Abstract

Hubbelrath Central Landfill – Expansion to the South
Jörg Piepers and Swen Chrszon

The Zentraldeponie Hubbelrath GmbH has been operating the Hubbelrath central landfill
since 1994. The shares in the company are held by the AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH and the REMEX Mineralstoff GmbH, a subsidiary
of REMONDIS GmbH. The Hubbelrath central landfill has been playing an important
role in the waste disposal for Dusseldorf and the surrounding area since the early 1970s.
After incorporation, it was decided to extend the existing landfill to the north, for which
all necessary application documents were submitted. Even back then enlargement towards the south was a considered option, especially since the required areas were already
destined for waste disposal in the area development plan, which is still valid today.
As expected, the northern deposit section of the landfill is backfilled between the end
of 2018 and mid-2019. In order to maintain the site for future waste disposal, it is
therefore necessary to expand to the south.

Deponien

The planning and approval process for the construction or expansion of a landfill is
a complex process involving a large number of specialist planners from a wide range
of disciplines. However, the imponderables of such a process, also with regard to the
time sequences, do not actually lie in the elaboration of technical concepts. Due to the
regulation by laws, standardization, quality standards etc., these are tied up in a tight
corset. This gives both the permitting authority on the one hand and the applicant on
the other a certain degree of security with regard to the project’s approvability. A decisive
factor for the duration of the approval procedure is the way the decision-makers read,
interpret and implement the given frame conditions.
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Die Zentraldeponie Hubbelrath GmbH bewirtschaftet seit 1994 die Zentraldeponie
Hubbelrath (ZDH). Die Anteile an der Gesellschaft werden von der AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH und der REMEX Mineralstoff
GmbH, einem Tochterunternehmen der REMONDIS GmbH, gehalten. Die Zentraldeponie Hubbelrath ist seit den frühen 1970er Jahren wichtiger Bestandteil der Entsorgung von Abfällen für Düsseldorf und die umliegende Region.

Der nördliche Ablagerungsabschnitt der ZDH ist erwartungsgemäß Ende 2018 bis
Mitte 2019 verfüllt. Um den Standort für die zukünftige Abfallablagerung zu erhalten,
ist somit die Erweiterung nach Süden erforderlich.
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Nach Gesellschaftsgründung wurde entschieden, dass eine Erweiterung der bestehenden Deponie nach Norden hin erfolgt. Bereits zum damaligen Zeitpunkt stellte die
Erweiterung Richtung Süden eine Option dar, zumal die erforderlichen Flächenbereiche
im bis heute gültigen Gebietsentwicklungsplan für die Abfallablagerung vorgesehen
sind.
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1. Deponiestandort
Der Standort der Zentraldeponie Hubbelrath befindet sich etwa 8,5 km östlich des
Zentrums der Landeshauptstadt Düsseldorf in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn BAB 3.
Im Osten wird die Fläche durch den Hubbelrather Bach sowie im Westen durch die
Erkrather Landstraße begrenzt, worüber die Zufahrt zur Deponie erfolgt. Die Erkrather
Landstraße kann ohne Beschränkungen befahren werden. Südlich der Fläche schließt
der Röttgesbusch und das obere Dustertal an.
Die eingezäunte Fläche des Deponiestandortes erstreckt sich auf insgesamt etwa 27 ha
mit einer maximalen Ausdehnung von etwa 600 m in Ost-West-Richtung und 700 m
in Nord-Süd-Richtung. Die ursprüngliche Herrichtung der Deponie begann im Jahr
1972 und setzt sich bis in die Gegenwart in mehreren Teilabschnitten fort.

Bild 1:
Quelle:

Geographische Lage der Zentraldeponie Hubbelrath
Luftbild – Google Maps
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2. Entwicklung Gesamtstandort
Die erste Verfüllung und damit die Inbetriebnahme dieses Deponiestandortes erfolgte
ab 1972 mit Asche aus der MVA Düsseldorf, Hausmüll – mit geringem organischem
Anteil –, brennbaren und nicht brennbaren Abfällen aus Industrie und Gewerbe. Die
Verfüllung erfolgte bis 1992 (Deponieschließung), ab Mitte 1994 die Wiedereröffnung
zwecks Auffüllung des damaligen Hausmüllzwischenlagers bis Ende 1995. Seitdem
wurde der Standort sukzessive erweitert und bis zum heutigen Zeitpunkt betrieben.
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Insgesamt können am Standort vier Ausbauabschnitte unterschieden werden:
• Altkörper auf planfestgestelltem Gelände,
• Kuppenerhöhung auf Altkörper,
• nördliche Erweiterungen auf planfestgestelltem Gelände und
• südliche Erweiterungsfläche z.T. außerhalb der derzeit planfestgestellten Fläche.
Wie bei historisch gewachsenen Deponiestandorten üblich, wurden die jeweiligen
Ausbauabschnitte der Deponie gemäß dem zum Zeitpunkt der Errichtung üblichen
Stand der Technik errichtet.
Der Altkörper besitzt durchgehend keine qualifizierte Basisabdichtung und ist bis auf
ein Kuppenplateau verfüllt und mit Boden abgedeckt. Die Böschungen des Altkörpers
sind größtenteils mit dichtem Baum- und Buschbestand bewachsen und verfügen über
kein Oberflächenabdichtungssystem. Durch die Genehmigungsbehörde wurde per
Bescheid die Errichtung einer Oberflächenabdichtung auf dem Altkörper auferlegt. Die
hierzu erforderlichen Baumaßnahmen werden, zeitlich abgestimmt auf die südliche
Erweiterung, realisiert.
Auf dem Kuppenplateau, welches eine Zwischenabdichtung zum Altkörper erhalten
hat, erfolgte im Zeitraum von 1996 bis 2003 die Verfüllung, hauptsächlich mit verunreinigten Böden, Schlacken/Aschen und Bauschutt sowie verunreinigtem Erdaushub.
In diesem Flächenbereich liegt auch der höchste Punkt der Deponie mit einer genehmigten Endhöhe von 162,90 m NHN.
Die nördliche Erweiterung wird derzeit gemäß den Vorgaben der bestehenden Genehmigung verfüllt, wobei im südlichen Flächenbereich der nördlichen Erweiterung die
Anlehnung an den Altkörper und die Kuppenerhöhung erfolgt.
Die Flächen, die für die südliche Deponieerweiterung in Anspruch genommen werden,
schließen unmittelbar am südlichen Böschungsfuß des Altkörpers an.

