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1

EINLEITUNG
Bei fast allen Verfahren zur grabenlosen Verlegung von Rohrleitungen (Bohrungen)
wird Bohrsuspension eingesetzt, um einerseits den vom Bohrkopf gelösten Boden
aus dem Bohrloch zu transportieren und gleichzeitig das erstellte Bohrloch gegen
Einsturz zu sichern. Die Art und Menge der eingesetzten Bohrsuspension und des
bei den Bohrungen entstehenden Bohrkleins sind in erster Linie von den jeweiligen
Bohrlochdimensionen (Bohrlochvolumen) sowie dem vor Ort angetroffenen Bau‐
grund abhängig.
Die steuerbare Horizontalbohrtechnik hat sich als eine sehr effektive grabenlose
Verlegetechnik für Rohrleitungen und Kabel erwiesen und wird dementsprechend
häufig in Deutschland eingesetzt, da dieses Verfahren eine hohe Umweltverträg‐
lichkeit mit guter Wirtschaftlichkeit und kurzen Bauzeiten verbindet.
In der Vergangenheit wurde sowohl die bei Horizontalbohrungen anfallende Bohr‐
spülung als auch das anfallende Bohrklein auf unterschiedliche Weise gehandhabt,
unter anderem durch Ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen. Auf Grund aktu‐
eller Konkretisierungen der zuständigen Behörden hinsichtlich der geltenden Geset‐
zeslage ist eine Neuausrichtung und Regelung dieses Aspekts dringend erforderlich,
da alle an der Beauftragung und Durchführung von Horizontalbohrungen Beteiligten
an einer ordnungsgemäßen Handhabung von Bohrspülung und Bohrklein in allen
Phasen interessiert sind.
In der vorliegenden Studie wird diese Thematik untersucht, indem zunächst kurz
das Verfahren der Horizontalbohrtechnik beschrieben wird und wichtige Parameter
von Bohrspülung und Bohrklein erläutert werden. Anschließend werden die rechtli‐
chen Rahmenbedingungen in diesem Zusammenhang aufgezeigt, z.B. das Kreislauf‐
wirtschaftsgesetz, das Bundesbodenschutzgesetz, die Deponieverordnung etc.
Im Hauptteil der Studie werden technische Handlungsoptionen für den Umgang mit
Bohrspülung und Bohrklein herausgearbeitet, wobei sich diese an der grundsätzli‐
chen Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetz orientieren und neben der
Vermeidung die Wiederverwendung, die Verwertung und schließlich die Beseitigung
umfassen können. In diesem Zusammenhang wird auch auf das Abfallgesetz einge‐
gangen, insbesondere auf den Aspekt, dass auch in als Abfall deklariertem Material
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durchaus noch Bestandteile enthalten sein können, die sich verwerten lassen und
dadurch entsprechende Handlungsoptionen eröffnet werden.
Basierend auf den identifizierten technischen Handlungsoptionen werden in der
Praxis umsetzbare Varianten zusammengestellt und an Hand einer detaillierten Be‐
wertungsmatrix hinsichtlich der Umsetzung, der Umwelteinflüsse sowie der damit
verbundenen Kosten bewertet. Im Anschluss daran werden spezielle Handlungs‐
empfehlungen für Kleinbohrungen im ländlichen und städtischen Bereich sowie für
Großbohrungen gegeben.
Die in diesem Dokument vorgebrachten Einschätzungen beziehen sich dabei auf
Bohrspülung und Bohrklein (beides ausschließlich als nicht gefährlicher Abfall) und
reflektieren sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht
den aktuellen Stand im Herbst 2016.
Um möglichst alle Interessengruppen (Bohrfirmen, Vorhabenträger, Entsorgungs‐
firmen) an dieser Thematik zu berücksichtigen und das jeweilige Fachwissen nutzen
zu können, haben sich folgende fünf Unternehmen aus dem nordwestdeutschen
Raum zu einer Projektgruppe zusammengeschlossen:


Dekena Bohrtechnik GmbH, Stedesdorf (Bohrfirma)



EWE NETZ GmbH, Oldenburg (Verteilnetzbetreiber)



GRAALMANN GmbH, Westoverledingen (zertifizierter Entsorgungsfachbe‐
trieb)



Oldenburgisch‐Ostfriesischer‐Wasserverband, Brake (Wasserversorger und
Abwasserentsorger)



Schulte‐Perk GmbH, Saterland‐Strücklingen (Bohrfirma)

Das Ingenieurbüro Dr. Kögler zeichnet für die Koordination des Projektes sowie die
Erstellung der vorliegenden Studie verantwortlich, wobei erforderliche Detailinfor‐
mationen von den o.g. Firmen der Projektgruppe für Dr. Kögler zur Verfügung ge‐
stellt wurden.
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2.1

Beschreibung des Verfahrens
Die steuerbare Horizontalbohrtechnik (englisch: Horizontal Directional Drilling ‐
HDD) ist heutzutage das am häufigsten eingesetzte Verfahren zur grabenlosen Ver‐
legung von Rohrleitungen und Kabeln.
Bei dieser Bohrtechnik wird in einem ersten Arbeitsschritt eine so genannte Pilot‐
bohrung erstellt, bei der ein relativ kleiner Bohrkopf kontrolliert gesteuert entlang
einer vorher festgelegten Bohrlinie von einem Start‐ zu einem Zielpunkt geführt
wird.
Je nach zu verlegender Rohrleitung/Kabel wird diese Pilotbohrung in einem zweiten
Arbeitsschritt mittels eines Räumers in einem oder mehreren Arbeitsschritten auf
einen größeren Durchmesser aufgeweitet. Dies geschieht in der Regel im "Rück‐
wärtsgang", d.h. der Räumer wird drehend und spülend zur Bohranlage am Ein‐
trittspunkt zurückgezogen.
In dem dritten und letzten Arbeitsschritt wird dann die am Austrittspunkt vorberei‐
tete Rohrleitung bzw. das dort vorbereitete Kabel von der Bohranlage in das Bohr‐
loch eingezogen (Abb. 2‐1).
a

Abb. 2‐1:
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Prinzipielle Darstellung der drei typischen Arbeitsschritte beim HDD‐Verfahren /1/
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Die wesentlichen Vorteile des HDD‐Verfahrens gegenüber der offenen Bauweisen
sind:


optimale Schonung der Natur (z.B. keine Baumfällungen erforderlich, auch
Wurzeln werden unterbohrt)



minimale Störung des Verkehrs (z.B. keine Straßensperrungen bei Unterque‐
rungen)



wenige Emissionen (z.B. Lärm, Abgase)



geringer Flächenbedarf für die Baustelleneinrichtung

Aber

auch

gegenüber

anderen

grabenlosen

Bauweisen

(z.B.

diversen

Bodenverdrängungs‐ und Bodenentnahmeverfahren, /3/) weist das HDD‐Verfahren
einige wichtige Vorteile auf, z.B.:


kurze Bauzeiten



große Verlegelängen, auch bei kleinen Durchmessern



hohe Wirtschaftlichkeit

Aufgrund der genannten und überwiegenden Vorteile besitzt die steuerbare
Horizontalbohrtechnik somit sowohl für die Bauherrn als auch für die Gemeinden
und die Anlieger von Baumaßnahmen eine sehr hohe Attraktivität und ist deshalb
bei vielen Kabel‐ und Rohrverlegungen die bevorzugte Bauweise.
Das HDD‐Verfahren weist sowohl aus ökologischer, technischer und wirtschaftlicher
Sicht Vorteile gegenüber konkurierenden Verlegemethoden auf und stellt somit
eine wichtige Technologie für die Verlegung von Kabeln und Rohren dar.

DR. KÖGLER
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2.2

Bohrsuspension, Bohrspülung und Bohrklein
Zum besseren Verständnis und zur Vermeidung von Begriffsvermischungen wird im
Folgenden eine klare Unterscheidung zwischen "Bohrsuspension" und "Bohrspü‐
lung" vorgenommen. Diese Unterscheidung hat nicht nur technische, sondern auch
rechtliche Auswirkungen (siehe auch Kapitel 3) und wird nachfolgen näher erläutert.

2.2.1

Bohrsuspension
Für den Bohrprozess vorgesehene "Bohrsuspension" besteht beim HDD‐Verfahren
im Wesentlichen aus einer Wasser‐Bentonit‐Suspension mit einem Mischungsver‐
hältnis von ca. 25‐75 kg Bentonit(pulver) pro Kubikmeter Wasser. Mitunter werden
dieser Bohrsuspension auch Additive zugesetzt, um bestimmte Eigenschaften der
Bohrspülung zu fördern oder zu unterdrücken.

2.2.2

Bohrspülung
Diese Bohrsuspension wird zu "Bohrspülung", wenn während des Bohrvorgangs Bo‐
den aus dem Bohrloch aufgenommen wird. Eine solche Aufnahme von Boden findet
statt, sobald die Bohrsuspension am Bohrkopf bzw. Räumer in das Bohrloch eintritt,
d.h. Bohrsuspension ist im Prinzip nur in den übertägigen Mischtanks und im Bohr‐
gestänge zu finden (Abb. 2‐2).

Abb. 2‐2:

DR. KÖGLER

Prinzipielle Darstellung der Entstehung von Bohrspülung
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Die Bohrspülung hat die wesentlichen Aufgaben:


den vom Bohrkopf gelösten Boden aus dem Bohrloch auszutragen,



das Bohrloch gegen Einsturz zu stabilisieren und



die Reibungskräfte zwischen Bohrgestänge/Rohrleitung/Kabel und Bohrloch‐
wand zu reduzieren.

Bohrspülung gemäß Definition in dieser Studie besteht somit im Wesentlichen aus
den Bestandteilen Wasser, Bentonit, eventuell Additiven sowie Boden.
Wasser stellt dabei den größten mengenmäßigen Anteil dar und sollte geringe Salz‐
gehalte und mindestens neutrale bis basische pH‐Werte (8 ‐ 10) aufweisen, weil
sonst das Bentonitpulver nicht optimal aufquillt. Bei Bentonit handelt es sich um ei‐
nen besonders quellfähigen Ton, der für einen effektiven Austrag des Bohrkleins aus
dem Bohrloch sorgt und gleichzeitig die Reibung im Bohrloch verringert. Die heute
eingesetzten Bentonitpulver sind im allgemeinen jedoch keine reinen Tonprodukte
mehr, vielmehr handelt sich in den meisten Fällen um Mischungen, denen neben
dem Hauptbestandteil Bentonit diverse Zusätze (Polymere) zugegeben werden. Da‐
durch lassen sich noch wesentlich bessere rheologische (spülungstechnische) Eigen‐
schaften realisieren als mit einer reinen Bentonit‐Wassersupension. Der Nachteil
dieser modernen Spülungszusätze ist jedoch neben ihren höheren Kosten in den zu‐
gehörigen umwelttechnischen und aufbereitungstechnischen Auswirkungen zu se‐
hen. Beim Bestandteil Boden handelt es sich schließlich um den vom Bohrwerkzeug
mechanisch und/oder von den Spüldüsen hydraulisch gelösten Baugrund entlang
der Bohrlinie.
2.2.3

Bohrklein
Bohrklein besteht zum größten Teil aus dem während des Bohrvorgangs gelösten
Boden vermischt mit Teilen der eingesetzten Bohrspülung (z.B. Bentonit) sowie Tei‐
len des angetroffenen Grundwassers sowie des zugeführten Anmachwassers.
Aus technischer Sicht bestehen Bohrspülung und Bohrklein somit im Prinzip aus den
gleichen Teilen, nämlich Wasser (Frischasser und Grundwasser), Bentonit, ggf. Addi‐
tiven und Boden, allerdings in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen und Kon‐
zentrationen/Konsistenzen. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich bei Bohrspü‐

DR. KÖGLER
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lung um eine flüssige, pumpfähige Masse während Bohrklein in der Regel stichfest
vorliegt und somit einen wesentlich höheren Feststoffanteil aufweist.
In der Praxis kommt Bohrklein (gemäß Festlegung in dieser Studie) nur auf Bohrun‐
gen vor, bei denen eine Aufbereitungsanlage ‐ hierzu zählt auch eine sehr einfache
Aufbereitungsanlage wie z.B. ein Sedimentationstank ‐ zum Einsatz kommt, andern‐
falls verteilt sich der beim Bohrvorgang gelöste Boden vollständig in der eingesetz‐
ten Bohrspülung.
Die für den Bohrprozess erforderliche Bohrsuspension besteht im Wesentlichen aus
Wasser und Bentonit. Während des Bohrprozesses nimmt diese Bohrsuspension
den erbohrten Boden auf und wird dadurch zu Bohrspülung (flüssige Phase) bzw.
Bohrklein (stichfeste Phase).

