
Ein Bauwerk für den Umweltschutz

Fakten zum Projekt

Halde Ronnenberg

Das Material 
für die Abdeckung 
und Begrünung 
der Halde 
Ronnenberg

Die Abdeckung und Begrünung der Halde Ronnenberg 
ist ein Bauwerk, das dem Grundwasser-, Gewässer- und 
Umweltschutz dient. Um die definierten Ziele zu erreichen, 
werden der Aufbau, das notwendige Material sowie die 
Materialmengen genau berechnet und die Einbauorte von 
den Planern festgelegt. Das verwendete Material erfüllt 
standsicherheits-, wasserführende und abdichtende Funk-
tionen. Aufgrund der behördlichen Anforderungen darf nur 
die zwingend erforderliche Menge eingesetzt werden.

Eingebaut werden Boden und Recyclingmaterial. Beides 
ist zur Verwertung in Landschaftsbauwerken vorgesehen 
und wird zum Beispiel zum Bau von Lärmschutzwällen bei 
Neubaugebieten genutzt. Vom eingebauten Material geht 
keine Gefährdung für Menschen oder Umwelt aus.

Die eingesetzten Materialien werden bereits vor der 
Anlieferung analysiert; der Einbau wird von unabhängigen 
Gutachtern überwacht.

„Bauschutt-Deponie“

Für die Baumaßnahme wird Boden und Recyclingmaterial 
genutzt, wie dies im Rahmen des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes festgelegt ist. Es wird kein Material verbaut, 
dass deponiert werden muss. 2/3 des Materials werden 
nach den aktuellen Planungen Boden sein. Der Bau-
schutt wird als Ausgleichs- und kapillarbrechende Schicht 
eingesetzt und vollständig mit Boden abgedeckt. Es 
werden keine gefährlichen Materialien für die Bau-
maßnahme genutzt.

„Zusätzliches Gewicht drückt das Salz
ins Grundwasser“
Das Gewicht des Materials, das auf die Halde aufgebracht 
werden muss, ist deutlich kleiner als das Gewicht des 
Haldenmaterials, das zwischen 1995 und 2005 abgetragen 
wurde. Daher wird sich die Lage der Haldenunterseite 
durch die Abdeckung und Begrünung nicht ändern. Der 
Abstand zwischen Halde und Grundwasser bleibt erhalten.

„Viel zu hoch“

Bei der Baumaßnahme darf nur die Materialmenge ein-
gesetzt werden, die zwingend zum Erreichen der vorge-
gebenen Ziele erforderlich ist – nicht weniger und nicht 
mehr. Daher bekommt die begrünte Halde genau die 
Höhe, die nach Überprüfung durch die Genehmigungs-
behörde erforderlich ist.

„Menke will nur seinen Bauschutt loswerden“

In unserer Geschäftstätigkeit fällt kein Bauschutt an.
Wir müssen nichts entsorgen. Wir sind weder Bau- 
noch Abrissunternehmen. Als Umweltdienstleister sorgen 
wir dafür, dass mineralische Stoffe entsprechend dem 
Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben 
recycelt beziehungsweise sicher verwahrt werden.

Sie interessieren sich für Fakten?
https://menke-ronnenberg.de/faktencheck

Bei der Abdeckung und Begrünung der Halde Ronnenberg 
handelt sich um eine Baumaßnahme, die technisch genau 
geplant wird.
Die Materialien und Materialmengen sowie die Art des Einbaus 
sorgen für die erforderlichen Funktionen des Aufbaus.
2/3 des Materials für die Abdeckung und Begrünung der 
Halde werden nach den aktuellen Planungen Boden sein. 
Der Bauschutt wird als Ausgleichs- und kapillarbrechende 
Schicht eingesetzt.
Bodenaushub, der bei Baustellen anfällt, ist ein Rohstoff und 
soll laut Kreislaufwirtschaftsgesetz wieder verwendet werden.

Missverständnisse klar gestellt

Die Haldenwässer werden deutlich verringert und 
die in die Umwelt abgegebene Salzfracht wird 
nahezu gestoppt.
Die Wasserrahmenrichtlinie wird eingehalten.
Die Halde und das Grundstück sind dauerhaft verkehrs-
sicher; beim Betreten ergeben sich keine Risiken.

