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Dieser Erlass regelt die Anforderungen an die Verwertung von Abfällen zum Ersatz von Primär-
baustoffen bei Deponiebaumaßnahmen (Verwertungsverfahren R 5 gemäß Anhang II B  
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)). Er dient der Bewertung von Maßnahmen 
der Abfallverwertung auf Deponien in Abgrenzung zu Beseitigungsmaßnahmen, um Scheinver-
wertungen auszuschließen und um eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung gemäß § 
5 Abs. 3 KrW-/AbfG zu gewährleisten. Er findet Anwendung auf Deponien, die nach §§ 31-36 
KrW-/AbfG errichtet, betrieben oder stillgelegt werden. 
 
Die zuständigen Behörden haben zum Vollzug des Abfallrechts die nachfolgenden Grundsätze 
im Rahmen der Erteilung von Genehmigungen nach § 31 KrW-/AbfG, des Erlasses von An-
ordnungen nach § 32 Abs. 4, § 35 Abs. 2, § 36 Abs. 2 KrW-/AbfG sowie bei sonstigen deponie-
bezogenen Verwaltungsentscheidungen und im Rahmen der Überwachung der ordnungsgemä-
ßen und schadlosen Verwertung durch die Abfallerzeuger und -besitzer gemäß § 5 KrW-/AbfG 
umzusetzen. 
 
Gegenstand der behördlichen Regelungen sind insbesondere 
 
- Anforderungen an die chemische, physikalische und bodenmechanische Be-

schaffenheit der zur Verwertung vorgesehenen Abfälle und 
 
- Maßgaben (Abmessungen), aus denen die zulässige Einsatzmenge an Abfällen für 

die vorgesehene Verwertung abgeleitet werden kann. Bei deren Festlegung ist das 
für die Funktionsfähigkeit des Bauwerkes/der Bauteile technisch Notwendige als 
Maßstab zu Grunde zu legen. 

 
Die für Deponien zuständigen Behörden kontrollieren im Rahmen der ihnen obliegenden Über-
wachung und Abnahme von baulichen Maßnahmen sowie Betriebsüberwachung insbesondere 
auch die Einhaltung dieser Anforderungen und Maßgaben für die Verwertung geeigneter Abfälle 
auf Deponien und lassen sich dazu die entsprechenden Belege über Art und Menge der 
verwerteten Abfälle vorlegen. Dabei ist auch stichprobenartig zu überprüfen, ob für besonders 
überwachungsbedürftige und überwachungsbedürftige Abfälle die Vorschriften der Nachweis-
verordnung eingehalten werden. 
 
Soweit sich herausstellt, dass nach den Grundsätzen und Anforderungen dieses Erlasses eine 
Verwertung nicht ordnungsgemäß oder schadlos erfolgt bzw. es sich lediglich um eine als Ver-
wertung deklarierte Beseitigung handelt, sind im Rahmen von § 40 i.V.m. § 21 KrW-/AbfG die 
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, dies zu unterbinden. 
 
 
1. Deponie als Bauwerk und Abfallentsorgungsanlage 
 
Deponien sind Bauwerke, die nach ihrer generellen Zweckbestimmung der Ablagerung von 
Abfällen zur Beseitigung dienen. Abfälle, die dort abgelagert werden, sind dauerhaft unter Wah 
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rung der Belange des Wohls der Allgemeinheit von der Kreislaufwirtschaft auszuschließen. 
Ausschluss von der Kreislaufwirtschaft bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Abfälle, die 
auf Deponien abgelagert werden, für eine Verwertung nicht in Betracht kommen. Dies gilt ge-
mäß § 10 Abs. 2 Satz 3 KrW-/AbfG auch dann, wenn die Abfälle noch zu einem bestimmten 
Zweck genutzt werden, soweit diese Nutzung nur untergeordneter Nebenzweck der Beseitigung 
ist. 
 
