
An den BRB Vorstand 

An die Geschäftsführer der Landesverbände 

An unsere Mitglieder u. BRB Arbeitsausschuss Technik & Umwelt 

 

 

 

W  17/2017 
 

 

 

 

Update BRB „Recht und Verwaltung“ – verschiedene Fachthemen  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir informieren Sie über nachfolgende Themen: 

 

1. Die neue Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) 

 geplante Überarbeitung der LAGA-Vollzugshinweise 

 Infomaterial (Leitfäden, Flyer, etc.) zur neuen GewAbfV 
 

2. Pressemitteilung BDE und GVSS zur neu eingeführten Bauherrenpflicht 
im Chemikaliengesetz 
 

3. Sachstand Änderung der MessEV – Kabinettsbefassung am 02.08.2017 

 
4. BMUB Erarbeitung von Hinweisen zur Anwendung der Abfallhierarchie 

 

5. Sachstand geplante Novelle Grundwasserverordnung (GrwV) 
 
6. Neu gegründete „Initiative Ressourcenschonende Bauwirtschaft“ 

(IRBau) 
 

7. R-Beton – verschiedene Presseartikel 
 

8. Sonstiges 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Ass. jur. Jasmin Klöckner 
 

 
  

Ansprechpartner: 

Jasmin Klöckner 
Kerstin Migas (Sek.) 
 

 
Telefon: 

0203 / 99 23 9-20 
0203 / 99 23 9-21 
 

Telefax: 
0203 / 99 23 9-95 
 

E-Mail: 
jasmin.kloeckner@ 

baustoffverbaende.de 
 
Datum: 

19.07.2017 
 

Geschäftsstelle: 

Haus der Baustoffindustrie 
Düsseldorfer Straße 50 

47051 Duisburg 

Postfach 10 04 64 
47004 Duisburg 

Telefon 02 03/9 92 39-0 
E-Mail: 

info@recyclingbaustoffe.de 
www.recyclingbaustoffe.de 
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1. Die neue Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) 
 

a) Nach Angaben des BDE hat sich der LAGA-Ausschuss für Abfall (ARA) für eine 

Überarbeitung der Vollzugshinweise zur Gewerbeabfallverordnung (LAGA-

Mitteilung 34) ausgesprochen.  

 

Der ARA habe der LAGA-Vollversammlung ferner empfohlen, für die 

Überarbeitung einen Ad-hoc-Ausschuss einzurichten. Die Obmannschaft dafür 

werde voraussichtlich Hamburg übernehmen, so der BDE. 

 

b) Zu Ihrer Information übersenden wir Ihnen verschiedene Leitfäden/Flyer (Anlagen 
1-4) mit Ausführungen zu den neuen Vorgaben und wichtigen Änderungen der 

novellierten GewAbfV. 

 Flyer „die neue Gewerbeabfallverordnung“, Entsorgergemeinschaften Nord 

 „Wichtige Änderungen für die Baubranche“, Zentek GmbH & Co. KG, Köln 

 „Welche Vorgaben gelten zukünftig für Abfallerzeuger?“ – IHK-Info Rostock 

 Übersicht zu den neuen Erzeuger-/Besitzerpflichten, SAM Aktuell Nr. 3/2017 

 

 

-------------------------------------- 
 

 

2. Pressemitteilung BDE und GVSS zur neu eingeführten Bauherrenpflicht im 
Chemikaliengesetz 
 

In einer Pressemitteilung (Anlage 5) begrüßen BDE und GVSS die neu eingeführte 

Bauherrenpflicht im Chemikaliengesetz. Der Bundesrat hatte am 07.07.2017 der 

Bundestagsvorlage zur Änderung des Gesetzes zugestimmt. Durch die 

Bauherrenpflicht sei der Auftraggeber im Vorfeld einer Baumaßnahme verpflichtet, 

sämtliche Informationen zu Art und Umfang vorhandener Gefahrstoffe zu ermitteln 

und dem Auftragnehmer zu übergeben, erklärt der BDE. „Mit der Bauherrenpflicht 

findet eine wichtige Forderung von BDE und GVSS ihren Platz im Chemikaliengesetz. 

Ohne diese Pflicht ist eine angemessene Abfalldeklaration nicht möglich. Der 

Bundesratsbeschluss ist ein richtiger Schritt“, so BDE-Präsident Peter Kurth. 

 

 

-------------------------------------- 
 

 

3. Sachstand Änderung der MessEV – Kabinettsbefassung am 02.08.2017 

 

Wie wir erfahren haben, steht die Verabschiedung der Änderungsverordnung zur 

MessEV auf der Tagesordnung für die Kabinettssitzung am 2. August 2017. Wie wir 

weiter erfahren haben, ist dazu keine Diskussion vorgesehen. Wenn also alles seinen 

vorgesehenen Verlauf nimmt, wird die Änderung der MessEV mit der vom Bundesrat 

beschlossenen Änderung „Streichung des Verbots der Verwendung gespeicherter 

Taragewichtswerte“ am 2. August 2017 die letzte Hürde nehmen. Danach wäre es 
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dann grundsätzlich wieder möglich, gespeicherte Leergewichte der LKW zu 

verwenden. 

 

Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

 

 

-------------------------------------- 
 

 

4. BMUB Erarbeitung von Hinweisen zur Anwendung der Abfallhierarchie 

 

Diese Initiative hatte das BMUB im Zuge der Aufhebung der Heizwertklausel 

(Streichung § 8 Abs. 3 S.1 KrWG) ergriffen. Konkret handelt es sich um zwei Papiere: 

 

 Zum einen erläutert ein „Leitfaden zur Anwendung der Abfallhierarchie nach § 6 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) – Hierarchiestufen Recycling und sonstige 

Verwertung“, die allgemeine für alle Abfallarten geltende Bedeutung und 

Anwendung der Abfallhierarchie. 

 

 Zum anderen hat das BMUB den Entwurf einer spezifischen „Vollzugshilfe für 

gefährliche Abfälle aus industriellen Prozessen, deren energetische Verwertung 

gegenüber den stofflichen Verwertungsverfahren nach § 8 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 6 

Abs. 2 KrWG als gleichrangig gilt“ erstellt. Diese baut auf dem o.g. Leitfaden auf. 

Die Auswahl der gefährlichen Abfälle erfolgte aufgrund von Kriterien, die gemäß 

den Vorgaben des EU-Rechts sowie des KrWG auf ein Lebenszyklusdenken 

(lifecycle-thinking, LCT) bzw. eine Lebenszyklusanalyse (lifecycle-analysis, LCA) 

abstellen. Bei der Erarbeitung der Vollzugshilfe wurden fachspezifische 

Informationen aus dem Bereich des VCI und des BDI berücksichtigt. 

 

Die Entwürfe der Hinweise sowie weitere Informationen zum Verfahren 

finden Sie unter dem folgendem Link. 

 

Laut Information des BDI werden die zuständigen Gremien der Bund-

/Länderarbeitsgemeinschaften über die vorliegenden Entwürfe bis September 

abschließend beraten. 

 

 

-------------------------------------- 
 
 
5. Sachstand geplante Novelle Grundwasserverordnung (GrwV) 

 

Über die Vorbereitungen zum Start der Novelle der GrwV wurde per BRB RS                

W 04/2017 vom 09.02.2017 informiert. 

 

Zu den nachfolgenden Entwicklungen:  

 

http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/anwendung-der-abfallhierarchie-der-6-8-kreislaufwirtschaftsgesetz-krwg-in-der-praxis/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=583&cHash=ca299e1f26c3ec103dc5bee958846abf
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Am 20.04.2017 führten BDI, BBS (und andere Branchenvertreter) in Schwerin ein 

Gespräch mit der Obfrau des LAWA Arbeitskreises Grundwasser (Frau Dr. Reuther). 

Hintergrund war, dass die LAWA ihren aktualisierten Bericht „Ableitung von 

Geringfügigkeitsschwellen für das Grundwasser – Fassung 2016“ nach Freigabe durch 

die Umweltministerkonferenz auf der LAWA-Homepage veröffentlicht hat. 