DR. KÖGLER
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2.3

Aufbereitungsanlagen
Bei den Aufbereitungs‐ oder Recyclinganlagen handelt es sich um Maschinen und
Geräte, die die aus dem Bohrloch zurückkehrende Bohrspülung mittels spezieller
Siebe und Filter reinigen und so Bohrklein "erzeugen". Um auf alle möglichen Bo‐
denformationen (von Ton bis Kies) vorbereitet zu sein, muss eine Aufbereitungsan‐
lage über mehrere Reinigungssysteme verfügen. Dies resultiert in der Regel in eine
recht aufwendige und teure Konstruktion, deren Anforderungen an die Bedienung
(zusätzliches Personal erforderlich) nicht unterschätzt werden dürfen. Weiterhin
sind beim Einsatz an der Bohrlokation die zusätzlichen Transporte für die Baustel‐
leneinrichtung und ‐räumung sowie der zusätzlich erforderliche Platzbedarf zu be‐
achten, ebenso deren Auswirkungen auf die Projektkosten. Schließlich sind auch die
rechtlichen Rahmenbedingungen als Abfallbehandlungsanlage und die Abwasser‐
entsorgungsproblematik in diesem Zusammenhang zu erwähnen.
Die prinzipielle Position einer Aufbereitungsanlage im Spülungskreislauf jeweils
während und nach Abschluss der Bohrarbeiten ist in Abb. 2‐3 dargestellt. Während
der Bohrarbeiten fallen in der Aufbereitungsanlage Bohrsuspension (= gereinigte
Bohrspülung) für die Wiederverwendung im Bohrprozess sowie Bohrklein an. Die
nach Abschluss der Bohrarbeiten verbleibende Bohrspülung wird in der Regel in die
Bestandteile Abwasser und Bohrklein getrennt.

Abb. 2‐3:

Prinzipielle Position einer Aufbereitungsanlage im Spülungskreislauf während (links)
und nach Abschluss der Bohrarbeiten (rechts)

DR. KÖGLER
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In einer Aufbereitungsanlage kann aus der Bohrspülung wieder Bohrsuspension er‐
zeugt werden, indem das Bohrklein aus der Bohrspülung herausgefiltert wird.

DR. KÖGLER
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2.4

Besonderheiten
Verfahrensbedingt verbleibt nach Abschluss der Bohrarbeiten (d.h. nach erfolgtem
Rohr‐ oder Kabeleinzug) eine gewisse Menge Bohrspülung im Ringraum zwischen
Rohr bzw. Kabel und Bohrlochwand. Die jeweilige Menge an Bohrspülung richtet
sich dabei nach dem gewählten Überschnittfaktor (Verhältnis von Bohrlochdurch‐
messer zu Rohr‐ bzw. Kabeldurchmesser) sowie dem baugrundspezifischen Kaliber‐
faktor /1, 2/.
Eine weitere Besonderheit beim HDD Verfahren ist im hier betrachteten Zusam‐
menhang darin zu sehen, dass die für den Bohrvorgang benötigen Bohrstangen mit‐
einander verschraubt werden. Um die Verschraubungen zu einem späteren Zeit‐
punkt wieder lösen zu können und die Gewinde dabei bestmöglich zu schonen, wird
so genanntes Gestängefett eingesetzt. Diese Gestängefett ist häufig kupfer‐ oder
zinkbasisch und wird mittels eines Pinsels oder Quasts aufgetragen. Dabei ist es
"normal", dass überschüssiges Gestängefett beim Verschrauben aus den Gewinde‐
gängen herausgedrückt wird und dann außen am Bohrgestänge anhaftet oder her‐
unter tropft. Das außen anhaftende Gestängefett wird während des Bohrvorgangs
im Bohrloch abgestreift und verbleibt im Boden oder wird mit der Bohrspülung wei‐
ter transportiert. Das abtropfende Gestängefett gelangt in der Regel in die in der
Eintrittsgrube vor der Bohranlage befindliche Bohrspülung. Schlussendlich verbleibt
dieses überschüssige Gestängefett entweder im Boden oder wird mit der zu entsor‐
genden Bohrspülung abtransportiert. Da es in der Regel nicht in der Bohrspülung
dispergiert, ist es bei Beprobungen entsprechend schwer nachzuweisen.
Inzwischen gibt es jedoch schon unbedenklichere Fette die z.B. auf Kokosbasis auf‐
gebaut sind und bereits von einige Bohrunternehmen erfolgreich eingesetzt wer‐
den.
Verfahrensbedingt verbleibt bei Horizontalbohrungen immer Bohrspülung im Boden
(im Ringraum). Neben den für die Bohrsuspension benötigten Stoffen können wei‐
tere Stoffe wie z.B. Gestängefette in die Bohrspülung gelangen, was bei einer Be‐
probung und Deklaration entsprechend zu berücksichtigen ist. Hier sind jedoch be‐
reits alternative, unbedenklichere Produkte in der Industrie verfügbar und werden
z.T. auch schon in der Praxis eingesetzt.

DR. KÖGLER

Seite 15

799‐ST‐01‐00

Handhabung von Bohrspülung und Bohrklein aus Horizontalbohrungen

3

DR. KÖGLER

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Seite 16

799‐ST‐01‐00

Handhabung von Bohrspülung und Bohrklein aus Horizontalbohrungen

3.1

Relevante Gesetze und Verordnungen
Im Zusammenhang mit der hier behandelten Thematik sind insbesondere folgende
Gesetze, Verordnungen und Erlasse aus den Rechtsgebieten Abfall und Boden von
besonderer Bedeutung (nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge ohne Wichtung):


Abfallverzeichnis‐Verordnung (AVV)



Anzeige‐ und Erlaubnisverordnung (AbfAEV)



Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)



Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)



Bioabfallverordnung (BioAbfV)



Deponieverordnung (DepV)



Düngemittelgesetz (DüngG)



Düngemittelverordnung (DüMV)



Erlasse des Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klima‐
schutz vom 7. August 2015 /10/ sowie vom 29. August 2016 /11/



Ersatzbaustoffverordnung



Klärschlammverordnung (AbfKlärV)



Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)



Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA M20 ‐ 2004)



Nachweisverordnung (NachwV)



Richtlinie 2008/98/EG

Die genannten Gesetze, Verordnungen und Erlasse gelten teilweise bundesweit,
sind somit nicht auf einzelne Länder wie z.B. Niedersachen beschränkt, so dass die
dort getroffenen Regelungen überregionalen Charakter aufweisen. Andere Doku‐
mente (z.B. die Erlasse des Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und
Klimaschutz) gelten nur in einzelnen Ländern, können aber durchaus mangels ande‐
rer Regelungen "Referenzwirkung" für andere Länder aufweisen.
Das länderübergreifende Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) stellt im Zusammen‐
hang mit Bohrspülung und Bohrklein die wesentliche gesetzliche Grundlage dar.
Insbesondere für das Land Niedersachsen sind aber auch die beiden Erlasse (s.o.)
von großer Bedeutung.
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3.2

Rechtliche Einordnung von Bohrspülung und Bohrklein
Bei der in dieser Studie nicht näher behandelten frischen Bohrsuspension handelt
es sich im rechtlichen Sinn um einen "Bauhilfsstoff", d.h. einem Hilfsmittel, dass zur
Herstellung eines Bauwerks benötigt wird, jedoch nicht im Bauwerk verbleibt (typi‐
sches Beispiel: Schalungs‐ und Gerüstmaterial).
Bei beladener Bohrspülung ("Bohrschlamm") handelt es sich aus juristischer Sicht
grundsätzlich um Abfall im Sinne des KrWG. Ausnahmen nach §2 Abs. 2 KrWG sind
nicht zulässig, da es sich bei Bohrspülung weder um ein natürliches landwirtschaftli‐
ches Material (wie z.B. Pflanzenreste) noch um nicht kontaminiertes Bodenmaterial,
welches an dem Ort, an dem es ausgehoben wurde, für Bauzwecke (wieder) ver‐
wendet wird, handelt. Ebenso ist eine Anwendung des Düngemittelrechts (welches
u.U. vorangig vor dem KrWG anzuwenden ist) nicht möglich, da die BioAbfV auf‐
grund der zwingend für eine Anwendung erforderliche tierische oder pflanzliche
Herkunft der Bohrspülung nicht vorliegt. Die AbfKlärV kann nicht herangezogen
werden, da Bohrspülung nicht unter dem dort verwendeten Begriff "Klärschlamm"
subsumiert werden kann. Klärschlamm ist der bei der Behandlung von Abwasser in
Abwasserbeseitigungsanlagen einschließlich zugehöriger Anlagen zur weitergehen‐
den Abwasserreinigung anfallende Schlamm, auch entwässert oder getrocknet oder
in sonstiger Form /7/.
Im Gegensatz zu dem bei offener Verlegung anfallenden Bodenaushub besteht das
bei Bohrungen anfallende Bohrklein aus dem bei den Bohrarbeiten gelösten Boden
sowie weiteren Bestandteilen der dabei eingesetzten (frischen) Bohrsuspension,
z.B. Tonpartikeln (siehe auch Kapitel 2). Somit handelt es sich bei Bohrklein im juris‐
tischen Sinne nicht um "Boden" nach § 2 Nr. 1 der Bodenschutzverordnung, son‐
dern ebenfalls um "Abfall", und zwar gemäß der 9. großen Dienstbesprechung Ab‐
fallwirtschaft (20. November 2014) des Niedersächsischen Ministerium für Umwelt,
Energie und Klimaschutz um mineralischen Abfall, der nach § 5 Abs. 3 des Kreis‐
laufwirtschaftsgesetzes ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten oder gemein‐
wohlverträglich zu beseitigen ist.
Auch bei dem aus Bohrspülung extrahierten, nicht wiederverwendeten Wasser
handelt es sich aus rechtlicher Sicht um Abfall (Abb. 3‐1).
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Abb. 3‐1:

"Juristische" Zuordnung von Bohrsuspension, Bohrspülung, Bohrklein und Abwasser

Während es sich bei der Bohrsuspension um einen Bauhilfsstoff handelt, sind so‐
wohl Bohrspülung als auch Bohrklein und Abwasser als Abfall einzustufen.
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3.3

Abfallbezeichnung, Abfalleinstufung und Abfalldeklaration
Gemäß § 2 (2) AAV sind Abfälle den im Abfallverzeichnis mit einem sechsstelligen
Abfallschlüssel und der Abfallbezeichnung gekennzeichneten Abfallarten zuzuord‐
nen. Die Zuordnung zu den Abfallarten erfolgt unter den im Abfallverzeichnis vorge‐
gebenen Kapiteln und Gruppen. Diejenigen Abfallarten im Abfallverzeichnis, die mit
einem Sternchen (*) versehen sind, sind gefährlich im Sinne des § 48 KrWG.
Gemäß den Erlässen des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und
Klimaschutz aus den Jahren 2015 und 2016 (/10/ und /11/) sind Bohrspülungen und
Bohrklein aus Horizontalbohrungen gemäß den in Tab. 3‐1 aufgeführten Abfall‐
schlüsseln zu deklarieren.
Tab. 3‐1:

Abfallschlüssel für Bohrspülung und Bohrklein

Abfallschlüssel

Abfallbezeichnung

01

Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikali‐
schen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen

01 05

Bohrschlämme und andere Bohrabfälle

01 05 04

Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen

01 05 06*

Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

01 05 08

Chloridhaltige Bohrschlämme und ‐abfälle

01 05 99

Abfälle a.n.g.

Für die korrekte Abfalldeklaration durch den Abfallerzeuger ist eine entsprechende
Beprobung erforderlich. Die heutzutage mitunter durchgeführte Schnellbeprobung
(z.B. mittels des so genannten "Analyse‐Koffers") kann nach aktueller Einschätzung
lediglich als betriebsinterne Eigenüberwachung angesehen werden. Sie weist jedoch
weder eine Unbedenklichkeit der Abfälle nach noch ist sie als Deklarationsanalyse
zulässig. Zur rechtssicheren Einstufung des Abfalls / Abfalldeklaration für die Ent‐
sorgung von beladener Bohrspülung und Bohrklein ist der Mindestuntersuchungs‐
umfang gem. LAGA M20 TR Boden einzuhalten. Eventuelle Umdeklarierungen dür‐
fen nur vom Abfallerzeuger vorgenommen werden.
Nicht gefährliche Bohrspülung und Bohrklein sind in der Regel den Abfallschlüsseln
01 05 04 (Süßwasserbohrung) oder ggf. dem Abfallschlüssel 01 05 08 (chloridhaltig
Bohrschlämme) zuzuordnen. Für eine rechtssichere Abfalldeklaration ist eine Unter‐
suchung gemäß Mindestuntersuchungsumfang nach LAGA M20 TR Boden durchzu‐
führen.
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3.4

Abfallbewirtschaftung und Abfalltransporte
Jeder Abfallersterzeuger oder sonstige Abfallbesitzer hat den ordnungsgemäßen
Umgang mit den Abfällen eigenverantwortlich durchzuführen oder sie durch einen
beauftragten Dritten (Händler oder eine Einrichtung oder ein Unternehmen,
der/die/das auf dem Gebiet der Abfallbehandlung tätig ist) durchführen zu lassen.
Die Erzeugung, die Sammlung und die Beförderung von Abfällen sowie ihre Lage‐
rung und ihre Behandlung müssen unter Bedingungen vorgenommen werden, die
den Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit sicherstellen. Abfälle dür‐
fen nicht mit anderen Kategorien von Abfällen oder mit anderen Stoffen oder Mate‐
rialien vermischt werden.
Die Bewirtschaftung von Abfall hat gemäß der geltenden Abfallhierachie (z.B. nach
der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments bzw. der Konkretisierung
gemäß KrWG) an Hand einer so genannten Abfallhierachie zu erfolgen (Abb. 3‐2).

