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1. Einleitung 

Die AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH betreibt auf der Grundlage des 
Planfeststellungsbeschlusses vom 6.12.1974 die Zentraldeponie Datteln. Auf dieser Deponie 
wurden bis zum 31.12.1999 auf einer Fläche von 20 ha Siedlungsabfälle der Deponieklasse II  
ordnungsgemäß abgelagert. Bis zum 31.12.2007 erfolgte die geordnete Ablagerung inerter 
Abfälle wie Boden und Bauschutt. Zum 1.1.2008 wurde der Beginn der Stilllegung bei der 
Bezirksregierung angezeigt. Nach dem Abklingen der Hauptsetzungen wurde begonnen, die 
Oberflächenabdichtung aufzubringen, bisher konnten 7 ha fertiggestellt werden.   
Aufgrund veränderter abfallwirtschaftlicher Rahmenbedingungen in Verbindung mit einer 
zunehmenden Knappheit von Deponievolumen beabsichtigt die AGR nunmehr, einen Teil des 
Deponiegeländes der Zentraldeponie Datteln um einen DKI-Bereich zu erhöhen, um im 
Regierungsbezirk Münster Kapazitäten für die Ablagerung von DKI-Abfällen zu schaffen. Die 
Erfordernis wird durch die vom nordrheinwestfälischen Umweltministerium (MKULNV 
NRW) 2014 veröffentlichte „Bedarfsanalyse für DKI-Deponien in Nordrhein-Westfalen“ 
belegt. 
Anfang des Jahres 2015 wurden daher erste Gespräche mit der BZR Münster geführt, um die 
grundsätzliche Durchführung des Vorhabens zu erörtern, am 30.06.2016 reichte AGR den 
entsprechenden Antrag gemäß § 35 Abs. 2 KrWG zur Erhöhung der Zentraldeponie Datteln 
durch einen DKI-Bereich ein. Die Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses erfolgte am 
14.08.2017, die erforderlichen Bauarbeiten wurden am 11.09.2017 begonnen. 

2. Angaben zur Zentraldeponie Datteln 

2.1 Standort und technische Ausstattung 

Die Zentraldeponie Datteln befindet sich im nördlichen Ruhrgebiet, Kreis Recklinghausen in 
der Stadt Datteln. Die Deponie wurde gemäß der Technischen Anleitung Siedlungsabfall 
(TASi) betrieben und entsprach der Deponieklasse II. 
Die Infrastruktur der Deponie besteht aus dem Eingangsbereich mit Zu- und Abfahrtswegen, 
einem Parkplatz für das Betriebspersonal, einer Fahrzeugwaage incl. zugehörigem Wiegehaus 
sowie Aufenthalts- und Bürogebäude in Containerbauweise. 
Zur Fassung des anfallenden Deponiegases sind 35 Gasbrunnen, die zugehörigen Saug- und 
Transportleitungen sowie 3 Gasunterstationen vorhanden. Das Deponiegas wird mittels 
Unterdruck abgesaugt und einer Verwertung in einem BHKW zugeführt. Der erzeugte Strom 
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wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist, die entstehende Abwärme zur Holztrocknung 
verwendet.  
Das Sickerwasser wird mittels Flächenfilter gefasst, entsprechenden Saugerleitungen 
zugeführt und über Transportleitungen in die Sickerwasserreinigungsanlage geleitet, wo es 
mittlerweile nur noch über Aktivkohlefilter gereinigt wird. Die Ableitung des gereinigten 
Sickerwassers erfolgt über eine Druckleitung in die Kläranlage des Lippeverbandes. 

2.2 Ablagerungsphase 

Der Standort umfasst ca. 24,5 ha Gesamtfläche, von dieser Fläche wurden 20 ha als 
Ablagerungsfläche in Anspruch genommen. Der Ablagerungsbeginn erfolgte im Jahr 1974, es 
wurden im Wesentlichen Siedlungsabfälle mit hohem organischen Anteil eingebaut. Im Jahr 
1999 wurde die Ablagerung von Siedlungsabfällen eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt kamen 
nur noch inerte Abfälle wie Boden und Bauschutt aus den angrenzenden Städten Datteln, 
Waltrop und Oer-Erkenschwick auf die Deponie. Am 31.12.2007 wurde auch die Ablagerung 
dieser Abfälle  eingestellt und zum 1.1.2008 der Beginn der Stilllegung bei der zuständigen 
Behörde angezeigt. 

2.3 Stilllegungsmaßnahmen 

Bereits im Zuge der Ablagerung wurde inertes Bodenmaterial mit einem bindigen Anteil als 
letzte Lage zur Abdeckung der Oberfläche eingesetzt. Vor dem Aufbringen der Oberflächen-
abdichtung wurde zunächst das Abklingen der Hauptsetzungen abgewartet, um zu verhindern, 
dass die spätere Oberflächenabdichtung negativen Einflüssen aus Setzungen Sackungen 
ausgesetzt wird. Zur Beurteilung des Setzungsverhaltens sowie zur Bestimmung des richtigen 
Zeitpunkts des Aufbringens der Oberflächenabdichtung wurden nach einem bestimmten 
Raster Setzungspegel installiert, die jährlich höhenmäßig vermessen wurden. 
Mit dem Abklingen der Hauptsetzungen erfolgte das Aufbringen der Oberflächenabdichtung 
gemäß Genehmigung. Hierfür kam zunächst das von der AGR entwickelte Boden-Natur-
Dichtungssystem (BND-System), bestehend aus 1,0 m mineralischer Abdichtung, 20 cm 
Entwässerungsschicht aus Schmelzkammergranulat sowie 1,30 Meter Rekultivierungsschicht, 
zum Einsatz. Für dieses System wurde 2009 seitens LANUV NRW eine Eignungsbeurteilung 
durchgeführt und bestätigt, dass  die kombinatorische Wirkung dieser Systemkomponenten 
eine Systemwirksamkeit erreicht, die dem Regelaufbau nach Anhang 1 der 
Deponieverordnung (07/2002) entspricht. Der Einbau des BND-Systems erfolgte auf 3,5 ha 
Fläche ab dem Jahr 2013. Im Jahr 2015 wurde dieses System durch ein Polymeres 
Abdichtungssystem aus Geosynthetischer Tondichtungsbahn (GTD), 
Kunststoffdichtungsdichtungsbahn (KDB) sowie Kunststoffdrainagematte (KDE) und 1,30 m 
Rekultivierungsboden abgelöst, da das für die Herstellung der Drainageschicht des BND-
Systems erforderliche Schmelzkammergranulat am Markt nicht mehr verfügbar  war. Auch 
mit diesem Polymeren System wurden 3,5 ha abgedichtet. 
Auf Grund der zwischenzeitlich eingetretenen Knappheit an Kapazitäten für die Ablagerung 
von DKI-Abfällen wurde seitens AGR 2015 beschlossen, die Zentraldeponie Datteln von der 
Stilllegungsphase wieder in die Ablagerungsphase zurückzuführen, weitere Maßnahmen zur 
Stilllegung wurden somit zunächst eingestellt. 
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3. Planfeststellungsverfahren zur Erhöhung der ZD Datteln 