 

In dem Gespräch erklärte Frau Dr. Reuther, dass eine LAWA-Arbeitsgruppe unter 

Leitung von Herrn Dr. Haug (Bayern) mit der Erarbeitung von Vollzugshinweisen zu 

den GFS-Werten betraut sei. Zudem strebt die LAWA eine Verrechtlichung der GFS-
Werte (Stand 2016) im Rahmen der für 2017 angekündigten Überarbeitung der GrwV 

an. 

 

Laut BBS war das Gespräch insoweit konstruktiv als dass sich Frau Dr. Reuther offen 

für Vorschläge der Industrie zeigte. Der vom BBS erhaltenen Gesprächsnotiz (Anlage 
6) ist zu entnehmen, dass mehrere Industrie-vorschläge (u.a. das Thema „Bauen im 

Grundwasser“ und „Vorgehen zur Reduktion der Sicherheitsfaktoren bei der GFS-

Ableitung“) in der LAWA diskutiert werden sollen. 

 

Am 21. Juni 2017 erfolgte in Berlin eine weitere BDI-Sitzung zur 

Grundwasserverordnung, zu der auch Frau Dr. Reuther nochmals eingeladen war. Zur 

internen Vorbereitung des BDI-Gesprächs mit dem BMUB, wurden vorab erste 

Einschätzungen zu den Ideenvorschlägen von Herrn Böhme (BMUB) gesammelt. Die 

Ideenvorschläge sind als Anlage 7 beigefügt.  

 

Nachfolgend leiten wir Ihnen ein kurzes Ergebnisprotokoll der Sitzung vom 21.06.2017 

weiter. Der Vorschlag von Herrn Böhme zur Überarbeitung der Verordnung wurde 

weitegehend abgelehnt. 

 

Der BDI wird nun die Arbeiten der LAWA und des BMUB beobachten und bei Bedarf 

Positionen abgeben. 

 

Ergebnisprotokoll: UVN Newsletter (Unternehmerverbände Niedersachsen e.V., UVN 

- KW 28) 

 

Eine Verrechtlichung der GFS Werte wird BDI seitig nach wie vor abgelehnt, weil: 

 

 Die Nachvollziehbarkeit der Werte ist nicht vollständig gegeben (z.B. PNEC), die 

Sicherheitsfaktoren sind zu hoch 

 Bauen im Grundwasser sollte im Bauordnungsrecht geregelt werden 

 Eine Handlungsempfehlung der LAWA ist im Klageverfahren angreifbarer als eine 

Verordnung 
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Bewertung des Vorschlags von Herrn Böhme: 

 

 Auslaugraten lassen sich im 3-Satz nicht berechnen, da der Zeitfaktor eine große 

Rolle spielt 

 Zudem weitere Parameter wie z. B. PH-Wert, Wasserkarten und Sauerstoffeinfluss 

berücksichtigen 

 Die Idee einer Frachtbetrachtung und des Auslaugfaktors ist aber grds. positiv 

 Das DIBt müsste pro Bauprodukt eine Zulassung abgeben, diese dauert jedoch 

mehrere Jahre 

 

Vorgehensweise: 

 

Wenn eine Verrechtlichung vom BMUB angestrebt wird, sollte diese über die EU 

erfolgen 

Es müssen konkrete Anwendungsfälle diskutiert werden 

Es kann NUR um echte Benutzungen, Direkteinleitungen und nicht um Versickerung 

gehen 

Die Erkenntnisse aus REACH sind einzubeziehen 

Die Sicherheitsfaktoren sind bei der Anwendung zu berücksichtigen, d. h. anzupassen. 

 

Frau Reuther zu Revision Grundwasserverordnung: 

 

 Es gibt zu der Definition der unbestimmten Rechtsbegriffen (geringfügige  

Frachten, Kleinmengen, kurzfristig) eine LAWA Kleingruppe  

 Bei unechten Benutzungen sollen die GFS Werte nur in den Fällen angewendet 

werden, in denen das bereits derzeit in der Praxis geschieht 

(Genehmigungsbehörden anfragen) 

 In einer Verordnung sollte das geregelt werden, was bereits heute Vollzugspraxis 

ist 

 Abwasserentsorgung ist grundsätzlich immer eine echte Benutzung 

(Ausnahmeregelung in verschiedenen Ländern) 

 Die LAWA sieht eine Lösung zur Verrechtlichung der GFS nur gemeinsam mit dem 

DIBt 

 LAWA wird zu ihren Papieren grundsätzlich eine Anhörung nach dem AG Beschluss 

und vor der Vollversammlung durchführen 

 EBV: das Model ist in Ordnung die Abstände zum Grundwasser jedoch schwierig 

 

 

-------------------------------------- 
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6. Neu gegründete „Initiative Ressourcenschonende Bauwirtschaft“ (IRBau) 
 

Die IRBau versteht sich als „eine unabhängige Allianz der Bauwirtschaft mit 

Mitgliedern aus Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik“. Ihre 
Gründungsmitglieder sind: 

 Rolf Brunkhorst, Schüco International KG 

 Prof. Dr.-Ing. Sabine Flamme, Fachhochschule Münster 

 Annette von Hagel, PKS - Kommunikations- und Strategieberatung GmbH 

 Prof. Dipl.-Ing. Annette Hillebrandt, Bergische Universität Wuppertal 

 Thomas Lauritzen, Schüco International KG 

 Walter Lonsinger, Vorsitzender des Vorstands des A|U|F e.V. 
 Anja Rosen, agn Niederberghaus & Partner GmbH 

Auf einer Auftaktkonferenz am 31. Mai 2017 in Berlin, forderte die Initiative, 

bestehende  Kreislauf-Lücken in der Bauwirtschaft zu schließen und neue 

Geschäftsmodelle zu entwickeln. Um den Gebäudebestand stärker als Rohstoffquelle 

nutzen, wäre eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Beteiligten bereits während 

der Planungsphase sowie deren Dokumentation notwendig, betonte sie. 

Herausforderungen für das Recycling stellten vor allem Verbundwerkstoffe und -

konstruktionen sowie fehlende Informationen über Inhaltsstoffe in Baumaterialien 
dar. 

In der Auftaktveranstaltung ging es inhaltlich weiter um …  
 

- den Ausbau der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen, nach der Energieeffizienz das 

große Zukunftsthema für mehr Klimaschutz, 

- schadstofffreie Bauprodukte und 

- den effizienten Einsatz knapper Ressourcen. 

 

 

-------------------------------------- 
 

 

7. R-Beton & Recyclingpark Baden-Württemberg – verschiedene Presseartikel 
 

Nachfolgend übersenden wir Ihnen verschiedene aktuelle Presseartikel zu den o.g. 

Themen 

 

 Neue Recyclinghalle aus R-Beton, Fa. Heinrich Feeß GmbH & Co. KG (Anlage 8) 

 Neuer Recyclingpark Feeß (Anlage 9) 

 Neue Hauptfeuerwache Karlsruhe mit Recyclingbeton (Anlage 10-11) 

 Neuer Recyclingpark für mineralische Abfälle in Langenau (Anlage 12) 

 

 

-------------------------------------- 
  

http://www.archmatic.com/phpclick/go.php4?http://www.schueco.com
https://www.fh-muenster.de/bau/personen/lehrende/flamme/index.php
http://www.archmatic.com/phpclick/go.php4?http://www.pks-gmbh.net
https://www.eplusbauko-arch.uni-wuppertal.de/team/prof-dipl-ing-annette-hillebrandt.html
http://www.archmatic.com/phpclick/go.php4?http://www.schueco.com
http://www.archmatic.com/phpclick/go.php4?http://www.a-u-f.com
http://www.archmatic.com/phpclick/go.php4?http://www.agn.de
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8. Sonstiges 
 

a) Neue EU-Verordnung zu HP14 
 

Die neue EU-Verordnung zur Ergänzung von Anhang III der Abfallrahmenrichtlinie 

2008/98/EG um das Kriterium HP-14 „ökotoxisch“ wurde am 14. Juni 2017 im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und ist am 5. Juli 2017 in Kraft 

getreten. Behörden und Unternehmen müssen die Bestimmungen der EU-VO bis 

spätestens zum 5. Juli 2018 umsetzen.  

