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Deponien stehen am Ende der Entsorgungskette. Nur die Materialien, die nicht stofflich oder thermisch verwertet wer-
den können, gelangen auf eine Deponie. 

Im Jahr 2017 existierten in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 1.082 Deponien, auf denen rund 46 Mio. Tonnen 
mineralische oder inerte (nicht reaktive) Abfälle abgelagert wurden. *1

In einer geordneten Kreislaufwirtschaft müssen belastete Materialien aus dem Kreislauf ausgeschleust werden. Hierzu 
steht die Deponie als sogenannte Schadstoffsenke zur Verfügung. Diese Materialien werden hier sicher und dauerhaft 
aufbewahrt, damit sie in der Umwelt keine Schäden anrichten.

Derartige Materialien fallen an vielerlei Stellen an. Deshalb sind Industrie und Gewerbe ebenso auf diese Entsorgungs-
möglichkeit angewiesen wie der Häuslebauer oder Immobilienbesitzer, der Umbauten durchführen möchte.

So lange diese Abfälle anfallen, so lange werden wir auch Deponien und damit auch neue Deponien benötigen!

Die deutschen Deponien der öffentlich-rechtlichen und privaten Entsorgungswirtschaft nehmen einen technologischen 
Spitzenplatz ein und zählen zu den sichersten Deponien der Welt. Wir, die rund 90 Mitglieder der Interessengemein-
schaft Deutsche Deponiebetreiber mit dem Know-How von über 150 Deponiestandorten, werden Ihnen die wichtigsten 
Fragen rund um die Deponie kurz und in verständlicher Sprache beantworten. 

Einleitung

*1 Statistisches Bundesamt, Fachserie 19, Reihe 1, 2017

Zentraldeponie Cröbern, Quelle: WEV
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Bernd Beyer

Diese Frage wird uns im heutigen Zeitalter von Abfallvermeidung und Recycling häufig gestellt. 
Wir sagen klar: Ja, aber auch weniger! 

In der Kreislaufwirtschaft sollen die eingesetzten Rohstoffe über den Lebenszyklus einer Ware hinaus wieder vollständig 
in den Produktionsprozess zurückgelangen. Unsere moderne Abfallwirtschaft sorgt dafür, dass anfallende Abfälle er-
neut verwendet oder möglichst hochwertig verwertet werden.

Wunderbar, wenn wir damit Ressourcen schonen können. Weniger gut, wenn wir damit auch Schadstoffe erneut im 
Kreis in die Umwelt bringen. 

Dies ist leider bei zahlreichen mineralischen Abfällen der Fall. Asbest oder älteres mineralisches Dämmmaterial setzen 
gesundheitsschädliche Mineralfasern frei – der Einsatz ist heute deshalb im Baubereich verboten. Abfälle, bei denen sich 
die Schadstoffe thermisch zerstören lassen, werden biologisch oder thermisch behandelt beziehungsweise verbrannt. 

Böden, die zum Beispiel durch Mineralöl belastet sind, können in Anlagen gereinigt und wieder eingesetzt werden. Bö-
den, die aus einer Altlast mit Schwermetallen belastet sind, lassen sich häufig nicht reinigen. Ihr Weg führt zu uns in die 
Deponie, denn so werden die Schwermetalle sicher von der Umwelt ausgeschlossen. 

Unsere Regeln für den Einsatz von Schlacken im Straßenbau oder für andere Zwecke sind streng und sollen die Umwelt 
schützen. Nicht jede Schlacke ist sauber genug. Auch für diese Stoffe wird noch langfristig sicherer Deponieraum be-
nötigt. 

Seit 2005 lagern wir auf unseren Deponien nur noch mineralische Abfälle ab, die aufgrund ihrer Schadstoffgehalte nicht 
recycelt werden können und die auch keine Organik mehr enthalten. 

Die Kreislaufwirtschaft schließt Stoffkreisläufe. Die Deponie hat die Aufgabe, all die mineralischen Abfälle, die sich nicht 
verwerten lassen, sicher aus der Umwelt auszuschließen. Eine geordnete Ablagerung in sicheren Deponien macht dies 
möglich. Der Kreislauf der Schadstoffe ist so durchbrochen. Die Deponie ist als Schadstoffsenke notwendiger Teil der 
Kreislaufwirtschaft.

Brauchen wir noch Deponien?

Mineralische Abfälle, Quelle: WEV
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Tjado Auhagen

Deponien werden, wie zum Beispiel Flughäfen oder Autobahnen, nur mit Beteiligung der Öffentlichkeit genehmigt. Eine 
Genehmigung der zuständigen staatlichen Behörden wird für die Neuerrichtung einer Deponie und auch bei größeren 
Veränderungen bereits bestehender Deponien benötigt. Die rechtliche Basis des komplexen Genehmigungsverfahrens 
bilden das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), die Deponieverordnung (DepV), das Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) und weitere verbindliche Regelwerke. Die Zuständigkeiten differieren je nach Bundesland, zum 
Beispiel sind in NRW die einzelnen Bezirksregierungen zuständig, in Niedersachsen Staatliche Gewerbeaufsichtsämter.

Primäre Voraussetzung seitens des Antragstellers für eine erfolgende Genehmigung ist der Nachweis, dass die Notwen-
digkeit eines Neubaus oder einer Erweiterung einer Deponie der Gewährleistung der Entsorgungssicherheit im Rahmen 
der Daseinsvorsorge und damit dem Allgemeinwohl dient, da auch langfristig Deponieraum aller Deponieklassen ent-
sprechend dem regionalen Bedarf zur Verfügung stehen muss.

Die dadurch möglichen Belastungen der Anwohner, der Natur, der Umwelt und des Klimas müssen dabei so gering wie 
möglich gehalten werden. Der Gesetzgeber gibt vor, daß bei der Auswahl des Standorts besonders darauf geachtet 
werden muss, dass keine Beeinträchtigungen vorliegen.
Eine Beeinträchtigung liegt insbesondere vor, wenn

1. die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt,
2. Tiere und Pflanzen gefährdet,
3. Gewässer und Boden schädlich beeinflusst,
4. schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen oder Lärm herbeigeführt, 
5. die Belange der Raumordnung und der Landesplanung, des Naturschutzes und der
 Landschaftspflege sowie des Städtebaus nicht gewahrt oder
6. sonst die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet oder gestört werden.

Ebenfalls stellt der Gesetzgeber hohe Anforderungen an die ausgewählte Standortfläche selbst.

Nach §§ 30 ff. Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG stellen die Länder für ihr Gebiet Abfallwirtschaftspläne nach überört-
lichen Gesichtspunkten auf. Die Abfallwirtschaftspläne stellen u.a. die Abfallentsorgungsanlagen dar, die zur Sicherung 
der Beseitigung von Abfällen sowie der Verwertung von gemischten Abfällen aus privaten erforderlich sind. Ebenfalls 
werden die Flächen ausgewiesen, die für Deponien geeignet sind.
Die kreisfreien Städte und Landkreise, denen die Beseitigungspflicht der Abfälle obliegt, planen und betreiben nach den 
Landesvorgaben die benötigten Entsorgungs- und Verwertungsanlagen. Sofern der Bedarf von Entsorgungsanlagen 
nachgewiesen wurde, müssen die Kommunen – oder von ihnen beauftragte Dritte – mit den Planungen beginnen. Maß-
stab ist der Nachweis der permanenten mindestens 10-jährigen Entsorgungssicherheit.

Bürgerbeteiligung
Bei einem geplanten Bauvorhaben ist neben der Bedarfsfeststellung, der Auswahl des geeigneten Standortes und der 
Prüfung der Umweltverträglichkeit die Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben. 

Eine Beteiligung der Bürger und der entsprechenden Umwelt- und Naturschutzverbände – auch der Gemeinden und zu-
ständigen Behörden und regionalen Medien – soll bereits vor Einreichung der Antragsunterlagen erfolgen, indem bereits 
im Vorfeld über die gesetzliche Verpflichtung hinaus offen und transparent über das Vorhaben kommuniziert und eine 
aktive Beteiligung zu ausgewählten Themen ermöglicht wird. 