nördliche Erweiterung

Kuppenerhöhung

Altkörper

Bild 2:
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Süderweiterung

Übersicht der Ausbauabschnitte der Zentraldeponie Hubbelrath
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3. Konzept Süderweiterung
3.1. Erweiterungsfläche
Die Gesamtausdehnung der südlichen Erweiterungsfläche beträgt in Ost-West-Richtung etwa 600 m sowie in Nord-Süd-Richtung zwischen 150 m und 350 m. Die Flächen
werden zurzeit landwirtschaftlich, vorwiegend als Weideland, genutzt.
Von Nordwesten nach Südosten quert eine 110 kV-Hochspannungsfreileitung die
südliche Erweiterungsfläche. Unmittelbar im geplanten Ablagerungsbereich der Süderweiterung befindet sich ein Tragmast mit einer ungefähren Höhe von 25 m. Dieser
Mast muss im Zuge der Einrichtung der Süderweiterung rückgebaut und der Trassenverlauf um den zukünftigen Deponiekörper herumgeführt werden. Hierzu sind drei
neue Masten in den Randbereichen der Erweiterungsfläche zu errichten.
Bereits frühzeitig in der Planungsphase wurde mit dem Netzbetreiber Kontakt aufgenommen, um mögliche Verzögerungen während der Bauphase zu vermeiden und
den Betreiber in den Planungsprozess einzubinden. Im Zuge der Festlegung des neuen
Trassenverlaufs wurde berücksichtigt, dass sämtliche hieraus resultierenden Maßnahmen – Änderung Schutzstreifen, Maststandort usw. – ausschließlich auf Grundstücken
stattfinden, die sich im Eigentum der ZDH befinden.

aktueller Trassenverlauf

geplanter Trassenverlauf
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Bild 3:

Trasse Hochspannungsfreileitung im Bereich der Süderweiterung

Bei Realisierung der Süderweiterung wird darüber hinaus ein vorhandener Rundweg, der durch die Naturschutzgebiete Rotthäuser- und Hubbelrather Bachtal führt,
unterbrochen. Aus diesem Grund, wird mit Beginn der Baumaßnahme des ersten
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Bauabschnittes außerhalb des eingezäunten Deponiebereichs ein öffentlich zugänglicher
Weg entlang der neuen südlichen Deponiegrenze angelegt, um den Rundweg durch
eine neue Verbindung wiederherzustellen.

3.2. Deponieplanum
Um das angestrebte Deponievolumen auf der Erweiterungsfläche realisieren zu können,
sind umfangreiche Aushubarbeiten erforderlich, wodurch die geplante Deponieaufstandsfläche geschaffen wird. Diese Böden sollen weitgehend am Deponiestandort
wieder eingebaut werden. In erster Linie sollen sie als Rekultivierungsboden im Zuge
der Errichtung der Oberflächenabdichtungen der vorangegangenen Deponieabschnitte zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sollen sie zu Profilierungszwecken für die
Herstellung von Randdämmen und Aufschüttungen eingesetzt werden.
Aushubmassen, die nicht unmittelbar am Deponiestandort zum Einbau benötigt
werden, können in einem Bodenlager, zwischengelagert werden. Hierdurch wird die
Flexibilität im Bauablauf und bei der Bodenlogistik deutlich erhöht.