Deponien werden nach dem Multibarrierenprinzip errichtet. Die zu beseitigenden Abfälle werden 
in den Deponiekörper eingebaut. Er soll so aufgebaut werden, dass er selbst Barrierewirkung 
entfaltet. Der Deponiekörper soll zur Verhinderung von Beeinträchtigungen des Wohls der 
Allgemeinheit von weiteren Barrieren umhüllt sein (Basis-, Oberflächenabdichtung, geologische 
Barriere). Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Deponiebetriebs werden außerdem 
Nebenanlagen benötigt (z.B. Eingangsbereich, befestigte Straßen und Plätze). 
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass für die Errichtung dieser Bestandteile des Deponie-
bauwerks sowie für die Nachbesserung der geologischen Barriere und des Deponieauflagers 
dafür geeignete Abfälle eingesetzt werden. Dies kann dann eine Abfallverwertung darstellen. 
 
Zur Verhinderung von Scheinverwertungen werden die Voraussetzungen, unter denen eine 
bestimmte Maßnahme als Abfallverwertung betrachtet werden kann, nachfolgend benannt. 
 
 
2. Rechtliche Voraussetzungen für das Vorliegen einer stofflichen Verwertung nach 

KrW-/AbfG 
 
Nach § 4 Abs. 3 KrW-/AbfG beinhaltet die stoffliche Verwertung 
 
- die Substitution von Rohstoffen durch das Gewinnen von Stoffen aus Abfällen oder 
 
- die Nutzung der stofflichen Eigenschaften der Abfälle für den ursprünglichen Zweck oder 
 
- für andere Zwecke mit Ausnahme der unmittelbaren Energiegewinnung. 
 
Eine stoffliche Verwertung liegt vor, wenn 
 
- nach einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
 
- unter Berücksichtigung der im einzelnen Abfall bestehenden Verunreinigungen 
 
der Hauptzweck der Maßnahme in der Nutzung des Abfalls und nicht in der Beseitigung des 
Schadstoffpotentials liegt. 
 
Nach § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG hat die Verwertung von Abfällen ordnungsgemäß und schadlos zu 
erfolgen. Sie erfolgt ordnungsgemäß, wenn sie im Einklang mit den Vorschriften des KrW-/AbfG 
und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht. Sie erfolgt schadlos, wenn nach der Be-
schaffenheit der Abfälle, dem Ausmaß der Verunreinigung und der Art der Verwertung Beein-
trächtigungen des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten sind, insbesondere keine Schad-
stoffanreicherung im Wertstoffkreislauf erfolgt. 
 
Daraus lassen sich folgende allgemeine Schlussfolgerungen ableiten: 
 
- Der Einsatz von Abfällen auf einer Deponie stellt nur dann eine Verwertungsmaßnahme 

dar, wenn dessen Hauptzweck darauf gerichtet ist, im Rahmen einer der in Nr. 3 ge-
nannten baulichen Maßnahmen durch die Nutzung der stofflichen Eigenschaften andere 
mineralische Stoffe zu ersetzen. 
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- Dabei kann eine Verwertung nur für diejenige Menge an Abfällen angenommen werden,  
 die nachprüfbar erforderlich ist, um im Rahmen dieser bautechnischen Maßnahmen 

mineralische Stoffe zu ersetzen. Dies setzt voraus, dass die für die bauliche Maßnahme 
erforderliche Menge an Abfällen festgestellt wird sowie die dann tatsächlich angenom-
menen, lagernden sowie eingesetzten Abfallmengen an Hand geeigneter Belege doku-
mentiert werden. 

 
- Mineralische Abfälle, die bei Errichtung, Betrieb und Stilllegung einer Deponie als Bau-

stoff verwendet werden sollen, müssen die für die einzelne bauliche Maßnahme (das 
einzelne Bauteil) erforderliche Eignung besitzen, insbesondere die notwendigen physi-
kalischen und bodenmechanischen Eigenschaften aufweisen. Allein die Ausnutzung des 
Volumens der eingesetzten Abfälle ist für die Begründung der Verwertung nicht 
ausreichend. 
 

