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23.	Abfallrecht;	Vermischungsverbot;	Rekultivierung	einer		 	
	 Inertstoffdeponie	mit	Pressschlamm	(Eschenz	TG)
	 Droit	des	déchets;	interdiction	de	mélanger;	remise	en	

culture	d’une	décharge	contrôlée	pour	matériaux	inertes	
avec	de	la	vase	comprimée

Bundesgericht, I. öffentlich-rechtliche Abteilung, Urteil vom 20. Juli 2015 (1C_467/2014)

Originalentscheid unter www.vur-ade.ch → Rubrik «URP/DEP»

Art. 3 Abs. 7, Art. 10, Anhang 3 TVA (OTD)

Für die Abdeckung einer Inertstoffdeponie darf nur nachweislich unver-
schmutztes Material verwendet werden. Es gilt das sog. Vermischungs-
verbot (E. 2.1).

Im vorliegenden Fall ergab die Analyse des für die Rekultivierung ei-
ner Inertstoffdeponie vorgesehenen Pressschlamms, dass der Grenzwert 
für aliphatische Kohlenwasserstoffe C10–C40 von 50 mg/kg Trockensub- 
stanz in acht von 41 auf der Deponie abgelagerten Haufen überschritten 
ist. Bundesrecht wird nicht verletzt, wenn die Schadstoffwerte jedes ein-
zelnen Haufens beurteilt wurden und die fachgerechte Entsorgung der 
acht übermässig belasteten Haufen angeordnet worden ist. Das gesamte 
für die Rekultivierung verwendete Material muss den Grenzwert einhalten. 
Eine rechnerische Vermischung der Haufen und damit ein Abstellen auf 
den Durchschnittswert, um den Schadstoffgehalt der Gesamtmenge unter 
dem Grenzwert zu halten, lässt das Vermischungsverbot nicht zu (E. 2.3).

Pour couvrir une décharge contrôlée pour matériaux inertes, seul peuvent 
être utilisés des matériaux dont il est avéré qu’il ne sont pas pollués. Le 
principe de l’interdiction de mélanger s’applique (cons. 2.1).

En l’espèce, l’analyse de la boue issue du lavage de graviers prévue 
pour la remise en culture d’une décharge contrôlée pour matériaux inertes 
a établi que la valeur limite pour les hydrocarbures aliphatiques C10–C40 est 
dépassée de 50 mg par kg de matière sèche dans huit des 41 tas stockés 
sur la décharge. Le droit fédéral n’est pas violé si la quantité de polluants 
a été évaluée pour chaque tas et qu’une élimination dans les règles de 
l’art a été ordonnée pour les huit tas excessivement pollués. L’ensemble 
du matériel utilisé pour la remise en culture doit respecter la valeur limite. 
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L’interdiction de mélanger ne permet pas de mélanger arithmétiquement 
les tas et ainsi de se fonder sur la valeur moyenne afin de maintenir la 
teneur en polluants de la quantité globale en-dessous de la valeur limite 
(cons. 2.3).

Sachverhalt

Die B. Transport AG betreibt auf der C. gehörenden Parzelle Nr. xxx in Eschenz 
die Inertstoffdeponie D. welche seit 2012 verfüllt ist und rekultiviert werden 
muss. Die Einzelfirma A. Transporte betreibt in Eschenz eine Anlage, mit wel-
cher sie sowohl natürliches Kiesmaterial als auch mineralische Bauabfälle in 
einem einzigen Wasserkreislauf nass-mechanisch aufbereitet.