Aufstandsflächen im Bereich der Süderweiterung

Für die Zentraldeponie Hubbelrath existiert aufgrund von zahlreichen Erweiterungen
und baulichen Veränderungen eine umfangreiche Sammlung an Gutachten, Dokumenten und Genehmigungen aus denen die grundsätzliche Eignung der südlichen
Erweiterungsfläche bereits frühzeitig abgeleitet werden konnte. Des Weiteren war
aufgrund der guten Datenlage der Abstand der Oberkante der geologischen Barriere
vom höchsten zu erwartenden freien Grundwasserspiegel, der im Minimum 4,00 m
beträgt, bereits bekannt.
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Bild 4:
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Um weitere detaillierte Kenntnisse über den Erweiterungsbereich zu erhalten, wurde in
den Jahren 2013 bis 2014 eine Standortuntersuchung durchgeführt in deren Rahmen
10 Aufschlussbohrungen (AB) sowie 14 Kleinrammbohrungen (KRB) in Abstimmung
mit der Bezirksregierung Düsseldorf sowie dem Geologischen Dienst NRW abgeteuft
wurden. Aus den gewonnenen Bohrkernen wurden insgesamt 65 Einzelproben entnommen und im Hinblick auf eine Eignung beim geplanten Bau des Deponieauflagers
auf ihre bodenmechanischen Eigenschaften untersucht. Die Bohransatzpunkte der
durchgeführten Bohrungen sind in Bild 5 dargestellt.
Durch die Bohrungen mit nachfolgender detaillierter Bodenansprache wurden Informationen zu folgenden Punkten gewonnen:
• räumliche Verteilung der einzelnen Schichtglieder,
• Hinweise zur Wasserführung der Schichten,
• Ermittlung der Schichtenmächtigkeiten und
• Gewinnung von Probenmaterial.
Im Zuge der Auswertung der gewonnenen Daten konnte belegt werden, dass grundsätzlich eine geologische Barriere gemäß LANUV-Arbeitsblatt A 13 vorliegt, da die tertiären
Feinsande als Deponieauflager eine flächig verbreitete, homogene geologische Schicht
über eine Mächtigkeit von mehreren Dezimetern darstellen, die kf-Werte ≤ 1 x 10-6 m/s
aufweist und deren Tongehalt eine nicht nur unmaßgebliche Schadstoffrückhaltung
bewirkt.
KRB 10
KRB 09
AB 01
KRB 01
AB 02

KRB 02
AB 03
KRB 03

AB 06

AB 05

KRB 04

KRB 08
AB 04 KRB 06
KRB 05

KRB 11
KRB 07

AB 08

AB 07
KRB 13
KRB 12

AB 10
AB 09
KRB 14

Bild 5:
Lage Bohransatzpunkte für die
geologische Detailuntersuchung
des Erweiterungsgebietes
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Die natürlichen Eigenschaften dieser geologischen Barriere erfüllen jedoch nicht die
gemäß DepV, Anhang 1, Nummer 2.2, Tabelle 1 Nr. 1 formulierten konkreten Mindestanforderungen an den kf-Wert von ≤ 1 x 10-9 m/s. Somit liegt eine unvollständige
geologische Barriere vor, die gemäß DepV, Anhang 1, Nr. 1.2, Ziffer 3 durch technische
Maßnahmen verbessert oder vervollständigt werden kann.
Insofern ergibt sich für die geologische Barriere die Erfordernis einer Verbesserung
oder Vervollständigung der grundsätzlich vorhandenen geologischen Barriere. Die
technischen Maßnahmen, die dazu notwendig sind, umfassen das Aufbringen einer
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mindestens 0,5 m starken Schicht aus bindigem Material, das einen kf-Wert von
9 x 10-10 m/s sowie einen Gesamttongehalt – bezogen auf die Mächtigkeit – von
260 kg/m² aufweist, was den Empfehlungen des LANUV entspricht.
Darüber hinaus wurde anhand der gewonnenen Proben die bautechnische Eignung
der Böden belegt, diese als Rekultivierungsboden bzw. Profilierungsmaterial einsetzen
zu können.

3.3. Basis- und Zwischenabdichtung
Die Ausführung des Basis- und Böschungsabdichtungssystems erfolgt entsprechend
den Vorgaben der DepV an ein Basisabdichtungssystem der Deponieklasse DK II.
Die technischen Komponenten der Dichtungssysteme werden nach den Vorgaben
der LAGA Ad-hoc-AG Deponietechnik bundeseinheitlicher Qualitätsstandard realisiert. Hinsichtlich der Anforderungen an das Böschungsabdichtungssystem auf dem
Altkörper bzw. der Kuppenerhöhung wurden die Empfehlungen des Arbeitsblattes
A 13 des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
(LANUV) an bi-funktionale Zwischenabdichtungen berücksichtigt.
Im Bereich der Anlehnung an den Altkörper und die Kuppenerhöhung übernimmt
das aufzubringende Basisabdichtungssystem die Funktion der Oberflächenabdichtung
für die überlagernden Deponieabschnitte. Da die Anforderungen der DepV an die
Basisabdichtung höherwertig sind als an Oberflächenabdichtungssysteme der gleichen
Deponieklasse, werden die Anforderungen an diese bifunktionale Zwischenabdichtung durch die Anforderungen an Basisabdichtungssysteme der Deponieklasse DK II
bestimmt.
Als Aufbau für Basisabdichtungen für DK II-Deponien kommen zusätzlich zur geologischen/technischen Barriere eine tonmineralische Dichtung und eine Kunststoffdichtungsbahn zum Einsatz.
Die Schichtstärke der Entwässerungsschicht richtet sich nach den hydraulischen
Erfordernissen und variiert zwischen 0,3 m in stark geneigten Böschungsbereichen
und 0,5 m in flach geneigten Flächenbereichen. Innerhalb des Flächenfilters werden
Sickerwasserdränageleitungen zur Fassung und Ableitung des Sickerwassers verlegt.