Abb. 3‐2:

Grundsätzliche Elemente und prinzipieller Aufbau der Abfallhierachie

Unter Vermeidung werden Maßnahmen verstanden, die ergriffen werden, bevor
ein Stoff, ein Material oder ein Erzeugnis zu Abfall geworden ist, indem entweder
die Abfallmenge, die schädlichen Auswirkungen des Abfalls oder der Gehalt an
schädlichen Stoffen verringert werden.
Unter Wiederverwendung wird jedes Verfahren verstanden, bei dem Erzeugnisse
oder Bestandteile, die keine Abfälle sind, wieder für denselben Zweck verwendet
werden, für den sie ursprünglich bestimmt waren.
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Unter Verwertung wird jedes Verfahren verstanden, als dessen Hauptergebnis Ab‐
fälle innerhalb der Anlage oder in der weiteren Wirtschaft einem sinnvollen Zweck
zugeführt werden, indem sie andere Materialien ersetzen, die ansonsten zur Erfül‐
lung einer bestimmten Funktion verwendet worden wären.
Unter Beseitigung wird jedes Verfahren verstanden, das keine Verwertung ist, auch
wenn das Verfahren zur Nebenfolge hat, dass Stoffe oder Energie zurück gewonnen
werden.
Für den Transport von Abfällen haben Beförderer seit dem 1. Juni 2012 gemäß § 53
und § 54 KrWG die Tätigkeit ihres Betriebs vor Aufnahme der Tätigkeit der zustän‐
digen Behörde anzuzeigen. Auch wirtschaftliche Unternehmen, deren eigentliche
Tätigkeit nicht auf die Beförderung und Entsorgung von Abfällen ausgerichtet ist,
wie etwa Handwerker, müssen seit dem 1. Juni 2014 eine Anzeige vornehmen. Von
der Anzeigepflicht vollständig ausgenommen sind lediglich wirtschaftliche Unter‐
nehmen, die im Kalenderjahr nicht mehr als 20 t nicht gefährliche oder 2 t gefährli‐
che Abfälle sammeln oder befördern. Fahrzeuge, mit denen Abfall auf öffentlichen
Straßen transportiert wird, müssen mit zwei so genannten "A"‐Schildern gekenn‐
zeichnet werden.
Der Abfallerzeuger hat für die Transporte die grundlegende Charakterisierung des
(nicht gefährlichen) Abfalls vorzunehmen und dabei mindestens folgende Angaben
zu machen:


Abfallherkunft (Abfallerzeuger und Einsammlungsgebiet)



Abfallbeschreibung (Betriebsinterne Abfallbezeichnung, Abfallschlüssel und
Abfallbezeichnung nach der Abfallverzeichnisverordnung)



Art der Vorbehandlung (soweit durchgeführt)



Masse des Abfalls als Gesamtmenge oder Menge pro Zeiteinheit

Die Bewirtschaftung der Abfälle Bohrspülung und Bohrklein sollte an Hand der Ab‐
fallhierachie "Vermeidung‐Wiederverwendung‐Verwertung‐Beseitigung" erfolgen.
Der Transport derartiger Abfälle muss mindestens angezeigt werden und darf nur
mit speziell gekennzeichneten Fahrzeugen und entsprechenden Begleitpapieren er‐
folgen.
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3.5

Abfall und Zuständigkeiten
Das KrWG benennt im Zusammenhang mit Zuständigkeiten beim Abfall u.a. folgen‐
de natürlichen oder juristischen Personen:


Abfallerzeuger



Abfallbesitzer



Abfallsammler



Abfallbeförderer

Ein Abfallerzeuger ist jede natürliche oder juristische Person, durch deren Tätigkeit
entweder Abfälle anfallen (Ersterzeuger) oder die Vorbehandlungen, Mischungen
oder sonstige Behandlungen vornimmt, die eine Veränderung der Beschaffenheit
oder der Zusammensetzung dieser Abfälle bewirken (Zweiterzeuger). Aktuell sehen
sich die EWE NETZ GmbH und der Oldenburgisch‐Ostfriesischer‐Wasserverband in
der Rolle des Ersterzeugers /12/.
Ein Abfallbesitzer ist jede natürliche oder juristische Person, die die tatsächliche
Sachherrschaft über Abfälle hat. Der Besitz ist die tatsächliche Herrschaft über eine
Sache. Die tatsächliche Sachherrschaft hat derjenige, der die tatsächliche Verfü‐
gungsgewalt über die Sache hat, unabhängig von der rechtlichen Befugnis. Beispiel:
Durch die Bohrtätigkeit ist die Bohrfirma im Besitz der Bohrspülung und hat die tat‐
sächliche Sachherrschaft über die Bohrspülung /12/.
Ein Abfallsammler ist jede natürliche oder juristische Person, die gewerbsmäßig
oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen (das heißt, aus Anlass einer ander‐
weitigen gewerblichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit, die nicht auf die Sammlung
von Abfällen gerichtet ist) Abfälle sammelt.
Ein Abfallbeförderer ist jede natürliche oder juristische Person, die gewerbsmäßig
oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen (das heißt, aus Anlass einer ander‐
weitigen gewerblichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit, die nicht auf die Beförderung
von Abfällen gerichtet ist) Abfälle befördert.
Zuständig für den ordnungsgemäßen Umgang mit den Abfällen Bohrspülung und
Bohrklein sind in erster Linie der Abfallerzeuger und der Abfallbesitzer.
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TECHNISCHE HANDLUNGSOPTIONEN

DR. KÖGLER

Seite 24

799‐ST‐01‐00

Handhabung von Bohrspülung und Bohrklein aus Horizontalbohrungen

4.1

Vermeidung von Bohrspülung und Bohrklein
Die Vermeidung von Bohrspülung und Bohrklein sollte bei Bohrprojekten sowohl
aus ökologischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen angestrebt werden. Um die
Menge an erforderlicher Bohrspülung gering zu halten, ist es erforderlich, ein mög‐
lichst optimales Bohrregime zu erstellen. Unter Bohrregime wird im allgemeinen
das "Drehbuch" für die bohrtechnischen Parameter einer Bohrung verstanden, wie
z.B. Bohrgeschwindigkeit, Abdruckkraft, Pumprate, Werkzeugdurchmesser etc. /4/.

4.1.1

Bohrspülung
Bei Bohranlagen ohne Aufbereitungsanlage kann die Bohrspülungsmenge dadurch
minimiert werden, dass die Bohrsuspension mit einer maximal möglichen Menge an
Boden "aufgeladen" wird. Je mehr Bodenvolumen je Volumeneinheit Bohrsuspensi‐
on aufgenommen wird, desto weniger Gesamtvolumen an Bohrspülung wird für ein
bestimmtes Bohrlochvolumen benötigt.
Zur Beschreibung dieses Verhältnisses wird häufig ein so genannter "Mud Faktor"
(MF) herangezogen /5/. Der Mudfaktor gibt an, wieviel Boden/Feststoff sich in der
Bohrspülung befindet. Ein MF = 4 bedeutet, das 1 m3 Boden mit 4 m3 Bohrsuspensi‐
on vermischt wird. Im Regelfall liegt der Mud Faktor bei ca. 3‐5, kann in tonigen Bö‐
den aber auch 10 erreichen.
Je niedriger der Mud Faktor liegt, desto mehr Feststoff ist in der Bohrspülung und
desto weniger Bohrsuspension wird benötigt, um ein bestimmtes Bohrlochvolumen
herzustellen (und desto weniger Bohrspülung entsteht). Deshalb wird empfohlen ‐
im Sinne einer Minimierung des Bohrspülungsvolumens ‐ in Abhängigkeit von dem
jeweils durchbohrten Baugrund einen möglichst niedrigen Mud Faktor anzustreben.

4.1.2

Bohrklein
Bohrklein entsteht im Prinzip nur bei Bohrungen mit Aufbereitungsanlage und somit
in der Regel bei größeren Bohrprojekten, ansonsten ist es in der beladenen Bohr‐
spülung enthalten. Im Idealfall sollte im Falle einer Aufbereitung nicht mehr Bohr‐
klein anfallen, als die Summe aus entnommenem Boden und aus der Bohrspülung
herausgefilterten Spülungszusätzen. Die Menge an entnommenem Boden ist jedoch
in der Regel aufgrund von Auskesselungen erheblich größer als das rechnerische
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Bohrlochvolumen und das tatsächliche Volumen an Bohrklein aufgrund der Auflo‐
ckerung nochmals größer.
Es gibt nur wenige Möglichkeiten, das Volumen an Bohrklein gezielt zu verringern.
Es

kann

jedoch

angestrebt

werden,

den

Überschnittfaktor

(d.h.

den

"Endaufweitdurchmesser") auf das bohrtechnisch wirklich erforderliche Maß zu re‐
duzieren (und z.B. nicht einen nächstgrößeren Räumer zu nehmen, weil der gerade
vor Ort ist und der eigentlich erforderliche erst antransportiert werden müsste).
Hinsichtlich der Vermeidung von Auskesselungen sollten zu hohe Pumpraten oder
langes Pumpen bei keiner oder nur geringer Bewegung des Bohrstrangs vermieden
werden.
Bei allen derartigen Maßnahmen sind jedoch vorrangig die spezifischen bohrtechni‐
schen Erfordernisse zu beachten, um unnötige Risiken für den Erfolg der Bohrung zu
vermeiden. Dieses ist durch den Vorhabenträger im Rahmen der Detailplanung und
durch die Bohrfirma im Rahmen der Werk‐ und Montageplanung sicherzustellen.
Bei entsprechender planerischer Vorleistung und konsequenter Umsetzung dieser
Vorplanung in der Praxis kann die Menge an Bohrspülung auf ein aus bohrtechni‐
scher Sicht erforderliches Mindestvolumen begrenzt werden. Auch eine Minimie‐
rung an Bohrklein ist in begrenztem Umfang möglich. Keiner dieser Maßnahmen
sollte jedoch zu einer unverhältnismäßigen Erhöhung des Baurisikos führen.
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4.2

Wiederverwendung von Bohrspülung und Bohrklein
Die Wiederverwendung von Bohrspülung kann in der Regel nur dann durchgeführt
werden, wenn im Rahmen des Abfallregimes eine Aufbereitungsanlage vorgesehen
wird. Diese Aufbereitungsanlage kann dabei direkt an der Bohranlage stehen (wie
z.B. bei Großbohrungen), sie kann aber auch räumlich entfernt positioniert sein (z.B.
bei einem Entsorgungsfachbetrieb). In beiden Fällen soll die Aufbereitungsanlage
aus der zugeführten Bohrspülung das Bohrklein herausfiltern und die verbleibende
Bohrsuspension wieder als Bauhilfsstoff dem Bohrprozess zuführen.
Für den Einsatz im Bohrprozess muss die Bohrsuspension aus technischer Sicht
mindestens soweit von Bohrklein (insbesondere stark abrasiven Partikeln wie z.B.
Sandkörnern) gereinigt werden, dass der Einsatz in Kolbenpumpen unproblematisch
wird. In /5/ wird dafür ein Sandgehalt von maximal 1‐2Vol% empfohlen. Dies erfor‐
dert je nach Bohrspülungsvolumenstrom (L/min) und angetroffenen Baugrundbe‐
dingungen (z.B. Tone, Schluffe, Feinsande) mitunter sehr komplexe Aufbereitungs‐
anlagen bestehend aus Speicherbecken, Transferpumpen, Schüttelsieben, Desan‐
dern, Desilter, Zentrifugen etc. Der Reinigungsprozess kann mehrere Umläufe er‐
fordern und setzt ausreichend sachkundiges Personal voraus.
Eine Wiederverwendung von Teilen der Bohrspülung als Bohrsuspension ist bei Ein‐
satz einer Aufbereitungsanlagen möglich. Neben dem Bauhilfsstoff Bohrsuspension
fallen bei dem Aufbereitungsvorgang zusätzlich Bohrklein und Wasser an. Für die
Wiederverwendung des anfallenden Wassers ist eine technische Lösung als Bau‐
hilfsstoff denkbar (ansonsten ist es Abwasser), für das anfallende, nicht aufbereitete
Bohrklein gibt es zur Zeit keinen technischen Ansatz für eine Wiederverwendung.