Nach Übergabe der Antragsunterlagen an die Genehmigungsbehörde, das heißt während des Verfahrens, erfolgt die 
Beteiligung der Öffentlichkeit formell durch die Auslegung der Antragsunterlagen für einen Monat in den betroffenen 
Gemeinden und die Veröffentlichung im Internet. Die von dem Vorhaben betroffenen Anwohner sowie anerkannte Um-
weltverbände haben die Möglichkeit, schriftlich Einwendungen zu erheben oder Verbesserungen vorzuschlagen, die 
in einem Erörterungstermin zusammen mit dem Antragsteller und den Trägern öffentlicher Belange behandelt werden. 

Der Planstellungsbeschluss erfolgt erst nach Abwägung aller Interessen und Einwände nach dem Erörterungstermin 
und wird anschließend öffentlich bekannt gegeben. 

Wie wird eine Deponie genehmigt?
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Verfahrensdauer
Unbeachtet der Vorarbeiten der Antragssteller kann das Planfeststellungsverfahren bis zur Genehmigung im Normal-
fall etwa fünf Jahre dauern – ein bis zwei Jahre Planstellungsverfahren und für zusätzlich mögliche Klageverfahren drei 
Jahre.

Deponien werden ausschließlich nach dem Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung und 
Öffentlichkeitsbeteiligung genehmigt. Das sieht folgende Inhalte und Schritte vor:

• Nachweis des Bedarfs als Planrechtfertigung 

• Standortauswahl nach Prüfung von Alternativen 

• Umweltverträglichkeitsprüfung hinsichtlich zum Beispiel Natur- und Artenschutz, Staub-, 
 Geruch- und Lärmbelästigung, Verkehrsbelastung, etc.

• Technische Planung entsprechend allen Rechtsvorgaben, technischen Regeln, etc.

• Beteiligung der betroffenen Behörden, Anliegergemeinden und der Öffentlichkeit durch öffentliche Auslegung der 
Planunterlagen und Entgegennahme möglicher Einwände

• Erörterung aller Einwendungen durch die Behörde, gegebenenfalls bei einem Termin mit Einwendern, Antragssteller 
und beteiligten Behörden

• Planfeststellungsbeschluss der Behörde als Ergebnis der Erörterung gegebenenfalls mit Auflagen oder Einschrän-
kungen für die Deponie

• Klagemöglichkeit für in ihren Rechten verletzte Betroffene sowie für Umwelt- und Naturschutzverbände

Bürgerbeteiligung mit Visualisierung, Quelle: AVG Köln
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Tjado Auhagen

Obwohl im Sinne der aktuellen, nachhaltigen Kreislaufwirtschaft alle Abfälle einer möglichst effektiven stofflichen oder 
thermischen/energetischen Verwertung zugeführt werden müssen, besteht weiterhin die Notwendigkeit, nicht mehr 
nutzbare oder gefährliche Reste sicher und kontrollierbar zu entsorgen beziehungsweise abzulagern. Da die verblei-
benden Abfälle unterschiedlich stark mit Schadstoffen belastet sind, werden sie – abhängig vom jeweiligen Schadstoff-
gehalt – fünf andersartig gesicherten Deponietypen zugewiesen. So kann der Aufwand für die technische Ausstattung 
(Multibarrierenkonzept) dem Schadstoffgehalt der Abfälle und ihrem Gefährdungspotenzial angepasst werden.

Rechtliche Grundlage ist die Deponieverordnung (DepV) von 2009, die die Einrichtung, den Betrieb, die Stilllegung und 
Nachsorge von Deponien in Deutschland detailliert regelt. Die Zuordnung der Abfälle erfolgt je nach ihrer Gefährlich-
keit gemäß der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) von 2001. Die rechtlichen Grundlagen und die damit verbundenen 
Sicherungssysteme sollen sicherstellen, dass langfristig weder klimaschädliche Gase in die Atmosphäre abgegeben 
werden noch das Grundwasser durch schädliche Sickerwässer verschmutzt wird.

Es darf nicht jeder Abfall deponiert werden. Und von denen, die deponiert werden dürfen, darf nicht jeder auf jede De-
ponie. Hierfür gibt es ein System von Deponieklassen. Dabei werden im Prinzip wesentliche Merkmale des Abfalles mit 
dem Sicherheitsniveau der Deponie kombiniert. 

 Das primäre Ziel bei Deponien ist die sichere Absonderung von Schadstoffen aus der Umwelt und dabei zu allererst 
der sichere Schutz des Grundwassers. Hierzu werden aufwendige technische Basisabdichtungen gebaut. Bevor die 
Deponie auch oben abgedichtet wird, dringt Regenwasser durch den Abfall und nimmt dabei Salze und lösliche Schad-
stoffe mit – es entsteht Sickerwasser. Die verschiedenen Abfälle enthalten unterschiedliche Schadstoffe mit sehr unter-
schiedlicher Löslichkeit. Zur Bestimmung wird eine Abfallprobe mit Wasser versetzt und 24 Stunden lang geschüttelt. 
Dann werden die Stoffe in diesem Wasser, dem sogenannten Eluat gemessen. 

Die Deponieverordnung kombiniert nun beides im System der Deponieklassen. Für Abfallqualitäten, die höhere Eluat-
werte ergeben, wird eine höhere Deponieklasse mit höheren technischen Anforderungen an die Basisabdichtung und 
andere Technik vorgegeben. Deshalb werden die Schadstoffgehalte im Eluat auch nicht als Grenzwerte bezeichnet, 
sondern als „Zuordnungswerte“ – dieser Wert ordnet den Abfall der passenden Deponieklasse zu. Die Klasse mit den 
höchsten zulässigen Werten für eine obertägige Deponie ist die DK III. Alles was im Eluat noch höhere Werte aufweist, 
muss unter Tage deponiert oder vorbehandelt werden.     

Ein Abfall wie Boden aus einer Altlast kann nun ganz verschiedene Werte aufweisen – es lässt sich dem Abfall nicht 
von außen ansehen. Es werden vor der Zuordnung immer mehrere Deklarationsanalysen gemacht, um den Abfall zur 
passenden Deponie zu bringen. 

Was sind Deponieklassen? 

Oberflächenabdichtung, Quelle: AGR
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Zum Glück haben wir nur wenige Abfälle mit sehr hohen Belastungen. Die Menge nimmt in Deutschland ab. Nicht jedes 
Bundesland hat eine DKIII-Deponie. 

Beispiel: 
Viele alte Industriestandorte haben z.B. mit Blei kontaminierte Böden. Ein Boden, der im Eluat weniger als 0,05 mg/l Blei 
freisetzt, darf nach DepV Anhang 3, Tabelle 2  in die DK O. Hat dieser Boden im Eluat z.B. einen Wert von 3mg/l muss 
er auf eine der wenigen, besonders gesicherten DKIII Deponien. Werden bei der Untersuchungen mehr als 5mg/l fest-
gestellt, darf dieser Boden nicht deponiert werden, sondern muss behandelt werden. Wie die Deponieklassen gebaut 
werden, erläutern wir im übernächsten Kapitel unter der Fragestellung „Was macht Deponien so sicher?“.