- Die Verwertung muss schadlos erfolgen und darf das Wohl der Allgemeinheit nicht 
beeinträchtigen, d.h. vor allem, dass die im einzelnen Abfall bestehenden Verunreini-
gungen sowie dessen Beschaffenheit nicht zu einer zusätzlichen Belastung des Stand-
ortes führen dürfen. Die Lage der Einsatzbereiche bestimmt die konkreten Anforderun-
gen an die schadlose Verwertung der Abfälle  (Deponiekörper/Abfallkörper; geologische 
Barriere/Deponieauflager; Deponieabdichtungs-/-abdeckungssysteme; Bereiche, die 
nicht durch Deponieabdichtungen/-abdeckungen gesichert werden). 

 
- Die Eignung und die Schadlosigkeit des als Baustoff vorgesehenen Abfalls ist im Ein-

zelfall gesondert im Rahmen der für die Durchführung der baulichen Maßnahme er-
forderlichen Genehmigung oder sonstigen Verwaltungsentscheidung durch den Antrag-
steller nachzuweisen und durch die zuständige Behörde zu prüfen. 

 
 
Zur Konkretisierung der Anforderungen an die physikalischen und chemischen Eigenschaften 
der zur Verwertung in Frage kommenden mineralischen Abfälle sind eine Reihe von Regelwer-
ken und Richtlinien zu beachten. 
 
/1/ Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall) vom 12. März 

1991 (veröffentlicht im GMBl. S. 139, ber. S. 469) 
 
/2/ Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall) vom 14. 

Mai 1993 (veröffentlicht im BAnz. Nr. 99a) 
 
/3/ Technische Regeln der LAGA „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minera-

lischen Reststoffen/Abfällen“, Stand vom 9. September 1997 sowie die entsprechenden 
 MLUR-Erlasse (ehemals MUNR) vom 10. Mai 1995, 2. April 1997, 13. Januar 1998 und 
11. Mai 2000 zur Einführung dieser Technischen Regeln im Land Brandenburg (ver-
öffentlicht in den Mitteilungen der LAGA Nr. 20 im Erich-Schmidt-Verlag, MUNR-Erlass 
vom 2. April 1997 veröffentlicht im ABl. f. Bbg. am 15. Mai 1997 und MLUR-Erlass vom 
11. Mai 2000 im ABl. f. Bbg. am 28. Juni 2000 veröffentlicht).  

 
/4/ Brandenburgische Technische Richtlinien für Herstellung, Prüfung, Auslieferung und 

Einbau von Recyclingbaustoffen im Straßenbau von 1997 und Runderlass des MUNR 
und MSWV vom 11. Dezember 1997 (veröffentlicht im ABl. f. Bbg. vom 14. Januar 1998) 

 
/5/ Zusätzliche Technische Vorschriften und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau 

[ZTVE-StB 94] (veröffentlicht vom BMV mit allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 
21/1994) 

 
/6/ Richtlinie zur Sicherung und zum geordneten Abschluss von Altdeponien (herausge-

geben vom LUA 1996; wird derzeit überarbeitet) 
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3. Voraussetzungen für eine Verwertung von Abfällen in Teilen der Deponie 
 
3.1 Deponiekörper (Abfallkörper) 
 
Beim Einbau von Abfällen in den Deponiekörper ist grundsätzlich davon auszugehen, dass es 
sich um eine Maßnahme der Abfallbeseitigung handelt. 
 
Das gilt in jedem Fall auch für 
 
- die erste über einem Deponiebasisabdichtungssystem aufgebrachte Abfallschicht, die 

sogenannte Feinmüllschicht, 
 
- die letzte unter einem Deponieoberflächenabdichtungssystem eingebaute Abfallschicht 

(mitunter als „Pufferschicht bzw. Profilierungsschicht" bezeichnet), 
 
- arbeitstägliche und sonstige Abdeckungen von Schüttflächen im Ablagerungsbereich.  
 
Dass der Hauptzweck dieser Maßnahmen die Beseitigung von Abfällen ist, wird auch nicht 
durch die Tatsache geändert, dass diese Abfälle z.B. besondere Eigenschaften zur Vermeidung 
von Emissionen oder zur Sicherung der Funktionsfähigkeit von Elementen der Dichtungssyste-
me aufweisen müssen. Bei der Nutzung dieser Abfälle handelt es sich um einen untergeordne-
ten Nebenzweck der Beseitigung im Sinne von § 10 Abs. 2 Satz 3 KrW-/ AbfG. 
 