4.2.1

Aufbereitungsanlage an der Bohranlage
Während der Einsatz von Aufbereitungsanlagen auf Großbohrungen heute als tech‐
nischer Standard angesehen werden kann (siehe z.B. /5/), ist der Einsatz bei kleine‐
ren Bohrungen erst in jüngerer Vergangenheit versucht worden. Die bisher in der
Praxis dabei gesammelten diesbezüglichen Erfahrungen sind jedoch weder aus
technischer noch aus wirtschaftlicher Sicht überzeugend. Technische Aspekte sind
dabei z.B. die teilweise sehr geringen Mengen an Bohrsuspension, die zusätzlich er‐
forderlichen Stellflächen vor Ort, die zusätzlich entstehenden Emissionen (Lärm,
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Abgas) sowie die nicht immer ausreichende Leistungsfähigkeit kleiner Aufberei‐
tungsanlagen (quantitativ und qualitativ). Letzteres kann zu zusätzlichen Ver‐
schmutzungen am Arbeitsplatz führen, so dass die Akzeptanz von Anliegern oftmals
nicht gegeben ist (Lärm, Abgas, Schmutz). Auch die wirtschaftliche Betrachtung hat
bei einigen Bohrunternehmen, die Aufbereitungsanlagen im Zusammenwirken mit
kleineren Bohranlagen eingesetzt haben, zu dem Ergebnis geführt, dass ein derarti‐
ger Einsatz zu keiner signifikanten Kosteneinsparung gegenüber dem Abtransport
der anfallenden Mengen von Bohrspülung (in der Regel wenige m³) zu einer separa‐
ten Aufbereitungsanlage führt.
Aufbereitungsanlagen direkt an den Bohranlagen haben sich bei Großbohrungen
bewährt und werden dort auch in der Regel eingesetzt. Bei Kleinbohrungen haben
sich die Aufbereitungsanlagen direkt am Bohrgerät demgegenüber noch nicht in
überzeugender Weise bewährt und sind deshalb heutzutage eher die Ausnahme als
die Regel.

4.2.2

Stationäre Aufbereitungsanlage
Als stationäre Aufbereitungsanlage wird in dieser Studie eine Aufbereitungsanlage
definiert, die in einer Entfernung von maximal 100 km von der Bohrlokation als ei‐
genständige Einheit betrieben wird.
Bei derartigen Aufbereitungsanlagen wird die von der Bohrlokation (bzw. den Bohr‐
lokationen) antransportierte Bohrspülung zunächst im Bereich der Aufbereitungsan‐
lage zwischengelagert und kann dann wenn es die betrieblichen Umstände sinnvoll
erscheinen lassen effizient und kontrolliert aufbereitet und wieder verwendet wer‐
den. Das grundsätzliche Fließschema für dieses Konzept ist in Abb. 4‐1 abgebildet.
Dort ist dargestellt, dass die in der Aufbereitungsanlage gewonnene Bohrsuspensi‐
on sowohl auf den Bohrungen 1, 2 und 3 wiederverwendet werden kann (von de‐
nen die Bohrspülung stammt), als auch zu neuen Bohrungen 4,5 und 6 verbracht
werden kann.
Allerdings entsteht auch bei dieser Vorgehensweise nur bedingt (reine) Bohrsus‐
pension (Bauhilfsstoff), da verfahrenstechnisch nicht absolut alles Bohrklein aus der
angelieferten Bohrspülung entfernt werden kann (sondern es wird nur das verfah‐
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renstechnisch notwendige Bohrklein aus der Bohrspülung entfernt). Auch kann der
Aufbereitungs‐ und Lagerungsprozess aus technischer Sicht nicht beliebig in die
Länge gezogen werden, da auch Bohrsuspension "altert". Des weiteren müssen so‐
wohl das entstandene Bohrklein als auch das anfallende Abwasser noch weiter Ge‐
handhabt werden. Aus technischer Sicht wäre es denkbar, das anfallende Abwasser
zum Anmischen neuer Bohrspülung und somit als Bauhilfsstoff zu nutzen, während
das separierte Bohrklein auf jeden Fall Abfall darstellt (für den zur Zeit aus techni‐
scher Sicht keine Wiederverwendungsmöglichkeit erkennbar ist).

Abb. 4‐1:

Grundsätzliches Fließschema bei Einsatz einer zentralen Aufbereitungsanlage

Im Falle einer stationären, d.h. nicht an der Bohrlokation aufgestellten Aufberei‐
tungsanlage hat der Abfallerzeuger dem Betreiber der Aufbereitungsanlage recht‐
zeitig vor der ersten Anlieferung die grundlegende Charakterisierung des (nicht ge‐
fährlichen) Abfalls vorzulegen (siehe Abschnitt 3.4).
Für die Transporte zu einer separaten Aufbereitungsanlage ist wiederum der erfor‐
derlichen Anzeige‐ bzw. Erlaubnispflicht gemäß § 53 und § 54 KrWG (je nach Abfall‐
art und ‐menge) seitens des Transporteurs nachzukommen.
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Bei stationären Aufbereitungsanlagen fallen Transporte von der Bohrlokation zum
Standort der Aufbereitungsanlage (und ggf. auch wieder zurück) an. Hierfür sind
neben den entsprechenden Transportgenehmigungen auch die notwendigen Dekla‐
rationen des Abfalls erforderlich.
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4.3

Verwertung von Bohrspülung und Bohrklein
Eine Verwertung von Bohrspülung und Bohrklein ist dann gegeben, wenn diese Ab‐
fälle einem sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem sie andere Materialien er‐
setzen, die ansonsten zur Erfüllung einer bestimmten Funktion verwendet worden
wären. Für Bohrspülung ist in diesem Zusammenhang die Ausbringung auf landwirt‐
schaftliche Flächen denkbar oder eine Entsorgung über zugelassene Entsorgungsan‐
lagen.

4.3.1

Ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen
Das Ausbringen der überschüssigen Bohrspülung auf landwirtschaftliche Flächen
war in der Vergangenheit die mit Abstand häufigste Verwertungsmethode. Mit die‐
ser Verwertung wurden bisher in der Regel mehr oder weniger spezialisierte land‐
wirtschaftliche Lohnunternehmen beauftragt, da diese nicht nur über die erforderli‐
chen Maschinen (oftmals mit "grünem Kennzeichen") und geeignetem Personal
sondern auch über entsprechende Zugänge zu in Frage kommenden Landwirten
verfügten. Dadurch konnten oftmals Flächen in der näheren Umgebung einer Bohr‐
lokationen ausfindig gemacht werden, auf die die überschüssige Bohrspülung dann
im Einvernehmen mit den Eigentümern bzw. Pächtern aufgebracht wurden. Bei ge‐
eigneten Rahmenbedingungen lassen sich mit dieser Methode große Mengen an
Bohrspülung zu wirtschaftlich günstigen Bedingungen verwerten.
Die so verwertete Bohrspülung kann "aus technischer Sicht" allerdings nur auf Flä‐
chen ausgebracht werden, auf denen zum Ausbringungszeitraum keine Nutzpflan‐
zen (z.B. Mais) wachsen oder Tiere weiden. Dadurch ergeben sich signifikante Ein‐
schränkungen sowohl beim Flächenangebot als auch beim Zeitfenster für diese
Form der Verwertung. Abgeerntete Flächen stehen vornehmlich im Herbst zur Ver‐
fügung. Dann können allerdings schlechte Witterungsbedingungen (Regen) zu wei‐
teren Einschränkungen bzw. zu Qualitätsminderungen auf den ausgewählten Flä‐
chen (Verdichtung) führen.
Nach aktueller Rechtslage ist diese technisch und wirtschaftlich geeignet erschei‐
nende Form der Verwertung jedoch nur unter sehr strengen Auflagen (siehe insbe‐
sondere /10/) und nur für Bohrspülung der Abfallklasse Z0 gemäß LAGA M20 vom 5.
November 2004 möglich, da die elementaren Bodenfunktionen der für die Ausbrin‐
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gung vorgesehenen Flächen nachhaltig gesichert oder wiederhergestellt werden
müssen. Hierzu sind entsprechende Einzelnachweise erforderlich, dass insbesonde‐
re nach Art, Menge, Schadstoffgehalt und physikalischen Eigenschaften der Bohr‐
spülung sowie den Schadstoffgehalten am Ort der Ausbringung schädliche Boden‐
veränderungen ausgeschlossen werden können. Somit müssen mindestens stoffli‐
che Qualitätsanforderungen eingehalten und die Bodenfunktion sichergestellt wer‐
den.
Diese Einschätzung wird auch in /7/ geteilt, wo es zusammenfassend heißt: "Das
Ausbringen der hier gegenständlichen bentonithaltigen Bohrflüssigkeiten auf land‐
wirtschaftliche Flächen ist nach bisheriger Sachverhaltsinformation rechtlich unzu‐
lässig. Denn die Bohrflüssigkeiten stellen Abfälle im Sinne des KrWG dar, deren Auf‐
bringen auf landwirtschaftliche Flächen nicht als Verwertung im Sinne des KrWG
eingestuft werden kann. Denn ein landwirtschaftlicher oder bodenverbessernder
Nutzen ist derzeit nicht erkennbar bzw. jedenfalls nicht hinreichend belegt. Die
Flüssigkeiten sind daher vorrangig anderen Verwertungsverfahren zuzuführen oder
zu beseitigen."
Aber auch für den Fall, dass dieser bodenverbessernde Nutzen nachgewiesen wer‐
den kann, kommt /7/ auch hier zu einem negativen Ergebnis. Zitat: "Unterstellt man
vorsorglich, dass hinsichtlich des Aufbringens der bentonithaltigen Bohrflüssigkeiten
ein landwirtschaftlicher oder bodenverbessernder Nutzen im Sinne eines Verwer‐
tungsverfahrens nach KrWG nachgewiesen werden kann, scheitert die Ordnungs‐
mäßigkeit der Verwertung an den Vorgaben des Bodenschutzrechts. Zudem spre‐
chen die uns bisher vorliegenden Sachverhaltsinformationen dafür, dass auch die
Vorgaben des KrWG selbst an eine "schadlose" Verwertung nicht eingehalten wer‐
den."
Des weiteren hat sich in der jüngeren Praxis gezeigt, dass durch die allgemeine Ver‐
unsicherung bezüglich der Rechtmäßigkeit der beschriebenen landwirtschaftlichen
Verwertung auch auf Seite der in Frage kommenden Landwirte eine große Zurück‐
haltung festzustellen ist. Dadurch wird die effektive praktische Umsetzbarkeit ent‐
sprechend weiter negativ beeinflusst.
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Die Ausbringung von Bohrspülung auf landwirtschaftliche Flächen stellt zwar eine
aus technisch‐wirtschaftlicher Sicht mögliche Verwertungsmethode dar, ist jedoch
nach aktueller Einschätzung der Rechtslage nur unter kaum praktikablen Auflagen
effektiv umsetzbar.

4.3.2

Verwertung in zugelassenen Behandlungsanlagen
Die Entsorgung von Bohrspülung und Bohrklein findet grundsätzlich nur an dafür
zugelassenen Entsorgungsstandorten statt, das heißt, in aller Regel nicht am Ort der
Bohrlokation. Deshalb sind im Rahmen eines Behandlungsverfahrens einer dafür
zugelassenen Entsorgungseinrichtung auch immer zugehörige Transporte von der
Bohrlokation selbst oder von einem Zwischenlager zur Behandlungsanlage erforder‐
lich.
Der Abfallerzeuger hat dem Betreiber der Behandlungsanlage dazu rechtzeitig vor
der ersten Anlieferung des Abfalls die grundlegende Charakterisierung des (nicht
gefährlichen) Abfalls vorzulegen (siehe 3.4).
Für die Behandlung von Bohrspülung und Bohrklein kommen unterschiedliche che‐
mische (z.B. Zugabe von Flockhilfsmitteln) oder physikalische Methoden in Frage
(klassische C/P‐Anlagen). Klassisch für die physikalische Behandlung sind beispiels‐
weise die Schwerkraftentwässerung in Verbindung mit anlagen‐ und gerätetech‐
nisch unterstützter Evaporation (Verdunstung von Wasser). Die Entwässerung kann
weiterhin durch Zugabe mineralischer Zuschlagsstoffe bzw. hydraulischer Bindemit‐
tel als geeignete Filterhilfe forciert werden. Beispielhaft wird nachfolgend ein heute
angewandtes Entsorgungsverfahren für Bohrspülung beschrieben.
In einer ersten Phase wird mittels Schwerkraftentwässerung und Evaporation, al‐
ternativ unter Zugabe von Flockhilfsmitteln, die Bohrspülung "entwässert". Die frei
werdende Wasserphase (Überstandswasser) wird nach Wasseraufbereitung und
Beprobung separat entsorgt. In der anschließenden Stabilisierungsphase wird eine
weiterführende Entwässerung durch Zugabe von hydraulischen Bindemitteln (unge‐
löschter Branntkalk), in technisiertem Mischerverfahren (Chargen‐ oder Durchlauf‐
mischer) oder alternativ durch Zugabe von sonstigen Bindemitteln, wie z.B. Ziege‐
leikalk oder sonstige Sekundärrohstoffe in technisiertem Mischerverfahren (Char‐
gen‐ oder Durchlaufmischer) durchgeführt. Ergänzend kann eine Kombination aus
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weiterführender Entwässerung mittels hydraulischen Bindemitteln bzw. Sekundär‐
rohstoffen und Konditionierung durch Zugabe von mineralischen Zuschlagsstoffen
zur Herstellung von z.B. Ersatzbaustoffen vorgenommen werden. Abschließend er‐
folgt die Verwertung der hergestellten Ersatzbaustoffe, z.B. in technischen Bauwer‐
ken (wie z.B. Lärmschutzwälle), beim Deponiebau oder im Landschaftsbau.
Während des gesamten Verwertungsprozesses findet eine eindeutige Massenbilan‐
zierung und ‐zuordnung durch Verwiegung auf geeichten Fahrzeugwaagen sowie
die Erstellung von projektbezogenen Massenlisten zur Register‐ bzw. Nachweisfüh‐
rung statt.
Die Behandlungsanlage muss dabei über eine entsprechende abfallrechtliche / im‐
missionsschutzrechtliche Genehmigung (BImSchG) verfügen und sollte als Entsor‐
gungsfachbetrieb zertifiziert sein. Weiterhin muss sie zwingend für die entspre‐
chenden Abfallschlüsselnummern zur Behandlung zugelassen sein. Die Um‐
schlüsselung auf einen anderen Abfallschlüssel (z.B. Boden) ist aus abfallrechtlicher
Sicht nicht zulässig.
Die Verwertung von Bohrspülung und Bohrklein in zugelassenen Behandlungsanla‐
gen stellt eine aus technischer‐rechtlicher Sicht schlüssige Abfallbehandlung dar, ist
jedoch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten der in der Vergangenheit praktizierten,
landwirtschaftlichen Verwertungsvariante unterlegen.
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4.4