3.1 Antragsumfang 

Der Antrag gemäß § 35 Abs. 2 KrWG zur Erhöhung der Zentraldeponie Datteln durch einen 
DKI-Bereich wurde am 30.06.2016 bei der Bezirksregierung Münster eingereicht. Für die 
Erstellung des Antrages waren im Vorfeld verschiedenste gutachterliche Ausarbeitungen 
erforderlich, hierzu gehören unter anderem: 

 Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
 Verkehrsgutachten 
 Geräuschemissionen und –immissionen 
 Geruchsimmissionen 
 Erschütterungsimmissionen 
 Klimagutachten 
 Hydrogeologisches Gutachten 
 Fauna und Flora 
 Standsicherheitsberechnungen 
 Setzungs- und Sackungsberechnungen 

Neben den  gutachterlichen Ausarbeitungen musste die komplette bauliche 
Genehmigungsplanung durchgeführt werden. In dieser wurde planerisch und textlich 
dargestellt, welche baulichen Maßnahmen ergriffen werden sollen, um das Vorhaben 
umzusetzen. Ebenso wurden der Ablagerungsbetrieb planerisch und textlich erörtert, gleiches 
gilt für die planungsrechtlichen Ausweisungen des Standortes, die Standortverhältnisse, der 
Hydrologie, den geologischen, ingenieurgeologischen und geotechnischen Verhältnissen. 
Die vorab beschriebenen Maßnahmen wurden abschließend in einen Gesamtantrag 
eingearbeitet, der aus folgenden Teilen besteht: 

 Schriftlicher Antrag (> 120 Seiten)  
 28 Genehmigungspläne 
 12 Gutachten  

3.2 Gutachterliche Fragestellungen 

Im Laufe der Antragserstellung wurde eine Vielzahl an genehmigungsrechtlichen, 
ausführungsrelevanten sowie umweltrelevanter Themen behandelt, insbesondere hinsichtlich: 

 Wohl der Allgemeinheit 
 Deponieverhalten 
 Deponiebetrieb 

Neben den allgemeinen Fragen , die ein Vorhaben zur Errichtung einer Deponie mit sich 
bringt, traten bei der Antragserstellung besondere Fragen,  die sich aus der Tatsache, dass die 
Erhöhung der Deponie durch einen DKI-Bereich nach dem Prinzip „Deponie auf Deponie“ 
erfolgen soll, auf.  Grundsätzlich musste die Frage nach der Ausbildung der erforderlichen 
Zwischendichtung zwischen dem altem DKII-Deponiekörper und der darüber neu zu 
errichtenden DKI-Deponie geklärt werden. Besonderheiten ergaben sich hinsichtlich der 
Standsicherheit und dem Setzungsverhalten des Altkörpers durch die zusätzliche Auflast 
sowie dem Setzungsverhalten der Zwischendichtung aufgrund der Setzungen und Sackungen 
des Altkörpers. 
Um bereits in der Antragsphase die besonderen Anforderungen an das Vorhaben möglichst 
allumfänglich zu berücksichtigen, erfolgte eine enge Zusammenarbeit mit den Gutachtern, 



Löwe, Reuter  Erhöhung Zentraldeponie Datteln 
 

insbesondere hinsichtlich der Grundbau- und bodenmechanischen Anforderungen, den 
jeweiligen Fachbehörden und des Antragsstellers AGR. 

3.3 Verfahren und Beschluss 

Das Verfahren zur Genehmigung der Erhöhung der ZD Datteln um einen DKI-Bereich wurde 
als Planfeststellungsverfahren gemäß § 35 Abs. 2 KrWG unter Beteiligung der Öffentlichkeit 
durchgeführt. Um ein möglichst bürgernahes Verfahren zu ermöglichen, hat AGR bereits 
frühzeitig im August 2015 die betroffenen Anwohner über das Vorhaben im Rahmen einer 
Informationsveranstaltung auf der Deponie informiert und in diverses politischen Gremien der 
Stadt Datteln das Vorhaben erläutert.  
Die Durchführung der Festlegung des Untersuchungsrahmens der Umweltverträglichkeits-
prüfung (Scoping-Prozess) erfolgte in Verantwortung der Bezirksregierung Münster im 
Dezember 2015, die Antragseinreichung im Juni 2016. Nachdem die BZR Münster die 
Vollständigkeit der Unterlagen geprüft hatte, wurde das Vorhaben im August 2016 
bekanntgegeben, und die Antragsunterlagen an die Träger öffentlicher Belange (TöB) 
versendet. Im September 2015 erfolgte die öffentliche Auslegung der Unterlagen für 4 
Wochen in den Städten Datteln und Waltrop. Zur Erörterung der von den am Verfahren 
Beteiligten geäußerten Vorschläge für Nebenbestimmungen, Bedenken, Einwendungen, 
Anregungen und Fragen, wurde am 21.02 2017 der Erörterungstermin in Verantwortung der 
BZR Münster durchgeführt. Im Anschluss an diesen Erörterungstermin erstellte die BZR 
Münster unter Berücksichtigung der Stellungnahmen den Planfeststellungsbeschluss (PFB), 
dieser wurde AGR am 14.08.2017 zugestellt, die Bekanntgabe des PFB erfolgte am 1. 
September 2017 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster. Des Weiteren wurde der 
PFB in der Zeit vom 4. bis 18.09.2017 in der Stadt Datteln, Waltrop und der BZR Münster 
öffentlich ausgelegt.  