 

Die Verabschiedung der Verordnung bedeutet damit gleichzeitig die Entscheidung 

der EU für die Anwendung einer chemikalienrechtlichen Berechnungsmethode zur 

Bewertung und Einstufung von Abfällen als „umweltgefährdend“; dies jedoch 

verbunden mit der als positiv zu bewertenden „Opt-out“-Option (zu finden im 

Erwägungsgrund Nr. 8 der EU-Verordnung), dass international anerkannte, 

alternative Testverfahren Vorrang haben. 

 

Vor der Entscheidung des EU-Rates wurde der EU-KOM-Regelungsentwurf dem 

EU-Parlament zur Prüfung vorgelegt. Ohne Einwände gegen den Vorschlag, ließ 

das EU-Parlament die Prüffrist am 19. Mai 2017 auslaufen.  

 

Eine übersichtliche Zusammenfassung der letzten Verfahrensabläufe sowie 

Einzelheiten zu dem Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitgliedsstaaten, findet 

sich in einem Artikel veröffentlicht in der EUWID 24.2017, welcher als Anlage 13 

beigefügt ist. 

 

 

b) BMUB/VDI Expertenforum „Asbest“ am 21. September 2017 in Bonn 
 

Gemeinsam mit dem Umweltbundesamt und dem Bundesumweltministerium 

(BMUB) veranstaltet der VDI am 21. September 2017 in Bonn ein Expertenforum 

zum Thema „Messen von niedrigen Asbestgehalten in Materialien und Bauschutt 

und von Asbestbelastungen beim Bauen im Bestand“. Die Veranstaltung findet im 

BMUB statt. Wie der VDI mitteilt, ermöglichen es angepasste Untersuchungs- und 

Analysenmethoden, derartige Baumaterialien in Gebäuden, Bau- und 

Abbruchabfällen und daraus gewonnenen Recyclingmaterialien zu identifizieren. 

Auch die Messungen der Asbestfaserbelastungen in der Luft seien 

weiterentwickelt worden. Schwierig sind bisher auch die Probenahme und 

Analytik zur Bestimmung der Asbestfaserexposition bei staubenden Tätigkeiten. 

Hier seien neue Methoden entwickelt worden, die es beispielsweise bei 

Abbrucharbeiten ermöglichen, trotz der hohen sonstigen Staubbelastungen die 

Asbestfaserbelastung zu erkennen. Weitere Informationen zum 

Veranstaltungsprogramm gibt es hier. 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:150:FULL&from=DE
https://www.vdi.de/technik/fachthemen/reinhaltung-der-luft/expertenforen-und-tagungen/vdi-expertenforum-messen-von-niedrigen-asbestgehalten-in-materialien-und-bauschutt-und-von-asbestbelastungen-beim-bauen-im-bestand/
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c) Bundesrat beschließt POP-Abfall-ÜberwachungsVO - HBCD zukünftig 
nichtgefährlicher Abfall 

 

Am 7. Juli 2017 hat der Bundesrat die POP-Abfall-ÜberwachungsVO beschlossen. 

Mit der Verordnung wird ein bundeseinheitlicher Rahmen zur zukünftigen 

Einstufung bestimmter POP-haltiger Abfälle als nicht gefährliche Abfälle 

geschaffen. 

 

Die Verordnung sieht vor, solche Abfälle zukünftig getrennt zu sammeln. Die 

direkte Entsorgung in Verbrennungsanlagen darf zwar zusammen mit anderen 

Abfällen erfolgen, der Weg dorthin muss aber nachgewiesen werden. Nach den 

Vorgaben der EU-POP-Verordnung müssen POP wegen ihrer schädlichen 

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt aus dem Wirtschaftskreislauf 

ausgeschleust und zerstört werden. Konkret sollen POP-haltige Abfälle zukünftig 

nur dann als „gefährlicher Abfall“ eingestuft werden, wenn dies auch EU-rechtlich 

geboten ist. D. h., in den Abfällen müssen die jeweiligen gesetzlichen Grenzwerte 

für die 16 Stoffe der EU-POP-Verordnung überschritten werden. Die Verordnung 

soll die Grundlage dafür schaffen, dass die Entsorgungspreise gerade für 

Dämmstoffe mit HBCD langfristig stabil bleiben. Durch die Anwendung von 

Nachweis- und Registerpflichten können die Abfallbehörden der Länder den 

Entsorgungsweg dieser Abfälle stringent überwachen.  

 

Zentrale Regelung der Verordnung ist § 2, der POP-haltige Abfälle definiert. 

Genannt werden neun Abfallschlüssel, darunter auch gemischte Bau- und 

Abbruchabfälle des Abfallschlüssels 170904. Zwar schreibt die Verordnung eine 

getrennte Sammlung und Beförderung sowie ein Vermischungsverbot für diese 

Abfälle vor. Doch ist die Vermischung zulässig, wenn sie in einer hierfür 

zugelassenen Anlage erfolgt. 

 

Die Entsorgung POP-haltiger Abfälle wird in Zukunft über Sammelnachweise ohne 

eine zunächst noch im Referentenentwurf enthaltene 20-Tonnen-Grenze möglich 

sein. Dem Vernehmen nach wird die Verordnung nun mit sehr kurzer Frist im 

Bundesgesetzblatt veröffentlicht (noch im Juli) und Inkrafttreten (zum 1. August 

2017).  

 

 
d) Dieter Babiel wird Nachfolge von HDB-Hauptgeschäftsführer Michael Knipper 

antreten 
 

Das Präsidium des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB) hat Dieter 

Babiel zum Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes ernannt. Babiel tritt 

spätestens zum 1. November 2017 die Nachfolge von RA Michael Knipper an, der 

aus Altersgründen aus dem Verband ausscheiden wird (Anlage 14). 

 

----------------------------------- 
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e) BDE-Europaspiegel 
 

Als regelmäßige Publikation veröffentlicht der BDE einen „Europaspiegel“ mit 

interessanten und detaillierten Informationen zu vielfältigen EU-

Schwerpunktthemen aus dem Umweltbereich (u.a. Änderung der Abfallrichtlinien 

– Trilogverhandlungen). Den aktuellen Europaspiegel (Juli 2017) erhalten Sie hier. 

 

https://bde.de/assets/public/Dokumente/Europa/BDE-VOEB-Europaspiegel-072017.pdf


Die neue Gewerbe-
abfallverordnung 

ab dem 01.08.2017

Hochwertige Verwertungswege 
für gewerbliche Siedlungs-, 

Bau- und Abbruchabfälle

Weitere Erläuterungen zur 
praktischen Umsetzung
der Gewerbeabfallverordnung:

Entsorgergemeinschaften Nord
Eiffestraße 462

20537 Hamburg

Tel. 040 / 25 17 29 - 0
Fax 040 / 25 17 29 - 20
Email:  info@egnord.de 

Homepage: www.egnord.de 

Entsorgergemeinschaften Nord

Überreicht durch:

1. Getrennthaltungspflichten für gewerbliche 

 Siedlungsabfälle:
 · Papier / Pappe / Kartonagen 
    (mit Ausnahme von Hygienepapier)
 · Glas
 · Kunststoffe
 · Metalle
 · Holz
 · Textilien
 · Sämtliche Bioabfälle

Bei der Vorbehandlung als Gemisch dürfen aufbereitungs- 
störende Stoffe aus Glas und Bioabfall nicht enthalten 
sein.