Deponieklassen
Für Abfälle mit unterschiedlich hohen Schadstoffgehalten gibt es verschieden gesicherte Deponien, die nach dem Si-
cherungsniveau in Deponieklassen eingeteilt sind. Je höher die Deponieklasse, umso aufwendiger sind die gesetzlichen 
Sicherheitsvorschriften:

• Deponieklasse 0 für (nahezu) unbelasteten Boden, zum Beispiel Erdaushub:
 Geologisch geeigneter Standort, keine Dichtungen an Basis und Oberfläche
• Deponieklasse I für rein mineralische Bauabfälle, zum Beispiel Bauschutt: 
 Geologisch geeigneter Standort, einlagige Dichtungen an der Basis mit Sickerwasserfassung und an der Oberfläche
• Deponieklasse II für behandelte Siedlungsabfälle und Industrieabfälle, zum Beispiel mechanisch-biologisch behan-

delter Hausmüll: 
 Geologisch geeigneter Standort, doppelte Dichtungen an der Basis mit Sickerwasserfassung und an der Oberfläche
• Deponieklasse III für gefährliche Abfälle, zum Beispiel verunreinigter Bodenaushub aus Altlastensanierung:
 Geologisch besonders geeigneter Standort, doppelte Dichtung an der Basis mit Sickerwasserfassung und doppelte 

Dichtung mit zusätzlichem Dichtungskontrollsystem an der Oberfläche
• Deponieklasse IV für gefährliche und lösliche Abfälle, zum Beispiel Filterstaub aus der Rauchgasreinigung: 
 Untertägige Hohlräume, dauerhaft stabil und trocken, zum Beispiel in ehemaligen Salzbergwerken

Umwelt- und Klimaschutz durch Ablagerungssicherheit
Abfälle gelangen nur auf solche Deponien, die für ihre gesicherte Einlagerung auch geeignet sind.

Verteilung der Deponien nach Deponieklassen in Deutschland 2017/18

DK I
11,6 %

DK II
13,7 %

DK III
2,5 %

DK IV
0,4 %

DK 0
71,9 %
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Hartmut Haeming

Der hohe Sicherheitsstandard der deutschen Deponien zeigt sich nicht nur in den baulichen Anforderungen, sondern 
auch in den Kontrollsystemen bei Anlieferung von Abfällen. Das Verfahren ist in § 8 der Deponieverordnung geregelt:

Der Abfallerzeuger muss dem Deponiebetreiber vor einer geplanten Ablagerung den Abfall physikalisch und chemisch 
beschreiben, also deklarieren. In der Regel erfolgt dies durch Analysen von Proben im Labor. Diese Beschreibung nennt 
man „Grundlegende Charakterisierung“. 

Die „Grundlegende Charakterisierung“ legt der Abfallerzeuger dem Deponiebetreiber vor. Der Deponiebetreiber prüft 
nun, ob sich die deklarierten Werte im Rahmen der Werte befinden, die für seine Deponie zugelassen sind. Die Werte 
unterscheiden sich je nach Deponieklasse. 

Führt die Prüfung zu dem Ergebnis, dass der Abfall angenommen werden darf, erhält der Abfallerzeuger eine Anliefer-
erlaubnis. Erst jetzt darf der Abfallerzeuger mit der Anlieferung zur Deponie beginnen. 

Jede Anlieferung des Abfallerzeugers wird beim Abkippen des Lkw’s organoleptisch (= Aussehen, Farbe, Konsistenz, 
Geruch) vom Deponiebetreiber darauf hin kontrolliert, ob sie mit der „Grundlegenden Charakterisierung“ übereinstimmt. 
Außerdem werden im Rahmen gesetzlicher Intervalle und stichprobenhaft Proben von Anlieferungen genommen und 
im Labor analysiert.

Ergeben sich beim Abkippen Zweifel an der Übereinstimmung mit der „Grundlegenden Charakterisierung“ wird der Ab-
fall zunächst sichergestellt und es werden Proben gezogen und analysiert. 

Erst wenn sich Übereinstimmung mit der „Grundlegenden Charakterisierung“ herausstellt, darf der Abfall endgültig ab-
gelagert und eingebaut werden. 

Ist keine Übereinstimmung gegeben, wird auch die Aufsichtsbehörde informiert. Der Abfall bleibt so lange sichergestellt, 
bis die Aufsichtsbehörde über die weitere Entsorgung entschieden hat. In der Regel muss der Abfallerzeuger den Abfall 
dann wieder abholen und einer zulässigen Entsorgung (zum Beispiel eine Deponie einer höheren Klasse) zuführen. Dies 
wird von der Aufsichtsbehörde überwacht. 

Außerdem kann ein solcher Fall zum Entzug der Anliefererlaubnis führen. Der Abfallerzeuger trägt im Vorfeld eine große 
Sorgfaltspflicht und er unterliegt strengen Auflagen

Werden die beschriebenen Regeln nicht eingehalten, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, die entsprechend geahndet 
wird. Liegt der Versuch einer bewussten Täuschung des Deponiebetreibers vor, kann auch ein Strafverfahren gegen den 
Abfallerzeuger eingeleitet werden.

Die von den Deponiebetreibern durchzuführenden Kontrollen werden von der Aufsichtsbehörde überwacht. Hierzu muss 
der Deponiebetreiber regelmäßig berichten. Außerdem kontrollieren die Aufsichtsbehörden auch vor Ort, zum Beispiel 
im Rahmen sogenannter Umweltinspektionen, in denen der Deponiebetreiber umfassend überprüft wird.

Das Annahme- und Prüfverfahren unterliegt damit strengen Kriterien!

Was darf deponiert werden? Wie wird kontrolliert?

Probenahme Sickerwasser, Quelle: Breer
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Grundlegende Charakterisierung

Annahme-
kriterien der jeweiligen

Deponieklasse
erfüllt?

AblehnungNein

Ja

Vorgeschlagene 
Schlüsselparameter 

akzeptabel?

Schlüsselparameter/
Untersuchungshäufigkeit 

müssen vom Deponie-
betreiber festgelegt 

werden.

Dokumentation 
im Betriebstagebuch

Protokoll zur Festlegung der 
Schlüsselparameter und 
Untersuchungshäufigkeit

Betriebstagebuch

Nein

Ja

Anlieferung

Eingangskontrolle
- Grundlegende Charakterisierung liegt vor
- Feststellung Masse, Abfallschlüssel,

Abfallbezeichnung
- Übereinstimmungsprüfung der Eigenkontrolle

des Abfallerzeugers mit der Grundlegenden 
Charakterisierung

- Organoleptische Prüfung

Abfallerzeuger

Stichprobenhafte Beprobung 
alle 1.000 t, mindestens
Jährlich (spezifische 
Massenabfälle
bis alle 3 Monate)
Analyse auf 
Schlüsselparameter

Vorlage der Unter-
suchungsergebnisse

Anforderungen an 
Beschaffenheit der Abfälle eingehalten?

Keine Differenzen zwischen 
Begleitpapieren und 

angeliefertem Abfall? 

Kontrollunter-
suchung
auf Zuord-
nungskriterien
mit Rückstell-
proben 

Annahme des Abfalls mit 
Eingangsbestätigung und Erfassung 

im Betriebstagebuch

Anforderungen 
eingehalten?

Abweisung und 
Information an Behörde

Ja

Ja Nein

Nein

Ablagerung

Dokumentation
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Dr. Jürgen Fröhlich

Die Abfallwirtschaft hat sich im Wesentlichen empirisch aus dem Erfordernis entwickelt, die Umwelt vor den Aus-
wirkungen von unsachgemäß entsorgten Abfällen und daraus entstandenen Altlasten zu schützen. Das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG) bringt es deutlich auf den Punkt: „§ 1 Zweck des Gesetzes: Zweck des Gesetzes ist es, die 
Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei 
der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen.“ Deponien finden sich in der durch das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz definierten Abfallhierarchie (§ 6) als fünfte und damit als letzte Stufe wieder: 

Was macht Deponien so sicher?

Eingangskontrollen, Beprobung und Ablagerungsbetrieb, Quelle: AVG Köln

Vermeidung

Vorbereitung zur Wiederverwendung

Recycling

Beseitigung

Sonstige Verwertung, insbesondere energetische  
Verwertung und Verfüllung
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Zu beseitigen (= deponieren) sind Abfälle, die zu keiner weiteren Verwertung geeignet sind, aber dennoch aufgrund 
ihrer Belastung aus dem Kreislaufsystem ausgeschleust werden müssen (‚Nierenfunktion‘). Deponien sind als Schad-
stoffsenke ein unentbehrliches Element einer nachhaltigen Abfallwirtschaft. Die Beseitigung von belasteten Stoffen bei 
gleichzeitiger Maxime des Schutzes von Mensch und Umwelt stellt Deponien unter besonders hohe Sicherheitsanfor-
derungen und eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen und Verordnungen.