4. Geotechnische Entwurfsbearbeitung 

4.1 Vorbemerkungen 

Im Rahmen der Genehmigungsplanung wurde die IWA Ingenieurgesellschaft für spezielle 
Fragestellungen der geotechnischen Entwurfsbearbeitung hinzugezogen. Hierunter fielen  

 die Aufstellung von Setzungsberechnungen des Untergrundes infolge der 
Zusatzbelastung durch die geplante Deponieerhöhung, um u.a. die Einhaltung des 
erforderlichen Grundwasserabstandes zu überprüfen, 

 die Durchführung von Standsicherheitsberechnungen der Deponieböschungen, um 
Böschungsbrüche infolge der Zusatzbelastung durch die geplante Deponieerhöhung 
ausschließen zu können und 

 die Prognose von Setzungen und Sackungen der bifunktionalen Zwischenabdichtung 
zur Ermittlung der erforderlichen Überhöhung im Bauzustand und zur Aufstellung des 
Verformungsnachweises. 

Als Grundlagen wurden von der AGR verschiedene geotechnische Gutachten zu den 
Untergrundverhältnissen mit Angaben über die relevanten Baugrundeigenschaften, die 
hydrogeologischen Verhältnisse, Verformungsmessungen am bestehenden Deponiekörper und 
eine wissenschaftliche Arbeit über die Zusammensetzung des bestehenden Deponiekörpers, 
seiner organischen Abfälle einschließlich einer numerischen Simulation der zu erwartenden 
Sackungen aus biologischer Umsetzung [1] übergeben. Während der Bearbeitung wurde eng 
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mit dem beauftragten Planungsbüro BFUB, Herten, kommuniziert, so dass 
Zwischenergebnisse zeitnah in die Entwurfsbearbeitung einfließen konnten. 
Beim Konzept „Deponie auf Deponie“ bildet der vorhandene untere Deponiekörper – sehr 
häufig handelt es sich dabei wie im vorliegenden Fall um eine ehemalige sogenannte 
Bioreaktordeponie (= gemischte Siedlungsabfalldeponie mit hohen organischen Anteilen) – 
den Baugrund für den oberen, hier DKI-Deponiekörper (= Inertstoffdeponie). Die ideale 
Vorgehensweise wäre also die Baugrundeigenschaften der Mischabfalldeponie durch z.B. 
Bohrungen unmittelbar und engmaschig zu erschließen, eine Vielzahl repräsentativer 
Abfallproben möglichst ungestört zu entnehmen, deren Festigkeitseigenschaften in 
Laborversuchen zu bestimmen (=Versuchswerte) und daraus unter Anwendung der nach den 
einschlägigen Regeln erforderlichen statistischen Verfahren die sogenannten 
charakteristischen Bodenkennwerte zu ermitteln. Die hierfür zugrunde liegenden statistischen 
Verteilungsfunktionen sollen dazu führen, dass die charakteristischen Werte so abgeleitet 
werden, dass für den betrachteten Grenzzustand die rechnerische Wahrscheinlichkeit für einen 
ungünstigeren Wert nicht größer als 5 % ist. Diese charakteristischen Bodenkennwerte 
(=Rechenwerte) werden bei Durchführung der geotechnischen Nachweise durch 
Teilsicherheitsbeiwerte noch einmal abgemindert, bevor sie als Bemessungswerte verwendet 
werden können. Weitere Hinweise dazu finden sich u.a. in den verschiedenen Teilen der 
DIN EN 1997, die als EUROCODE EC 7 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der 
Geotechnik) die europäisch harmonisierte Normengrundlage bildet sowie als nationaler 
Anhang in Ergänzung in DIN 1054-2010 (Baugrund – Sicherheitsnachweis im Erd- und 
Grundbau) [2].  
Diese vorstehend geschilderten Zusammenhänge wurden allerdings ausschließlich für das 
Bauen in Boden und Fels entwickelt. Sie wurden über eine jahrzehntelange Anwendung 
wissenschaftlich verfeinert und verbessert. In der Praxis stehen jedoch selbst beim Bebauen 
natürlicher Untergründe nicht immer eine ausreichende Anzahl der für eine idealtypische 
Umsetzung erforderlichen Aufschlüsse und Baugrunddaten zur Verfügung. In diesen Fällen 
können charakteristische Werte auch auf Basis von Erfahrungswerten als sogenannte 
Nennwerte angegeben werden [2]. Hierbei gelten jedoch strenge Anforderungen: Bereits vor 
der europäischen Harmonisierung mussten nach DIN 1054-2005 charakteristische Werte von 
Bodenkenngrößen so festgelegt werden, dass „die Ergebnisse der damit durchgeführten 
Berechnungen auf der sicheren Seite liegen“. Der charakteristische Wert raumbezogener 
Größen wie Wichte und Steifemodul war als „vorsichtiger Schätzwert des Mittelwertes“ für 
den relevanten Bodenbereich festzulegen. Auf Erfahrungswerte anderer Bodenuntersuchungen 
durfte und darf dabei weiterhin bei Vorliegen gleichartiger Untergrundverhältnisse 
zurückgegriffen werden. Nach EC 7-1 ist heute „der charakteristische Wert einer 
geotechnischen Kenngröße als eine vorsichtige Schätzung desjenigen Wertes festzulegen, der 
im Grenzzustand wirkt“.  
Wenngleich diese Definitionen auf den ersten Blick sehr abstrakt erscheinen, so ist jedoch 
festzuhalten, dass es keinesfalls zulässig war und ist, als charakteristische Bodenkenngrößen 
Werte aus der Fachliteratur, z.B. Veröffentlichungen über andere Bauprojekte, zu 
übernehmen, ohne diese einer eingehenden fachlich substanziierten Plausibilitätsprüfung und 
die Ergebnisse einer Validierung zu unterziehen und dieses auch im Rahmen des 
geotechnischen Berichters detailliert zu erläutern und zu begründen. Der einfache Hinweis, es 
handele sich bei den verwendeten Daten um „Erfahrungswerte vergleichbarer Deponien“ oder 
„gängige Tabellenwerte“ reicht hier nicht aus, ohne dass diese ominösen Deponien vollständig 
benannt und in den relevanten Eigenschaften für Dritte (z.B. Genehmigungsbehörde) 
nachvollziehbar beschrieben werden und auch deutlich gemacht wird, nach welchen 
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Versuchen und statistischen Verfahren die „Rechenwerte“ dort festgelegt wurden. In der Regel 
handelt es sich z.B. bei Tabellenwerten um reine Versuchsdaten, vor deren Übernahme die 
Einhaltung des normativ gebotenen Sicherheitsniveaus vom geotechnischen Bearbeiter zu 
überprüfen, zu begründen und bei Abweichungen oder im Schadensfall später zu verantworten 
ist. Die kritische Prüfung, ob im Einzelfall die verwendeten Kenngrößen ausreichend 
begründet wurden – und damit als repräsentativ für das zu genehmigende Bauvorhaben 
zugrunde gelegt werden dürfen, liegt im Verantwortungsbereich der Genehmigungsbehörden, 
die bei Bedarf hierfür externe, nicht in das Projekt eingebundene Sachverständige einschalten 
sollten! 
Noch größere Sorgfalt ist bei geotechnischen Berechnungen von Abfallkörpern geboten, da 
hier selten direkte Aufschlüsse in einer für eine statistische Ableitung charakteristischer 
Kenngrößen ausreichenden Anzahl durchgeführt werden und die Erfahrungsbreite und Anzahl 
an zur Verfügung stehenden Untersuchungen nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was im 
Bereich Boden und Fels zur Verfügung steht. Im Fall der Zentraldeponie Datteln wurde 
deshalb ein Schwerpunkt auf die Validierung und Absicherung der von der AGR gelieferten 
Kenngrößen und Messungen gelegt. Die grundsätzliche Vorgehensweise wird nachfolgend 
beschrieben, Berechnungsschritte und Ergebnisse werden dagegen im Vortrag detailliert 
erläutert. 