Der Sickerwassertransport erfolgt im freien Gefälle zu den außerhalb der Basisabdichtung angeordneten Sickerwasserschächten und zu den im weiteren Verlauf
angeschlossenen Transportleitungen, die in der Randstraße angeordnet sind. Die
Sickerwassertransportleitungen münden in die Pumpstation am südlichen Tiefpunkt
der Deponie. Über Druckleitungen erfolgt von dort die Förderung des Sickerwassers
zu den Sickerwasserspeichertanks im Eingangsbereich. Diese genügen den rechtlichen
Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie der Verordnung über Anlagen
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS).
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Das Längsgefälle der Dränageleitungen ist Richtung Südosten gerichtet und beträgt
mindestens 2,9 %. Am Tiefpunkt der Dränageleitung erfolgt im Bereich des Böschungsfußes die Durchdringung des Basisabdichtungssystems.
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3.4. Bau- und Betriebsabschnitte
Sowohl die bauliche Herrichtung der neuen Ablagerungsflächen als auch der spätere
Ablagerungsbetrieb erfolgen abschnittweise, wobei hier Bauabschnitte von den Deponiebetriebsabschnitten zu unterscheiden sind. Es bietet viele Vorteile, wenn die
Gesamtfläche in Abschnitte eingeteilt wird, wie z.B. die Verminderung des abzuleitenden Sickerwasseranfalls während des Betriebes oder die Möglichkeit für provisorische
Abdeckungen zur Verminderung von Emissionen oder Erosionsschäden. Durch eine
Einteilung in mehrere Bau- und Betriebsabschnitte werden die Arbeiten örtlich konzentriert und stellen damit eine geringere Belastung für die Umwelt dar, wodurch sich
Immissionen einfacher auf ein Minimum reduzieren lassen.
Die Bauabschnitte bezeichnen Flächen und Arbeiten, die zur Herstellung der Basis-,
Böschungs- oder Oberflächenabdeckung notwendig werden. Hierbei kann innerhalb
der einzelnen Abschnitte eine kleinteiligere Abwicklung sinnvoll sein. So werden z.B.
die bi-funktionalen Zwischenabdichtungen auf den Böschungen des Altkörpers nicht
vollflächig hergestellt, sondern in mehreren Streifen, dem Verfüllfortschritt folgend. Die
Einrichtungen der Infrastruktur sind soweit in den Bauabschnitten herzustellen, wie sie für
die Inbetriebnahme der Deponieabschnitte notwendig oder bautechnisch sinnvoll sind.
Die Deponiebetriebsabschnitte umschreiben die Phase der Abfallablagerung, wobei
jedem Betriebsabschnitt ein oder mehrere Bauabschnitte vorangehen (Herstellung
der Basis-, Böschungsabdichtungen) und ein Bauabschnitt nachfolgt (Herstellung der
Oberflächenabdichtung und Rekultivierung).

3.5. Oberflächenabdichtung
Auf dem profilierten Deponiekörper wird nach vollständiger Verfüllung eines Deponieabschnittes das Oberflächenabdichtungssystem aufgebaut. Das Planum auf dem
endverfüllten Deponiekörper ist hierzu verdichtet herzustellen.
Die Oberflächenabdichtung wird gemäß den Anforderungen der DepV an Deponien
der Deponieklasse DK II mit zwei Abdichtungskomponenten ausgeführt. In der Vorzugsvariante ist hierzu eine geosynthetische Tondichtungsbahn (GTB) mit aufliegender
Kunststoffdichtungsbahn vorgesehen. Zudem soll statt eines mineralischen Flächenfilters eine Dränagebahn zum Einsatz kommen. Aufgrund der Zusammensetzung der
zur Ablagerung gelangenden Abfälle kann die Bildung von relevanten Gasmengen
ausgeschlossen werden, so dass auf eine Gasfassung verzichtet werden kann.
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Gegenüber den weiteren genehmigungsfähigen Dichtungssystemen, zeichnet sich
dieses System durch die insgesamt geringste Schichtstärke aus. Hierdurch kann somit
bei gleichbleibender Oberkante der Rekultivierungsschicht das größtmögliche Ablagerungsvolumen erzielt werden.
Bei der Profilierung des Deponiekörpers werden die Böschungen möglichst mit einer
Neigung von weniger als 1 : 3 ausgeführt, um die Standsicherheit des Systems gewährleisten und nachweisen zu können. Sollte eine Profilierung mit steileren Neigungen
erforderlich sein, sind zusätzlich Geogitter einzubauen.
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Das Oberflächenabdichtungssystem wird an das Basis- und Böschungsabdichtungssystem angeschlossen. Im Anschlussbereich an die Flächen der Ost- und Westböschung
des Altkörpers erfolgt der höhengleiche Anschluss der Oberflächenabdichtungssysteme.
Die Rekultivierungsschicht wird in dem Bereich des Oberflächenabdichtungssystems
in einer Stärke von mindestens 1,0 m aufgebracht, um eine Begrünung der Fläche nach
Beendigung jedes Betriebsabschnittes gewährleisten zu können. Für die Rekultivierungsschicht soll bauseits vorhandener Boden aus den Aushubarbeiten zur Herstellung
des Einrichtungsplanums des nachfolgenden Bauabschnittes bzw. zwischengelagerter
geeigneter Boden genutzt werden.