Die Errichtung und der Betrieb einer Deponie sind in den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen, wie zum Beispiel 
KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz), DepV (Deponieverordnung), BQS (Bundeseinheitlichen Qualitätsstandards) geregelt. 
Deren Einhaltung stellt sicher, dass das Wohl der Allgemeinheit zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt wird. Wesentlich für 
die Planung, die Errichtung, den Betrieb und den Abschluss von Deponien ist die Deponieverordnung (DepV).

Damit die Sicherheit der Deponien und damit der Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist, stellen die gesetz-
lichen Vorgaben hohe Anforderungen an die Planung, Errichtung, den Betrieb und den Abschluss von Deponien.

Um die Belastungen für die Umwelt zu minimieren, werden moderne Deponien mit einem „Multibarrieren-System“ ge-
plant. Mehrere Barrieren sind unabhängig voneinander redundant vorhanden, um Schäden auch noch dann zu verhin-
dern, wenn eine Barriere versagt. Die Barrieren sind hierarchisch gegliedert.

• Erste Barriere: Innere Sicherheit einer Deponie ist die erste Barriere. Je nach Abfallqualität (Zuordnungswerte) oder 
Abfallvorbehandlung durch Abtrennung besonders gefährlicher Anteile, chemisch-physikalische Vorbehandlung, 
Verbrennung, biologische Vorbehandlung (Rottung) besteht eine innere Sicherheit.

• Zweite Barriere: Standortauswahl. Der Standort wird nach einer geeigneten Geologie und Hydrogeologie gewählt, 
etwa durch Vorhandensein wasserundurchlässiger Schichten. Die zweite Barriere ist die äußere Sicherheit einer De-
ponie.

• Dritte Barriere: Beschaffenheit des Deponiekörpers, im Deponiekörper laufen chemische, biologische und physikali-
sche Prozesse ab. Der Deponiekörper muss so aufgebaut werden, dass er stabil ist und keine Gasemissionen nach 
außen dringen. Es soll kein Wasser eindringen können, damit nicht zu viel Sickerwasser gebildet wird.

• Vierte Barriere: Deponiebasisabdichtung und Sickerwasserbehandlung sollen verhindern, dass verunreinigte Sicker-
wässer ins Grundwasser eindringen können.

• Fünfte Barriere: Oberflächenabdichtungen sollen das Eindringen von Regenwasser und den unkontrollierten Austritt 
von Deponiegas verhindern.

• Sechste Barriere: Nachsorge und Reparatur der fertig verfüllten Deponie dienen der Überwachung nach dem Stand 
der Technik. Eine Deponie reagiert weiter und muss mindestens 30 Jahre, je nach Art der abgelagerten Abfälle aber 
auch bis zu 100 Jahren, überwacht werden. Dazu müssen von Beginn an alle Systeme so aufgebaut sein, dass sie 
repariert werden können. Beispiel dafür sind die Rohre der Sickerwassererfassung. Messungen zum Wasser- und 
Gashaushalt müssen in diesem Zeitraum weiterhin durchgeführt werden.

Sicherheit vor Errichtung einer Deponie

Bereits vor der Errichtung und dem Betrieb einer Deponie greifen wirksame Sicherheitsmechanismen. Eine wesentliche 
erste Sicherheits-Komponente betrifft die Eingrenzung der Stoffe, die zur Ablagerung zugelassen, beziehungsweise 
nicht zugelassen sind:

Deponien der Klasse I, II und III sind seit 2005 ausschließlich mineralischen Abfällen vorbehalten. Für die Deponierung zu-
gelassen sind nur feste und reaktionsarme, sogenannte inerte Abfälle. Von der Deponierung grundsätzlich ausgeschlossen 
sind flüssige, ätzende, reaktive, hoch- oder leichtentzündliche, explosionsfähige, brandfördernde und geruchsintensive 
Abfälle. 

Eine weitere wesentliche Voraussetzung für die Errichtung und den Betrieb einer Deponie ist die Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Neben der Darstellung der detaillierten Planung ist 
jedem Antrag eine Vielzahl von Gutachten beizulegen. Diese werden im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) erstellt. Die UVP umfasst eine umfangreiche Bestandsaufnahme der bestehenden Umweltbelastungen als auch 
die Prognose zukünftiger Auswirkungen auf Wasser, Boden, Luft, Fauna, Flora und den Menschen durch die geplante 
Deponie. Auf Grundlage all dieser Fachgutachten kann eine Deponie nur genehmigt werden, wenn von dem geplanten 
Deponievorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Sicherheit während der Errichtung einer Deponie

In Deutschland müssen Deponien gemäß der Deponieverordnung errichtet, betrieben und überwacht werden. In ihr 
werden Deponieklassen (DK) definiert, aus denen unterschiedliche Anforderungen an den Betrieb und insbesondere an 
die Stilllegung und Nachsorge folgen. Entscheidend für die Bestimmung der Deponieklasse ist der Aufbau der Deponie.
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Errichtung: Aufbau der Basisabdichtung

Deponien haben grundsätzlich – dem Stand der Technik entsprechend – eine Basisabdichtung, die den Abfallkörper 
vom darunterliegenden natürlichen Baugrund abschirmt. Dadurch stellt der Betreiber sicher, dass keine Beeinflussung 
des Grundwassers erfolgen kann. Die Qualität des Grundwassers wird regelmäßig über spezielle Messstellen, die nach 
einem vorgegebenen Raster außerhalb der Deponie errichtet werden, analysiert. Die zuständige Bezirksregierung über-
wacht die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Nebenbestimmungen aus der Genehmigung. Baulich erfolgt 
die Kontrolle ebenfalls durch die Bezirksregierung, durch das begleitende Ingenieurbüro sowie durch externe, unabhän-
gige Gutachter. 

Komponenten der Basisabdichtung

• Eine natürliche geologische Barriere gegen den Untergrund zum Schutz des Grundwassers. Beispielsweise Lehm-
boden mit einem Durchlässigkeitsbeiwert Kf kleiner gleich 1 × 10−9 und bei Deponien des Typs I oder II von einem 
Meter Mächtigkeit, bei gefährlichen Abfällen (Typ III) von mindestens fünf Metern Mächtigkeit.

• Eine mineralische Dichtungsschicht als Kombinationsdichtung ergänzt die Absperrung. Dafür gilt ein Durchlässig-
keitsbeiwert Kf von mindestens 5 × 10−10 mit einer Mächtigkeit von 0,50 Meter (bei DK III 0,75 Meter) und eine Kon-
vektionssperre, die meist eine HDPE-Kunststoffdichtungsbahn mit 2,5 Millimeter Stärke ist.

• Schutzauflage zum mechanischen Schutz der genannten Kunststoffdichtungsbahn. Diese ist mineralisch oder aus 
Geotextil, mitunter auch eine Kombination von beiden.

• Entwässerungsschicht, diese ist mindestens 30 Zentimeter mächtig und hat einen Durchlässigkeitsbeiwert Kf von 
1×10−3 und besteht aus 16/32 Kies mit Sickerwasserrohren.

• Deponiekörper, erst darauf folgt der mehr oder weniger verdichtete Abfall.

