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Stellungnahme der BGK e.V. 

Entwurf der Verordnung zur Festlegung von Anforderun-

gen für das Einbringen von Ersatzstoffen und für die 

Verwendung von Boden und bodenähnlichem Material 

(Mantelverordnung, Stand 31.10.2012) 

 

 Position 
Die nachfolgende Stellungnahme be-
schränkt sich auf Artikel 4 der Mantelver-

ordnung, d.h. auf die vorgesehenen Ände-
rungen der Bundes-Bodenschutz und Alt-

lastenverordnung (BBodSchV). Soweit 
nicht anderweitig vermerkt, beziehen sich 

Verweise auf die BBodSchV auf den Ände-
rungsentwurf nach Artikel 4 der Mantel-
verordnung.  

 
Kreislaufwirtschaft von Bioabfällen 

und Klärschlämmen 

Abgrenzung zum Düngerecht 

Aus der Kreislaufwirtschaft von Bioabfäl-

len und Klärschlämmen resultierende 
Düngemittel unterliegen dem Düngerecht. 
Sie sind vom Geltungsbereich der 
BBodSchV ausgenommen. Um mögliche 

Missverständnisse zu vermeiden, sollte 
dieser Sachverhalt an geeigneter Stelle - 
etwa in der Begründung zur BBodSchV - 
klargestellt werden.  
Eine Vorlage für eine Klarstellung findet 

sich in der Begründung zu Nummer 5 (§ 

13 a Stoffeinträge in das Grundwasser) 
der Mantelverordnung. Dort heißt es: „Der 

Einsatz von Düngemitteln im Einklang mit 
den jeweiligen Vorschriften des Dünge- 

oder Abfallrechtes ist von den Regelungen 
nicht erfasst. Dient die Ausbringung von 

Düngemitteln, Klärschlamm sowie von 

Bioabfall und Kompost im Rahmen der 

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 
allein dazu die Bodenfruchtbarkeit zu 

erhalten und zu fördern und den Pflanzen 

den benötigten Nährstoff zuzuführen und 
entspricht die Anwendung und Ausbrin-

gung den gesetzlichen Anforderungen, 
liegt keine Gewässerbenutzung vor und es 

ist hierfür keine wasserrechtliche Erlaub-
nis erforderlich.“  

 
Hintergrundwerte  

Eine Definition für „Hintergrundwert“ ist 
in der neuen BBodSchV nicht mehr ent-

halten. 
Hintergrundwerte sind bei der Ableitung 
bzw. Festlegung der Vorsorgewerte aber 

von erheblicher Bedeutung. Eine Darle-

gung bzw. Definition von Vorsorgewert 

und Hintergrundwert innerhalb der 
BBodSchV wird als erforderlich angese-

hen, da im allgemeinen Verständnis Hin-
tergrundwerte und Vorsorgewerte sonst 
gleichgesetzt werden. 

 
Herleitung der Vorsorgewerte  

Ein Vergleich der Vorsorgewerte mit den 

von der Bundesanstalt für Geowissen-

schaften und Rohstoffe erfassten Hinter-
grundwerten zeigt, dass die Vorsorgewert-

Vorschläge der BBodSchV mit den festge-
stellten Hintergrundwerten weitgehend 

identisch sind. So werden die 90 %-
Perzentil-Werte von Böden direkt als Wer-

te bestimmt, bei deren Überschreitung 

eine Besorgnis schädlicher Bodenverän-

derungen im Sinne von § 3 Absatz 1 Nr. 1 
BBodSchV anzunehmen ist. Eine einfache 

Übernahme von Hintergrundwerten als 

Standpunkt  
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Vorsorgewerte reicht für eine begründete 

Besorgnis des Entstehens einer schädli-
chen Bodenveränderung u.E. allerdings 
nicht aus.  
In der Begründung zur Festlegung der Vor-

sorgewerte werden neben der Berücksich-
tigung der Hintergrundwerte auch ökotoxi-

kologischen Wirkungsschwellen und An-
haltspunkte für unerwünschte Austräge 
genannt, die bei der Bestimmung der Vor-
sorgewerte berücksichtigt worden sein 

sollen. Diese Berücksichtigung ist aber 

weder erkennbar noch nachvollziehbar. 
Vor diesem Hintergrund wird gefordert, 
dass die Herleitung der Vorsorgewerte 
nach Anlage 1, Tabellen 1 und 2 
BBodSchV unter Berücksichtigung von 

Hintergrundwerten, ökotoxikologischen 

Wirkungen sowie Stabilisierungspotentia-
le der Böden transparent und verständlich 

dargelegt wird.  
 
Vorsorgewerte für urbane Standorte 

Nach § 8 Absatz 2 Nr. 1 BBodSchG sollen 

bei der Ableitung von Vorsorgewerten 
auch siedlungsbedingt erhöhte Schad-
stoffgehalte in Böden berücksichtigt wer-

den. Diese Vorgabe ist bei der Ableitung 

der Vorsorgewerte offensichtlich unbe-

rücksichtigt geblieben. Die Hintergrund-
werte, die zur Ableitung herangezogen 

wurden, repräsentieren v.a. land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Böden bzw. 
Böden des ländlichen Raumes.  