1.1. Getrennthaltungspflichten für Bau- und   

 Abbruchabfälle:
 · Glas (170202) und Kunststoffe (170203)
 · Metalle (170401 bis 170407 und 170411)
 · Holz (170201)
 · Bitumengemische (170302)
 · Dämmmaterial (170604)
 · Gips-Baustoffe (170802)
 · Beton (170101)
 · Ziegel (170102)
 · Fliesen und Keramik (170103)

Bei der Aufbereitung als Gemisch dürfen aufbereitungs-
störende Stoffe aus Glas, Dämmmaterial, Bitumen- 
gemische und Gipsbaustoffe nicht enthalten sein.

2.  Die Entsorgergemeinschaften Nord mit ihren über 
 100 zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben ver- 
 fügen  über Vorbehandlungs- und Aufbereitungs- 
 anlagen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine  
 Rückgewinnung vielfältiger Abfallfraktionen sicher- 
 stellen und eine sach- und fachgerechte Entsorgung  
 aller Abfallfraktionen von der Sammlung über die  
 Lagerung bis zur Verwertung und Beseitigung  
 gewährleisten. Damit ist eine weitgehende Wert- 
 schöpfung wertvoller Ressourcen im Sinne der An- 
 forderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie 
 der Gewerbeabfallverordnung abschließend sicher- 
 gestellt.



Entsorgung von gewerblichen Siedlungs-, Bau- und Abbruchabfällen nach der neuen Gewerbeabfallverordnung

Was bringt die Gewerbeabfallverordnung ab dem 01.08.2017? 
Umfassende Ressourcenschonung und hochwertige Verwertung werden nachhaltig unterstützt.

Im Grundsatz: 
Pfl icht zur Getrennthaltung. 
Alternativ ist bei technischer Un-
möglichkeit (z.B. Platzmangel) und 
wirtschaftlicher Unzumutbarkeit 
(z.B. Getrennthaltungskosten „au-
ßer Verhältnis“) eine gemeinsame 
Erfassung von einzelnen Abfall-
fraktionen zulässig, wenn diese 
unvermeidbaren Abfallgemische 
dann einer Vorbehandlungs-/Auf-
bereitungsanlage zugeführt wer-
den. Ausnahme-Nutzungen von der 
Getrennthaltungspfl icht sind aber 
zwingend zu dokumentieren und 
die Unterlagen der zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorzulegen.

Die Deponierung von verwertbaren 
Abfallgemischen ist unzulässig!

Die direkte Entsorgung von verwert-
baren Abfallgemischen in die Ver-
brennung ist unzulässig.

Die Pfl ichtrestabfalltonne dient zur 
Aufnahme der nicht verwertbaren 
Restabfallfraktionen. Diese sind 
dem öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger zu überlassen bzw. 
anzudienen, wenn nicht nachge-
wiesen werden kann, dass keine 
Restmülltonne notwendig ist.

In einer Vorbehandlungsanlage müssen die unvermeidbaren 
Abfallgemische von gewerblichen Siedlungsabfällen und/
oder nicht mineralischen Bau- und Abbruchabfällen („Bau-
stellenmischabfall“) mit dem Ziel einer möglichst hochwer-
tigen stoffl ichen Verwertung vorbehandelt werden – insbe-
sondere durch Sortierung, Zerkleinerung, Siebung, Sichtung, 
Verdichtung oder Pelletierung.
Der Gesetzgeber fordert von den Vorbehandlungsanlagen-
betreibern eine technische Mindestausstattung sowie die 
Einhaltung einer Sortierquote von 85 % und einer Recycling-
quote ab dem 01.01.2019 von 30 %.

In einer Aufbereitungsanlage (mobil oder stationär) müssen 
die unvermeidbaren Abfallgemische von mineralischen Bau-
und Abbruchabfällen (Bauschuttgemische) mit dem Ziel der 
Herstellung von defi nierten Gesteinskörnungen („Ersatzbau-
stoffen“) aufbereitet werden, insbesondere durch Sortierung, 
Zerkleinerung und Klassierung.
Der Gesetzgeber fordert von den Aufbereitungsanlagenbe-
treibern keine technischen Mindestanforderungen, Aufberei-
tungs- oder Recyclingquoten.

Deponie

Unzulässige Wege Zulässige Wege

Anfallstelle
Abfallerzeuger

Vorbehandlungsanlage

Aufbereitungsanlage

Pfl ichtrest-
abfalltonne

(nur für Gewerbeabfall)

Unvermeidbare Abfallgemische 
von gewerblichen Siedlungsabfäl-
len und/oder nicht mineralischen 
Bau- und Abbruchabfällen („Bau-
stellenmischabfall“).

Unvermeidbare Abfallgemische 
von mineralischen Bau-und 
Abbruchabfällen („Bauschutt-
gemische“).

Verbrennung



Wichtige Änderungen  
für die Baubranche

DIE NEUE 
GEWERBEABFALL-
VERORDNUNG

Ausbau der  
Getrenntsammlung

Erhöhung der 
Recyclingquoten

Einsatz von 
Sekundärrohstoffen



Das Kreislaufwirtschaftsgesetz hat mit der fünfstufigen Abfallhierarchie neue Recht-

sprinzipien eingeführt. Danach sind Abfälle vorrangig zu vermeiden, der Vorbereitung 
zur Wiederverwendung, dem Recycling, der sonstigen, insbesondere der energetischen 
Verwertung und letztlich der Beseitigung zuzuführen. Die Hierarchie gilt grundsätzlich 
für alle Arten von Abfällen. Dies soll mit der nunmehr vorgelegten Novelle der Gewerbe-

abfallverordnung geschehen. Die Novelle regelt die Bewirtschaftung von gewerblichen 
Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen, so dass diese zukünf-

tig nach Stoffströmen getrennt zu sammeln sind. Die Gewerbeabfallverordnung tritt zum 
01.08.2017 in Kraft.

vermeiden 

wiederverwenden

recyceln 

verwerten

beseitigen 

GRUNDLAGE FÜR DIE NOVELLE

Wann ist die getrennte Sammlung technisch nicht möglich? 
Eine technische Unmöglichkeit kann lediglich z.B. durch sehr beengte bzw. gänzlich fehlende räumliche Verhältnisse zur Aufstellung von  
Sammelbehältern gegeben sein. In diesen Fällen sind aber auch Alternativen zu prüfen (gestaffelter Abfallanfall, etc.). Eine technische Unmög-

lichkeit ist erst gegeben, wenn alle denkbaren Varianten ausscheiden.

Wann ist die getrennte Sammlung und die Behandlung wirtschaftlich nicht zumutbar? 
Die getrennte Sammlung ist dann wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn die Kosten für die getrennte Sammlung, insbesondere auf Grund einer 
hohen Verschmutzung oder einer sehr geringen Menge der jeweiligen Abfallfraktion, außer Verhältnis zu den Kosten für eine gemischte Samm-

lung und eine anschließende Vorbehandlung oder Aufbereitung stehen. Die Behandlung ist dann wirtschaftlich nicht zumutbar, wenn die Kosten 
für die Behandlung der Gemische und die anschließende Verwertung außer Verhältnis zu den Kosten für eine Verwertung stehen, die keine 
Vorbehandlung oder Aufbereitung erfordert.  

• Weitgehende Getrennthaltungspflicht für Bau- und Abbruchabfälle
• Einschränkung der gemischten Erfassung
• Vorbehandlungspflicht für gemischt erfasste Abfälle
• Höhere und nachgewiesende Sortier- und Recyclingquoten bei Vorbehandlung

ZIELE DER GEWERBEABFALLVERORDNUNG

TECHNISCHE UNMÖGLICHKEIT ODER WIRTSCHAFTLICHE UNZUMUTBARKEIT

DOKUMENTATIONSPFLICHT

FAZIT: IHRE PFLICHTEN AB DEM 01.08.2017 

Wenn Sie gemischte Abfälle haben, müssen Sie gemäß der neuen Gewerbeabfallverordnung ab dem 01.08.2017 alles sorteinrein er-

fassen und dem Recycling zuführen. Ausnahme: nachgewiesene technische Unmöglichkeit bzw. wirtschaftliche Unzumutbarkeit  

(Dokumentationspflicht).