4.2 Standsicherheitsberechnungen 

Aufgrund der Häufigkeit abfallmechanischer Untersuchungen insbesondere in den 
Neunzigerjahren stehen heute in der Fachliteratur ausreichende Erfahrungswerte zur 
Scherfestigkeit nicht bodenähnlicher Abfälle zur Verfügung, die im Vorfeld der Berechnungen 
mit den Projektrandbedingungen abgeglichen werden müssen. Hilfreich hierfür können im 
Einzelfall z.B. auch Rückrechnungen zur Böschungsstandsicherheit von seit Jahren bzw. 
Jahrzehnten offensichtlich stabiler Deponieböschungen sein. In der überwiegenden Anzahl der 
praktischen vorkommenden Fälle lassen sich auf diesem Weg repräsentative Scherparameter 
finden und begründen, die anschließend in die analytische Berechnung eingeführt werden. 
Dieser Weg wurde auch im Rahmen der Projektbearbeitung zur Erhöhung der Zentraldeponie 
Datteln beschritten. 
Die aus Rückrechnung festgelegten Abfallscherparameter für den standsicherheitstechnisch 
kritischen DKII-Bereich lauteten 25 ° für den Reibungswinkel ´ und 5 kN/m² als zusätzlich 
wirkende geringe Faserkohäsion c .́ Zur Validierung des Ansatzes einer Faserkohäsion bei 
Siedlungsabfällen sei auf die wissenschaftlichen Arbeiten von KOCKEL [3] und KÖLSCH [4] 
und die GDA-Empfehlung E 2-19 verwiesen. 
Die Anwendungsnorm für den rechnerischen Standsicherheitsnachweis der 
Gesamtstandsicherheit für Böschungen ist die DIN 4084. Die Norm enthält 
Berechnungsgrundlagen und Verfahren, die zur Ermittlung des Grenzzustands der 
Tragfähigkeit im ebenen Fall (Abrutschen auf angenommenen Gleitflächen) benötigt werden. 
Die Berechnungen wurden normgerecht nach den Teilsicherheitskonzept mit der Software 
„GGU-Stability“ durchgeführt. Über Details der Vorgehensweise wird im Vortrag berichtet. 
Im Ergebnis konnte die Böschungsstandsicherheit auch nach Erhöhung bis zu maximalen 
Böschungsneigungen von 1:3 nachgewiesen werden. 
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4.3 Verformungsnachweis der bifunktionalen Zwischenabdichtung 

4.3.1 Allgemeines 

Die Gesamtverformungen der bifunktionalen Zwischenabdichtung setzen sich aus folgenden 
drei unterschiedlichen Anteilen zusammen:  

 Setzungen des Untergrundes infolge der zusätzlichen Auflast aus dem geplanten DKI-
Körper 

 Setzungen (Kompression) des profilierten DKII-Körpers infolge der zusätzlichen 
Auflast aus dem geplanten DKI-Körper 

 Sackungen des profilierten DKII-Körpers infolge biologischer Umsetzungen der darin 
enthaltenen organischen Abfälle 

Die Bearbeitung der Aufgabenstellung erfolgte in zwei Schritten: Auf Basis der uns 
übergebenen Genehmigungsplanung haben wir in einem ersten vollständigen 
Rechendurchgang eine überschlägige Verformungsprognose der zu erwartenden 
Gesamtverformungen berechnet. Basierend auf diesen Ergebnissen hat das Planungsbüro 
BFUB anschließend im Rahmen seiner Ausführungsplanung die erforderliche Überhöhung der 
bifunktionalen Zwischenabdichtung festgelegt und uns die entsprechenden Profilierungspläne 
übergeben. Die Profilierung der bifunktionalen Zwischenabdichtung sollte nach dem Pultdach-
Prinzip erfolgen, bei dem die gesamte DKI-Fläche mit einem gleichmäßigen Einheitsgefälle 
von 7 % von einem Deponierand zum anderen überspannt wird. Auf Basis dieser 
Profilierungspläne haben wir die in diesem Bericht dokumentierten Berechnungen zum 
Verformungsnachweis der bifunktionalen Zwischenabdichtung erstellt. 
Die dafür erforderlichen Rechenwerte der Materialeigenschaften haben wir entweder aus den 
uns übergebenen Unterlagen bzw. Gutachten oder den bekannten GDA-Empfehlungen 
entnommen. Die Prognosen über die bis zum Abschluss der Deponiegasbildung noch zu 
erwartenden restlichen Sackungen des DK II-Körpers infolge biologischer Umsetzungen 
basieren auf den uns übergebenen Verformungsmessungen der AGR in Verbindung mit den 
Prognosen der Uni Duisburg [1]. Alle verwendeten Material- bzw. Rechenwerte wurden von 
uns verschiedenen Plausibilitätsprüfungen unterzogen und durch Vergleich mit Messungen der 
AGR oder Erfahrungswerten anderer Projekte überprüft. 
Nach erfolgreicher Validierung der Rechenwerte haben wir die einzelnen Verformungsanteile 
in drei Teilrechnungen getrennt ermittelt und jedes Ergebnis in ein eigenständiges, digitales 
Geländemodell (DGM) überführt. Die Gesamtverformung der bifunktionalen Zwischen-
abdichtung erhält man dann über die Superposition aller drei DGMs. 
Nach dem Stand der Technik ist hinsichtlich der zu erwartenden Gesamtverformungen der 
bifunktionalen Zwischenabdichtung abschließend nachzuweisen, dass  