Beim Einsatz mineralischer Abfälle auf dem Deponiekörper kann der Hauptzweck auch die 
Verwertung im Rahmen einer baulichen Maßnahme sein. Dies ist jedoch nur dann der Fall, 
wenn das Erfordernis der Durchführung der baulichen Maßnahmen im Rahmen einer dafür 
notwendigen Genehmigung oder sonstigen Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde. Solche 
Maßnahmen können z.B. der Deponiestraßenbau, die Errichtung von Trenndämmen zwischen 
getrennten Ablagerungsbereichen, die Gewährleistung der Stabilität des Abfallkörpers (z.B. 
Verfüllung von Zwischenräumen bei der Ablagerung von Abfällen in Behältnissen, Kondi-
tionierung von Abfällen) sein. 
 
Die Schadstoffbelastungen der verwendeten mineralischen Abfälle müssen unterhalb der Zu-
ordnungswerte Z2 nach /3/ liegen. Soweit für diese baulichen Maßnahmen (Bauteile) geeignete 
Abfälle eingesetzt werden, die diese Zuordnungswerte nicht einhalten, handelt es sich um eine 
Beseitigung. 
 
Im Deponiestraßenbau dürfen nur solche mineralischen Abfälle eingesetzt werden, die die 
technischen Anforderungen an den Wegebau erfüllen (z.B. nicht bindiges, stückig-festes, was-
serdurchlässiges Material). Als Deponiestraßenbau gilt ausschließlich der Bau von Zuwegungen 
zu den Ablagerungsbereichen. 
 
 
3.2 Geologische Barriere/Deponieauflager 
 
Mineralische Abfälle, die bei nicht ausreichender Erfüllung der Anforderungen an die geologi-
sche Barriere im Rahmen des Einbaus einer homogenen Ausgleichsschicht oder zur Herstel-
lung/Verbesserung des Deponieauflagers eingesetzt werden, haben 
 
- eine solche chemische Beschaffenheit aufzuweisen, dass die aus /3/ ergebenden An-

forderungen, insbesondere im Hinblick auf den Gewässerschutz, eingehalten werden 
können sowie 

  
- solche physikalischen und bodenmechanischen Eigenschaften aufzuweisen, dass die 

Anforderungen an die geologische Barriere und das Auflager gemäß /2/ Nr. 10.3 erfüllt 
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werden können. 

 
 
 
3.3 Bestandteile von Deponieabdichtungs-/-abdeckungssystemen 
 
Bestandteile von Deponiebasisabdichtungssystemen 
 
- mineralische Dichtungsschicht, 
- Kunststoffdichtungsbahn, 
- Schutzschicht über der Kunststoffdichtungsbahn, 
- Entwässerungsschicht. 
 
Bestandteile von Deponieoberflächenabdichtungs-/abdeckungssystemen 
(endgültiges Oberflächenabdichtungssystem nach Abklingen der Hauptsetzungen, temporäres 
Oberflächenabdeckungssystem bis zum Abklingen der Hauptsetzungen) 
 
- Ausgleichsschicht unterhalb der mineralischen Dichtungsschicht, 
- erforderlichenfalls Gasdränschicht (evtl. i.V. mit der Ausgleichsschicht), 
- mineralische Dichtungsschicht, 
- Kunststoffdichtungsbahn, 
- Schutzschicht über der Kunststoffdichtungsbahn, 
- Entwässerungsschicht, 
- Rekultivierungsschicht. 
 
Bei der Verwertung von Abfällen in einem Dichtungssystem muss gewährleistet sein, dass 
dadurch langfristig keine Mobilisierung und kein Austrag von Schadstoffen erfolgen. 
 