Bei technischer Unmöglichkeit oder wirtschaftlicher Unzumutbarkeit ist eine Dokumentation zwingend notwendig!

Die Dokumentation ist auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. Die Pflichten nach den Sätzen 1 bis 3 gelten 
nicht für Bau- und Abbruchmaßnahmen, bei denen das Volumen der insgesamt anfallenden Abfälle 10 Kubikmeter nicht 
überschreitet.

Was muss die Dokumentation berücksichtigen?

1. Einen Nachweis der Umstände durch Lagepläne, Lichtbilder, Praxisbelege (z.B. Liefer- oder Wiegescheine). 

2. Eine Erklärung zu den Verwertungsmassen und den Verbleib des Abfalls durch denjenigen, der die getrennt gesammelten Abfälle zur Vorbe- 

 reitung zur Wiederverwendung oder zum Recycling übernimmt; die Erklärung ist mit Name und Anschrift des Übernehmenden zu bestätigen.

3. Die Darlegung der näheren Umstände der technischen Unmöglichkeit und der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit einer getrennten Sammlung.
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BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE

Getrenntsammlungspflicht für Glas, Kunststoff, Metall, Holz, Dämmmaterial,  
Bitumengemische, Baustoff auf Gipsbasis, Beton, Ziegel, Fliesen-Keramikgemische

Bei Gemischen von 
Kunststoff, Metall und 

Holz

PFLICHT zur Zuführung 
zu einer Vorbehand

lungsanlage

Technisch nicht möglich 
oder wirtschaftlich  

nicht zumutbar

Technisch nicht möglich
oder wirtschaftlich 

nicht zumutbar
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Bei Gemischen von 
Beton, Ziegel, Fliesen-

ziegel, Keramik

PFLICHT zur Zuführung 
zu einer Aufbereitungs

anlage

Gemischte Bau- und  
Abbruchabfälle

 

PFLICHT zur Zuführung 
zur Sortieranlage oder  

Aufbereitungsanlage

Ordnungsgemäße, schadlose und hochwertige sonstige Verwertung  

(z.B. energetische Verwertung)

Technisch nicht möglich
oder wirtschaftlich  

nicht zumutbar

Überlassung an den örE als Abfall zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen (soweit nicht ausgeschlossen)

Glas, Dämmmaterial, 
Bitumengemische, 

Baustoffe auf Gipsbasis

KEINE Vermischung 

untereinander oder mit 

übrigen Fraktionen

AUSNAHME

Sie haben weitere Fragen zur Gewerbeabfallverordnung? 

Dann rufen Sie uns gerne an oder schreiben eine E-Mail.

Telefon: 02203 8987 704

E-Mail: standortentsorgung@zentek.de
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IHK-INFO 

Die novellierte Gewerbeabfallverordnung: Welche Vorga-
ben gelten künftig für Abfallerzeuger? 

Am 1. August 2017 tritt die novellierte Gewerbeabfallverordnung in Kraft. Dies führt zu 
neuen Anforderungen sowohl für Abfallerzeuger als auch für Abfallentsorger. Die 
Konsequenzen speziell für Abfallerzeuger werden hier dargestellt. 

A  Vorbemerkungen 

Die novellierte Verordnung wurde am 21. April 2017 im Bundesgesetzblatt verkündet und 
löst zum 01.08.2017 die bisherige Verordnung aus dem Jahr 2002 ab. Sie wurde komplett 
neu formuliert, allerdings wurde die Grundstruktur größtenteils beibehalten.  

Wie bisher regelt sie im Wesentlichen den Umgang mit bestimmten Bau- und Abbruchab-
fällen sowie mit „gewerblichen Siedlungsabfällen“ („hausmüllähnliche Gewerbeabfälle“), 
worunter die meisten gewerblichen Abfälle fallen, mit Ausnahme von produktionsspezifi-
schen Abfällen (Schlämme, diverse gefährliche Abfälle, etc.). 

Die Verordnung schreibt wie bisher primär eine Getrennthaltung diverser Abfallfraktionen 
vor, soweit dies nicht schon in speziellen Vorschriften gefordert wird (z. B. Elektroschrott o-
der Batterien). Sie enthält abgestufte Anforderungen an die Verwertung einzelner Fraktionen 
und ggf. anfallender Gemische. Für nicht verwertbare Abfälle bleibt es bei der Vorgabe in § 
7, dass für diese Abfälle zur Beseitigung ein Restmüllbehälter gemäß der Satzung des 
regionalen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu nutzen ist.  

Unternehmen mit nur geringen Abfallmengen (z. B. Büros von Freiberuflern in Wohnhäusern) 
können gemäß § 5 wie bisher eine gemeinsame Restmülltonne für ihre gewerblichen Abfälle 
und ihre Abfälle aus dem Privathaushalt nutzen; für sie entfallen die nachfolgend beschrie-
benen Getrennthaltungs- und Dokumentationspflichten für gewerbliche Siedlungsabfälle. 

B  Gewerbeabfälle (§ 3 und § 4 der neuen GewerbeabfallV) 

Erzeuger von gewerblichen Siedlungsabfällen müssen künftig die folgenden Punkte beach-
ten: 

1. Getrennt zu sammeln und zu entsorgen sind wie bisher die fünf Fraktionen Pa-
pier/Pappe/Karton (mit Ausnahme von Hygienepapier), Glas, Kunststoffe, Metalle und 
biologisch abbaubare Abfälle. Neu gefordert wird eine Getrennthaltung von Holz 
und von Textilien. Außerdem wird eine Getrennthaltung weiterer Abfälle verlangt, 
die „nach Art, Zusammensetzung, Schadstoffgehalt und Reaktionsverhalten den Ab-
fällen aus privaten Haushaltungen vergleichbar sind.“ Da dies nicht weiter präzisiert 
wird bzw. von den jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten abhängt, hat der Abfaller-
zeuger hier einen relativ großen Entscheidungsspielraum. 
 

2. Neu verlangt wird ausdrücklich eine Dokumentation dieser Getrennthaltung, wobei 
der Dokumentationsumfang beispielhaft beschrieben wird. Ausreichend erscheint 
demgemäß eine Art Deckblatt mit einem Plan/einer Skizze/einigen Fotos des Abfall-
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Lager-Bereichs sowie danach eine Sammlung der Wiege-/Abholscheine/Rechnungen 
mit den üblichen Angaben (Abfall, Menge, Entsorger etc.). Dort ist dann noch der 
„beabsichtigte Verbleib“ zu ergänzen, da § 3 Abs. 3 Ziffer 2 ausdrücklich eine ent-
sprechende Erklärung verlangt von demjenigen, der den Abfall übernimmt (Beförde-
rer bzw. Entsorger). Gemeint ist offenbar ein Vermerk wie z. B. „Zuführung zu einer 
Sortieranlage“. 
 

3. § 3 Abs. 2 befreit von den o. g. Getrennthaltungspflichten, soweit sie technisch 
nicht möglich (z. B. wegen räumlicher Enge in Innenstädten) oder wirtschaftlich nicht 
zumutbar sind (z. B. wegen zu geringen Mengen; dagegen reicht Verschmutzung als 
Argument nicht aus). Das Mengen-Argument könnte in vielen Betrieben für die Frak-
tionen Glas und/oder Bioabfälle und/oder Textilien zutreffen, wenn z. B. keine eigene 
Kantine vorhanden ist und die Putzlappenentsorgung getrennt organisiert wird. Maß-
gebend ist jeweils der Einzelfall, also das Abfallaufkommen des einzelnen Unterneh-
mens. 
 

4. Falls die gerade genannte Ausnahmeregelung genutzt wird, ist dies ausdrücklich in 
die unter Ziffer 2. genannte Dokumentation mit aufzunehmen und dort zu begrün-
den („darzulegen“). Im Fall von zu geringen Mengen dürfte eine (ggf. verbale oder 
geschätzte) Mengenangabe als „Darlegung“ genügen. In anderen Einzelfällen könnte 
es als „Darlegung“ ausreichen, dass „derzeit kein Verwertungsverfahren bekannt“ ist, 
welches genutzt werden könnte (z. B. für Kunststoffe mit Carbonfasern oder derglei-
chen). 
 