Beseitigung von Bohrspülung und Bohrklein
Die Beseitigung von Bohrspülung und Bohrklein erfolgt in entsprechend zugelasse‐
nen Deponien. Für diese Deponien sind nach der Deponieverordnung je nach tech‐
nischer Ausstattung unterschiedliche Deponieklassen (DK 0 bis DK IV) festgelegt.
Da die Deponiestandorte in aller Regel nicht den Standorten der Bohrungs‐
durchführung entsprechen, sind im Rahmen eines Beseitigungsverfahrens auch im‐
mer zugehörige Transporte von der Bohrlokation selbst oder von einem Zwischen‐
lager zur Deponie sowie entsprechende Beprobungen und Deklarationen des Trans‐
portguts erforderlich (siehe hierzu auch 4.3).
Es ist festzustellen, dass sowohl Bohrspülung als auch Bohrklein gemäß Deponie‐
verordnung als flüssiger Abfall einzustufen sind. Gemäß § 7 der gültigen Deponie‐
verordnung (Stand: 04.03.2016) sind flüssige Abfälle von einer direkten Deponie‐
rung jedoch ausgeschlossen (in Anhang 3, Tabelle 2 der vorgenannten Deponiever‐
ordnung sind die Zuordnungswerte, das heißt die einzuhaltenden Parameter je De‐
ponieklasse (DK 0 bis DK III) beschrieben). Deshalb ist vor der Beseitigung von Bohr‐
spülung oder Bohrklein in einer Deponie eine Vorbehandlung erforderlich.
Insofern entspricht der Entsorgungsvorgang der Beseitigung demjenigen der Ver‐
wertung in zugelassenen Behandlungsanlagen (siehe 4.3.2), mit dem Unterschied,
dass das aus der Vorbehandlung resultierende Material nicht verwertet sondern be‐
seitigt wird.
Eine Beseitigung von Bohrspülung und Bohrklein in zugelassenen Deponien ist nur
nach entsprechender Vorbehandlung des Abfalls und Einhaltung der jeweiligen, de‐
poniespezifischen Parameter möglich.
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5.1

Beschreibung der Handhabungsvarianten
Basierend auf den bisherigen Feststellungen erscheinen aus heutiger Sicht folgende
grundsätzlichen Handlungsvarianten rechtlich zulässig und aus technisch‐
wirtschaftlicher sowie umwelttechnischer Sicht geeignet zu sein für eine praktische
Umsetzung und werden deshalb im Weiteren genauer untersucht:
Variante 1
Die Bohrspülung wird von der Lokation auf landwirtschaftliche Flächen in maximal
25 km Entfernung ausgebracht und so verwertet. Dabei wird vorausgesetzt, dass ein
entsprechendes Bodenkataster bereits besteht und genutzt werden kann und die
sonstigen Anforderungen gemäß /10/ erfüllt werden (z.B. Beprobung, Massenbi‐
lanz, Flächeneignung etc.).
Variante 2
Die Bohrspülung wird direkt von der Lokation zu einer maximal 100 km entfernten,
zugelassenen Entsorgungsanlage transportiert und dort verwertet und ggf. besei‐
tigt.
Variante 3
Die Bohrspülung wird von der Lokation zu einem Zwischenlager bis maximal 100 m³
Volumen transportiert und von dort zu einer Entsorgungsanlage transportiert und
dort verwertet und/oder beseitigt, wobei die kombinierte Transportentfernung ma‐
ximal 100 km beträgt.
Variante 4
Die Bohrspülung wird zu einer nicht an der Bohrlokation positionierten, bereits ge‐
nehmigten Aufbereitungsanlage in maximal 100 km Entfernung transportiert und
dort aufbereitet. Die dabei entstehenden Bohrsuspension wird an der gleichen
und/oder einer anderen Lokation wieder verwendet und das verbleibende Bohr‐
klein sowie das verbleibende Abwasser werden verwertet oder zu einer Entsor‐
gungsanlage transportiert und dort verwertet und ggf. beseitigt.
Variante 5
Die Bohrspülung wird in einer an der Bohrlokation positionierten Aufbereitungsan‐
lage aufbereitet. Die dabei entstehende Bohrsuspension wird an der gleichen Loka‐
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tion wieder verwendet und das verbleibende Bohrklein sowie das verbleibende Ab‐
wasser werden zu einer maximal 100 km entfernten Entsorgungsanlage transpor‐
tiert und dort verwertet und/oder beseitigt.
Es können insgesamt fünf realistische Varianten zur Handhabung von Bohrspülung
und Bohrklein identifiziert werden. Diese fünf Varianten werden anhand einer nach‐
folgend erläuterten Bewertungsmatrix zwecks Identifizierung einer jeweiligen Vor‐
zugsvariante bewertet.
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5.2

Erläuterungen zur Bewertungsmatrix
Die Bewertungsmatrix der fünf identifizierten Handlungsoptionen untersucht die
drei wesentlichen Bereiche Umsetzung, Umwelt und Kosten. Für jeden dieser drei
Bereich wurden wiederum jeweils drei Aspekte (qualitative Bewertung) ausgewählt,
an Hand derer die jeweilige Variante mittels "Noten" (quanitative Bewertung) be‐
wertet wird:


Umsetzung
- Technik
- Zeit
- Genehmigung



Umwelt
- Emissionen/Immissionen
- Akzeptanz
- Abfallhierachie



Kosten
- Projektabwicklung
- Logistik
- Entsorgung

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Aspekten der qualitativen Bewertung wer‐
den bei der Diskussion der einzelnen Varianten gegeben.
Die Noten für die quantitative Bewertung umfassen den Bereich von ‐2 bis +2 und
haben folgende Bedeutung:
+2

=

sehr geeignet, sehr günstig

+1

=

geeignet, günstig

±0

=

indifferent, unklar, nicht zutreffend (z.B. weil kein Abwasser entsteht)

‐1

=

ungeeignet, ungünstig

‐2

=

sehr ungeeignet, sehr ungünstig

Die Summe der Aspektbewertungen geteilt durch die Anzahl der Aspekte gibt für
jeden Bereich einen Zwischenwert. Die Summe der drei Mittelwerte wird durch die
Anzahl der Bereiche (3) dividiert und ergibt sodann die Mittelwerte der jeweils dis‐
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kutierten Variante im Rahmen der oben aufgeführten Bewertungsnoten (d.h. zwi‐
schen ‐2 und +2).
In einem Beispiel wird die Bewertungsmatrix für eine fiktive Variante "X" dargestellt
(Tab. 5‐1). Die Variante X wird dort insgesamt mit einem Wert von ‐0,78 und somit
negativ bewertet ("ungünstig, ungeeignet").
Tab. 5‐1:

Beispiel für die Bewertungsmatrix
Variante X
Umsetzung

Umwelt

Σ

Kosten

Technik

2

Emissionen/Immissionen

‐1

Projektabwicklung

‐2

Zeit

‐2

Akzeptanz

‐2

Logistik

1

Genehmigung

‐2

Abfallhierachie

1

Entsorgung

‐2

‐0,67

‐0,67

‐1,00

‐0,78

Zur Verdeutlichung wird am Ende des folgenden Abschnitts das Gesamtergebnis der
jeweiligen Variantenbewertungen in einer Übersicht zusammengefasst, wobei die
Zuordnung dort an Hand der folgenden zahlenmäßigen Abstufungen und Farben ge‐
schieht (Abb. 5‐1):
sehr ungünstig

ungünstig

neutral

günstig

sehr günstig

‐2,00 bis ‐1,19

‐1,20 bis ‐0,39

‐0,40 bis +0,40

+0,41 bis +1,20

+1,21 bis +2,00

Abb. 5‐1:
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5.3

Bewertung der Handhabungsvarianten

5.3.1

Variante 1 (landwirtschaftliche Flächen)
Diese Variante wird mit einem Gesamtwert von ‐0,22 bewertet und ist somit grund‐
sätzlich noch als "neutral" einzustufen (Tab. 5‐2).
Tab. 5‐2:

Bewertungsmatrix für Variante 1
Variante 1
Umsetzung

Umwelt

Σ

Kosten

Technik

2

Emissionen/Immissionen

0

Projektabwicklung

0

Zeit

‐1

Akzeptanz

‐1

Logistik

1

Genehmigung

‐2

Abfallhierachie

0

Entsorgung

‐1

‐0,33

‐0,33

0,00

‐0,22

Im Rahmen der Umsetzung wurde die Technik positiv eingeschätzt, dass nur wenige
spezifische Vorbereitungen getroffen werden müssen, da die Transportfahrzeuge
lediglich einen geeigneten Standplatz für die Aufnahme der Bohrspülung benötigen.
Der weitere Transport zu den landwirtschaftlichen Flächen stellt dann keine weite‐
ren Anforderungen und bei einer hinreichenden Anzahl von Fahrzeugen sind auch
keine nachteiligen Auswirkungen auf den Bohrvorgang zu erwarten. Demgegenüber
wurde der Aspekt Zeit stark negativ bewertet, da die projektspezifischen Leistungen
für die Durchführung des Abfallregimes zwar in der Summe keine hohen Einsätze,
wohl aber einen langen Vorlauf erfordern. Dies ist gerade bei kurzfristig erforderli‐
chen Bauvorhaben stark hinderlich und damit als negativ anzusehen. Außerdem
können bedingt durch die Witterung oder die Jahreszeit während der Projektdurch‐
führung zeitliche Verzögerungen dadurch auftreten, dass die im Flächenkataster
vorgesehenen Flächen in dem Zeitraum eben doch nicht verfügbar sind. Auch aus
Sicht der erforderlichen Genehmigungen fiel die Bewertung negativ aus, da der
Aufwand für die Erstellung der notwendigen Unterlagen als besonders hoch einge‐
schätzt wird.
Hinsichtlich der Umwelt wurden die mit dem Transport verbundenen Emissionen
sowie die Einträge in den Boden (Immissionen) am schlechtesten im Vergleich zu
den anderen Varianten eingeschätzt. Auch die Akzeptanz sowohl bei den Behörden
als auch bei der Bevölkerung (und damit indirekt auch bei den Vorhabenträgern)
wurde negativ bewertet. Da es sich bei dieser Variante nur um eine Verwertung der
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Abfälle und damit um eine niedrige Rangstufe innerhalb der Abfallhierachie han‐
delt, konnte auch hier nur eine neutrale Einschätzung abgegeben werden.
Bezüglich der Kosten wurde der Aufwand für die Projektabwicklung als neutral ein‐
geschätzt, da durch die erforderliche große Vorlaufzeit (siehe Genehmigungen) eine
wenig planbare Personalbindung mit entsprechendem Kosteneffekt zu erwarten ist.
Demgegenüber werden die mit der Logistik verbundenen Kosten (z.B. spezielle Stell‐
flächen für Fahrzeuge etc.) als gering eingeschätzt, die wesentlichen Kosten können
direkt der Entsorgung zugeordnet werden. Hier wird auch eine relativ schwache
Bewertung vorgenommen, da neben den vom Lohnunternehmer in Rechnung ge‐
stellten Beträgen zusätzlich die Aufwendungen für die Erstellung und Pflege des Flä‐
chenkatasters sowie voraussichtlich wesentlich höhere Beprobungskosten berück‐
sichtigt wurden.
5.3.2