Die Schadstoffbelastungen der verwendeten mineralischen Abfälle haben in den einzelnen 
Bestandteilen der Dichtungssysteme daher grundsätzlich nachfolgende Anforderungen ein-
zuhalten: 
 
- in der Rekultivierungsschicht, in der über der Oberflächenabdichtung liegenden Entwäs-

serungsschicht, in der obersten Lage der mineralischen Dichtungsschicht der Ober-
flächenabdichtung und in der untersten Lage der mineralischen Dichtungsschicht der 
Basisabdichtung unterhalb der Zuordnungswerte Z 1 (eine weitere Differenzierung nach 
den Zuordnungswerten Z1.1 und Z1.2 erfolgt im jeweiligen Einzelfall in Abhängigkeit der 
konkreten Standortbedingungen) nach /3/; 

 
- in der unteren Lage der mineralischen Dichtungsschicht der Oberflächenabdichtung und 

in den oberen Lagen der mineralischen Dichtungsschicht der Basisabdichtung unterhalb 
der Zuordnungswerte Z 2 nach /3/; 

 
- in der Ausgleichs- und in der Gasdränschicht unterhalb der mineralischen Dichtungs-

schicht eines Oberflächenabdichtungssystems und in der über der Basisabdichtung 
liegenden Entwässerungsschicht unterhalb der Zuordnungswerte Z2 nach /3/. Soweit für 
diese baulichen Maßnahmen (Bauteile) geeignete Abfälle eingesetzt werden, die diese 
Zuordnungswerte nicht einhalten, handelt es sich um eine Beseitigung. (Anmerkung: Die 
Ausgleichsschicht dient als Auflager für die darüberliegende Dichtung bzw. für deren 
Schutz vor Beschädigungen durch die abgelagerten Abfälle. Die Profilierung des 
Abfallkörpers erfolgt nicht durch das Aufbringen der Ausgleichsschicht, sondern bereits 
im Zusammenhang mit dem Einbau der letzten Abfallschicht. Die im Rahmen des Depo-
niebetriebes durchgeführte Profilierung stellt daher keine Verwertungsmaßnahme dar.) 

 
- Über den Einsatz von Abfallgemischen ist im Einzelfall zu entscheiden. Jeder einzelne 

Abfall des Gemisches hat die jeweiligen Anforderungen an die chemische Beschaffen-
heit einzuhalten. Die einzelnen Abfälle des Gemisches müssen im Hinblick auf den 
Einsatzzweck eine konkrete Verwertungsfunktion aufweisen. Allein die Ausnutzung des 



 

      

6
Volumens der eingesetzten Abfälle ist für die Begründung der Verwertung nicht aus-
reichend. Vielmehr müssen die Abfälle die erforderlichen physikalischen und boden-
mechanischen Eigenschaften besitzen. 

 
 
Der Untersuchungsumfang und die Auswahl der Untersuchungsparameter sollen sich insbeson-
dere nach der Herkunft der einzelnen Abfälle richten. 
 
Abfälle, die für Entwässerungs-, Schutz- oder für Rekultivierungsschichten verwendet werden, 
dürfen durch ihre chemische Beschaffenheit abfließendes oder abzuleitendes Wasser (Ober-
flächenwasser, Sickerwasser) sowie die Funktionsfähigkeit der Entwässerungseinrichtungen 
und anderer Bauteile nicht nachteilig verändern. 
 
Voraussetzung für die Zulassung von Dichtungssystemen , die abweichend von den Vorgaben 
der Ziffer 10.4 TA Siedlungsabfall errichtet werden sollen, ist deren Gleichwertigkeit. Minerali-
sche Dichtungsschichten, die unter Verwendung mineralischer Abfälle hergestellt werden, 
haben insbesondere die Anforderungen an die Wasserdurchlässigkeit und die Steifigkeit gemäß 
/1/ und /2/ einzuhalten. 
 
Für die Ausgleichs- und für die Gasdränschicht ist hinsichtlich der physikalischen und boden-
mechanischen Anforderungen /2/, Nr. 10.4.1.4.a) zu beachten. Die Gasdränschicht muss dar-
über hinaus so beschaffen sein, dass ihre Funktionsfähigkeit langfristig nicht beeinträchtigt wird 
und dass durch Einwirkungen von Deponiegas keine Schadstoffe freigesetzt werden. 
 