Sie haben Anregungen? Sie haben Fragen?

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – 
nehmen Sie an der Nachbarschaftssprechstunde 
teil oder schreiben Sie uns! 

Alle Informationen zu unseren Gesprächsangeboten 
finden Sie unter: www.menke-ronnenberg.de/dialog 
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Die Informationen stellen den Planungsstand aus dem Sommer 2021 dar. 
Im weiteren Verfahren können neue Erkenntnisse und Detailplanungen 
zu Änderungen führen.

Abbildungsnachweis:
Visualisierung – Menke Ronnenberg
Die Visualisierung und die Grafiken unterliegen dem Urheberrecht und dürfen 
nur mit Zustimmung des Urhebers bearbeitet werden.
Stand: Juli 2021

Die Ziele des Projekts



Wo kommt der Boden her? Und wo gehört welcher Boden hin?
Boden, der auf einer Baustelle in Deutschland anfällt, 
wird als Rohstoff angesehen. Das Kreislaufwirtschafts-
gesetzt schreibt vor, dass diese Böden wenn möglich 
wiederverwendet werden sollen. Aber Boden ist nicht 
gleich Boden. Deshalb wird er in Einbauklassen (EK) 
mit Zuordnungswerten (Z) eingeteilt.

Böden der Einbauklasse EK0 bis EK2 mit den maxi-
malen Zuordnungswerten Z0 bis Z2 sind ausdrücklich 
für die Verwertung vorgesehen. Böden mit Schad- oder 
Fremdstoffen in höheren Konzentrationen gehören in 
die Deponieklassen (DK I bis DK III).

Für Boden gilt grundsätzlich: 
Verwertung vor Beseitigung

Böden bis zum Zuordnungswert Z2 fallen zum Beispiel 
beim Ausschachten von Tiefgaragen bei innerstädtischen 
Bauvorhaben an. Doch auch Böden in ländlichen Gegenden 
enthalten mitunter natürliche Inhaltstoffe, die sie zu 
Z2-Boden machen.

Die Einstufung des Bodens in die Einbauklassen erfolgt 
bereits vor Ort vor dem Abtransport. Er wird analysiert und die 
Ergebnisse werden dokumentiert. Den genaueren Umgang 
mit diesen Böden legen die „Technischen Regeln Boden“ 
der Bund-Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) fest. 

In ganz Deutschland und in der Region Hannover fällt 
bei vielen Baumaßnahmen Boden bis Z2 in großen 
Mengen an – Boden bis Z0 dagegen wenig. Deshalb wird 
darauf geachtet, dass jeder Boden bei einem geeigneten 
Bauvorhaben verwertet wird. Um Klima und Umwelt zu 
schonen, soll zudem auf lange Transporte verzichtet und 
das Material möglichst regional eingesetzt werden.

Boden bis zum Zuordnungswert Z0 wird bei Bau-
maßnamen auf besonders sensiblen Flächen wie 
Kindergärten, Sport- und Spielplätzen aber auch in 
Wasserschutzgebieten eingesetzt. 

Wenn größere Baumaßnahmen dieser Art anstehen, 
muss Z0-Boden oft mühsam beschafft und über weite 
Strecken angeliefert werden.

Boden bis zum Zuordnungswert Z2 wird im Straßen- und Landschaftsbau, zum Beispiel für Lärmschutzwälle oder als Untergrund 
von Parkplätzen genutzt. Auch Rekultivierungsmaßnahmen wie die Abdeckung der Halde Ronnenberg sind Baumaßnahmen, 
bei der Z2-Boden eingesetzt werden soll.

Der Einbau erfolgt nach definierten technischen Regeln. Es muss dokumentiert werden, wieviel Boden wo genau eingebaut wurde, 
wo der Boden herkam, was die Analyse ergeben hat und welcher Transporteur das Material angeliefert hat.

Boden, für den Schadstoffwerte der Deponieklassen 
DK I bis DK III ermittelt wurden, muss auf Deponien 
verbracht werden. Hier ist die Deponie-Verordnung das 
geltende rechtliche Regelwerk. 

Deponien sind ausdrücklich den Böden vorbehalten, die 
beseitigt werden müssen. Böden bis Z2 dürfen hier gemäß 
Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht deponiert werden, denn 
diese sind zu verwerten.
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