In urbanen Gebieten sind die vorgesehe-
nen Vorsorgewerte - insbesondere für 

Sandböden - bereits heute häufig über-
schritten mit der Folge, dass aufgrund der 
dann geltenden Begrenzung von Zusatz-

frachten nach Anlage 1 Tabelle 3 

BBodSchV das Auf- und Einbringen von 
Bodenmaterialien stark eingeschränkt 
sein kann. Dabei geht es meist um Böden 
deren Schadstoffgehalte teilflächig nur 

geringfügig über den Vorsorgewerten lie-
gen (für Sandböden meist unter den Vor-

sorgewerten für Lehm-/Schluffböden), 
was in der Regel nicht ausreicht, um Ge-
biete mit großflächig siedlungsbedingt 

erhöhten Schadstoffgehalten auszuwei-
sen. 
Mit anderen Worten bedeutet dies, dass 

die Vorsorgebestimmungen der 

BBodSchV (Begrenzung von Zusatzfrach-
ten) im Falle von urbanen Standorten mit 
den Zielstellungen des  
§ 2 Absatz 2 Nr. 1 BBodSchG (Wiederher-

stellung und Sicherung von natürlichen 
Bodenfunktionen) in einen Zielkonflikt 

geraten und dies in der Praxis auch tat-
sächlich der Fall ist. Davon betroffen kön-
nen insbesondere Maßnahmen des Gar-
ten- und Landschaftsbaus sein. 

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir 

dringend, bei den Vorsorgewerten nach 
Anlage 1 Tabelle 1a BBodSchV neben den 
drei Bodenarten Sand, Lehm/Schluff und 
Ton eine zusätzliche Kategorie „urbane 
Böden“ einzuführen, deren Hintergrund-

werte und abgeleitete Vorsorgewerte an-

hand von Erhebungen entsprechender 
Böden zu konkretisieren sind.  

Hilfsweise wird eine Formulierung emp-
fohlen, nach der auf urbanen Standorten 
(etwa nach § 34 BauGB) für Sandböden 

die Vorsorgewerte für Lehm/Schluff und 

für Lehm/Schluff die Vorsorgewerte für 

Tonböden gelten.  
Zwar wird die Besorgnis des Entstehens 

einer schädlichen Bodenveränderung für 
Böden mit naturbedingt erhöhten Schad-
stoffgehalten in der BBodSchV (§ 3 Absatz 

2) ebenso relativiert, wie für Böden mit 
großflächig siedlungsbedingt erhöhten 
Stoffgehalten (§ 3 Absatz 3) und dies in § 

15 Absatz 6 BBodSchV den zuständigen 
Behörden für die Bewertung auch anheim 
gegeben. Ohne konkrete Benennung von 

erhöhten Vorsorgewerten für solche 
Standorte ist allerdings anzunehmen, 

dass der Ermessenspielraum des § 15 
Absatz 6 im Vollzug nicht genutzt wird. 
Die Benennung konkreter Werte würde im 
Übrigen zu einer Vereinheitlichung des 

Vollzugs beitragen. 

 
Zulässige jährliche Zusatzfrachten 

(Anlage 1 Tabelle 3 BBodSchV)  

Aus der Begründung der zulässigen jährli-
chen Zusatzfrachten an Schadstoffen geht 
hervor, dass (auf Grundlage der Veröffentli-

chung von Knappe et al. 2008) bei der 
Neuberechnung ein deutlich geringerer 
atmosphärischer Stoffeintrag gegenüber 



3 

 

der bisherigen Datengrundlage berück-
sichtigt wurde. Zur neuen Berechnung der 
zulässigen zusätzlichen Frachten wird die 

Berechnung der ‚unbeachtlichen Frachten-

raten‘ nach UVP-VwV herangezogen. Diese 

legt die flächenhaften, atmosphärischen 
Stofffeinträge zuzüglich der flächenhaften 
typischen Direkteinträge über die Dün-
gungsmaßnahmen (90. Perzentil der Stoff-

eintrage bei konventioneller landwirt-

schaftlicher Bodennutzung) zugrunde.  

Diese Vorgehensweise ist auf die tatsäch-
lichen Bodennutzungen, etwa im Land-
schaftsbau und insbesondere in urbanen 

Räumen, nicht übertragbar. Auch die all-
gemeinen Stoffeinträge sind für diesen 

Bereich höher anzusetzen.  
Des Weiteren ist darauf zu verweisen, 

dass Einträge über Düngungsmaßnahmen 

allein die mineralische Düngung berück-
sichtigen. Maßnahmen der organischen 
Düngung, etwa zur Humusreproduktion 

oder zur Anhebung des Humusgehaltes 
auf verarmten Standorten sind unberück-

sichtigt. Dieser Mangel sollte korrigiert 
werden, nicht zuletzt deshalb, weil davon 

auszugehen ist, dass im Zuge der Harmo-
nisierung von Rechtsbestimmungen sol-

che Mängel auf z.B. dünge- oder abfall-

rechtliche Bestimmungen übertragen wer-
den.  

Schließlich müssen bei der Abschätzung 
des Entstehens einer schädlichen Boden-
veränderung aufgrund von Stoffeinträgen 

nicht nur Schadstoffe, sondern auch die 

Einträge von mineralischen Bodenparti-
keln bewertet werden, da auch diese 
Einfluss auf die Entwicklung der Kon-
zentration von Schadstoffen in einer 
definierten durchwurzelbaren Boden-

schicht nehmen (siehe hierzu die 
Stellungnahme des VHE-Verband 
Humus- und Erdenwirtschaft e.V.). 

 
 

 

 

 

 

 

Sonstige Hinweise 

§ 7 Absatz 1 Satz 2, Fremdbestandteile 

Materialien nach Absatz 1 dürfen „keine 
Fremdbestandteile“ enthalten. Das Wort 

„keine“ ist praxisfremd, da kleinste Ver-

unreinigungen nie auszuschließen sind. 

An diese Stelle sollte ein unspezifischer 
Begriff wie „unbedeutend“ gewählt wer-

den, der die Regelungsabsicht widerspie-
gelt, oder ein Wert festgesetzt werden, der 

höher als Null ist.  
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