5. Soweit die o. g. Fraktionen bzw. Abfallarten gemäß obiger Ziffer 3. nicht getrennt ge-
halten werden, ist das stattdessen entstehende Gemisch einer (externen) mechani-
schen Vorbehandlungsanlage zuzuführen, welche ihrerseits diverse Anforderun-
gen gemäß § 6 und § 10 bis § 12 der Verordnung erfüllen muss.  
 

6. Im Vorfeld davon ist der Erzeuger des Abfallgemisches verpflichtet, es von medizini-
schen und tiermedizinischen Abfällen komplett freizuhalten und die zwei Abfallarten 
Glas und Bioabfälle ggf. nur soweit zuzumischen, dass die Vorbehandlung nicht be-
einträchtigt wird. (Um dies abzuklären, bedarf es ggf. einer Rücksprache mit dem Ab-
fallbeförderer oder Abfallentsorger). Außerdem muss der Abfallerzeuger sich im Vor-
feld einmalig vom Betreiber der Vorbehandlungsanlage bestätigen lassen, dass 
jene über die in § 6 geforderten Aggregate verfügt und eine Sortierquote von mindes-
tens 85 % erreicht. Wenn - wie häufig der Fall - der Abfallerzeuger die Vorbehand-
lungsanlage nicht direkt selbst beliefert, sondern einen Abfallbeförderer damit beauf-
tragt, dann muss dieser Beförderer die Bestätigung des Anlagenbetreibers einholen 
und danach unverzüglich seinem Auftraggeber (also dem Abfallerzeuger) eine ent-
sprechende Rückmeldung geben.  
 
(Laut der Übergangsvorschrift in § 14 ist die besagte Bestätigung allerdings erst im 
Jahr 2019 einzufordern, um den Anlagenbetreibern die notwendigen Vorbereitun-
gen zu ermöglichen). 
 

7. Auch die Zuführung zu einer solchen Vorbehandlungsanlage ist ausdrücklich zu do-
kumentieren, wobei hierfür die sowieso entstehenden Praxisbelege (z. B. Liefer-
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scheine, ggf. Entsorgungsverträge, Bestätigungen der Anlagenbetreiber oder Beför-
derer) ausreichen. 
 

8. § 4 Abs. 3 Satz 1 befreit von der o. g. Pflicht, die besagten Abfallgemische einer 
entsprechenden Vorbehandlungsanlage zuzuführen, sofern dies technisch nicht mög-
lich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Letzteres wäre laut Satz 2 der Fall, wenn 
die Gesamtkosten außer Verhältnis zu den Kosten einer anderweitigen (z. B. ener-
getischen) Verwertung stünden. Gewisse Mehrkosten gelten also als zumutbar.  
 
Auch hier greift die neue Dokumentationspflicht, laut Verordnung z. B. durch ent-
sprechende Praxisbelege. Konkret könnten dies wohl Marktübersichten oder Schrift-
wechsel in Form von Angebotsabfragen etc. sein, aus denen sich ablesen lässt, dass 
z. B. große Preisunterschiede bestehen oder es an technischen Verwertungsmög-
lichkeiten mangelt.  
 

9. § 4 Abs. 3 Satz 3 bietet eine zusätzliche Option, unter der die Pflicht der Zuführung 
zu einer Vorbehandlungsanlage entfallen kann: Sofern der Abfallerzeuger im Vorjahr 
min. 90 % seiner gewerblichen Siedlungsabfälle einer Getrenntsammlung zuge-
führt hat (und diese weitgehende Getrenntsammlung auch aktuell noch praktiziert), 
kann er für die restlichen max. 10 % seiner gewerblichen Siedlungsabfälle auf eine 
Zuführung zur Vorbehandlung verzichten. Diese Voraussetzung könnte zwar bei viele 
Unternehmen erfüllt sein, aber die Anwendung dieser Option erscheint leider wenig 
attraktiv infolge von gleichzeitigen – aus Sicht der IHK weit übertriebenen – speziel-
len Dokumentations-Anforderungen:  
 
Denn laut § 4 Abs. 5 müsste der Abfallerzeuger über die Einhaltung dieser besagten 
90-%-Getrenntsammlungsquote jährlich bis 31. März des Folgejahrs einen Nachweis 
erstellen und durch einen zugelassenen Sachverständigen prüfen lassen! Als 
zugelassene Sachverständige gelten akkreditierte oder öffentlich bestellte Sachver-
ständige oder Umweltgutachter für den NACE-Code 38; d.h. eine Bescheinigung z. B. 
durch die Mitarbeiter des Entsorgungspartners oder eines Entsorgungsfachbetriebs 
reicht nicht aus. 
 

10. Falls die Zuführung zu einer Vorbehandlungsanlage aufgrund der obigen Ziffern 8. 
oder 9. entfallen kann, sind die entsprechenden Abfallgemische stattdessen ander-
weitig zu verwerten (z. B. energetisch durch Verbrennung). Auch in diesem Fall wird 
gefordert, dass das Gemisch keinerlei medizinische oder tiermedizinische Abfälle 
enthalten darf und dass außerdem die vier Abfallarten Glas, Bioabfälle, Metalle und 
mineralische Abfälle ggf. nur in solch geringen Mengen enthalten sind, dass sie die 
Verwertung nicht beeinträchtigen oder verhindern.  
 
Auch für diesen Entsorgungsweg wird ausdrücklich eine Dokumentation z. B. durch 
Praxisbelege verlangt; hier dürfte es ausreichen, wenn die Verbrennung oder allge-
mein Verwertung in einer zugelassenen Anlage durch den Entsorgungspartner be-
scheinigt wird. 
 

11. Für alle o. g. Dokumentations-Unterlagen (siehe Ziffern 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10.) gilt: 
Sie sind der zuständigen Abfallbehörde nicht unaufgefordert, aber ggf. auf Verlan-
gen vorzulegen. Dabei kann die Behörde auch eine Vorlage auf elektronischem 
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Weg verlangen, was ggf. das Einscannen von Papieren bedeuten würde (jedoch kei-
ne elektronischen Signaturen etc.). 
 

C  Bau- und Abbruchabfälle (§ 8 und § 9 der neuen GewerbeabfallV) 

Im Gegensatz zu den oben betrachteten gewerblichen Sammlungsabfällen fallen Bau- und 
Abbruchabfälle in vielen Unternehmen nur selten bzw. anlassbezogen an. Die nachfolgen-
den Vorgaben gelten jedoch nicht nur für das Baugewerbe, sondern generell beim Anfall 
von Bau- und Abbruchabfällen gemäß Kapitel 17 der Anlage zur Abfallverzeichnisverord-
nung. 

Ähnlich wie bei gewerblichen Siedlungsabfällen gelten dann die folgenden abgestuften Re-
gelungen, wobei es hier speziell bei den Dokumentationspflichten eine Bagatellgrenze gibt:  

1. Getrennt zu halten und zu entsorgen sind wie bisher Glas, Kunststoffe, Metalle 
einschließlich Legierungen, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik. Neu gilt dies auch 
für Holz, Dämmmaterial, Bitumengemische und Baustoffe auf Gipsbasis. Zur 
Verdeutlichung werden im Verordnungstext hier auch die jeweiligen Abfallschlüssel 
genannt. 
 