 das Gefälle des Entwässerungssystems im Endzustand einen Mindestwert von 5 % 
nicht unterschreitet und 

 das die Verformungen im Endzustand einen Krümmungsradius von r = 200 m nicht 
unterschreiten. 

4.3.2 Setzungen des Untergrundes 

In einem Baugrund treten durch Belastung (z.B. Aufschüttung eines Deponiekörpers) u.a. 
senkrechte Verschiebungen auf, die als Setzungen bezeichnet werden. Bei nichtbindigen 
Böden wird dabei deren Lagerungsdichte durch Kornumlagerungen erhöht, bei bindigen 
Böden wird im wesentlichen Porenwasser ausgepresst und dadurch das Porenvolumen 
verkleinert. Die Setzungen sind nur zu einem geringen Anteil elastisch. Das Maß der 
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Setzungen wird in erster Linie durch die Größe der Auflast (hier: Deponiekörper) und die 
Zusammendrückbarkeit (Steifigkeit) des Baugrunds bestimmt. Zur Beschreibung der 
Zusammendrückbarkeit des Baugrunds wird der Steifemodul ES herangezogen. Der 
Steifemodul ist keine Bodenkonstante sondern spannungsabhängig. Er wird in 
Kompressionsversuchen bei bauwerkstypischen Auflastspannungen ermittelt.  
Jede Setzungsberechnung erfolgt in zwei Schritten: Zuerst wird die Spannungsverteilung im 
Untergrund unter Einfluss der Bauwerkslast auf Grundlage der linearen Elastizitätstheorie 
ermittelt. Anschließend wird die eigentliche Setzungsberechnung durchgeführt, indem aus den 
Untergrundspannungen mit den für die Spannungsbereiche gültigen Steifemoduli die 
Setzungen berechnet werden.  
Zur Ermittlung der Bauwerkslasten wurden die aus den Höhengestaltungen der BFUB 
vorgegebenen Kubaturen des bestehenden Deponiekörpers mit und ohne geplante Überbauung 
als idealisierte Formen zugrunde gelegt. Im vorliegenden Fall wurden Untergrund und 
Deponiekörper durch ein geometrisches Dreiecksnetz mit insgesamt ca. 1.000 
Dreieckspunkten abgebildet. Die auf den Untergrund wirkenden Bauwerkslasten ergeben sich 
dann aus der Multiplikation von Deponiemächtigkeiten und spezifischem Gewicht 
(„Einbaudichte“) der abgelagerten Abfälle.  
Zur Ermittlung der vorhandenen Bauwerksspannungen wurde jedem Kubikmeter des 
bestehenden DKII-Deponiekörpers eine mittlere Wichte von 15 kN/m³ zugewiesen. Dieser 
Wert ist in der Abfallmechanik üblich für Deponiekörper, deren Ablagerungsbetrieb als 
sogenannter Dünnschichteinbau mittels Kompaktoren erfolgte und ein Gemisch aus Haus- und 
Gewerbemüll mit untergeordneten Boden- und Bauschuttanteilen ohne Vorbehandlung 
umfasst. Der Ansatz entspricht den Angaben aus den vorhandenen Standortgutachten und 
wurde nach Abstimmung mit der BZR Münster analog auch im Jahr 2015 für die 
Standsicherheitsberechnungen verwendet. 
Die Kenngrößen für den geplanten DKI-Deponiekörper, dessen Zusammensetzung im 
Unterschied zu DKII-Deponien erfahrungsgemäß durch bodenähnliche mineralische 
Bestandteile wie Boden, Bauschutt, Schlacken und Stäube geprägt wird, können stoffabhängig 
geotechnischen Tabellenwerken entnommen werden. Bei üblichen Einbaubedingungen mittels 
Planierraupen erreichen nichtbindige und bindige Böden und Steine erfahrungsgemäß eine 
mitteldichte Lagerung. Als Belastungskenngröße wurde diesen Mineralstoffen in Abstimmung 
mit der AGR und der Genehmigungsbehörde ein spezifisches Gewicht von  = 20 kN/m³ 
zugeordnet.  
Weitere wesentliche geotechnische Eingangsgrößen für die Setzungsberechnungen sind die 
Eigenschaften des Untergrundes der Basisfläche. Im Hinblick auf die bodenmechanischen 
Kennwerte des Untergrundes konnte auf mehrere hydrogeologische und Baugrundgutachten 
und auf vorliegende Angaben aus früheren Setzungsberechnungen zurückgegriffen werden. 
Der aus der Deponieerhöhung resultierende und für den Verformungsnachweis der 
bifunktionalen Zwischenabdichtung zu berücksichtigende Anteil der Untergrundsetzung ergibt 
sich aus den Differenzen, die zwischen den Setzungsmulden des bereits bestehenden DK II-
Deponiekörpers (Istzustand) und dem geplanten Endzustand (DKII+DKI) bestehen. Die 
Berechnungen der Setzungen des Untergrundes wurden mit dem Programm „GGU-Settle“ 
durchgeführt.  