Die Rekultivierungsschicht ist Bestandteil des Bauwerkes Deponie und hat in erster Linie die 
Aufgabe, die Abdichtungs- und Entwässerungsschichten des Oberflächenabdichtungs- bzw.  -
abdeckungssystems vor schädlichen Einflüssen zu schützen und die Infiltration von Nieder-
schlagswasser zu minimieren. Diese Schicht ist kein Boden im Sinne des § 2 Abs.1 BBodSchG, 
so dass dessen Regelungen keine Anwendung finden. Unabhängig davon soll die Rekulti-
vierungsschicht eine Wiedereingliederung der Deponie in das Landschaftsbild gewährleisten. 
Dazu muss die oberste Lage der Rekultivierungsschicht so beschaffen sein, dass ein entspre-
chender Bewuchs möglich ist. 
 
 
3.4 Bereiche, die nicht durch Abdichtungen/Abdeckungen gesichert werden 
 
Sollen mineralische Abfälle für bauliche Maßnahmen in Bereichen eingesetzt werden, die nicht 
oder nicht vollständig von den Deponieabdichtungssystemen umschlossen sind, gelten die 
Anforderungen, die generell an die Verwertung von mineralischen Abfällen als Baustoff in Ein-
satzbereichen wie  Erd-, Straßen-und Landschaftsbau zu stellen sind (siehe /3/, /4/, /5/). 
 
Solche baulichen Maßnahmen sind z.B.  
 
- Eingangsbereich der Deponie, 
- befestigte Straßen und Plätze auf dem Deponiegelände, 
- Deponierandwälle. 
 
 
3.5 Verwertung mineralischer Abfälle bei der Sicherung von Deponien, die vor dem Inkraft-

treten der TA Siedlungsabfall stillgelegt wurden. 
 
Sollen mineralische Abfälle zur Sicherung und Rekultivierung von Altdeponien, die dem Anwen-
dungsbereich dieses Erlasses unterliegen, aber vor Inkrafttreten der TA Siedlungsabfall still-
gelegt wurden, verwertet werden, sind die speziellen Anforderungen von /6/ zu beachten. 
 
Soweit derartige Deponien stillgelegt werden, ohne dass es zur Herstellung der Endkubatur des 
Deponiekörpers gekommen ist, dürfen zur Grobprofilierung grundsätzlich Abfälle nur unterhalb 
der Zuordnungswerte Z2 eingesetzt werden. Abweichungen davon bedürfen der Begründung im 
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Einzelfall, die mit dem Landesumweltamt Brandenburg abzustimmen sind. Ist im 
Rahmen der Sicherung keine Oberflächenabdichtung vorgesehen, dann dürfen grundsätzlich 
nur Abfälle unterhalb der Zuordnungswerte Z1 eingesetzt werden. 
 
 
 
4. Umgang mit besonders überwachungsbedürftigen Abfällen 
 
Bau- und Abbruchabfälle aus Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik, aus Baustoffen auf Gipsbasis 
sowie Bodenaushub sind als besonders überwachungsbedürftig einzustufen und den Abfall-
schlüsseln 17 01 99 D1 bzw. 17 05 99 D1 zuzuordnen, wenn die jeweiligen Zuordnungswerte 
Z2 nach /3/ überschritten werden.1 
 
Soweit diese besonders überwachungsdürftigen Abfälle entsprechend den Regelungen in den 
Abschnitten 3.1 und 3.3 für Deponiebaumaßnahmen eingesetzt werden dürfen, handelt es sich 
um eine Abfallbeseitigung.   
 
Damit gelten für diese Abfälle  Andienungspflichten an die Sonderabfallgesellschaft Branden-
burg Berlin mbH (SBB) gemäß § 3 Abs. 1 der Sonderabfallentsorgungsverordnung (SAbfEV 
vom 3. Mai 1995, zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung zur Änderung der SAbfEV vom 
2. Juni 1999 - GVBl. II S. 419). Deponiebetreiber dürfen diese Abfälle nur mit einer Zuweisung 
der SBB übernehmen (§ 5 Abs. 1 SAbfEV).  
 
 
 
 

                                             
1 Für im Land Berlin anfallende Bauabfälle wird auf das Merkblatt 2 "Hinweise zur 

Entsorgung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen, die bei 
Maßnahmen im Land Berlin anfallen" (SenStadt - VIII C3 -Merkblatt 2; 03/2000) 
hingewiesen.  