2. Neu verlangt wird ausdrücklich eine Dokumentation dieser Getrennthaltung, wobei 
der Dokumentationsumfang beispielhaft beschrieben wird. Ausreichend erscheint 
demgemäß eine Art Deckblatt mit einem Plan/einer Skizze/einigen Fotos des Abfall-
Lager-Bereichs sowie danach eine Sammlung der Wiege-/Abholscheine/Rechnungen 
mit den üblichen Angaben (Abfall, Menge, Entsorger etc.). Dort ist dann noch der 
„beabsichtigte Verbleib“ zu ergänzen, da § 8 Abs. 3 Ziffer 2 ausdrücklich eine ent-
sprechende Erklärung verlangt von demjenigen, der den Abfall übernimmt (Beförde-
rer bzw. Entsorger). Gemeint ist offenbar ein Vermerk wie z. B. „Zuführung zu einer 
Sortieranlage“. 
 

3. § 8 Abs. 2 befreit von den o. g. Getrennthaltungspflichten, soweit sie technisch 
nicht möglich (z. B. fehlender Platz für so viele Container oder rückbaustatische 
Gründe bei Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik) oder wirtschaftlich nicht zumutbar sind. 
Letzteres wird konkretisiert mit den beiden Kriterien „sehr geringe Menge“ oder „hohe 
Verschmutzung“. Allerdings wird hier eingeschränkt, dass bei einem Kostenvergleich 
zu berücksichtigen ist, ob ein (ggf. kostensenkender) selektiver Abbruch und 
Rückbau möglich (gewesen) wäre. 
 

4. Falls die gerade genannte Ausnahmeregelung genutzt wird, ist dies ausdrücklich in 
die unter Ziffer 2. genannte Dokumentation mit aufzunehmen und dort zu begrün-
den („darzulegen“). Im Fall von zu geringen Mengen dürfte eine (ggf. verbale oder 
geschätzte) Mengenangabe als „Darlegung“ genügen. In anderen Einzelfällen könnte 
es als „Darlegung“ ausreichen, dass „derzeit kein Verwertungsverfahren bekannt“ ist, 
welches genutzt werden könnte (z. B. für bestimmte Verbundstoffe oder dergleichen). 
 

5. Soweit die o. g. Fraktionen bzw. Abfallarten gemäß Ziffer 3. nicht getrennt gehalten 
werden, sind die stattdessen entstehenden Gemische, sofern sie überwiegend 
Kunststoffe, Metalle und Legierungen sowie Holz enthalten, einer (externen) mecha-
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nischen Vorbehandlungsanlage zuzuführen. Diese muss ihrerseits diverse Anfor-
derungen gemäß § 6 und § 10 bis § 12 der Verordnung erfüllen. Falls die Gemische 
stattdessen überwiegend Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik enthalten, sind sie einer 
(externen Bauschutt-) Aufbereitungsanlage zuzuführen. 
 

6. Bei besagter Zuführung zu einer Bauschuttaufbereitungsanlage gilt: Glas, 
Dämmmaterial, Bitumengemische und Baustoffe auf Gipsbasis dürfen nur soweit 
enthalten sein, dass sie die Aufbereitung nicht beeinträchtigen. Vor der erstmaligen 
Übergabe muss sich bei Direktanlieferung der Abfallerzeuger, ansonsten dessen Be-
förderer schriftlich bestätigen lassen, dass in der Anlage definierte Gesteins-
körnungen hergestellt werden. Der Beförderer muss dies dann seinerseits dem Ab-
fallerzeuger bestätigen. 
 
Analoge Anforderungen gelten laut § 9 Abs. 3 für Erzeuger von gemischten Bau- 
und Abbruchabfällen (spezieller Abfallschlüssel 17 09 04). 
 

7. Falls ausgehend von obiger Ziffer 5. entsprechende Gemische einer Vorbehand-
lungsanlage zugeführt werden, gilt: Beton, Fliesen, Ziegel, Keramik, Glas, 
Dämmmaterial, Bitumengemische und Baustoffe auf Gipsbasis dürfen nur soweit 
enthalten sein, dass sie die Vorbehandlung nicht beeinträchtigen. Außerdem muss 
der Abfallerzeuger sich im Vorfeld einmalig vom Betreiber der Vorbehandlungsan-
lage bestätigen lassen, dass jene über die in § 6 geforderten Aggregate verfügt und 
eine Sortierquote von mindestens 85 % erreicht. Wenn nicht der Abfallerzeuger 
selbst, sondern ein Beförderer den Transport durchführt, dann muss dieser Beförde-
rer die Bestätigung des Anlagenbetreibers einholen und danach unverzüglich seinem 
Auftraggeber (also dem Abfallerzeuger) eine entsprechende Rückmeldung geben.  
 
(Laut der Übergangsvorschrift in § 14 ist die besagte Bestätigung allerdings erst im 
Jahr 2019 einzufordern, um den Anlagenbetreibern die notwendigen Vorbereitun-
gen zu ermöglichen). 
 
Analoge Anforderungen gelten laut § 9 Abs. 3 für Erzeuger von gemischten Bau- und 
Abbruchabfällen (spezieller Abfallschlüssel 17 09 04). 
 

8. Die oben skizzierte Zuführung zu einer Bauschutt-Aufbereitungsanlage bzw. zu einer 
Vorbehandlungsanlage ist ebenfalls ausdrücklich zu dokumentieren, wobei hierfür 
die sowieso entstehenden Praxisbelege (z. B. Lieferscheine, ggf. Entsorgungsverträ-
ge, Bestätigungen der Anlagenbetreiber oder Beförderer) ausreichen. 
 

9. § 9 Abs. 4 Satz 1 befreit von der o. g. Pflicht der Zuführung zu einer Aufbereitungs- 
oder Vorbehandlungsanlage, sofern dies technisch nicht möglich oder wirtschaftlich 
nicht zumutbar ist. Letzteres wäre laut Satz 2 der Fall, wenn die Gesamtkosten außer 
Verhältnis zu den Kosten einer anderweitigen Verwertung (ohne Aufbereitung oder 
Vorbehandlung) stünden. Gewisse Mehrkosten gelten also als zumutbar.  
 
Auch hier greift die neue Dokumentationspflicht, laut Verordnung z. B. durch ent-
sprechende Praxisbelege. Konkret könnten dies wohl entsprechende Preisvergleiche 
sein. 
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10.  Falls die Zuführung zu einer Vorbehandlungs- oder Aufbereitungsanlage aufgrund 
der obigen Ziffer 9. entfallen kann, sind die entsprechenden Abfallgemische stattdes-
sen anderweitig möglichst hochwertig zu verwerten.  
Auch für diesen Entsorgungsweg wird ausdrücklich eine Dokumentation z. B. durch 
Praxisbelege verlangt; hier dürfte es ausreichen, wenn die Verwertung in einer zuge-
lassenen Anlage durch den Entsorgungspartner bescheinigt wird. 
 

11. Für alle o. g. Dokumentations-Unterlagen (siehe Ziffern 2., 4., 6.,7., 8., 9., 10.) gilt: 
Sie sind der zuständigen Abfallbehörde nicht unaufgefordert, aber ggf. auf Verlan-
gen vorzulegen.  
 
Im Gegensatz zu gewerblichen Siedlungsabfällen (s. o.) wird eine elektronische Vor-
lage hier nicht erwähnt. Stattdessen gibt es eine Bagatellgrenze: Sie besagt, dass bei 
Bau- und Abbruchmaßnahmen mit einem Abfall-Anfall von max. 10 Kubikme-
tern die besagten Dokumentationspflichten entfallen.  
 

12. Dagegen gelten die Getrennthaltungs- und Entsorgungspflichten auch bei sol-
chen Kleinmengen.  
 

Der neue Verordnungstext kann bei der IHK angefordert werden, die für weitere Fragen gern 
zur Verfügung steht. 