Schematische Übersicht Basisabdichtung

Sicherheit während des Betriebs einer Deponie

Die Annahmekontrolle prüft, was auf einer Deponie angeliefert wird. Sie arbeitet als getrennte Organisationseinheit un-
abhängig vom Deponiebetrieb. Das dort tätige Fachpersonal besteht aus den Mitarbeitern für die Fahrzeugwaagen, 
der Übernahmekontrolle mit Probenehmern und Einweisern sowie der Abfallbeurteilung mit Prüfung und Freigabe von 
Nachweisen. Vor der Annahme muss der Abfallerzeuger bei der Eingangskontrolle eine Deklarationsanalyse nach De-
ponieverordnung einreichen. Nach intensiver Prüfung kann der Abfall angenommen werden – vorausgesetzt, die Zu-
ordnungswerte werden eingehalten. Die zuständige Bezirksregierung überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben und der Nebenbestimmungen aus der Genehmigung. Deponiesickerwasser muss gefasst und in einer speziellen 
Behandlungsanlage gereinigt werden, oft in einer biologischen Vorreinigung mit anschließender Aktivkohle oder in einer 
Umkehrosmoseanlage. Erst danach darf es in den nächsten Vorfluter eingeleitet werden, wenn, wie bei anderen Klär-
werken, alle Einleitwerte eingehalten werden.

Deponiegas entsteht nur bei biologisch abbaubaren Abfällen, nicht bei Inertabfällen, also bei den Hausmülldeponien, 
die bis 2005 noch zugelassen waren. Das Deponiegas muss erfasst und behandelt werden. Die Nutzung von Deponie-
gas zur Energiegewinnung wird durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert. Falls eine Verwertung nicht möglich 
ist, muss das Deponiegas in einer Hochtemperaturfackel verbrannt werden. Dies kann der Fall sein, wenn der Methan-
gehalt oder das Gasvolumen zu gering für eine wirtschaftliche Energiegewinnung ist.

Nr. Systemkomponente DK 0 DK I DK II DK III

1 Geologische Barriere k ≤ 1x10-7 m/s
d ≥ 1,00 m

k ≤ 1x10-9 m/s
d ≥ 1,00 m

k ≤ 1x10-9 m/s
d ≥ 1,00 m

k ≤ 1x10-9 m/s
d ≥ 5,00 m

2 Erste Abdichtungskomponente nicht erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich

3 Zweite Abdichtungskomponente nicht erforderlich nicht erforderlich erforderlich erforderlich

4 Mineralische Entwässerungs-
schicht, Körnung gemäß DIN 
19667

d ≥ 0,30 m d ≥ 0,50 m d ≥ 0,50 m d ≥ 0,50 m
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Aufbau der Oberflächenabdichtung (von innen nach außen)

Hat die Deponie mit der Abfallablagerung ihre genehmigte Kapazitätsgrenze erreicht, so ist der Deponiekörper auch von 
oben gegen Umwelteinflüsse wie Wind, Niederschlag etc. abzudichten. In der sogenannten Stilllegungsphase wird eine 
Oberflächenabdichtung auf den Deponiekörper gebracht und dabei mit der Basisabdichtung verbunden, so dass der 
Deponiekörper nach Aufbringen der Oberflächenabdichtung hermetisch eingeschlossen ist. Die Oberflächenabdich-
tung setzt sich ebenfalls wieder abhängig nach der jeweiligen Deponieklasse aus folgenden Komponenten zusammen:

• Drainageschicht zur Deponiegasentspannung
• undurchlässige mineralische Abdichtungsschicht (2 × 25 Zentimeter bei DK II)
• HDPE-Folie (nur bei DK II und III), mindestens 2,5 Millimeter Dicke)
• Entwässerungsschicht oder Dränmatte (zur Ableitung des die Rekultivierungsschicht durchdringenden 
 Niederschlagswassers)
• Rekultivierungsschicht (mindestens ein Meter)

Schematische Übersicht Oberflächenabdichtung

Sicherheit nach dem Betrieb einer Deponie

Auch nach Beendigung der Abfallablagerung und Abschluss der Oberflächenabdichtung, das heißt nach der Stillle-
gungsphase bleibt die Deponie noch eine lange Zeit unter Kontrolle des Betreibers und der zuständigen Überwachungs-
behörde. Nach der Stilllegung beginnt die Nachsorgephase. In der Nachsorgephase sind insbesondere die Wirksamkeit 
der Langzeitsicherungsmaßnahmen nachzuweisen und Kontrollen des Deponieverhaltens durchzuführen und zu doku-
mentieren. Die oben genannten Kontrollen sind so lange durchzuführen, bis die zuständige Behörde die Deponie aus 
der Nachsorge entlässt. Wenn die Ergebnisse der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen keine umweltschädigenden 
Auswirkungen der Deponie zeigen, bestimmt die zuständige Behörde den Zeitpunkt der Entlassung der Deponie aus 
der Nachsorge. Die Nachsorgephase von stillgelegten Deponien kann durchaus mehrere Jahrzehnte dauern.

Nr. Systemkomponente DK 0 DK I DK II DK III

1 Ausgleichsschicht Nicht erforderlich ggf. erforderlich ggf. erforderlich ggf. erforderlich

2 Gasdränschicht Nicht erforderlich Nicht erforderlich ggf. erforderlich ggf. erforderlich

3 Erste Abdichtungskomponente Nicht erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich

4 Zweite Abdichtungskomponente Nicht erforderlich Nicht erforderlich erforderlich erforderlich

5 Dichtungskontrollsystem Nicht erforderlich Nicht erforderlich nichterforderlich erforderlich

6 Entwässerungsschicht
d ≥ 0,30 m, k ≥ 1x10-3 m/s,
Gefälle > 5 %

Nicht erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich

7 Rekultivierungsschicht/
technische Funktionsschicht

erforderlich erforderlich erforderlich erforderlich
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Quelle: BFT Planung, Aachen

Aufbau der Basisabdichtungen für die einzelnen Deponieklassen
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Hartmut Haeming

Deponien sind keine Klimaschutzobjekte, sondern Klimaschutzprojekte. Während Deponien, auf denen nur minerali-
sche Abfälle (also zum Beispiel Bauschutt oder Erde) abgelagert wurden, für das Klima irrelevant sind, gilt für Deponien, 
auf denen organische Abfälle (zum Beispiel Hausmüll, Küchenreste, Papier, Holz und so weiter) abgelagert wurden, 
etwas anderes. 

Auf Deponien, auf denen organische Abfälle abgelagert wurden, entsteht durch natürliche Umsetzungsprozesse (durch 
Mikroorganismen) unter Ausschluss von Sauerstoff (anaerob) Deponiegas, das zu einem ganz erheblichen Teil aus Me-
than (CH4) besteht.

Dieses Deponiegas entweicht über die Oberfläche der Deponie in die Atmosphäre und schädigt diese. Nach IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change ist ein wissenschaftliches Gremium der Vereinten Nationen zur Klimafor-
schung) ist Methan bis zu 28-mal schädlicher für die Atmosphäre als CO2. Um die Atmosphäre nicht weiter zu schädi-
gen, ist es Ziel, so wenig wie möglich Methan in die Atmosphäre freizusetzen.

Deshalb ist es in Deutschland bereits seit dem Jahr 2005 verboten, organische Abfälle unvorbehandelt auf Deponien 
abzulagern. Somit werden diese Abfälle (zum Beispiel Hausmüll) seit diesem Zeitpunkt vollständig vorbehandelt (typi-
scherweise in modernen Müllverbrennungsanlagen verbrannt) und damit inertisiert (reaktionsarm gemacht). Bei Ablage-
rung der Aschen entsteht dann kein Deponiegas (und damit kein Methan) mehr.

Das beseitigt aber das Problem der Methanbildung auf Altdeponien nicht, weil die Deponiegasproduktion durchaus 
30 Jahre und länger anhalten kann. Organische Abfälle, die 2005 noch auf Deponien abgelagert wurden, können also 
durchaus bis 2035 oder länger Deponiegas bilden.

Deshalb wird schon seit vielen Jahren das auf Deponien entstehende Deponiegas mit aufwendigen technischen Sys-
temen – entsprechend dem Stand der Technik – (Gasbrunnen im Deponiekörper, Sammel- und Verdichterstationen) 
gefasst. Dieses Gas wird dann in der Regel in sogenannten Blockheizkraftwerken (BHKWs) verwertet und Strom und 
Wärme erzeugt. Reicht die Konzentration des Methans im Deponiegas für eine Verarbeitung in einem BHKW nicht mehr 
aus, wird es über eine Fackel verbrannt oder mittels anderer technischen Einrichtungen oxidiert.