Die B. Transport AG beauftragte die A. Transporte mit der Lieferung von 
Pressschlamm für die Rekultivierung der Deponie; sie verlangte für die erste 
Charge einen Unbedenklichkeitsnachweis und wies ausdrücklich daraufhin, 
dass für die Rekultivierung nur «nachweislich unverschmutztes Material» ver-
wendet werden dürfe. Da die A. Transporte nach der Lieferung der ersten 
Charge den Nachweis schuldig blieb, dass der gelieferte Pressschlamm un-
belastet war, entnahm das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau (AfU) den 
von der A. Transporte gelieferten Pressschlamm-Haufen am 11. Juli 2013 
unangekündigt Proben. Deren Analysen ergaben Überschreitungen des 
Richtwertes U für Kohlenwasserstoffe vom 50 mg/kg Trockensubstanz, wo- 
rauf das AfU verfügte, das gelieferte Material sei für die Reprofilierungsschicht 
ungeeignet und bis zum 15. August 2013 fachgerecht zu entsorgen. Am 
19. August 2013 teilte die von der B. Transport AG als bodenkundliche Bau-
begleitung beigezogene E. AG dem AfU mit, 8 der 41 Pressschlammproben 
würden einen Kohlenwasserstoff-Gehalt von über 50 mg/kg Trockensubstanz 
aufweisen. Bei 8 Proben liege er unter der Bestimmungsgrenze. Im Durch-
schnitt aller Proben liege die Belastung mit 37 mg/kg Trockensubstanz deut-
lich unter dem Richtwert U, weshalb das gesamte Material für die Abdeckung 
der Deponie verwendet werden könne. Mit Schreiben vom 21. August 2013 
verfügte das AfU, die 8 Haufen, deren Belastung über dem Richtwert U liegt, 
seien bis zum 30. August 2013 fachgerecht zu entsorgen; die Annahme eines 
Durchschnittswertes sei aufgrund des Vermischungsverbots von Art. 10 TVA 
unzulässig.

Die A. Transporte reichte dem AfU eine als «Wiedererwägungsgesuch, 
eventualiter Rekurs» bezeichnete Eingabe ein und verlangte, diese Anord-
nung aufzuheben. Das AfU überwies die Eingabe dem Departement für Bau 
und Umwelt des Kantons Thurgau (DBU) zur Behandlung mit dem Hinweis, 
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es trete auf das Wiedererwägungsgesuch nicht ein. Das DBU behandelte die 
Eingabe als Rekurs, wies ihn am 8. Dezember 2013 ab und ordnete an, die 
acht Pressschlamm-Haufen, welche den Richtwert U überschreiten würden, 
seien bis zum 28. Februar 2014 fachgerecht zu entsorgen.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau wies die Beschwerde der 
A. Transporte gegen diese Departementalverfügung am 2. Juli 2014 ab.

Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragte 
die A. Transporte, dieses Urteil des Verwaltungsgerichts sowie die beiden 
vorinstanzlichen Verfügungen aufzuheben; eventuell sei die Sache ans AfU 
zu neuem Entscheid zurückzuweisen.

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Aus	den	Erwägungen

2.
2.1. Unbestritten ist, dass für die Abdeckung der vollen Inertstoffdepo-
nie D. nur nachweislich unverschmutztes Material verwendet werden darf. 
Unverschmutzt heisst in diesem Zusammenhang nach Art. 3 Abs. 7 TVA  
(SR 814.600), dass die Grenzwerte gemäss Anhang 3 nicht überschritten 
werden oder die Überschreitung nicht auf menschliche Tätigkeiten zurück-
zuführen ist. Für aliphatische Kohlenwasserstoffe C10-C40 liegt der Grenzwert 
bei 50 mg/kg. Art. 10 TVA bestimmt unter dem Titel «Vermischungsverbot»: 
«Inhaber von Abfällen dürfen diese nicht mit andern Abfällen oder mit Zu-
schlagstoffen vermischen, wenn dies in erster Linie dazu dient, den Schad-
stoffgehalt der Abfälle durch Verdünnen herabzusetzen, um Vorschriften über 
die Abgabe, die Verwertung oder die Ablagerung einzuhalten.»

2.2. Nach der Darstellung der Beschwerdeführerin sind in ihrem Kieswerk 
bei der Wäsche von Baustellenkies drei Chargen à ca. 160 m3 für die Abde-
ckung der Deponie D. bestimmter Pressschlamm (ein bei der Kieswäsche als 
Nebenprodukt anfallendes Gemisch aus Sand und Erde) angefallen. Die von 
ihr veranlassten Analysen hätten für die erste Charge einen Kohlenwasser-
stoffgehalt von 50 mg/kg ergeben, für die zweite einen solchen von 10 mg/kg 
und die dritte einen solchen von 21 mg/kg. Die drei Chargen seien daher zum 
Abtransport freigegeben, in über 40 Lastwagenladungen à 12–16 m3 trans-
portiert und anschliessend als 41 Haufen auf der Deponie abgeladen worden.

