
Deponie für unbelastete 
mineralische abfälle

rückfragen bei 
unvollständigen analysen: 
Nachfordern von weiteren 
Analysen; eventuell Vor-
orttermin mit  Gut achter 
und  Abfallerzeuger

bei gefährlichen abfällen 
wird die Genehmigung 
der SAA benötigt (Vorlage 
eines elektronischen
Entsorgungsnachweises, 
 Zuweisung durch die SAA)

abfallerzeuger 
(z. B. Privathaushalte, gewerbliche Betriebe und Entsorgungsfirmen)

unbelastete mineralische abfälle
aus dem Landkreis Ludwigsburg
z. B. Boden von Ackerland, Garten und „grüner Wiese“, 
Bauschutt ohne Verunrei nigungen wie Ziegel, Mauer-
werk und Fliesen < 50 t

SAA:   Sonderabfallagentur Baden-Württemberg)
DepV:  Deponieverordnung
KrWG:  Kreislaufwirtschaftsgesetz
DK:  Deponieklasse
LHKW:  Leicht flüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

info  
Deponie- unD 
energietechnik

annahmeerklärung durch die aVl
schriftliche Freigabe für die geeignete Deponiefläche

prüfung durch aVl
•   der vorgelegten Analysen und Gutachten auf Ablager-

barkeit des  Abfalls und Einhaltung der Grenzwerte der 
Deponie. Zuordnung zu den  einzelnen Deponien und 
den dortigen Ablagerungsflächen,  abhängig von der 
Belastung.

•   auf Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (DepV und 
KrWG) sowie der Deponiegenehmigung. Darin sind 
für die einzelnen Deponieflächen (eingestuft nach DK 
0, I und II), chemische und physikalische Grenzwerte 
aufgeführt, die von den abzulagernden Abfällen einzu-
halten sind.

anfrage zur entsorgung von kontaminierten abfällen 
 unter Vorlage der grundlegenden Charakterisierung mit 
Analysen: 
•   durch  Abfallerzeuger (privat oder  gewerblich) 
•   durch Entsorgerfirma im Auftrag des  Abfallerzeugers 
•   durch Gutachterbüro im Auftrag des Abfallerzeugers

kontaminierte mineralische abfälle
aus dem Landkreis LB + Verband Region Stuttgart
z. B. verunreinigter Boden oder Bauschutt von Altlasten 
oder Produktionsstandorten, mineralische Produktions-
abfälle wie Strahlsande, Gießerei sande,  mineralische 
Abwasserschlämme, teerhaltiger Straßenaufbruch

Der abfallerzeuger beauftragt
•   gutachten mit fachkunde (Probenahme gemäß PN 98) 
  Der Gutachter untersucht die Abfälle auf  mögliche 

chemische Kontaminationen, erstellt eine Deklaration 
 (mindestens 1 Analyse à 500 t nach DepV + LHKW) und  
 gibt Entsorgungsempfehlungen.
•   Grundlegende Charakterisierung der Abfälle

Deponie für belastete mineralische abfälle
Dk o, i oder ii



Bei Einhaltung 
der Deponie- 
Zuordnungswerte

Deponie für belastete mineralische abfälle Dk o, i + ii  
Bei Anlieferung des Abfalls auf der Deponie ist die schriftliche Freigabe der AVL, bei 
gefährlichen Abfällen auch der Begleitschein aus dem Entsorgungsnachweis notwendig. 
Für jede Anlieferung muss der Gutachter oder Entsorger bestätigen, dass das durch 
Analysen beschriebene Material geliefert wird.

Deponiewaage
• verwiegt die Abfälle
• kontrolliert Abfälle visuell und organoleptisch
•  prüft, ob alle gemäß DepV und die von der AVL verlangten Papiere vorhanden sind

unbelastete 
mineralische abfälle
aus dem Landkreis Ludwigsburg

kontaminierte mineralische abfälle
aus dem Landkreis Ludwigsburg + Verband Region Stuttgart

Deponie für unbelastete   
mineralische abfälle
Ablagerung von unbelasteten Abfällen 
i.d.R. ohne Analyse, wenn im Vorfeld 
eine Verwertung geprüft wurde und 
diese nicht möglich ist.
Bei Auffälligkeiten (Geruch, visuell) 
erstellt die AVL eine für den Abfaller-
zeuger kostenpflichtige Eingangskon-
trollanalyse um eine ev.tl Belastung 
zu klären.

info  
Deponie- unD 
energietechnik

kontrollanalysen
durch sachkundigen 
Probenehmer der AVL 
nach PN 98: 
•   bei gefährlichen Ab-

fällen innerhalb von 
50t, dann alle 2.500t, 
mind. 1 x jährlich

•  bei nicht gefährli-
chen Abfällen inner-
halb von 500t, dann  
alle 5.000t, mind.   
1 x jährlich

• bei Verdachtsfällen,
•  nicht bei Asbest- und 

Mineralfaserabfällen

Zuweisung auf  
Zwischenlager
•   für mineralische  
  Abfälle zur  

Verwertung 
•  für auffällige  

Materialien 
 (Verdachtsfälle) 
•  für Abfälle aus  

Baumaßnahmen,  
bei denen keine 
repräsentative Be-
probungen möglich 
war

Zuweisung auf die 
Deponie fläche, die 
für die jeweilige 
 kontamination 
 zugelassen ist.

Bei Überschreiten der 
Zuordnungswerte 
Ausbau der angeliefer-
ten Abfälle mit Hilfe 
der Einbaukoordinaten.

Information an das 
Regierungspräsidium 
Stuttgart

Anderweitige  
Entsorgung des  
Abfalls

einbau in 
Der Deponie 
unter erfassung der 
einbaukoordinaten