Deponien und Klimaschutz? Seit 2005 ja!

Deponiegasfassung, Quelle: AVG Köln
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Allen Maßnahmen gemeinsam ist, dass das Methan durch Verbrennung oder andere Oxidation in CO2 umgewandelt 
wird und damit 28-mal weniger schädlich für die Atmosphäre ist.

Leider gelingt es aber bis heute nicht, das Gas vollständig zu erfassen.

Das Klimaschutzprogramm sieht vor, dass im Zeitfenster von 2019 bis 2030 der Emissionsbeitrag durch Deponien von 
9 Mio. t CO2-Äquivalenten auf 5 Mio. t CO2-Äquivalente pro Jahr gesenkt werden soll.

Die Reduktion soll also 4 Mio. t CO2-Äquivalente pro Jahr ausmachen. Durch natürliche Abbauprozesse reduziert sich das 
Potential nach Berechnungen des Umweltbundesamtes in diesem Zeitraum bereits um rund 3 Mio. t CO2-Äquivalente pro 
Jahr. Durch weitere aktive Maßnahmen müssen also weitere 1 Mio. t CO2-Äquivalente pro Jahr eingespart werden.

Mit dem Ziel, diese Reduktion um eine weitere Mio. t CO2-Äquivalente pro Jahr zu erreichen, hat sich die InwesD im Jahr 
2019 gegenüber dem Bundesumweltministerium mit einer Selbstverpflichtungserklärung festgelegt, weitere technische 
Maßnahmen auf Deponien zur Begrenzung von Methanemissionen zu ergreifen. 

Hierzu gehört eine nochmalige Intensivierung der Deponiegasfassung durch Installation weiterer zusätzlicher Gassam-
melbrunnen ebenso wie die Belüftung von Deponien mit nur noch geringer Methanproduktion. 

Im letzteren Fall wird Luft in die Deponie eingeblasen. Damit wird der organische Abbauprozess in der Deponie von 
einem anaeroben Prozess (unter Ausschluss von Sauerstoff) in einen aeroben Prozess (mit Sauerstoff) sukzessive über-
führt und so die Bildung von Methan unterdrückt. Das funktioniert – vereinfacht dargestellt – , indem Luft über Brunnen 
oder Lanzen in die Deponie gepumpt wird.

Real sind diese Maßnahmen sehr viel aufwändigere und anspruchsvollere zusätzliche technische Prozesse, die deshalb 
auch speziell von der Bundesregierung im Rahmen der sogenannten Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) gefördert 
werden.

Trotz aller Förderung bleibt es ein sehr anspruchsvolles Ziel, die zusätzlichen 1 Mio. t CO2-Äquivalente pro Jahr einzu-
sparen. Die InwesD ermuntert daher ihre Mitglieder und auch alle anderen Deponiebetreiber, die ehemalige Deponien 
mit Organik betreuen, derartige Klimaschutzaktivitäten zu ergreifen.

Staatssekretär Florian Pronold (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) bei der Entgegennahme der Selbstverpflich-
tungserklärung der deutschen Deponiebetreiber zur Reduktion von Treibhausgasen auf ehemaligen Hausmülldeponien, Quelle: Breer
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Dabei darf nicht verkannt werden, dass die deutschen Deponien durch den Verzicht auf die Ablagerung organischer Ab-
fälle seit 2005 schon einen gewaltigen Beitrag zur Emissionsminderung geleistet haben. Es geht also nunmehr darum, 
diesen Erfolgen durch zusätzliche Maßnahmen gewissermaßen noch „das Krönchen aufzusetzen“. 

Anders sieht es in weiten Teilen des restlichen Europas aus. Seit vielen Jahren wird europaweit über ein Verbot der Abla-
gerung organischer Abfälle diskutiert und der Zeitpunkt mangels geeigneter Vorbehandlungskapazitäten in zahlreichen 
Mitgliedsländern zeitlich immer wieder nach hinten verschoben. 

Hinzu kommt, dass die Deponien in diesen Mitgliedstaaten vielfach über keine oder nur gering ausgeprägte Gasfas-
sungssysteme für Deponien verfügen und so in großem Stil Methan an die Atmosphäre abgeben. Hier besteht – anders 
als in Deutschland – noch ein erhebliches Klimaschutzpotential, das sich mit vergleichsweise geringen finanziellen Mit-
teln heben ließe. Es bleibt zu hoffen, dass die EU hier ihre Ansätze und Maßnahmen intensiviert.

Deponien mit organischen Abfällen bleiben Klimaschutzprojekte. Um klimaschädliche Emissionen zu vermindern, muss 
hier aktiv und zeitnah ebenso investiert werden wie in Deutschland!

BHKW / Gasmotor Trafostation Gasverdichter- 

station 

Gasbrunnen 

Deponiegas 

Stromnetz 

Blockheizkraftwerk zur Stromerzeugung für 4.000 Haushalte, Quelle: AVG Köln

Gasverwertung, Quelle: AVG Köln



19

Wenn eine Deponie bis zur genehmigten Abfallmenge verfüllt ist, endet die Ablagerungsphase mit dem laufenden Be-
trieb. Doch unsere Aufgabe als Deponiebetreiber ist hiermit noch lange nicht zu Ende, denn wir sind bis zur Entlassung 
der Deponie aus der Nachsorge gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz verpflichtet, uns um die Deponie zu kümmern.

Stilllegungsphase – Maßnahmen zur Rekultivierung

In dieser Phase erfolgt der sichere Abschluss (zum Beispiel die Rekultivierung) der Deponie. Das wesentliche Ziel ist, 
technische Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass von der Deponie keine schädlichen Umweltauswirkungen 
ausgehen. Hierzu gehören das Errichten einer Oberflächenabdichtung (siehe Seite 15), ein technisch zeitgemäßes Ent-
wässerungs- und Entgasungssystem, der Rückbau der nicht mehr benötigten baulichen Einrichtungen, die Festlegung 
der erforderlichen Überwachungs-, Kontroll- und Unterhaltungsmaßnahmen. Auch die Rückgliederung in die Land-
schaft oder die Überführung in eine Folgenutzung sind die Aufgaben des Deponiebetreibers in dieser Phase.

Sind alle notwendigen Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen, erfolgt eine Schlussabnahme durch die zuständige Be-
hörde und die endgültige Stilllegung der Deponie. Dennoch ist auch jetzt unsere Fürsorgepflicht noch nicht beendet.

Bettina Gerwien
Was passiert nach der Schließung?

Kontroll– und Überwachungsmaßnahmen 
in allen Lebensphasen einer Deponie 

Nachsorgephase Deponieeinrichtung 
Ablagerungsphase 

Betriebsphase 

Stilllegungsphase 

Baubeginn 
der Deponie 

Beginn der 
Ablagerungen 

Ende der  
Ablagerungen 

Schlussabnahme  
und endgültige  

Stilllegung 

Entlassung  
aus der  

Nachsorge 

Anzeige der  
Stilllegung durch  
Deponiebetreiber 

Antrag durch  
Deponiebetreiber 

Antrag durch  
Deponiebetreiber 

Lebensphasen einer Deponie nach der Schließung

Begleitende Öffentlichkeitskampagne über die anste-
henden Maßnahmen zur Rekultivierung der Deponie  
AM LEMBERG, Quelle: AVL GmbH

Ende gut. Alles grün.
Hier entsteht neues lebenswertes Grün.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.deponie-lemberg.de

Entschuldigen Sie die 
Unannehmlichkeiten. 

