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Zeitweilige Lagerung bzw. Bereitstellung von Bodenaushub und Bauschutt 

 

Grundsätzlich gilt: Auch eine nur zeitweilige Lagerung von Bodenaushub oder Bauschutt bei nicht gefährlichen 

Abfällen ab einer Menge von 100 t bzw. bei gefährlichen Abfällen ab 30 t bedarf ab dem ersten Tag einer im-

missionsschutzrechtlichen Genehmigung (Nr. 8.12.2 des Anhangs I der 4. BImSchV). Eine längerfristige oder 

dauerhafte Lagerung bedarf auch bei weniger als 100 t nicht gefährlichen Materials bzw. bei unter 30 t gefährli-

chen Materials einer vorherigen Baugenehmigung. 

Besteht keine Genehmigungspflicht (s. o.), ist für das zeitweilige Lagern in jedem Fall die Zustimmung der Im-

missionsschutzbehörde einzuholen. 

Ausnahmen:  

 

I. Das Material wird auf dem Grundstück gelagert bzw. behandelt, auf dem es angefallen ist. Die öffent-

lich-rechtlichen Vorschriften sind dennoch zu beachten. Ein Genehmigungsverfahren ist in diesem Fall nicht 
erforderlich. 

 
II. Das Material wird für den Zeitraum der Beprobung auf einem anderen Grundstück in der Nähe zur Ab-

holung bereitgestellt. Dies gilt nur, wenn 

 
 Entfernung zwischen Anfall- und Bereitstellungsgrundstück grundsätzlich ca. 250 m nicht übersteigt,  
 
 die Zwischenlagerung auf einer (ggf. durch Folien) befestigten Fläche erfolgt, 
 
 die Zwischenlagerfläche keinen Schutzstatus hat (Trinkwasserschutzgebiet, Überschwemmungsgebiet, 

Naturschutz-, Landschaftsschutzgebiet, Biotop, etc.), 
 
 sich die Zwischenlagerung auf den Zeitraum der Beprobung bis zum Abtransport beschränkt, 
 
 nur ein reines Bereitstellen und keine andere Tätigkeit (insbesondere kein Behandeln) stattfindet und 
 
 rechtzeitig vor Beginn der Bereitstellung der Immissionsschutzbehörde im Landratsamt Fürth (Immissi-

onsschutz@lra-fue.bayern.de) ein schlüssiges Konzept mit folgendem Mindestinhalt vorgelegt wird: 
 

- Grund des Anfalls, Art und Menge des bereitzustellenden Materials, 

- Angaben zum Grundstück, von dem das Material stammt (Flurnummer, Gemarkung, Vornutzung, 

ggf. Vorerkundungen zum anfallenden Material), 

- Darstellung des Grundstücks, auf dem das Material bereitgestellt wird werden soll, in einem Über-

sichtslageplan (M 1:25.000) und Lageplan (M 1:1.000), 

- Angaben zum Grundstück, auf dem das Material gelagert werden soll (Eigentümer, Vornutzung, Vor-

erkundung zum anfallenden Material), 

- Bei Zwischenlagerung auf nicht eigenem Grundstück: Einverständniserklärung des Eigentümers, 

- Dauer der geplanten Baumaßnahme und der beabsichtigten Bereitstellung zur Abholung (max. drei 

Monate) 

- Was geschieht nach der Beprobung mit dem Material (Verwendung am Entstehungsort, Ort der Ent-

sorgung)? 

- Sind Sicherungsmaßnahmen (z. B. Abdecken der Haufwerke, Bauzaun) vorhanden bzw. werden 

solche ergriffen und um welche Art von Sicherungsmaßnahmen handelt es sich? 

 

Mit der Bereitstellung zur Abholung darf erst begonnen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine 

nachteiligen Umweltauswirkungen, wie z. B. Abschwemmungen von kontaminiertem Material, Versi-

ckerungen von gelösten Schadstoffen oder unzumutbaren Lärm-, oder Staubbelästigungen der 

Nachbarschaft vorliegen.  

 

Um dies festzustellen, ist in der Regel mindestens eine Beteiligung des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg, 

der Gemeinde, in der sich die Bereistellungsfläche befindet, der unteren Abfallbehörde und der unteren 

Naturschutzbehörde erforderlich. Die Bearbeitungszeit kann daher bis zu vier Wochen betragen. Zur Ver-

kürzung der Bearbeitungszeit können Sie bereits im Vorfeld mit der Planung Ihres Vorhabens Ihr Konzept 

zur Bereitstellung von Bauschutt und Bodenaushub mit den genannten Stellen abstimmen und deren Zu-

stimmung anfügen. 

 

Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Immissionsschutzbehörde am Landratsamt Fürth unter Immis-

sionsschutz@lra-fue.bayern.de gerne zur Verfügung. 
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