3.6. Integration in den Gesamtstandort
Die Entwicklung des Standortes der Zentraldeponie Hubbelrath basiert auf einem
integralen Gesamtkonzept, in welches alle zukünftigen Planungen einfließen müssen.
Hierbei geht es nicht ausschließlich um die Einrichtung von Ablagerungsflächen,
sondern auch um die Organisation des Betriebes einschließlich der notwendigen Betriebswege und Infrastruktur. Bereits verfüllte und endabgedichtete Bereiche müssen
ebenfalls in das Gesamtkonzept eingebunden werden.
Zu jedem Zeitpunkt der Planungen für die einzelnen Abschnitte wird jeweils der
gesamte Standort betrachtet. So lagen zum Beispiel für die Vorplanung der Oberflächenabdichtung des Altkörpers bereits Machbarkeitskonzepte für die Süderweiterung
vor und der Verlauf der späteren Bermen und Wartungswege wurde darauf abgestimmt.
So wird erreicht, dass für alle betrieblichen und baulichen Zwischenzustände die Erschließung des Deponiekörpers und aller Betriebspunkte gesichert ist.
Die Wegenetzkonzeption auf dem Standort der Zentraldeponie Hubbelrath ist gegliedert in verschiedene Formen von Betriebswegen und –flächen, die sich hinsichtlich
ihres Aufbaus unterscheiden:
• asphaltierter Eingangs- und Annahmebereich mit Waage, Büro und Sozialgebäuden,
• asphaltierte Betriebswege für den Anliefer- und Abfahrverkehr der Deponie und
der Baustellen,
• Unterhaltungswege zum Befahren des rekultivierten Deponiekörpers in Schotterbauweise und
Im Zuge der Errichtung des Oberflächenabdichtungssystems auf der Ostböschung des
Altkörpers werden geplante Unterhaltungswege auf dem Deponiekörper und entlang
des Deponiefußes als befestigte Betriebswege ausgebaut, um einen reibungslosen
Betriebs- und Baustellenverkehr für nachfolgende Maßnahmen zu ermöglichen.
Werden diese Wege nicht mehr benötigt, ist kein vollständiger Rückbau erforderlich,
sondern nach dem Entfernen der Oberflächenbefestigung wird der Wartungsweg in
der endgültigen Form mit einer ungebundenen Deckschicht und in einer schmaleren
Breite hergestellt. Hierdurch wird der Umfang der Rückbaumaßnahmen bei der Endgestaltung erheblich reduziert.
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• Unterhaltungswege als nicht speziell befestigte Fahrwege auf dem Deponiekörper.
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Ähnliches gilt auch für die Entwässerungsgräben, die das oberflächig abfließende Niederschlagswasser von rekultivierten Deponieabschnitten fassen und in angeschlossene
Regenrückhaltebecken leiten. Auch hier werden nicht einzelne Deponieabschnitte
separat betrachtet, sondern im Zuge der Planung für die Süderweiterung wurde ein
Gesamtkonzept entwickelt, welches ohne temporäre Lösungen oder Rückbau abschnittsweise hergestellt werden kann. Im Zuge der Abdichtung der Ostböschung werden die Entwässerungsgräben bereits in der endgültigen Dimensionierung hergestellt,
ebenso erfolgt die Erweiterung der Regenrückhaltebecken um Teich 3. Der Verlauf
der Entwässerungsgräben erlaubt ein Anschließen weiterer Deponieabschnitte wie
der nördlichen Erweiterungen oder zu einem späteren Zeitpunkt der Süderweiterung.
Bei der Planung der Oberflächenwasserfassung und -ableitung wurde berücksichtigt,
bestehende Infrastruktureinrichtungen – wie die Retentionsbecken mit Ein- und Auslaufbauwerken und vorhandener Drosselung – ohne Änderungen weiterhin nutzbar
zu halten.
Die Gesamtfläche der Deponie einschließlich der Süderweiterung und aller Betriebsflächen ist in insgesamt 36 Einzugsgebiete unterteilt, die sich auf zwei Haupteinzugsgebiete verteilen (Bild 6):
nördliches Einzugsgebiet (türkis): Das auf der nord-östlichen Fläche des rekultivierten
Deponiekörpers anfallende Niederschlagswasser wird in Gräben gefasst und in die
vorhandenen Retentionsbecken (Teiche 1 bis 3) geleitet, bestehend aus einem Sedimentationsbecken, einem Becken mit Notüberlauf für außergewöhnliche Regenereignisse
und einem Becken mit Drosselbauwerk zur Einleitung in den Hubbelrather Bach. Die
hier angeschlossene Entwässerungsgebietsgröße beträgt etwa 22 ha.
südliches Einzugsgebiet (magenta): Das auf der südlichen Fläche des rekultivierten
Deponiekörpers anfallende Niederschlagswasser wird in den neu erstellten Retentionsraum Süd geleitet. Zusätzlich werden die Niederschlagsmengen aus dem Westteil
der Deponie über einen Kanal gefasst und ebenfalls in den Süden geleitet. Die neu
herzustellenden Retentionsräume bestehen aus einem Regenrückhaltebecken mit
vorgeschaltetem Regenklärbecken mit Dauerstau. Die angeschlossene Fläche hat eine
Größe von etwa 14 ha.
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Aus Bild 6 wird deutlich, wie das Gesamtkonzept eine stufenweise Abdichtung und
Rekultivierung des gesamten Deponiekörpers ermöglicht.
Weitere Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Deponieabschnitten gibt es für das
Bodenmanagement. Zur Errichtung der Basisabdichtung der Süderweiterung sind
umfangreiche Auskofferungen erforderlich, wohingegen für die Rekultivierung des
Altkörpers sowie der nördlichen Erweiterungen große Mengen an Rekultivierungsboden benötigt werden. Hier gilt es eine detaillierte Gesamtübersicht zu erstellen,
um die auszuhebenden Böden möglichst ohne Zwischenlagerung direkt wieder auf
dem Standort einbauen zu können. Da dies nicht vollumfänglich möglich ist, ist die
Errichtung eines Bodenlagers erforderlich.
Der Eingangsbereich wird für den Betrieb der Süderweiterung an einen neuen Standort
südlich der Zufahrt verlegt. Erst mit dieser Verlegung ist der Rückbau der vorhandenen
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Bild 6:

Zuordnung der Einzugsgebiete der Oberflächenwasserfassung

Die Planung und Umsetzung der Süderweiterung der Zentraldeponie Hubbelrath
gründet auf der Betrachtung des gesamten Standortes mit allen Betriebssituationen
und einer exakten Abstimmung, damit die Umsetzung aller Baumaßnahmen ineinandergreifend durchgeführt werden kann.
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Waage und Gebäude möglich, der für die Herstellung einer Vorschüttung an der Westböschung des Altkörpers notwendig ist.

Jörg Piepers, Swen Chrszon

3.7. Rekultivierung
Nachdem die Verfüllung eines Deponieabschnittes abgeschlossen und das Oberflächenabdichtungssystem aufgebracht wurde, kann die Rekultivierung des Geländes
erfolgen. Die Maßnahmen orientieren sich an der historischen Kulturlandschaft.
Durch Luftbilder von 1927 und 1958 ist belegt, dass der Deponiestandort von Grünland bestimmt war. Der Westen der Deponie wurde von Borstengrasrasen, Gebüschen
und Wacholderbeständen dominiert. Diese Vegetationsformen haben den Vorteil,
dass durch die geringe Wurzeltiefe eine Beschädigung der Entwässerungsschicht des
Abdichtungssystems minimiert wird. Hierdurch können Rutschungen im Böschungsbereich verhindert werden. Grundvoraussetzung für die Gestaltung dieses Naturraumes
ist die Nutzung der natürlich anstehenden Böden für die Rekultivierungsschicht. Für
eine bessere Gliederung der Flächen sowie zur besseren landschaftlichen Einbindung
ist das Anlegen von Gehölzstreifen erforderlich.
Maßnahmen zur Landschaftsplanung
Für die Erweiterung nach Süden werden mehrere Kompensationsmaßnahmen in
unmittelbarer Nähe zur Zentraldeponie Hubbelrath durchgeführt. So wird durch
Aufforstungen im Norden der Buchenwaldbestand erhalten und durch Umbau der
Nadelwaldbestände zu Buchenwäldern sogar erweitert. Zudem werden Teilabschnitte des Hubbelrather Baches renaturiert. Das gesamte Umfeld soll nach historischem
Vorbild zu Extensivgrünland mit Magerrasen und Gehölzbiotopen entwickelt werden.
So wird die Deponie optisch in das Umfeld eingebunden und darüber hinaus wird die
Erholungseignung des gesamten Gebietes erheblich verbessert.
Die Rasensaat wird an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Durch Beweidung mit
Schafen oder als einschürige Wiese soll das Gebiet dauerhaft unterhalten werden. Die
Bepflanzung erfolgt ausschließlich mit Gehölzen gebietseigener Herkunft. Auch die
Flächen der zurückgebauten Betriebseinrichtungen werden begrünt. Hier wird der
Untergrund aufgelockert und mit kulturfähigen Böden wieder abgedeckt.
Besonderes Augenmerk wird auf den Hubbelrather Bach und die anschließenden Kuppenlagen gelegt. Sie stehen für landschaftspflegerische Maßnahmen zur ökologischen
Aufwertung zur Verfügung.
Bestimmt durch die natürlichen Standortbedingungen werden gebietstypische Hainsimsen-Buchenwälder und Auenwälder entwickelt. Dazu werden nicht lebensraumtypische Baumarten entnommen, um den gebietstypischen Bäumen Raum zu geben.
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Der östlich des Deponiestandorts verlaufende Hubbelrather Bach bekommt seine ursprüngliche Form zurück. Die Stauanlage und das Rahmenbauwerk werden abgerissen.
Eine Raue Rampe, die als Furt ausgebildet wird, nimmt den Platz ein. Weiterhin werden
die Uferbefestigungen und Hybridpappeln an den Ufern entfernt.
Auf den intensiv genutzten Acker- und Grünlandflächen wird Magergrünland entwickelt. Wenn möglich, wird dafür gebietseigenes Saatgut verwendet. Für die Aue ist
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Bild 7:

Gesamtrekultivierungsplan mit Süderweiterung

Durch die geplante Süderweiterung werden Grünlandflächen überbaut. Diese Grünlandflächen werden ortsnah wieder hergestellt. Dies geschieht durch die Umwandlung
von bisher intensiv genutzten Ackerflächen zu extensivem Grünland.
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eine Beweidung mit Rindern vorgesehen. Teil dieses Beweidungskonzeptes sind Aue,
Hochstaudenflure mit Röhrichten, Hubbelrather Bach, Brachflächen mit Neophyten
und Erlen-Feuchtwald, Weidegebüsche und Feldgehölze.
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4. Besonderheiten des Verfahrensablaufes
Da die Flächen für die südliche Erweiterung sowie das Bodenlager bereits im Gebietsentwicklungsplan für die Ablagerung von Abfällen gesichert sind, erübrigte sich ein
Raumordnungsverfahren. Allerdings schlossen die bisher beantragten und genehmigten
Planfeststellungsanträge der Erweiterungsstufen des Deponiestandortes nicht diesen
Flächenbereich ein. Somit war für die Süderweiterung ein Planfeststellungsverfahren
einzuleiten, welches eine Öffentlichkeitsbeteiligung beinhaltet. Erfahrungsgemäß
erstrecken sich solche Verfahren über mehrere Jahre. Um dennoch eine Inbetriebnahme in 2019 zu ermöglichen, wurde nach Maßnahmen und Wegen gesucht, um
den Genehmigungszeitraum so gering wie möglich zu halten.
Hierzu gehörte auch die Entscheidung auf das üblicherweise vorgeschaltete ScopingVerfahren zu verzichten. Dies wurde vor dem Hintergrund entschieden, dass bereits
wenige Jahre vor der Antragsstellung für die Süderweiterung ein Planfeststellungsverfahren zur Erhöhung der zweiten nördlichen Erweiterung erfolgreich abgeschlossen
wurde. Die im Zuge dieses Verfahrens gewonnenen Erkenntnisse aus der Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange (TöB) sowie weiterer beteiligter Fachbehörden wurden
auf die Planungen zur Süderweiterung übertragen. Parallel hierzu wurden ausgewählte
Behörden gezielt angesprochen, um Rahmenbedingungen und Planungszwänge auszuloten, die sich nicht unmittelbar aus dem vorangegangenen Planfeststellungsverfahren
auf die Süderweiterung adaptieren ließen. Hierzu gehörte z.B. die Einbindung des
geologischen Dienstes NRW im Zuge der Abstimmung des Standortuntersuchungsprogramms.
Darüber hinaus galt es dem wachsenden öffentlichen Interesse an umweltrelevanten
Baumaßnahmen Rechnung zu tragen. Generell kann festgehalten werden, dass die
Öffentlichkeit einer Deponieerweiterung grundsätzlich skeptisch gegenübersteht.
Diesen Umstand wird man auch mit der umfangreichsten Öffentlichkeitsarbeit und
Informationspolitik nicht in Gänze behoben bekommen. Durch geeignete Maßnahmen kann allerdings sehr wohl das Risiko einer offenen Konfrontation, die zuweilen
bis in die Gründung von aktiven Bürgerinitiativen mündet, entgegengewirkt werden.
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Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde die Planung für die Erweiterung der
Deponie einerseits durch direkte Kommunikation mit Interessenverbänden, Behörden
und der Politik öffentlich gemacht. Darüber hinaus wurde die Lokalpresse aktiv über
die Erweiterung informiert. Zusätzlich wurde eine Online-Befragung über die Website
der Deponie geschaltet, wodurch man sich ein Bild über die öffentliche Wahrnehmung
des Deponiestandortes sowie der Erweiterung machen konnte, um gegebenenfalls
Konfliktpotential im Vorfeld zu identifizieren. Im Rahmen dieser Umfrage konnten
von den Teilnehmern auch Vorschläge für die Renaturierung des stillgelegten Deponiegeländes vorgebracht werden.
Archäologische Verdachtsfläche
Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurde bekannt, dass im südöstlichen Randbereich der baubeeinflussten Fläche, dort wo das neue Regenrückhaltebecken vorgesehen
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ist, eine archäologische Verdachtsfläche tangiert wird. An dieser Stelle wurden die
Überreste einer mittelalterlichen Hofanlage vermutet. Parallel zum Genehmigungsverfahren wurde daraufhin unmittelbar in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband
Rheinland – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland (LVR-ABR) eine archäologische Sachverhaltsermittlung durchgeführt. Hierbei konnte durch die durchgeführten
Felduntersuchungen die genaue Lage des Bodendenkmals sowie dessen Erhaltungszustand ermittelt werden. Bei der Maßnahme wurden mehrere Suchschnitte durchgeführt,
wobei Reste von drei Gebäuden und zwei Abfallgruben identifiziert wurden.
Durch planerische Anpassungen des Regenrückhaltebeckens, die mit einer Verschiebung des Beckens um wenige Meter nach Norden einhergehen, kann dieses Bodendenkmal nun für die Zukunft erhalten bleiben.
Diese und weitere Anpassungen geringen Umfangs, die im Wesentlichen aus Zugeständnissen gegenüber den TöBs herrühren, wurden im Rahmen eines Deckblattverfahrens
in das Planfeststellungsverfahren eingebracht, so dass die technisch relevanten Stellungnahmen aus dem Anhörungsverfahren vollumfänglich abgearbeitet werden konnten.
Aufgrund der geringen Auswirkungen auf das beantragte Vorhaben verzichtete die
Genehmigungsbehörde auf die erneute Offenlage der Antragsunterlagen.
Kampfmittelfreiheit
Wesentliche Flächenbereiche der Süderweiterung befinden sich auf Weideland, dass
bisher von Bauaktivitäten unbeeinflusst war. Hieraus leitet sich die Notwendigkeit
einer Flächenuntersuchung der Grundstücke nach Kampfmitteln ab. Um spätere Verzögerungen des Baufortschritts vermeiden zu können, wurde der hierzu erforderliche
Antrag auf Flächenuntersuchung bereits während des Genehmigungsverfahrens gestellt.
Die Auswertung der Luftbildaufnahmen aus den Jahren 1939 bis 1945 sowie anderer
historischer Unterlagen erfolgte daraufhin durch den staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf. Als Ergebnis wurde mitgeteilt, dass im
geplanten Baufeld ein konkreter Verdacht auf Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen
des Zweiten Weltkriegs vorliegt. Bei den anschließend durchgeführten Sondierungsmaßnahmen im Bereich der Lage der vermuteten Laufgräben aus dem Zweiten
Weltkrieg, wurden zahlreiche Munitionsreste im Untergrund vorgefunden. Diese
wurden durch eine beauftragte Firma gesichert und beseitigt, so dass im Anschluss die
Kampfmittelfreiheit noch vor dem geplanten Baubeginn nachgewiesen werden konnte.
Durch diese vorbereitenden Maßnahmen im Vorfeld der Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses konnten somit bereits Störungen des späteren Bauablaufes wirksam
verhindert werden.