Voraussichtlicher Sanierungszeitraum: 
Herbst 2021 bis Ende 2031
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Deponie Dörentrup mit Photovoltaik in der Stilllegungsphase, Quelle: Abfallbeseitigungs-Gmbh Lippe

Monitoring des Gassystems auf der Deponie AM LEMBERG, Quelle: AVL GmbH
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Deponiequerschnitt mit qualifizierter Oberflächenabdichtung (mit Basisabdichtung), 
Quelle: AVL GmbH

Nachsorge-Phase – Maßnahmen zur Langzeitsicherung

Die noch benötigten Deponieeinrichtungen (zum Beispiel Entwässerungs- und Entgasungssysteme) müssen weiterhin 
gewartet werden. Die Deponie wird auch nach der Schließung regelmäßig und umfangreich überwacht (zum Beispiel 
Grund- und Sickerwasser, mögliche Setzungen des Deponiekörpers). Nur so können Emissionen beurteilt und minimiert 
werden. Die Ergebnisse werden dokumentiert. Stellt der Deponiebetreiber nachteilige Auswirkungen der Deponie auf 
die Umwelt fest, muss er die zuständige Behörde darüber informieren. Das Monitoring zielt auf die Langzeit-Siche-
rung hin. Regelmäßig prüft die zuständige Behörde die Wirksamkeit dieser Maßnahmen, um eine Beeinträchtigung des 
Wohles der Allgemeinheit auszuschließen. Die Nachsorgephase kann mehrere Jahrzehnte andauern. Sind die Siche-
rungs-Maßnahmen über einen langen Zeitraum hinweg ohne Beanstandung (zum Beispiel Oberflächen-Abdichtung und 
-Abdeckung sind stabil) entlässt die zuständige Behörde nach Prüfung die Deponie aus der Nachsorge. Ab diesem Zeit-
punkt unterliegt sie nun nicht mehr den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. Das Gelände kann 
nun wieder für vielerlei Aktivitäten genutzt werden.

Neue Techniken ermöglichen es uns heute, Maßnahmen umzusetzen, die das Klima und das Grundwasser noch besser 
schützen als es bislang möglich war.

Schutz des Grundwassers

Da, wo früher Abfälle in die Deponie eingebaut wurden, ist der Deponiebetreiber gesetzlich verpflichtet, die Oberfläche 
abzudichten. Eine qualifizierte Oberflächenabdichtung verhindert das Eindringen von Regenwasser in den Deponie-
körper. Je nach Deponieklasse besteht eine Oberflächenabdichtung aus verschiedenen Schichtungen. Direkt auf den 
Abfall kommt eine Ausgleichsschicht und eine mineralische Dichtung, dann gegebenenfalls eine Kunststoffbahn, die 
zusätzlich von einer Schutzschicht vor Beschädigungen geschützt wird. Die darüber liegende Entwässerungsschicht 
leitet den Regen ab. Die sichtbare Rekultivierungsschicht ist Tragschicht für den Bewuchs und schützt die übrigen 
Komponenten vor hydraulischer Überbelastung, Frost und Erosion. Sie dient als Zwischenspeicher und Puffer für die 
Entwässerungsschicht.
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Bau einer Oberflächenabdichtung, Quelle: AGR

Verlegung von Kunststoffdichtungsbahnen, Quelle: AGR
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Effiziente Nutzung des Deponiegases

Solange das Deponiegas noch energetisch verwertbar ist, wird es genutzt. Doch über die Jahre lässt die Qualität und 
auch die Menge nach. Dann ist eine energetische Nutzung immer schwerer möglich. So werden die Gaserfassungs- und 
-behandlungsanlagen in der Stilllegungsphase angepasst und durch Umstellung optimiert. Hier gibt es Möglichkeiten 
wie Mikrogasturbinen und Schwachgasbehandlungsanlagen, die auch den geringen Heizwert des Deponiegases noch 
effizient nutzbar machen.

Finanzierung – Rückstellungen für das Danach

Noch in der Betriebsphase wird für die Zeit nach der Schließung vorgesorgt. Wir Deponiebetreiber machen Rückstel-
lungen für die Nachsorge der Deponien. Diese werden während der Betriebsphase aus den Ablagerungsentgelten/ 
-gebühren angesammelt. Pro angelieferter Tonne Abfall wird ein bestimmter Betrag für die Nachsorge der Deponie 
zurückgestellt. Außerdem werden für innovative Stilllegungs-Projekte mit modernster Technik Fördermittel aus Klima-
schutzinitiativen bereitgestellt.

Deponie AM LEMBERG von oben, 2020, 
Quelle: AVL GmbH

Nationales Klimaschutz Förderprojekt: Optimierung Gasverwertung, Quelle: AVL GmbH
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Bernd Beyer

Mit Abschluss der Nachsorge wird der Deponiebetreiber aus der Nachsorgepflicht entlassen. Die Deponie kann spä-
testens dann wieder öffentlich genutzt werden. Viele Beispiele unserer InwesD-Mitglieder und anderer Betreiber zeigen 
eine tolle Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten. Im Zusammenwirken mit den Kommunen, Vereinen und Bürgern sind 
vielfältige und kreative Projekte entwickelt worden. Unsere Deponien werden zu Standorten für regenerative Energieer-
zeugung, Rückzugsräumen für Natur, mit Aussichtspunkten zu einem Ausflugsziel, mit ihren Hängen Basis für sportliche 
Aktivitäten wie Rutschen, Mountainbiken oder auf dem Top Golfspielen mit Aussicht und vieles mehr. Auch eine Bühne 
für Kunstprojekte und -objekte, ein außerschulischer Lernort für Klimaschutz- und Ressourcenwirtschaft gehören zu 
den bereits realisierten Projekten. 

Bereits in der Nachsorgephase lässt sich einiges umsetzen. Einschränkungen bestehen nur in der notwendigen Zu-
gänglichkeit für die technischen Einrichtungen. 

Die Mitgliedsunternehmen von InwesD haben bereits eine Vielzahl von Projekten realisiert, die aufzeigen, wie vielfältig 
die Nachnutzung gestaltet werden kann. 

Was wird danach?
Nachnutzung: Sicherheit und Spaß für kommende Generationen

Metabolon, Quelle: BAV 

Photovoltaik, Quelle: Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe Fußballstadion auf DK I-Deponie, 
Quelle: Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH
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Stephan Mlodoch

Städtische Abladeplätze und Kippstellen

Als in Deutschland gegen Ende des 19. Jahrhunderts bedingt durch die Industrialisierung immer mehr schnell wachsen-
de Großstädte entstanden, musste sowohl aus seuchenhygienischen wie auch ästhetischen Gründen eine organisierte 
Städtereinigung eingeführt werden. Die gesammelten Abfälle aus Haushaltungen wurden im Stadtgebiet zum Auffüllen 
von Geländeunebenheiten, alten Steinbrüchen oder „Ödland“ wie Sumpf- und Feuchtgebieten genutzt oder auf städti-
schen Kippstellen vor dem dichtbebauten Stadtgebiet abgeladen. Diese Art der Abfallbeseitigung blieb bis in die 1950er 
Jahre üblich.

„Bürgermeisterkippe“ und Deponie

Ab den 1950er Jahren nahm mit steigendem Konsum – „Wirtschaftswunder“ – und der damit ständig zunehmenden 
Abfallmenge in den Städten und im ländlichen Raum auch die Problematik der Abfallablagerung zu. Auf über 50.000 
legalen, das heißt von den Gemeindeverwaltungen genehmigten, aber ungeordneten und nicht überwachten „Bürger-
meisterkippen“ für Hausmüll konnten sich hier neben den Bürgern auch Handel, Gewerbe und Industrie ihrer gesamten 
Abfälle entledigen. Ebenfalls üblich waren „wilde“ Müllkippen an Straßenböschungen oder in Waldstücken. In den Städ-
ten entstanden in den Außenbezirken zahlreiche kommunale Großkippen mit steilen Böschungen. Der Abfall verteilte 
sich beim Abkippen lediglich durch sein Eigengewicht, spezielles Deponiegerät war nicht vorhanden.