4.3.3 Setzungen des DK II-Deponiekörpers 

Infolge der Überbauung mit dem neuen DK I-Deponiekörper und der bifunktionalen 
Zwischenabdichtung kommt es zu einer Zusammendrückung (Kompression) der bereits 
abgelagerten DK II-Abfälle. Nach GDA-Empfehlung E 1-8 handelt es sich bei den DKII-
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Abfällen um nicht bodenähnliche Abfälle, deren geotechnisches Verhalten von den 
bodenähnlichen Abfällen der geplanten DKI-Deponie unterschieden werden muss. Nach 
GDA-Empfehlung E 2-19 sind zwar in der Regel auch hier die üblichen bodenmechanischen 
Verfahren anzuwenden, die zu Grunde zu legenden abfallmechanischen Kennwerte können 
sich allerdings im Einzelfall deutlich unterscheiden. Setzungen von nicht bodenähnlichen 
Abfällen können durch auflastabhängige Zusammendrückung der einzelnen Bestandteile des 
Abfalls und durch Verringerung des Porenraumes z.B. infolge von Umlagerungen der 
abgelagerten Bestandteile (GDA-Empfehlung E 2-24) verursacht werden. Die Größe dieser 
Zusammendrückung ist von vielen Einflussfaktoren und Randbedingungen abhängig, z.B. der 
Abfallzusammensetzung, dem Spannungszustand, dem Wassergehalt, der Einbaudichte und 
dem Zersetzungsgrad der Abfälle. 
Die Abhängigkeit des Steifemoduls ES von der Auflast kann nach GDA-Empfehlung E 2-24 
für Spannungen  > 50 kN/m2 näherungsweise linear nach Gleichung (1) angenommen 
werden: 
 ES [kN/m²] = a + b •  [kN/m²] (1) 
Angaben zu den Parametern „a“ und „b“ finden sich in GDA-Empfehlung E 2-24, Tabelle 2-
24.1. Die Größe der Auflast (  in Gl. 1) resultiert im vorliegenden Fall aus dem spezifischen 
Gewicht der DKI-Abfälle und der Gestaltung des geplanten DKI-Deponieabschnitts. Die 
Auflastspannungen ergeben sich für die Zentraldeponie Datteln wie im Falle der 
Untergrundsetzungen aus der Ausführungsplanung der BFUB zum neuen DK I-
Deponieabschnitt [2, 10]. Aus den geplanten geometrischen Randbedingungen errechnen sich 
damit für die durchzuführenden Setzungsberechnungen charakteristischen Steifemoduli, die in 
Abhängigkeit der Überdeckungsspannung betragsmäßig zwischen 3,2 MN/m² (oberes Drittel 
des DKII-Deponiekörpers) und 6,5 MN/m² (unteres Drittel des DKII-Deponiekörpers) 
variieren.  
Die realistische Abschätzung der charakteristischen Werte der Steifemoduli für die nicht 
bodenähnlichen Abfälle ist eine maßgebliche Voraussetzung für repräsentative Ergebnisse der 
Setzungsberechnungen. Obwohl die vorstehend genannten Rechenwerte auf allgemein 
anerkannten GDA-Empfehlungen beruhen, haben wir diesen Werten deshalb Daten aus 
neueren Abfalluntersuchungen gegenüber gestellt. 
ZIEHMANN [5] hat sich in seiner Dissertation vertieft mit dem Setzungsverhalten von 
Siedlungsabfalldeponien beschäftigt und u.a. auch Kompressionsversuche unter Variation der 
Abfallzusammensetzung durchgeführt. Als Grundmaterial hat er einen mechanisch-biologisch 
behandelten Siedlungsabfall einer Brandenburger Deponie verwendet. Nach seinen Angaben 
ist das Material einem nicht vorbehandelten Siedlungsabfall im Endstadium der biologischen 
Zersetzung vergleichbar und deshalb zur Prognose der Langzeiteigenschaften geeignet. 
Diesem Abfall wurden verschiedene Abfallstoffgruppen (hier: Sand, Organik, Holz, 
Kunststoff) zugesetzt, um den Einfluss unterschiedlicher Abfallfraktionen auf die 
Zusammendrückbarkeit bzw. den Steifemodul zu überprüfen. Als Ergebnis seiner 
Untersuchungen gibt ZIEHMANN für geringe Überlagerungsspannungen und große 
mineralische Abfallanteile wie sie das obere Drittel des Altkörpers der Zentraldeponie Datteln 
kennzeichnen eine Bandbreite der Steifemoduli zwischen 2,8 – 4,1 MN/m² (Versuchswerte) 
an. Bei großen Überlagerungsspannungen bis 1.000 MN/m² variierte die Bandbreite der 
Steifemoduli je nach Abfallzusammensetzung zwischen 4,0 – 9,1 MN/m² (Versuchswerte). Im 
Gesamtvergleich konnte gegenüber der Genehmigungsbehörde durch diese und weitere 
Erfahrungswerte der Ansatz der nach GDA-E 2-24 angesetzten charakteristischen Werte (3,2 
bzw. 6,5 MN/m²) überzeugend begründen lassen. 
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Mit den o.a. aufgeführten Rechenwerten für die Steifemoduli und mit den Wichten 
 = 15 kN/m³ für den DK II-Körper bzw.  = 20 kN/m³ für den DK I-Körper wurden 

anschließend die Berechnungen der Setzungen des DKII-Deponiekörpers wiederum mit dem 
Programm „GGU-Settle“ durchgeführt. Weitere Angaben dazu erfolgen im Vortrag. 

4.3.4 Sackungen des DKII-Deponiekörpers 

Bei der Ablagerung von unvorbehandelten Siedlungsabfällen kommt es zusätzlich zu den 
bereits erläuterten auflastbedingten Setzungen stets auch zu Sackungen. Im allgemeinen 
Sprachgebrauch werden die Begriffe „Setzungen“ und “Sackungen“ häufig nicht 
unterschieden.  
Ursache der Sackungen sind biologische Umsetzungsprozesse der organischen Anteile im 
Siedlungsabfall, die auch die allseits bekannte Deponiegasbildung nach sich ziehen. Die 
Grundlagen der Umsetzungsprozesse und ihre Folgen im Hinblick auf die Sackungen des 
DKII-Körpers der Zentraldeponie Datteln werden ausführlich in [1] erläutert.  

