
Für diese Fälle gibt es im Landkreis Gießen die Online-Bodenbörse. Diese finden Sie auf 
der Internetseite des Landkreises (lkgi.de). Sie ist Bestandteil des Internet-Verschenkmarktes 
„Kost Nix“ und kann kostenlos genutzt werden. Ausgehobene Erde kann dadurch an ande-
rer Stelle wieder eingesetzt werden. Auf diesem Weg kann Boden vermittelt werden, der 
ansonsten womöglich kostenpflichtig bei einer Annahmestelle entsorgt werden müsste.

Bitte tragen Sie die Angaben zu Ihrem Angebot oder Ihrer Nachfrage unter der
Rubrik „Boden“ ein. Diese Angaben werden in die Bodenbörse des Verschenk- 
marktes übernommen.

Falls Sie Fragen haben oder nicht die Möglichkeit, am Online-Verschenkmarkt 
teilzunehmen, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0641 9390-1997.

Bodenbörse
Woher bekomme ich Auffüllerde?
Wohin mit der ausgehobenen Erde?

Bei Fragen zur Einsammlung, Entsorgung und Vermeidung von Abfällen:
Abfallberatung im Landkreis Gießen, Riversplatz 1-9, 35394 Gießen
Telefon: 0641 9390-1996 bis -1999, Fax: 0641 9390-1905
E-Mail: abfallwirtschaft@lkgi.de, Internet: lkgi.de

Was muss ich rechtlich wissen? 

Der Landkreis Gießen ist kein Vermittler zwischen den Anbietern und 
Abnehmern. Er stellt lediglich die Internet-Plattform zur Verfügung 
und übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Ange-
botsangaben, die Qualität, Sicherheit, Funktions- sowie Gebrauchs-
fähigkeit der angebotenen Gegenstände oder das Verhalten der 
Teilnehmer:innen.

Wer Boden anbietet, sichert gegenüber dem Betreiber der Bodenbör-
se sowie Interessent:innen zu, dass er rechtmäßiger Eigentümer und 
auch Besitzer des Bodens ist, über diesen frei verfügen kann und der 
angebotene Boden nicht mit Rechten Dritter belastet ist.

Alle Handlungen beim Verschenken und Suchen von Boden vollzie-
hen sich ausschließlich zwischen den Teilnehmer:innen der Boden-
börse und unterliegen dem Zivilrecht. Über die jeweiligen Konditi-
onen müssen sich die Verhandlungspartner:innen selbst einigen. 
Bodensuchende sollten das Material vorher kritisch prüfen, ob es für 
den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Der Landkreis kann hierbei 
keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben übernehmen. 
Es findet keine Überprüfung statt.

Nach 90 Tagen wird Ihre Anfrage automatisch gelöscht, sofern Sie 
keine andere Zeitspanne wünschen. Da ein Angebotsüberschuss 
besteht, ist die Vermittlung nicht immer erfolgreich. Daher sollte 
auf einen möglichst geringen Anfall von zu entsorgendem Material 
geachtet werden, beispielsweise durch Geländemodellierungen auf 
dem Baugrundstück. Wir informieren Sie bei Bedarf gerne über die 
vorhandenen Annahmestellen im Landkreis Gießen.