Weiträumige Verschmutzungen der Luft durch ausströmende Gase oder Kippenbrände, des Wassers durch austretende 
Sickerwässer und des Bodens durch im Abfall enthaltene Schadstoffe waren die Folgen. Vogelschwärme, Ungeziefer 
wie Fliegen und Ratten, Gestank oder Windflug von Staub, Papier oder anderem leichten Material verursachten zusätz-
lich hygienische Probleme und führten zur Vermüllung der näheren Umgebung. 1961 fielen in den Städten und Gemein-
den acht Millionen Tonnen Müll an, hiervon wurden 97 Prozent auf Kippen und Deponien abgelagert.

Geordnete Deponie

Um diese Missstände zu beseitigen, wurden gegen Mitte der 1960er Jahre von kommunalen Institutionen erste Versu-
che für eine grundlegende Modernisierung des Deponiewesens wie den Verzicht auf steile Schüttkanten und stattdes-
sen eine ebene Ablagerung mit anschließender Verteilung und Verdichtung des Mülls durch Planierraupen durchgeführt. 

Ende der 1960er Jahre wurden erste Deponien eines neuen Typs wie die Zentraldeponie Emscherbruch eingerichtet. 
Diese geregelten Deponien wurden geplant angelegt, mit einem genauen Betriebsplan versehen, der die zeitliche Folge 
und den Ort der Ablagerung festlegt und mit modernstem Deponiegerät wie Planierraupen und Kompaktoren ausge-
stattet. Weitere Neuerungen wie Eingangsbereiche mit Waagen und Abrechnungssystemen oder Sozialgebäude für das 
Personal stellten eine wesentliche Verbesserung zu den alten, ungeordneten Kippen dar.

Wie war es mal? Entwicklungsgeschichte der Deponie von 1900 - 2005

Deponie Vereinigte Ville 1971, Quelle: AVG Köln
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1972 trat das erste Bundesgesetz – Abfallbeseitigungsgesetz – in Kraft. Es organisierte das Einsammeln, Befördern, 
Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle. Für die Beseitigung von Abfällen wurden die nach Landesrecht festzu-
legenden Körperschaften zuständig, also Landkreise und größere Kommunen. Eine geregelte Entsorgung mit flächen-
deckendem Anschluss- und Benutzungszwang wurde damit erstmals zur staatlichen Pflichtaufgabe. Infolgedessen 
mussten bis Mitte der 1970er Jahre etwa 50.000 umweltgefährdende ungeordnete Kippen geschlossen werden. Die 
Müllbeseitigung konzentrierte sich auf rund 4.500 neue, geordnete Deponien für alle Abfälle aus Siedlungen, Gewerbe 
und Industrie.

Seit den 1970er Jahren wurden – und werden – von den Deponiebetreibern in Wechselwirkung mit wissenschaftlichen 
Forschungsergebnissen und fortschreitender Gesetzgebung aufwändige Maßnahmen ergriffen und bis zur Gegenwart 
ständig weiterentwickelt, um die umwelt- und klimaschädlichen Einträge der Deponien zu minimieren. Dazu dienten 
unter anderem sichere Basisabdichtungen, die Deponiegaserfassung und –verwertung der klimaschädlichen Gase (Me-
than und CO2) und die Sickerwassererfassung und Sickerwasserreinigung.

Da trotz aller Fortschritte langfristige Gefahren für die Umwelt – Luft, Wasser, Boden, Klima – und die Gesundheit der 
Menschen durch den Austritt von Deponiegas und Sickerwasser nicht ausgeschlossen werden konnten, entstanden 1991 
die TA Abfall und 1993 die TA Siedlungsabfall. Diese beiden technischen Regelwerke und weitere Rechtsvorschriften 
regelten mit einer langen Übergangsfrist bis 2005 das Verbot der Deponierung von unbehandelten Abfällen. Als Konse-
quenzen wurden Abfälle ab Anfang der 1990er Jahre flächendeckend je nach Abfallart getrennt gesammelt und zu den 
entsprechenden Abfallbehandlungs- oder -verwertungsanlagen transportiert. Verwertbare Abfälle wie zum Beispiel Orga-
nik wurden zu Kompost aufbereitet oder zur Energiegewinnung genutzt. Der noch verbleibende Restmüll wurde in neu 
entwickelten mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen (MBA) stofflich oder in Müllverbrennungsanlagen (MVA) 
thermisch vorbehandelt, lediglich die mineralisierten/inertisierten Reststoffe wurden noch deponiert. 

Integraler Bestandteil der Kreislaufwirtschaft

Seit 2005 durften keine biologisch abbaubaren Abfälle – explizit Restmüll beziehungsweise Siedlungsabfälle – mehr 
ohne Vorbehandlung direkt auf einer Deponie abgelagert werden. Die Vorteile gegenüber der bis dahin üblichen Praxis 
waren der Ressourcenschutz durch die vorgeschaltete Nutzung des stofflichen und energetischen Potentials des Ab-
falls, die optimale Nutzung des beschränkten Deponieraums, der Schutz von Luft, Boden und Wasser vor Schadstoff-
einträgen und die Reduzierung der klimaschädlichen Gasemissionen (Methan und CO2). Die noch verbleibenden, unver-
meidlichen Restabfälle konnten so – möglichst umweltneutral und klimaschonend – langfristig sicher deponiert werden.

Ablagerung auf Deponie, Quelle: AVG Köln
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Tobias Sckerl

InwesD – Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber e. V., ursprünglich die Interessenvertretung der nord-
rhein-westfälischen Betreiber von oberirdischen Mineralstoffdeponien der Klassen 0, I, II und III, hat sich zu einem 
bundesweit tätigen Verband entwickelt.

Rund 90 öffentlich-rechtliche und private Deponiebetreiber aus fast allen Bundesländern arbeiten hier zusammen. Die 
Erfahrung von über 150 Deponiestandorten ist hier gebündelt.

Darüber hinaus kooperiert InwesD mit den Zusammenschlüssen der Deponiebetreiber in den einzelnen Bundesländern, 
den Fachverbänden der Abfall- und Entsorgungswirtschaft sowie mit Partnerverbänden im europäischen Ausland.

Arbeitsinhalte

InwesD befasst sich mit rechtlichen Fragestellungen rund um die Deponie sowie abfallrechtlichen Entwicklungen und 
erarbeitet Lösungsvorschläge sowie Handlungsempfehlungen für die Mitglieder, Behörden und den Gesetzgeber.

InwesD widmet sich technischen Fragestellungen auf allen Gebieten der Deponieeinrichtung, des Deponiebetriebes, 
der Stilllegung, der Nachsorge und der Deponiesicherheit. 

InwesD beschäftigt sich mit betriebswirtschaftlichen, steuer- und vergaberechtlichen Fragestellungen.

Was tun wir?

InwesD vertritt die Interessen der Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.

InwesD bündelt die rechtlichen, technischen und kaufmännischen Kompetenzen der Deponiebetreiber.

InwesD ermöglicht den Erfahrungsaustausch im Rahmen von Mitgliederversammlungen und 
themenorientierten Arbeitskreisen.

InwesD fördert und unterstützt die Mitglieder bei

• Standorterkundungen,

• Genehmigungsverfahren,

• der Einrichtung, dem Betrieb sowie der Stilllegung und Nachsorge von Deponien bis hin zur Entlassung 
 aus der Nachsorgeverpflichtung.

Gesprächspartner

InwesD steht in Kontakt mit

• der Bundesregierung, hier vorzugsweise dem Bundesumweltministerium (BMU),

• den Bundesbehörden,

• den Landesregierungen, den Landesbehörden, den Genehmigungs-, Aufsichts- und Fachbehörden,

• dem Bundestag und den Landesparlamenten

• sowie der EU-Kommission.

InwesD knüpft und pflegt darüber hinaus Kontakte zu vergleichbaren Organisationen und Gemeinschaften in anderen 
Bundesländern sowie zu anderen Verbänden wie VKU, BDE oder der Arbeitsgemeinschaft stoffspezifischer Abfallbe-
handlung (ASA) und zu Partnerverbänden in der EU. 

Über uns
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