Bereits während der Ablagerungsphase kommt es zu ersten Sackungen. Diese werden 
allerdings im täglichen Deponiebetrieb weder wahrgenommen noch gemessen, da sie ständig 
mit neuen Abfällen überschüttet werden. Erst nach Aufbringen einer temporären 
Oberflächenabdeckung (oder des endgültigen Oberflächenabdichtungssystems) sind die 
Sackungen erkennbar und werden in der Regel mit Hilfe von Verformungspegeln geodätisch 
aufgenommen. Für die Projektbearbeitung standen Verformungsmessungen aus dem Zeitraum 
2001 bis 2015 zur Verfügung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Auswertung aller 
Verformungspegel, für die Daten über eine mindestens zehnjährige Beobachtungsdauer 
vorliegen. Die Auswertung zeigt, dass innerhalb dieses Zeitraumes  

 minimal 0,14 m Sackungen (am Pegel VO 001, Beobachtungsdauer 2001 - 2011) bzw.  
 maximal 0,52 m Sackungen (am Pegel VO 012, Beobachtungsdauer 2001 -. 2015) 

aufgetreten sind. Innerhalb der letzten 5 Jahre haben sich diese Sackungen bereits auf ca. 
0,02 m (VO 001) bzw. maximal 0,18 m (VO 012) reduziert.  
Aus den punktuellen Daten war zu erkennen, dass die bisher beobachteten Sackungen 
betragsmäßig eher gering ausfallen und zeitabhängig deutlich abnehmen, sich allerdings über 
die gesamte Deponiefläche örtlich signifikante Unterschiede ergeben. Zur Aufstellung eines 
digitalen Geländemodels (s. 4.4.1) ist es jedoch erforderlich, die bis zum Ende der 
biologischen Umsetzungen noch eintretenden Sackungen betragsmäßig nicht nur an einzelnen 
Punkten sondern repräsentativ über die gesamte Fläche der geplanten Überhöhung 
abzuschätzen. In [6] wird zur flächigen Prognose von Deponiesackungen empfohlen, hierzu 
eine deponiespezifische zeitabhängige Sackungsrate zu ermitteln, die die Größe der 
Deponiesackungen in Abhängigkeit von der Mächtigkeit der betrachteten Ablagerung pro 
Zeitintervall angibt. Das Verfahren und die abfallmechanischen Hintergründe dieses Ansatzes 
werden in [6] ebenfalls detailliert erläutert. 
Bezieht man die sich aus den AGR-Messungen über den jüngsten ca. 5jährigen 
Beobachtungszeitraum ergebenden Sackungen auf die vorhandenen DK II-
Ablagerungsmächtigkeiten im Bereich der Verformungspegel VO 001 (ca. 19 m 
Ablagerungsmächtigkeit) bzw. VO 012 (ca. 29 m Ablagerungsmächtigkeit), errechnen sich 
folgende Sackungsraten: 

 Minimal betragen die von der AGR gemessenen Sackungen ca. 0,1 % der 
Ablagerungsmächtigkeit (bezogen auf 5 Jahre Beobachtungsdauer am Pegel VO 001) 
bei weiter fallender Tendenz.  
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 Maximal betragen die von der AGR gemessenen Sackungen ca. 0,6 % der 
Ablagerungsmächtigkeit (5 Jahre Beobachtungsdauer am Pegel VO 012) bei weiter 
fallender Tendenz.  

Wie im Vortrag gezeigt wird liegen diese deponiespezifischen Sackungsraten im unteren 
Erfahrungsbereich vergleichbarer Deponien. Für zukünftige Zeiträume sind demnach nur noch 
sehr geringe Restsackungen zu erwarten. Der Aufbau eines digitalen Geländemodells zur 
Prognose der zukünftig zu erwartenden Restsackungen mittels einer deponiespezifischen 
Sackungsrate erscheint demnach auch im vorliegenden Fall grundsätzlich zulässig und 
plausibel.  
Für die Validierung der bis zum Ende der Umsetzungsprozesse anzunehmenden Sackungsrate 
konnte im vorliegenden Fall auf Sackungsprognosen zurückgegriffen werden, die die 
Universität Duisburg im Rahmen ihrer numerischen Simulation der biologischen 
Umsetzungsprozesse auf der Zentraldeponie Datteln vorgelegt hat [1]. Als ein Ergebnis wird 
in [1] das voraussichtliche Ende der biologischen Umsetzungen für das Jahr 2034 
prognostiziert. Darüber hinaus werden die zu erwartenden Sackungen für den Bereich der 
Firstlinie (Längsachse) der Zentraldeponie Datteln als graphische Vertikalschnitte für 
verschiedene Kalenderjahre angegeben. Für den Zeitraum 2016 bis 2034 – also den 
Anschlusszeitraum, für den noch keine Beobachtungswerte der AGR vorliegen können - sind 
nach diesen Prognosen maximale Sackungen von ca. 0,11 m zu erwarten. Bezogen auf die im 
Zentrum der Sackungsmulde vorliegende maximale Mächtigkeit des Abfallkörpers von ca. 
29 m errechnet sich demzufolge für den Prognosezeitraum 2016 – 2034 eine 
deponiespezifische Sackung von ca. 0,4 % der vorhandenen Ablagerungsmächtigkeit bezogen 
auf einen 18jährigen Prognosezeitraum bis zum Ende der biologischen Umsetzungen.  
Im Rahmen des vorliegenden Verformungsnachweises wurde die nach [1] zu erwartende 
Sackungsrate von 0,4 % unter Berücksichtigung der AGR-Messdaten geringfügig erhöht. Auf 
dieser Basis konnte ein flächenhaftes DGM der zu erwartenden Sackungen für den gesamten 
Planungsbereich aufgestellt werden. 

4.3.5 Superposition der Teilergebnisse 

Mit den vorstehend erläuterten Kenngrößen wurden die Berechnungen für den 
Verformungsnachweis gemäß Ausführungsplanung abgeschlossen. Wie bereits erläutert setzen 
sich die gesamten Verformungen aus folgenden drei unterschiedlichen Anteilen zusammen:  

 Setzungen des Untergrundes infolge der zusätzlichen Auflast aus dem geplanten DKI-
Körper ( SU). Die Ermittlung erfolgt nach konventionellen bodenmechanischen 
Ansätzen. 

 Setzungen (Kompression) des profilierten DKII-Körpers infolge der zusätzlichen 
Auflast aus dem geplanten DKI-Körper ( SD). Die Ermittlung erfolgt nach 
konventionellen bodenmechanischen Rechenverfahren, jedoch unter Berücksichtigung 
für nicht bodenähnliche Abfälle repräsentativer Bemessungswerte. 

 Sackungen des profilierten DKII-Körpers infolge biologischer Umsetzungen der darin 
enthaltenen organischen Abfälle ( SB). Die Ermittlung erfolgt unter Ableitung einer 
deponiespezifischen Sackungsrate, die auf Verformungsmessungen oder 
deponiespezifischen Prognosen zur biologischen Umsetzung basieren kann. 

