12 a , darf „keine“ mineralischen 
Fremdbestandteile enthalten. Die Vorgabe 
einer solchen Null-Toleranz ist praxis-
fremd, da kleinste Verunreinigungen nie 
gänzlich auszuschließen sind. Es wird 
empfohlen, die Formulierung so zu än-
dern, dass die Regelungsabsicht gewahrt 
wird und gleichzeitig praktikabel bleibt. 
Fremdbestandteile sollten unbedeutend, 
nicht merklich, oder nicht wesentlich sein. 
Null-Forderungen sind fast immer nur eine 
Herausforderung an die Analytik zu zei-

gen, dass es Null nicht gibt.  
 
Fazit 
Regelungen zu Bodenvorsorgewer-
ten und Frachtenregelungen dürfen 
das Ziel der Wiederherstellung und 
Sicherung der natürlichen Boden-
funktionen nach BodSchG § 2 Abs. 2 
Nr. 1 (u.a. Filter-, Puffer- und Stoff-
umwandlungseigenschaften), nicht 
aus dem Auge verlieren oder gar 
verhindern. Dies kann geschehen, 
wenn ausschließlich Hintergrund-
werte als Vorsorgewerte herangezo-
gen werden und die Wechselwirkun-
gen im Boden, wie sie auch in Beg-
riffsbestimmungen als „natürliche 

Schadstoffminderung“ mit aufgeführt 
sind, keine Berücksichtigung finden. Zu-
dem ist eine Risikobewertung erforderlich 
um festlegen zu können, ob ein Vorsorge-
wert erforderlich ist oder nicht. Zu beach-
ten ist, dass dann auch eine Prüferforder-
nis entsteht. 
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