Um den Standort der Zentraldeponie Hubbelrath auch zukünftig für die Ablagerung von
Abfällen zur Verfügung stellen zu können, verbleibt aufgrund der topographischen sowie
raumordnerischen Rahmenbedingungen ausschließlich die Erweiterung nach Süden.
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5. Zusammenfassung, Eckdaten
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Hierfür wurde in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde der Planfeststellungsantrag gestellt. Daraufhin wurde der Planfeststellungsbeschluss im April
2018 erteilt. In Tabelle 1 sind ausgewählte Eckdaten der Süderweiterung aufgelistet:
Tabelle 1:

Eckdaten der Süderweiterung der Zentraldeponie Hubbelrath

gedichtete Basisfläche (auf bisher unbeeinflussten Flächen)

9,5 ha

gedichtete Böschungsfläche (Anlehnung Altdeponie)

4,9 ha

neu in Anspruch genommene Fläche (Basisfläche zuzüglich Randflächen)

13,0 ha

Gesamtfläche der Deponie (Basis- und Böschungsfläche
einschließlich Randflächen und Infrastruktur)

17,9 ha

geschaffenes Deponievolumen
angestrebte Inbetriebnahme

2,6 Mio. m³
2019

6. Fazit
Der Planungs- und Genehmigungsprozess einer Deponieerrichtung bzw. -erweiterung
ist ein komplexer Vorgang, an dem eine Vielzahl von Fachplanern verschiedenster Fachrichtungen beteiligt sind. Allerdings liegen die Unwägbarkeiten eines solchen Prozesses,
auch in Hinblick auf die zeitlichen Abläufe, eigentlich nicht in der Ausarbeitung technischer Konzeptionen. Diese sind, aufgrund der inzwischen vorhandenen Reglementierung durch Gesetze, Verordnungen, Normung, Qualitätsstandards usw., in ein enges
Korsett geschnürt. Somit ist, insbesondere im Rahmen des Genehmigungsprozesses,
sowohl der Genehmigungsbehörde auf der einen, als auch dem Antragsteller auf der
anderen Seite, ein gewisses Maß an Sicherheit hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit
des Vorhabens gegeben. Wesentlich entscheidender, insbesondere für die Dauer des
Genehmigungsverfahrens, ist die Lesart, Auslegung und Umsetzung der vorgegebenen
Rahmenbedingungen durch die Entscheidungsträger.
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Sowohl bei der Neueinrichtung als auch bei der Weiterentwicklung von historisch
gewachsenen Deponiestandorten bedarf es der frühzeitigen Entwicklung eines integralen Gesamtkonzeptes unter Berücksichtigung sämtlicher in Frage kommender
Erweiterungsvorhaben. Es bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Eine stellt die
Beantragung einer Planfeststellung dar, die sämtliche, mögliche Ausbauabschnitte einschließt. Dieser Variante sind aber aufgrund der erforderlichen Planrechtfertigung zum
Zeitpunkt der Antragsstellung möglicherweise Grenzen gesetzt oder gar überschritten.
In diesem Fall verbleibt die abschnittsweise Genehmigung von Ausbauabschnitten.
Hier ist es umso wichtiger, die neuralgischen Bereiche und Zwangspunkte in einem
integralen Gesamtkonzept frühzeitig zu identifizieren und ausreichend planerisch
zu würdigen. Beispielhaft sind die Erarbeitung eines Betriebswegekonzeptes, einer
Entwässerungsplanung und auch erforderliche Kompensationsmaßnahmen auf die
Endausbaustufe abzustimmen.
Darüber hinaus gilt es bei jedem Planfeststellungsverfahren zu berücksichtigen,
dass auch bei Beachtung und Abwägung aller potentieller Einflussfaktoren, die der
Realisierung einer Maßnahme entgegenstehen können, ein Restrisiko hinsichtlich
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der Dauer des Planfeststellungsverfahrens verbleibt. Denn auch nach Einleitung des
Genehmigungsverfahrens können sich rechtliche Rahmenbedingungen ändern oder
neue Erkenntnisse ergeben.
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