Variante 2 (zugelassene Entsorgungsanlage)
Diese Variante wird mit einem Gesamtwert von +1,00 bewertet und ist somit als
"günstig" einzustufen (Tab. 5‐3).
Tab. 5‐3:

Bewertungsmatrix für Variante 2
Variante 2
Umsetzung

Umwelt

Σ

Kosten

Technik

2

Emissionen/Immissionen

1

Projektabwicklung

2

Zeit

2

Akzeptanz

1

Logistik

0

Genehmigung

2

Abfallhierachie

0

Entsorgung

‐1

2,00

0,67

0,33

+1,00

Bei der Umsetzung wurde die Technik positiv eingeschätzt, dass ähnlich wie bei Va‐
riante 1 nur wenige spezifische Vorbereitungen getroffen werden müssen, da die
Transportfahrzeuge lediglich einen geeigneten Standplatz für die Aufnahme der
Bohrspülung benötigen. Der weitere Transport zur Entsorgungsanlage stellt dann
keine weiteren Anforderungen und bei einer hinreichenden Anzahl von Fahrzeugen
sind auch keine nachteiligen Auswirkungen auf den Bohrvorgang zu erwarten.
Ebenso wird der zugehörige Zeitaufwand bei der Projektumsetzung als gering und
somit sehr günstig eingeschätzt. Auch die Erwirkung der zugehörigen Genehmigun‐
gen wird für diese Variante als sehr einfach angesehen und damit als sehr günstig
bewertet.
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Hinsichtlich der Umwelt wurde die Beurteilung der Emissionen bzw. Immissionen
für diese Variante etwas günstiger gesehen als bei Variante 1, weil zwar vergleich‐
bare Transporte zu leisten sind (mit entsprechend vergleichbaren Emissionen), aber
bei dieser Variante keinerlei Einträge in den Boden erfolgen. Dadurch wird auch ei‐
ne relativ hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten bzw. Betroffenen (Anwohnern) er‐
reicht. Da aber auch bei dieser Variante die Bohrspülung nur einer Verwertung zu‐
geführt wird, ergibt sich für die Beurteilung der Abfallhierachie die gleiche Einschät‐
zung wie für Variante 1.
Bezüglich der Kosten wurde der Aufwand für die Projektabwicklung im Vergleich
mit allen anderen Varianten als minimal und damit als sehr günstig eingeschätzt.
Bedingt durch die erwartete, größere Transportentfernung als z.B. bei Variante 1
werden die Logistikkosten als relativ hoch angesehen. Die reinen Entsorgungskosten
der Variante 3 (€/t) werden unter Berücksichtigung der heute umzusetzenden
Maßnahmen bei Variante 1 etwa gleichhoch wie bei Variante 1 angesetzt.
5.3.3

Variante 3 (Zwischenlager)
Diese Variante wird mit einem Gesamtwert von +0,56 bewertet und ist somit als
"günstig" einzustufen (Tab. 5‐4).
Tab. 5‐4:

Bewertungsmatrix für Variante 3
Variante 3
Umsetzung

Umwelt

Σ

Kosten

Technik

1

Emissionen/Immissionen

1

Projektabwicklung

1

Zeit

1

Akzeptanz

0

Logistik

1

Genehmigung

1

Abfallhierachie

0

Entsorgung

‐1

1,00

0,33

0,33

+0,56

Bei der Umsetzung eines Bohrprojekts wird gegenüber der vorherigen Variante in‐
sofern aufwendiger, als ein geeignetes Zwischenlager identifiziert, betrieben und
überwacht werden muss. Dementsprechend höher ist auch der dafür erforderliche
Zeitaufwand. Auch die Erwirkung der erforderlichen Genehmigungen wird insofern
schwieriger (gegenüber Variante 1), als auch für ein Zwischenlager eine entspre‐
chende (Betriebs)‐Erlaubnis notwendig ist.
Hinsichtlich der Umwelt entspricht die Summe der Emissionen/Immissionen dieser
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Variante in etwa derjenigen der Variante 2 und wird entsprechend bewertet. We‐
gen der zusätzlich benötigten Flächen sowie der zusätzlichen Be‐ und
Entladevorgänge ist allerdings gegenüber der Variante 2 mit einer etwas geringeren
Akzeptanz bei Anliegern und Behörden zu rechnen. Da es sich wiederum um eine
Verwertung der Bohrspülung handelt, kann nur eine relativ geringe Bewertung hin‐
sichtlich der Abfallhierachie erfolgen.
Bezüglich der Kosten werden bedingt durch die zusätzliche Schnittstelle Zwischen‐
lager" etwas höhere Kosten bei der Projektabwicklung erwartet. Demgegenüber
kann die Logistik insofern etwas einfacher werden , als durch das Zwischenlager
weniger zeitliche Limitierungen (z.B. wegen Öffnungszeiten eines Entsorgungsbe‐
triebs) zu erwarten sind. Demgegenüber werden die reinen Entsorgungskosten den‐
jenigen der vorherigen Variante entsprechen.
5.3.4

Variante 4 (zentrale Aufbereitungsanlage)
Diese Variante wird mit einem Gesamtwert von +1,00 bewertet und ist somit als
"günstig" einzustufen (Tab. 5‐5).
Tab. 5‐5:

Bewertungsmatrix für Variante 4
Variante 4
Umsetzung

Umwelt

Σ

Kosten

Technik

1

Emissionen/Immissionen

1

Projektabwicklung

1

Zeit

2

Akzeptanz

2

Logistik

0

Genehmigung

1

Abfallhierachie

1

Entsorgung

0

1,33

1,33

0,33

+1,00

Hinsichtlich der technischen Umsetzung besteht ein gewisses Risiko darin, dass
nicht nur ausreichende Aufnahmekapazitäten für die Bohrspülung an der Aufberei‐
tungsanlage vorhanden sein müssen, sondern dass auch entsprechende Vorratsbe‐
hälter für die Bohrsuspension verfügbar sein müssen, um immer eine zeitnahe Ver‐
sorgung der Bohranlagen mit frischer Bohrsuspension und so einen kontinuierlichen
Bohrprozess sicherstellen zu können. Dieses Risiko tritt zusätzlich zu dem einer
möglicherweise geringeren Qualität der (frischen) Bohrsuspension auf, weshalb die‐
se Variante bei der technischen Umsetzung etwas schlechter bewertet wird als die
ähnliche Variante 2. Unter der Annahme, dass für den Betrieb der stationäre Aufbe‐
reitungsanlage sämtliche erforderlichen Genehmigungen erwirkt werden können,
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kann der genehmigungstechnische Aspekt der Umsetzung als günstig bewertet
werden.
Im Hinblick auf die Umwelt kann bei den Emissionen/Immissionen der Variante 4
genauso eingeschätzt wie die Varianten 2 und 3. Hinsichtlich der Akzeptanz wird
angenommen, dass diese ähnlich hoch ist wie bei einem zertifizierten Entsorgungs‐
betrieb (Variante 2). Da Bohrspülung nicht nur verwertet sondern auch wiederver‐
wendet wird, ist die Bewertung der Abfallhierachie entsprechend günstig.
Auch hinsichtlich der Belange der Umwelt ist diese Variante insofern günstig einzu‐
stufen, als die (zumindest teilweise) Wiederverwendung der Bohrspülung die Ziel‐
vorgaben der Abfallhierachie besser erfüllt als diejenigen Varianten, bei denen nur
eine Verwertung der Bohrspülung vorgenommen werden kann.
Die Kosten der Projektabwicklung werden als günstig eingestuft und entsprechen
denjenigen der vorherigen Variante. Da die für die Einrichtung und den Betrieb der
stationären Aufbereitungsanlage entstehenden Kosten zwangsläufig anteilig auf die
Projekte weiterberechnet werden müssen, ist für diese Leistungen mit Kosten ver‐
gleichbar denjenigen eines Entsorgungsbetriebs zu rechnen. Dafür wird erwartet,
dass die reinen Entsorgungskosten geringer sind, da einerseits die Gesamtmenge
reduziert wird und darüber hinaus "Erlöse" durch die Gewinnung von frischer Bohr‐
suspension erzielt und gegengerechnet werden können.
5.3.5

Variante 5 (Großbohrung)
Diese Variante wird mit einem Gesamtwert von +1,44 bewertet und ist somit als
"sehr günstig" einzustufen (Tab. 5‐6).
Tab. 5‐6:

Bewertungsmatrix für Variante 5
Variante 5
Umsetzung

Umwelt

Σ

Kosten

Technik

0

Emissionen/Immissionen

2

Projektabwicklung

1

Zeit

2

Akzeptanz

2

Logistik

2

Genehmigung

1

Abfallhierachie

1

Entsorgung

1

1,00

1,67

1,33

1,33

Die technische Umsetzung dieser Variante entspricht prinzipiell der vorher be‐
schriebenen und wird deshalb auch entsprechend gleich bewertet. Da die Aufberei‐
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tungsanlage direkt an der Bohranlage positioniert ist, ergeben sich aus zeitlichen
Gesichtspunkten (z.B. keine Wartezeit auf Transportfahrzeuge etc.) sehr günstige
Bedingungen. Bezüglich der Genehmigungsanforderungen kann davon ausgegangen
werden, dass derartige Aufbereitungsanlagen projektspezifisch erläutert werden
müssen und der damit verbundene Aufwand deshalb höher ist als bei einer statio‐
nären Aufbereitungsanlage (wo eine generelle Verfahrensbeschreibung viele Pro‐
jekte abdecken kann).
Bezüglich der Umwelt werden bei den Emissionen und Immissionen mit dieser Vari‐
ante die bestmöglichen Werte erreicht, da nur eine minimale Anzahl an Transporten
(Bohrklein, ggf. Abwasser) realisiert werden muss. Auch die Akzeptanz bei den Be‐
teiligten dürfte bei dieser Handhabungsvariante sehr hoch sein. Auch bezüglich der
Abfallhierachie wird ein guter Wert erzielt, da die Bohrspülung zu Bohrsuspension
gereinigt und wiederverwendet wird.
Hinsichtlich der Kosten ist diese Variante vorteilhaft, da insbesondere der Bereich
Logistik nur geringen Aufwand verursacht und dementsprechend wenig Kosten mit
sich bringt. Auch die spezifischen Kosten der Projektabwicklung sowie der tatsächli‐
chen Entsorgungskosten werden als günstig eingestuft.
5.3.6

Ergebnisübersicht
Die abschließenden Bewertungen der untersuchten fünf Varianten sind noch einmal
in Abb. 5‐7 und Abb. 5‐8 in einer Übersicht zusammengefasst.
sehr ungünstig

Abb. 5‐7:

ungünstig

neutral

günstig

sehr günstig

Variante 1

Variante 2
Variante 3
Variante 4

Variante 5

Ergebnisübersicht (qualitativ)

1,50
1,00
0,50
0,00
V1

V2

V3

V4

V5

‐0,50
Abb. 5‐8:
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Basierend auf den erzielten Bewertungen werden für die nachfolgenden Hand‐
lungsempfehlungen nur die vier positiv bewerteten Varianten 2 bis 5 in Erwägung
gezogen. Die Variante 1 (landwirtschaftliche Flächen) wird wegen der insgesamt ne‐
gativen Bewertung (‐0,22) sowie wegen der aus heutiger Sicht erkennbaren Impon‐
derabilien (Flächenkataster, Beprobung, Akzeptanz etc.) nicht weiter betrachtet.
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6.1

Definition der Bohrungsgröße
Zunächst erscheint es sinnvoll, die Begriffe Kleinbohrung und Großbohrung für die
weitere Bearbeitung einzugrenzen, da es eine allgemeingültige Definition für diese
Bezeichnungen in der Literatur noch nicht gibt. In /1/ wird zwar eine (in der Indust‐
rie so auch akzeptierte) Unterteilung von Bohrgeräten an Hand deren maximalen
Zugkräften vorgenommen, eine Korrelation zu einer bestimmten Bohrungsgröße
wird jedoch nicht hergestellt (Tab. 6‐1).
Tab. 6‐1:

Bohrgeräteklassifizierung nach /1/
Bezeichnung

Maximale Zugkraft

Mini‐Rig

≤ 150 kN

Midi‐Rig

> 150 kN bis ≤ 400 kN

Maxi‐Rig

> 400 kN bis ≤ 2.500 kN

Mega‐Rig

> 2.500 kN

In /5/ wird außerdem davon ausgegangen, das bei Bohranlagen > 400 kN Zugkraft‐
kapazität eine Aufbereitungsanlage "unumgänglich" ist. Diese Einschätzung kann
man als Bestätigung der hier bereits vorgebrachten Einschätzung interpretieren,
dass für Großbohrungen grundsätzlich Aufbereitungsanlagen vor Ort sinnvoll sind.
Für die weitere Bearbeitung wird an dieser Stelle vorgeschlagen, Bohrungen anhand
ihres Bohrlochvolumens zu unterscheiden:


Kleinbohrung

=>

< 10 m³ Bohrlochvolumen



Großbohrung

=>

> 100 m³ Bohrlochvolumen

Bohrungen, deren Bohrlochvolumen sich zwischen den genannten Grenzwerten 10
m³ und 100 m³ bewegt, müssen in einer Einzelfallbewertung der einen oder ande‐
ren Gruppe (Kleinbohrung oder Großbohrung) zugeordnet werden.
Bei Kleinbohrungen ist es nicht unüblich, dass mehrere dieser Bohrprojekte in räum‐
licher Nähe zueinander abgewickelt werden, z.B. im Rahmen einer Kabeltrasse
("Mehrfachbohrungen"). Dies gilt sowohl für den ländlichen als auch den städti‐
schen Bereich. Aus diesem Grund werden in der nachfolgenden Handlungsempfeh‐
lung für Kleinbohrungen sowohl einzelne Bohrungen als auch mehrere Bohrungen
in räumlicher Nähe jeweils separate betrachtet.
Großbohrungen sind demgegenüber in aller Regel "singuläre" Projekte und werden
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so auch in der nachfolgenden Handlungsempfehlung diskutiert. Erfahrungsbedingt
finden derartige Großbohrungen wesentlich häufiger im ländlichen Bereich als im
städtischen Bereich statt, weshalb nachfolgend vorrangig Großbohrungen im ländli‐
chen Bereich betrachtet werden.
Als Richtwerte für Kleinbohrungen werden in dieser Studie Bohrungen mit einem
Bohrlochvolumen < 10 m³ definiert, als Großbohrungen gelten Bohrungen mit > 100
m³ Bohrlochvolumen. Bei Kleinbohrungen werden Einzelbohrungen oder Mehr‐
fachbohrungen in räumlicher Nähe zueinander unterschieden.
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6.2

Handlungsempfehlungen für Kleinbohrungen im ländlichen Bereich
Kennzeichnend für Kleinbohrungen im ländlichen Bereich ist, dass es für derartige
Bohrungen in der Regel einfacher ist, geeignete Arbeitsflächen und Zuwegungen be‐
reitzustellen als im städtischen Raum. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit der Be‐
einträchtigung von Anliegern durch Emissionen geringer als im städtischen Bereich.
Weiterhin sind auch notwendige Transporte im allgemeinen mit einer höheren Ef‐
fektivität (Durchschnittsgeschwindigkeit) durchzuführen als im städtischen Bereich.
Auch die mit solchen Transporten verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen wie‐
gen weniger schwer als im städtischen Bereich. Demzufolge kann festgehalten wer‐
den, dass die Rahmenbedingungen für Kleinbohrungen im ländlichen Bereich we‐
sentlich günstiger sind als im städtischen Bereich.

6.2.1

Einzelne Kleinbohrung im ländlichen Bereich
Für einzelne Kleinbohrungen im ländlichen Bereich werden die Variante 2 (direkter
Transport zu einem Entsorgungsfachbetrieb) und 4 (zentrale Aufbereitungsanlage)
als Handlungsvarianten empfohlen. Die Entscheidung für die eine oder andere die‐
ser beiden Vorzugsvarianten ist projektspezifisch zu treffen und richtet sich in erster
Linie nach der jeweiligen Entfernung zur Bohrlokation und damit letztendlich um die
effektiven Entsorgungskosten.
Begründet wird diese Einschätzung aus technischer Sicht durch die relativ geringe
Menge an Bohrspülung die bei einzelnen Kleinbohrungen anfällt. Eine kleine Bohr‐
spülungsmenge (im Bereich weniger m³) rechtfertigt weder eine Aufbereitungsanla‐
ge vor Ort noch ein zentrale Zwischenlager, so dass die Varianten 3 und 5 ausschei‐
den.
Basierend auf dem Bewertungsergebnis der Varianten (Kapitel 5) wird folgende
Empfehlung für einzelne Kleinbohrungen im ländlichen Bereich ausgesprochen:
=>

6.2.2

Variante 2 oder Variante 4

Mehrere Kleinbohrung im ländlichen Bereich
Für Mehrfachbohrungen im ländlichen Bereich werden wiederum die Varianten 2
(zugelassene Entsorgungsanlage) und 4 (zentrale Aufbereitungsanlage) empfohlen.
Da in diesem Fall die zu erwartende Menge an Bohrspülung entsprechend der höhe‐
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ren Anzahl der Bohrungen um ein vielfaches höher ausfällt als bei einer Einzelboh‐
rung, kann auch Variante 3 (zentrales Zwischenlager) in Frage kommen. Die Varian‐
te 5 (Großbohrung) wird weiterhin als ungeeignet angesehen, da nur die Gesamt‐
menge an Bohrspülung, nicht aber die Einzelmenge je Bohrlokation ansteigt.
Basierend auf dem Bewertungsergebnis der Varianten (Kapitel 5) wird folgende
Empfehlung für mehrere Kleinbohrungen im ländlichen Bereich ausgesprochen:
=>
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6.3

Handlungsempfehlungen für Kleinbohrungen im städtischen Bereich
Kennzeichnend für Kleinbohrungen im städtischen Bereich sind die oftmals beeng‐
ten Platzverhältnisse (Arbeitsflächen) sowie die besondere Sensibilität gegenüber
Emissionen (Schall, Abgase) und Verkehrsbehinderungen (Transporte). Insofern sind
die Rahmenbedingungen für Kleinbohrungen im städtischen Bereich deutlich
schwieriger als für Kleinbohrungen im ländlichen Bereich.

6.3.1

Einzelne Kleinbohrung im städtischen Bereich
Für einzelne Kleinbohrungen im städtischen Bereich werden wie im ländlichen Be‐
reich die Variante 2 (direkter Transport zu einem Entsorgungsfachbetrieb) und 4
(zentrale Aufbereitungsanlage) als Handlungsvarianten empfohlen. Die Entschei‐
dung für die eine oder andere dieser beiden Vorzugsvarianten ist wiederum pro‐
jektspezifisch zu treffen und richtet sich in erster Linie nach der jeweiligen Entfer‐
nung zur Bohrlokation und damit letztendlich um die effektiven Entsorgungskosten.
Begründet wird diese Einschätzung aus technischer Sicht durch die relativ geringe
Menge an Bohrspülung die bei einzelnen Kleinbohrungen anfällt. Eine kleine Bohr‐
spülungsmenge (im Bereich weniger m³) rechtfertigt weder eine Aufbereitungsanla‐
ge vor Ort noch ein zentrale Zwischenlager, insbesondere dann nicht, wenn der
Platzbedarf eingeschränkt und die Sensibilität gegenüber Emissionen hoch ist. Da‐
mit sind die Varianten 3 und 5 für einzelne Kleinbohrungen im städtischen Bereich
nur nachrangige Alternativen.
Basierend auf dem Bewertungsergebnis der Varianten (Kapitel 5) wird folgende
Empfehlung für einzelne Kleinbohrungen im städtischen Bereich ausgesprochen:
=>

6.3.2

Variante 2 und Variante 4

Mehrere Kleinbohrung im städtischen Bereich
Für Mehrfachbohrungen im städtischen Bereich ist eine besonders schwierig, da
sehr viele Parameter projektspezifisch variieren können. Die Variante 5 wird jedoch
wie bei allen Kleinbohrungen als ungeeignet eingestuft. Auch die Variante 3 (Zwi‐
schenlager) dürfte insbesondere aufgrund der Platzverhältnisse im städtischen Be‐
reich sowie der Anwohnerproblematik eher als nachrangig mögliche Variante er‐
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weisen, so dass für mehrere Kleinbohrungen im städtischen Bereich die Varianten 2
und 4 empfohlen werden.
Basierend auf dem Bewertungsergebnis der Varianten (Kapitel 5) wird folgende
Empfehlung für mehrere Kleinbohrungen im städtischen Bereich ausgesprochen:
=>
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6.4

Handlungsempfehlungen für Großbohrungen
Nach intensiver Analyse kann für Großbohrungen (unabhängig davon ob im ländli‐
chen oder städtischen Bereich) die Variante 5 (Aufbereitungsanlage an der Bohrlo‐
kation) als die Vorzugsvariante ermittelt werden.
In Abhängigkeit von den projektspezifischen Gegebenheiten (z.B. Bohrlochvolumen,
Platzangebot etc.) können zusätzlich die Varianten 2 und 4 als Alternativen in Er‐
wägung gezogen werden. Ein Zwischenlager wie in Variante 3 vorgesehen wird nur
als nachrangig geeignete Möglichkeit angesehen.
Basierend auf dem Bewertungsergebnis der Varianten (Kapitel 5) wird folgende
Empfehlung für Großbohrungen ausgesprochen:
=>
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6.5

Übersicht der Handlungsempfehlungen
In der Übersicht der Handlungsempfehlungen (Tab. 6‐2) werden die Ergebnisse die‐
ses Kapitels noch einmal zusammengefasst. Dazu werden folgende Symbole ver‐
wendet:
++

=

empfohlene Variante

+

=

alternativ mögliche Variante

o

=

nachrangig geeignete Variante

‐

=

ungeeignete Variante

Im Prinzip können für vier der fünf untersuchten Projektszenarien konkrete Hand‐
lungsempfehlungen einschließlich Alternativen gemacht werden. Lediglich für meh‐
rere Kleinbohrungen im städtischen Bereich sind durch die vielen Imponderabilien
aufgrund projektspezifischer Gegebenheiten keine eindeutigen Handlungsempfeh‐
lungen möglich. Allerdings wurden auch für dieses Projektszenario drei denkbare
Handlungsvarianten vorgeschlagen.
Tab. 6‐2:

Übersicht der ermittelten Handlungsempfehlungen.

Projektszenario

DR. KÖGLER

V1

V2

V3

V4

V5

Einzelne Kleinbohrung im ländlichen Bereich

‐

++

o

++

‐

Mehrere Kleinbohrungen im ländlichen Bereich

‐

++

+

++

‐

Einzelne Kleinbohrung im städtischen Bereich

‐

Mehrere Kleinbohrungen im städtischen Bereich

‐

++
++

‐
o

++
++

‐
‐

Großbohrung

‐

+

o

+

++
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7

ZUSAMMENFASSUNG
In der vorliegenden Studie wurden die rechtlichen, ökologischen, technischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Handhabung von Bohrspülung und Bohr‐
klein aus Horizontalbohrungen (beides ausschließlich als nicht gefährlicher Abfall)
ermittelt und bewertet (Stand: Herbst 2016).
Grundsätzlich hat sich dabei gezeigt, dass Bohrspülung und Bohrklein aus Horizon‐
talbohrungen als Abfall zu behandeln sind und dabei vorrangig nach Kreislaufwirt‐
schaftgesetz (KrWG) zu verfahren ist.
Aus technischer Sicht wurden die grundsätzlichen Möglichkeiten zur Vermeidung,
Wiederverwendung, Verwertung und Beseitigung von Bohrspülung und Bohrklein
aus Horizontalbohrungen dargestellt.
Basierend auf diesen grundsätzlichen Möglichkeiten wurden fünf, rechtlich zulässi‐
ge, ökologisch sinnvolle und wirtschaftlich vertretbare Handlungsvarianten für die
zukünftige Handhabung von Bohrspülung und Bohrklein aus Horizontalbohrungen
erarbeitet und in einer speziell entwickelten Bewertungsmatrix miteinander vergli‐
chen.
Basierend auf diesen Ergebnissen konnten abschließend konkrete Handlungsemp‐
fehlungen für verschiedene Bohrprojektszenarien und ‐dimensionen zusammenge‐
stellt werden.
Aufgrund der Zielsetzung und der vorgegebenen Bearbeitungstiefe konnten nicht al‐
le Detailfragen abschließend geklärt werden, so z.B. die konkreten wirtschaftlichen
Auswirkungen der vorgeschlagenen Handlungsvarianten auf die Kostenstruktur zu‐
künftiger HDD‐Bohrprojekte. Da dieser Aspekt aber von herausgehobener Bedeu‐
tung für die weitere Entwicklung der HDD‐Technik ist, sollte er ggf. in einer zusätzli‐
chen Studie detailliert untersucht und dokumentiert werden.
Im November 2016.