Aus «unerfindlichen Gründen» habe das AfU ohne ihr Wissen dann Pro-
ben entnehmen und analysieren lassen und anschliessend die Entsorgung 
aller 41 Haufen angeordnet. Sie selbst habe daraufhin die E. AG mit einer 
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detaillierten Untersuchung beauftragt. Dabei seien pro Haufen lege artis 12 
Einzelproben entnommen und zu einer Sammelprobe vereinigt und anschlie-
ssend analysiert worden. Dabei habe sich ergeben, dass bei 33 Sammelpro-
ben der Grenzwert von 50 mg/kg unterschritten sei, wovon bei 8 Sammel-
proben sogar der minimale Bestimmungswert von 10 mg/kg. Lediglich bei 8 
Sammelproben sei der Grenzwert von 50 mg/kg geringfügig überschritten. 
Der Mittelwert aller 41 Sammelproben liege bei 37 mg/kg, mithin deutlich 
unter dem Grenzwert von 50 mg/kg. Die zufällige, durch den Transport be-
dingte Aufteilung der ursprünglich drei Chargen in 41 Lastwagenladungen 
entsprechende Haufen habe die geringfügige Überschreitung des Grenz-
wertes bei einzelnen Haufen ermöglicht. Es müsse unter diesen Umständen 
auf den Durchschnittswert abgestellt werden. Das Vermischungsverbot von  
Art. 10 TVA stehe dem nicht entgegen: zu einer teilweisen Überschreitung des 
Grenzwertes bei einzelnen Haufen sei es ja gerade nicht durch Vermischung, 
sondern durch die «Entmischung» bzw. Aufteilung der drei ursprünglichen 
Chargen in 41 Haufen gekommen.
 
2.3. Unbestritten ist, dass das für die Abdeckung der Deponie bestimmte Ma-
terial in drei Chargen angefallen ist. Diese wurden, entgegen der Behauptung 
der Beschwerdeführerin, vom AfU nie für den Einbau in die Deponieabde-
ckung freigegeben, wie sich aus dessen Vernehmlassung ans Bundesgericht 
vom 29. Oktober 2014 (Ziff. 8b S. 4) und der Wiedergabe des E-Mail-Verkehrs 
zwischen dem AfU, der Beschwerdeführerin, der E. AG und der Deponiebe-
treiberin ergibt. Anschliessend liess die Beschwerdeführerin das Material auf 
das Deponiegelände transportieren und dort in 41 Haufen ablagern. Für das 
AfU setzte sich das zu prüfende Material damit aus 41 einzeln ausgeschie-
denen Teilen zusammen. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern es Bundesrecht 
verletzt haben könnte, indem es die Schadstoffwerte jedes einzelnen Hau-
fens beurteilte und 33 Haufen für den Einbau in die Deponie freigab und die 
fachgerechte Entsorgung der 8 übermässig mit Kohlenwasserstoff belaste-
ten Haufen anordnete. Alles für die Rekultivierung der Deponie verwendete 
Material muss den Grenzwert von 50 mg/kg für Kohlenwasserstoffe C10-C40 
einhalten. Eine (rechnerische) Vermischung der Haufen, um den Schadstoff-
gehalt der Gesamtmenge unter den Grenzwert zu drücken, lässt das Vermi-
schungsverbot von Art. 10 TVA klarerweise nicht zu.

Es war im Übrigen die Beschwerdeführerin selbst, die die drei Chargen 
abtransportieren und in 41 Haufen aufteilen liess, bevor sie vom AfU für die 
Abdeckung der Deponie freigegeben worden waren. Zumindest bei einer 
Charge lag dabei, was sie wusste, die Kohlenwasserstoff-Belastung im kriti-
schen Bereich. Da sie nicht davon ausgehen konnte, dass die Schadstoffe in 
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der Charge völlig gleichmässig verteilt waren, musste sie daher damit rech-
nen, dass bei der Aufteilung dieser Charge in verschiedene Haufen einzelne 
von ihnen den Grenzwert überschreiten, andere ihn unterschreiten würden. 
Der möglichst weitgehende Ausschluss von belastetem Material von der 
Verwendung als Deponieabdeckung ist Voraussetzung für eine erfolgver-
sprechende Rekultivierung und sinnvolle künftige Nutzung des Grundstücks; 
er liegt damit jedenfalls längerfristig objektiv auch im eigenen Interesse der 
Beschwerdeführerin, deren Inhaber die Deponie gehört. Die Beschwerde ist 
unbegründet.
 
3. 
Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt 
die Beschwerdeführerin die Kosten (Art. 66 Abs. 1 BGG).


