	
  
	
  
	
  

Zuordnungskriterien für Deponien der Klasse 0, I, II oder III (DepV, Anhang 3)

Bei der Zuordnung von Abfällen und von Deponieersatzbaustoffen zu Deponien oder
Deponieabschnitten der Klasse 0, I, II oder III sind die Zuordnungswerte der Tabelle 2
einzuhalten.
Abweichend von Satz 1 dürfen Abfälle und Deponieersatzbaustoffe im Einzelfall mit
Zustimmung der zuständigen Behörde auch bei Überschreitung einzelner
Zuordnungswerte abgelagert oder eingesetzt werden, wenn der Deponiebetreiber
nachweist, dass das Wohl der Allgemeinheit – gemessen an den Anforderungen dieser
Verordnung – nicht beeinträchtigt wird.
Bei einer Überschreitung nach Satz 2 darf der den Zuordnungswert überschreitende
Messwert maximal das Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes betragen, soweit nicht
durch die Fußnoten der Tabelle höhere Überschreitungen zugelassen werden.
Abweichend von Satz 3 gilt für spezifische Massenabfälle, die auf einer Monodeponie oder
einem Monodeponieabschnitt der Klasse I beseitigt werden, Satz 2 mit der Maßgabe, dass
die Überschreitung maximal das Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes für die
Klasse II (Tabelle 2 Spalte 7) betragen darf, soweit nicht durch die Fußnoten der Tabelle
höhere Überschreitungen zugelassen werden.
Abweichend von Satz 3 dürfen die Zuordnungswerte der Parameter Gesamtgehalt an
gelösten Feststoffen, Chlorid oder Sulfat bei den Deponieklassen I, II und III jeweils um
maximal 100 % überschritten werden, soweit Satz 4 nicht zur Anwendung kommt.
Bei erhöhten Gehalten des natürlich anstehenden Bodens im Umfeld von Deponien kann
die zuständige Behörde zulassen, dass Bodenmaterial aus diesem Umfeld abgelagert
wird. Dabei dürfen keine nachteiligen Auswirkungen auf das Deponieverhalten zu erwarten
sein.
Eine Überschreitung nach den Sätzen 2 bis 4 ist nicht zulässig bei den Parametern
Glühverlust, TOC, BTEX, PCB, Mineralölkohlenwasserstoffe, PAK, pH-Wert und DOC,
soweit nicht durch die Fußnoten der Tabelle Überschreitungen zugelassen werden.
Eine Überschreitung nach den Sätzen 2 bis 4 ist nicht zulässig bei mechanisch-biologisch
behandelten Abfällen. Satz 9 gilt für mechanisch-biologisch behandelte Abfälle mit
folgenden Maßgaben:
a) der organische Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz gilt als eingehalten,
wenn ein TOC von 18 Masseprozent oder ein Brennwert (Ho) von 6 000 kJ/kg TM nicht
überschritten wird,
b) es gilt ein DOC von max. 300 mg/l und
c) die biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g
(bestimmt als Atmungsaktivität – AT4) oder von 20 l/kg (bestimmt als Gasbildungsrate im
Gärtest – GB21) wird nicht überschritten.
Abweichend von den Sätzen 3 und 8 sind Überschreitungen bei den Parametern
Glühverlust oder TOC mit Zustimmung der zuständigen Behörde zulässig, wenn die
Überschreitungen durch elementaren Kohlenstoff verursacht werden oder wenn
a) der jeweilige Zuordnungswert für den DOC, jeweils unter Berücksichtigung der
Fußnoten 9, 10 oder 11 zur Tabelle 2, eingehalten wird,
	
  

	
  

	
  

b) die biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g
(bestimmt als Atmungsaktivität – AT4) oder von 20 l/kg (bestimmt als Gasbildungsrate –
GB21) unterschritten wird,
c) der Brennwert (Ho) von 6 000 kJ/kg TM nicht überschritten wird, es sei denn, es handelt
sich um schwermetallbelastete Ionentauscherharze aus der Trinkwasserbehandlung,
d) es sich bei Ablagerung auf Deponien der Klasse 0 um Boden und Baggergut handelt
und ein TOC von 6 Masseprozent nicht überschritten wird und
e) der Abfall nicht für den Bau der geologischen Barriere verwendet wird.
Abweichend von Satz 8 ist mit Zustimmung der zuständigen Behörde bei einer Deponie
der Klasse III eine Überschreitung des DOC im Eluat bis 200 mg/l zulässig, wenn das
Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.
Weitere Parameter sowie die Feststoff-Gesamtgehalte ausgewählter Parameter können
von der zuständigen Behörde im Einzelfall im Hinblick auf die Abfallart, auf
Vorbehandlungsschritte und auf besondere Ablagerungs- oder Einsatzbedingungen
festgelegt werden.
Für Probenahme, Probenvorbereitung und Untersuchung ist Anhang 4 und bei vollständig
stabilisierten Abfällen zusätzlich § 6 Absatz 2 zu beachten.
Soweit nicht anders vorgegeben, ist das Eluat nach Anhang 4 Nummer 3.2.1.1
herzustellen. Die zuständige Behörde führt ein Register über die nach Satz 2 getroffenen
Entscheidungen.

	
  

	
  

	
  