Nach erfolgreicher Validierung der verwendeten geotechnischen Kennwerte haben wir die 
einzelnen Verformungsanteile über den gesamten Bereich der bifunktionalen 
Zwischenabdichtung in drei zweidimensionalen, horizontal-ebenen Schnitten getrennt 
ermittelt und jedes Ergebnis in ein eigenständiges digitales Geländemodell (DGM) überführt. 
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Die Gesamtverformung erhält man dann über die Superposition aller drei DGMs. Das 
Ergebnis wird als „Verformungsmulde bifunktionale Zwischenabdichtung“ flächenhaft 
visualisiert.  
In diese Darstellung der Verformungsmulde kann der geplante Leitungsverlauf des 
Entwässerungssystems der bifunktionalen Zwischenabdichtung eingeblendet werden, so dass 
verformungskritische Haltungen bereits visuell einfach erkennbar sind. 

4.3.6 Verformungsnachweis 

Gemäß Abstimmung mit der BZR Münster war seitens der AGR im Rahmen der 
Ausführungsplanung vor Baubeginn ein Verformungsnachweis für die bifunktionale 
Zwischenabdichtung vorzulegen. Nach dem Stand der Technik ist dabei nachzuweisen, dass  

 das Gefälle des Entwässerungssystems der bifunktionalen Zwischenabdichtung im 
Endzustand einen Mindestwert von 5 % nicht unterschreitet [7] und 

 dass die Verformungen im Endzustand einen Krümmungsradius von r = 200 m nicht 
unterschreiten [8]. 

Im Fall der Zentraldeponie Datteln überspannt die bifunktionale Zwischenabdichtung (und 
damit auch das zukünftige Basisentwässerungssystem der DKI-Deponie) den vorhandenen 
DKII-Bereich nach dem Pultdach-Prinzip. Im Bauzustand wird das Gefälle der 
Entwässerungshaltungen nach gemeinsamer Festlegung einheitlich um 7 % überhöht 
hergestellt. Auf Grund der zu erwartenden Verformungen wird das einheitliche Gefälle des 
Bauzustandes bei einem Pultdach in unterschiedlicher Weise reduziert. Die maximalen 
Verformungen treten zwar wie beim üblichen Satteldachprinzip im Zentrum der 
Verformungsmulde auf und laufen zum Deponierand gegen Null aus; die Verformungen 
wirken sich allerdings je nach Haltungsbereich unterschiedlich aus: Auf der höher gelegenen 
(hier: östlichen) Seite jeder Haltung (bezogen auf das Zentrum der Verformungsmulde), 
führen die Verformungen zu einer Erhöhung des Leitungsgefälles; auf der anderen (hier: 
westlichen) Seite jeder Haltung wird das Gefälle dagegen durch die Verformungen reduziert. 
Aus diesem Grund muss der Nachweis des im Endzustand eingehaltenen Mindestgefälles 
getrennt für beide Bereiche der genannten Entwässerungshaltungen westlich bzw. östlich des 
Verformungsmaximums überprüft werden.  
Aus der Überlagerung von Planung für den Bauzustand und Verformungsprognose für den 
Endzustand konnte nachgewiesen werden, dass das mit 7 % geplante Gefälle langfristig 
ausreichend groß gewählt wurde, da im Endzustand ein verbleibendes Gefälle von mindestens 
5,5 % prognostiziert wird. 
Ebenso konnten die Entwässerungshaltungen identifiziert werden, die – im Zentrum der 
Verformungsmulde liegend – die stärksten Krümmungen erfahren. Bei allen wird der minimal 
zulässige Krümmungsradius sicher eingehalten. 

5. Vergabe der Bauleistungen 

Um eine schnelle Verfügbarkeit der DKI-Kapazitäten auf der ZD Datteln zu realisieren, 
erfolgte die Ausführungsplanung unmittelbar nach der Einreichung des Antrages. Im Zuge der 
Ausführungsplanung wurden zusätzliche Fragestellungen, insbesondere hinsichtlich des 
Setzungsverhaltens der Bifunktionalen Dichtung (BFD) zwischen dem Altkörper DKII sowie 
der darüber liegenden Deponie DKI beantwortet und in der Planung berücksichtigt. Nach 
Fertigstellung der Planungsunterlagen konnte die Ausschreibung der Bauleistungen für den 1. 
und 2. Bauabschnitt im April/Mai2017 erfolgen. Mit der Übersendung des Planfeststellungs-
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beschlusses im August 2017 erfolgte die Auftragsvergabe, der Baubeginn war am 4.09.2017, 
die Fertigstellung des 1. BA ist vertraglich auf den 30.06.2018 festgelegt, der 2. BA muss um 
31.12.2018 fertiggestellt sein. 

6. Ausblick 

Da es im Regierungsbezirk Münster folgenreiche Engpässe hinsichtlich der Ablagerung von 
DKI-Abfällen gibt, hatte AGR sich entschlossen, die ZD Datteln von der Stilllegungsphase 
zurück in den Ablagerungsbetrieb zu führen. Vorteilhaft bei diesem Vorhaben ist, dass  keine 
weiteren wertvollen Flächen hierfür in Anspruch genommen werden müssen, sondern nach 
dem Konzept „Deponie auf Deponie“ eine bestehende Infrastruktur genutzt werden kann.   
Von dieser Idee bis zur Genehmigung des Vorhabens sind knapp zwei Jahre vergangen, die 
Umsetzung für den 1. und 2. BA erfolgt derzeit, so dass ab Sommer 2018 ein Beitrag zur  
Entsorgungssicherheit geleistet werden kann. 
Die langfristige Einhaltung der planerischen Grundlagen und Auslegungen, insbesondere die 
Einhaltung der Anforderungen an die bifunktionale Zwischenabdichtung und somit die 
Überprüfung der geotechnischen Berechnungen, erfolgt u.a. im Rahmen der Kontrollen zum 
Deponieverhalten gemäß Deponieverordnung, Anhang 5. Dies kann beispielsweise parallel 
zum geplanten Schüttbetrieb durch regelmäßige Verformungsmessungen in den 
Sickerwasserleitungen des Entwässerungssystems auf der bifunktionalen Zwischenabdichtung 
erfolgen.  
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