Dr. R. Kögler
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A

Vollständige Bewertungsmatrix

Variante

Bewertung
Umsetzung

V1

Umwelt

qualitativ

qualitativ

quanti‐
tativ

Technik

2

Emission / Immission

0

Zeit

‐1

Akzeptanz

‐1

Logistik

1

Genehmigung

‐2

Abfallhierachie

0

Entsorgung

‐1

‐0,33
V2

Technik

2

Emission / Immission

1

0

0,00
Projektabwicklung

2

Akzeptanz

1

Logistik

0

2

Abfallhierachie

0

Entsorgung

‐1

0,67

0,33
Projektabwicklung

Technik

1

Emission / Immission

1

Zeit

1

Akzeptanz

0

Logistik

1

Genehmigung

1

Abfallhierachie

0

Entsorgung

‐1

0,33

Technik

1

Emission / Immission

1

Zeit

2

Akzeptanz

2

Logistik

0

Genehmigung

1

Abfallhierachie

1

Entsorgung

0

1,33

Technik

0

Emission / Immission

2

Zeit

2

Akzeptanz

2

Logistik

2

Genehmigung

1

Abfallhierachie

1

Entsorgung

1

1,00

1,67

0,56

1

0,33
Projektabwicklung

1,00

1

0,33
Projektabwicklung

‐0,22

2

Zeit

1,33
V5

Projektabwicklung

quanti‐
tativ

Genehmigung

1,00
V4

qualitativ

‐0,33

2,00
V3

Σ

Kosten

quanti‐
tativ

1,00

1

1,33

1,33

1,50

1,00

0,50

0,00
V1

V2

V3

V4

V5

‐0,50
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B

Fachbegriffe "Technik" mit Kurzerläuterung

Additive

Zusätze, die in geringen Mengen bestimmte Eigenschaften einer Bohrsuspension
verbessern, z.B. das Austragsvermögen.

Aufweiten

Zweiter Arbeitsschritt beim HDD Verfahren, bei dem das Pilotbohrloch mittels
Räumern in einem oder mehreren Schritten auf einen größeren Durchmesser
aufgeweitet wird. Heutzutage werden Bohrlochdurchmesser von ca. 1,8 m er‐
reicht.

Ausbläser

Unkontrollierter Ausfluss von Bohrspülung an der Geländeoberfläche oberhalb des
Bohrlochs.

Bentonit

Natürlich vorkommendes Tonmaterial, das hauptsächlich aus den Mineralien
Montmorrillonit, Illit, Quarz, Glimmer, Feldspat, Pyrit und Kalk besteht. Benannt
wurde es nach der ersten Fundstätte Fort Benton, Wyoming, USA. Wichtige Lager‐
stätten befinden sich außerdem in Rumänien, Russland, der Ukraine, Mexiko und
der Türkei.

Bohrklein

Der während des Bohrprozesses vom Bohrkopf gelöste Boden, welcher von der
Bohrspülung aus dem Bohrloch ausgetragen und in den Aufbereitungsanlagen aus
der Bohrspülung herausgefiltert wird. Nach dieser Separation ist das Bohrklein in
der Regel von stichfester Konsistenz und besteht neben dem gelösten Boden zu‐
sätzlich aus einigen Anteilen der Bohrspülung (z.B. Ton, ggf. chemische Additive).

Bohrschlamm

Entspricht sinngemäß der Begrifflichkeit "Bohrspülung mit Bohrklein", d.h. Bohr‐
spülung, die mit dem Boden in kontakt gekommen ist und Teile davon aufgenom‐
men hat.

Bohrspülung

Mit Boden vermischte Bohrsuspension.

Bohrsuspension

Für den Bohrporzess eingesetzte Flüssigkeit, welche beim HDD im Wesentlichen
aus einer Wasser‐Bentonit‐Suspension mit einem Mischungsverhältnis von ca. 25‐
75 kg Bentonit pro Kubikmeter Wasser besteht. Mitunter werden den Bohrspü‐
lungen auch Additive zugesetzt, um bestimmte Eigenschaften der Bohrspülung zu
fördern oder zu unterdrücken. Diese "frische" Bohrspülung wird zu "beladener"
Bohrspülung, wenn während des Bohrvorgangs zusätzlich Boden aus dem Bohr‐
loch aufgenommen wird.

Einziehen

Letzter Arbeitsschritt beim HDD Verfahren, bei dem die Rohrleitung bzw. das Ka‐
bel in das (aufgeweitete) Bohrloch eingezogen werden.

HDD

Engl.: Horizontal Directional Drilling; gesteuerte Horizontalbohrtechnik, Spülbohr‐
technik.

Mud Faktor

Volumenverhältnis von abgebautem Boden zu eingesetzter Bohrsuspension. Ein
MF von 4 bedeutet z.B. das vier Volumenteile Bohrsuspension benötigt werden
um einen Volumenteil Boden aufzunehmen.

Pilotbohrung

Erster Arbeitsschritt beim HDD Verfahren, bei dem entlang einer vorher festgeleg‐
ten Bohrlinie ein Bohrloch erstellt wird.

Polymere

Verbindung aus Riesenmolekülen.

Recycling

Aufbereitung von Stoffen (z.B. Trennung) zum Zwecke der Wiederverwendung

Rheologie

Teilgebiet der Mechanik, auf dem die Erscheinungen des Fließens u.a. von flüssi‐
gen Systemen wie Bohrspülungen untersucht werden.

Suspension

Aufschwemmung feinstverteilter fester Stoffe in einer Flüssigkeit, z.B. des
Bentonits in Wasser.

Viskosität

Zähigkeit einer Bohrspülung. Je höher die Viskosität, desto zähflüssiger ist die
Bohrspülung und desto mehr Kraft ("Druck") wird benötigt, um sie in Bewegung zu
setzen. Gemessen wird die Viskosität in Poise [P], wobei 1 P = 0,1 Pa*s entspricht.
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C

Fachbegriffe "Recht" mit Kurzerläuterung

Abfall

Abfälle im Sinne dieses Gesetzes sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr
Besitzer entledigt,
entledigen will oder entledigen muss. Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die
verwertet werden; Abfälle, die
nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung.

Abfallbeförderer

Beförderer von Abfällen ist jede natürliche oder juristische Person, die gewerbs‐
mäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen, das heißt, aus Anlass einer
anderweitigen gewerblichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit, die nicht auf die Be‐
förderung von Abfällen gerichtet ist, Abfälle befördert.

Abfallbesitzer

Besitzer von Abfällen ist jede natürliche oder juristische Person, die die tatsächli‐
che Sachherrschaft über Abfälle hat.

Abfallbezeichnung

Zur Bezeichnung sind die Abfälle den im Abfallverzeichnis mit einem sechsstelligen
Abfallschlüssel und der Abfallbezeichnung gekennzeichneten Abfallarten zuzuord‐
nen. Siehe hierzu insbesondere /11/.

Abfallerzeuger

Erzeuger von Abfällen jede natürliche oder juristische Person,
1. durch deren Tätigkeit Abfälle anfallen (Ersterzeuger) oder
2. die Vorbehandlungen, Mischungen oder sonstige Behandlungen vornimmt, die
eine Veränderung der
Beschaffenheit oder der Zusammensetzung dieser Abfälle bewirken (Zweiterzeu‐
ger).

Abfallhändler

Händler von Abfällen ist jede natürliche oder juristische Person, die gewerbsmäßig
oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen, das heißt, aus Anlass einer an‐
derweitigen gewerblichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit, die nicht auf das Han‐
deln mit Abfällen gerichtet ist, oder öffentlicher Einrichtungen in eigener Verant‐
wortung Abfälle erwirbt und weiterveräußert; die Erlangung der tatsächlichen
Sachherrschaft über die Abfälle ist hierfür nicht erforderlich.

Abfallhierachie

Maßnahmen der Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung stehen gemäß §6
KrWG in folgender Rangfolge:
1. Vermeidung,
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,
3. Recycling (stoffliche Verwertung),
4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung,
5. Beseitigung.

Abfallklassen

Siehe Abfallbezeichnung.

Abfallmakler

Makler von Abfällen ist jede natürliche oder juristische Person, die gewerbsmäßig
oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen, das heißt, aus Anlass einer an‐
derweitigen gewerblichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit, die nicht auf das Makeln
von Abfällen gerichtet ist, oder öffentlicher Einrichtungen für die Bewirtschaftung
von Abfällen für Dritte sorgt; die Erlangung der tatsächlichen Sachherrschaft über
die Abfälle ist hierfür nicht erforderlich.

Abfallsammler

Sammler von Abfällen ist jede natürliche oder juristische Person, die gewerbsmä‐
ßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen, das heißt, aus Anlass einer
anderweitigen gewerblichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit, die nicht auf die
Sammlung von Abfällen gerichtet ist, Abfälle sammelt.

Abfallschlüsselnummer

Siehe Abfallbezeichnung.

Abfallverzeichnis

Siehe AVV.

AVV

Abfallverzeichnis‐Verordnung (Europäische Verordnung, zuletzt geändert 24. Feb‐
ruar 2012).

BBodSchG

Bundesboden Schutzgesetz.

BBodSchV

Bundesboden Schutzverordnung.
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Beseitigung

Beseitigung ist jedes Verfahren, das keine Verwertung ist, auch wenn das Verfah‐
ren zur Nebenfolge hat, dass Stoffe oder Energie zurückgewonnen werden.

Deponie

Deponien sind Beseitigungsanlagen zur Ablagerung von Abfällen oberhalb der
Erdoberfläche (oberirdische Deponien) oder unterhalb der Erdoberfläche (Unter‐
tagedeponien). Zu den Deponien zählen auch betriebsinterne Abfallbeseitigungs‐
anlagen für die Ablagerung von Abfällen, in denen ein Erzeuger von Abfällen die
Abfallbeseitigung am Erzeugungsort vornimmt (zuletzt geändert 24. September
2009).

DeponieV

Deponieverordnung.

DüngemittelV

Düngemittelverordnung.

Entsorgung

Abfallentsorgung sind Verwertungs‐ und Beseitigungsverfahren, einschließlich der
Vorbereitung vor der Verwertung oder Beseitigung.
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, "Entsorgung
von Bohrklein und Bohrspülungen aus Horizontalbohrungen", 7. August 2015 und
"Entsorgung von Bohrklein und Bohrspülungen aus Horizontalbohrungen (Ergän‐
zung): Einstufung nach AVV", 29. August 2016
Kreislaufwirtschaft im Sinne dieses Gesetzes sind die Vermeidung und Verwertung
von Abfällen.

Erlass

Kreislaufwirtschaft
KrWG

Kreislaufwirtschaftgesetz vom 24. Februar 2012.

Niederschrift

Gemeint hier: Niederschrift der „9. großen Dienstbesprechung ‐ Abfallwirtschaft“
des Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz des Bundeslandes Nieder‐
sachsen vom 20. November 2014.
Dieses Dokument gilt als Empfehlungsschreiben für die „Verwertung von minerali‐
schen Abfällen – Entsorgung von Bohrklein aus Bohrungen“.

Recycling

Recycling ist jedes Verwertungsverfahren, durch das Abfälle zu Erzeugnissen, Ma‐
terialien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere
Zwecke aufbereitet werden; es schließt die Aufbereitung organischer Materialien
ein, nicht aber die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien,
die für die Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt sind.

Vermeidung

Vermeidung ist jede Maßnahme, die ergriffen wird, bevor ein Stoff, Material oder
Erzeugnis zu Abfall geworden ist, und dazu dient, die Abfallmenge, die schädlichen
Auswirkungen des Abfalls auf Mensch und Umwelt oder den Gehalt an schädli‐
chen Stoffen in Materialien und Erzeugnissen zu verringern. Hierzu zählen insbe‐
sondere die anlageninterne Kreislaufführung von Stoffen, die abfallarme Produkt‐
gestaltung, die Wiederverwendung von Erzeugnissen oder die Verlängerung ihrer
Lebensdauer sowie ein Konsumverhalten, das auf den Erwerb von abfall‐ und
schadstoffarmen Produkten sowie die Nutzung von Mehrwegverpackungen ge‐
richtet ist.

Verwertung

Verwertung ist jedes Verfahren, als dessen Hauptergebnis die Abfälle innerhalb
der Anlage oder in der weiteren Wirtschaft einem sinnvollen Zweck zugeführt
werden, indem sie entweder andere Materialien ersetzen, die sonst zur Erfüllung
einer bestimmten Funktion verwendet worden wären, oder indem die Abfälle so
vorbereitet werden, dass sie diese Funktion erfüllen.

Wiederverwendung

Wiederverwendung ist jedes Verfahren, bei dem Erzeugnisse oder Bestandteile,
die keine Abfälle sind, wieder für denselben Zweck verwendet werden, für den sie
ursprünglich bestimmt waren.
Vorbereitung zur Wiederverwendung ist jedes Verwertungsverfahren der Prüfung,
Reinigung oder Reparatur, bei dem Erzeugnisse oder Bestandteile von Erzeugnis‐
sen, die zu Abfällen geworden sind, so vorbereitet werden, dass sie ohne weitere
Vorbehandlung wieder für denselben Zweck verwendet werden können, für den
sie ursprünglich bestimmt waren.

LAGA M20

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Mitteilung 20
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof‐
fen/Abfällen ‐ Technische Regeln ‐
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LAGA PN 98 (M32)
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Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Un‐
tersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung / Beseitigung von Abfällen
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