 

 

 
Urheberrechte/ Quelle: 
  
Wilfried Baumann 
Tel. 0761 38 58 - 265, Fax 0761 38 58 – 4 265,  
IHK, Südlicher Oberrhein, Geschäftsbereich Innovation und Umwelt,  
E-Mail: wilfried.baumann@freiburg.ihk.de   
 
Ihr Ansprechpartner bei der IHK zu Rostock: 
 
Kai Retzlaff  
IHK zu Rostock 
Geschäftsbereich Innovation, Umwelt, Verkehr, Maritime Wirtschaft 
Tel. 0381-338130, retzlaff@rostock.ihk.de  
 

(Stand: 4/2017; gb-iu/ba) 

mailto:wilfried.baumann@freiburg.ihk.de
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Neue POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung soll 

HBCD-Problematik lösen
Das Bundesumweltministerium hat Anfang Mai 

den Entwurf für eine „Verordnung zur Überwachung 

von Abfällen mit persistenten organischen Schad-

stoffen und zur Änderung der Abfallverzeichnis-
Verordnung“ vorgelegt. Hintergrund ist, dass infolge 

der zum 30. September 2016 erfolgten Einstufung 

von HBCD-haltigen Dämmstoffen als gefährliche 
Abfälle ein Entsorgungsnotstand zu verzeichnen 

war. Ende Dezember 2016 war sodann die entspre-

chende Vorschrift durch eine Änderungsverordnung 
zur Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) für ein Jahr 

lang ausgesetzt worden. In dieser Zeit wollen Bund 

und Länder eine dauerhaft tragfähige Lösung des 

Problems erarbeiten. Dazu wurde nun der genann-

te Verordnungsentwurf vorgelegt. Er enthält als  

Artikel 1 eine neue POP-Abfall-Überwachungs-

Verordnung (POP-Abfall-ÜberwV) und als Artikel 2 

eine Änderung der AVV.
Folgende Eckpunkte liegen dem Entwurf zu-

grunde:

1. Der in der AVV enthaltene Verweis auf die 

europäische Verordnung über persistente or-

ganische Schadstoffe (sog. POP-Verordnung) 
soll – wie im europäischen Abfallverzeichnis 

– so ausgestaltet werden, dass HBCD und an-

dere künftig in der POP-Verordnung erstmals 

geregelte persistente organische Schadstoffe 
(POP) für die Gefährlichkeitseinstufung keine 

Rolle spielen, soweit dies vom EU-Recht nicht 

verlangt wird.

2. Soweit Abfälle HBCD oder andere künftige POP 

in den nach der POP-Verordnung maßgeblichen 

Konzentrationen (oder höher) enthalten, wer-

den diese Abfälle dauerhaft als ungefährlich 

eingestuft, sofern sie keine anderweitigen 

gefahrenrelevanten Eigenschaften aufweisen.

3. Da die POP-Verordnung auch für solche unge-

fährlichen Abfälle verlangt, dass die enthaltenen 

POP zerstört oder unumkehrbar umgewandelt 

werden, bedarf es eines diesbezüglichen be-

hördlichen Überwachungsverfahrens. Insoweit 

soll das bei gefährlichen Abfällen geltende 

elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) 

gemäß der Nachweisverordnung (NachwV) 

entsprechende Anwendung finden. Die danach 
zu führenden elektronischen Entsorgungs-

nachweise/Sammelentsorgungsnachweise 

und elektronischen Begleitscheine sowie ggf. 

Übernahmescheine in Papierform sollen – wie 

bei gefährlichen Abfällen – von den Beteiligten 

3 Jahre lang in Registern aufbewahrt werden.

4. Diese Nachweis- und Registerführung soll für 

alle ungefährlichen POP-Abfälle einheitlich 

ausgestaltet werden. Abweichungen oder 

Sonderregelungen für einzelne ungefährliche 

Abfallarten wie z. B. HBCD-haltige Abfälle soll 

es nicht geben.

5. Der Anwendungsbereich der POP-Abfall-

ÜberwV soll allerdings beschränkt werden auf 

bestimmte, in der Verordnung abschließend 

mit Abfallschlüsseln aufgelistete ungefährliche 

Abfallarten, die POP in einer bestimmten Grö-

ßenordnung enthalten. Nicht erfasst werden 

sollen etwa Alttextilien und Sperrmüll. Zwar 

können solche Abfälle ebenfalls POP-haltig sein, 

allerdings soll diesbezüglich auf eine abfallrecht-

liche Überwachung nach der neuen Verordnung 

verzichtet werden.

6. Einbezogen werden in das eANV sollen auch 

ungefährliche POP-haltige Abfallarten aus Ab-

fallbehandlungsanlagen, also der Output solcher 

Anlagen. Dies betrifft alle nicht gefährlichen 
Abfälle, die in solchen Abfallbehandlungsanla-

gen aus POP-haltigen ungefährlichen Abfällen 

hergestellt werden (z. B. Ersatzbrennstoffe). 
Diesbezüglich soll es keine Einschränkung auf 

bestimmte Abfallarten der AVV geben, so dass 

z. B. alle Abfallschlüssel des Kapitels 19 der 

AVV in Betracht kommen. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob die Grenzwerte der POP-Verordnung 
Fortsetzung auf Seite 2 >>
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nach der Abfallbehandlung weiterhin erreicht 

oder überschritten sind oder ob sie gegebe-

nenfalls aufgrund der Abfallbehandlung (z. B. 

Vermischung) eingehalten werden. Dies soll eine 

Nachverfolgbarkeit der POP-haltigen Abfälle bis 

zur finalen Entsorgungsanlage gewährleisten.
7. POP-haltige Abfälle sollen nach ihrem Anfall 

grundsätzlich getrennt gehalten und gesammelt 

werden, soweit dies für eine ordnungsgemäße 

und schadlose Verwertung oder gemeinwohl-

verträgliche Beseitigung erforderlich ist. Eine 

nachträgliche Vermischung von POP-haltigen 

Abfällen mit anderen Abfällen oder Materialien 

soll nur in zugelassenen Anlagen erlaubt sein.

Der Vorteil des Verordnungsentwurfs gegenüber 

der Rechtslage bis Ende 2016 (die ohne die neue 

Verordnung ab 2018 wieder gelten und ebenfalls 

die Anwendung des eANV erfordern würde) ist die 

Ungefährlichkeit der betroffenen Abfälle. Dies er-
mögliche Verfahrensweisen und Entsorgungswege, 

die bei gefährlichen Abfällen rechtlich oder tatsäch-

lich nicht ohne weiteres möglich sind, wie z. B. eine 

Verbrennung in Zementwerken oder EBS-Anlagen.

Im Anschluss an die derzeit laufende Anhörung 

der Verbände soll der Verordnungsentwurf Anfang 

Juni vom Kabinett beschlossen und anschließend 

dem Bundesrat zur Zustimmung zugeleitet werden.

Zusammen mit dem Umweltministerium denkt 

die SAM über Erleichterungen insbesondere für 

Handwerksbetriebe nach. 

Dr. Olaf Kropp,

Geschäftsführer,

Telefon: 06131 98298-30,

E-Mail: olaf.kropp@sam-rlp.de

<< Fortsetzung von Seite 1

Neue Gewerbeabfallverordnung tritt am

1. August 2017 in Kraft

Am 1. August 2017 tritt die novellierte Ge-

werbeabfallverordnung (GewAbfV) in Kraft. Ziel 

der Regelung ist eine Umsetzung der fünfstufigen 
Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

(KrWG). 

Dazu enthält die Verordnung eine stringente 

Verpflichtung zur getrennten Sammlung von ge-

werblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten 

Bau- und Abbruchabfällen. Sie sind vorrangig einer 

Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem 

Recycling zuzuführen. Die getrennte Sammlung 

führt zu weitgehend sortenreinen Abfallfraktionen 

und ist daher gegenüber der Erfassung von Ab-

fallgemischen mit nachträglicher Sortierung die 

bevorzugte Handlungsoption. Insofern zielt die 

GewAbfV darauf ab, den Ausbau der Getrennt-

sammlung voranzubringen und dabei an die bislang 

bereits erzielten Erfolge anzuknüpfen. 

Ausnahmen vom Getrenntsammlungsgebot gibt 

es nur bei fehlender technischer Möglichkeit oder 

fehlender wirtschaftlicher Zumutbarkeit. Für die dann 

anfallenden gemischten gewerblichen Siedlungsab-

Seminar der SAM in außergewöhnlicher Atmosphäre
„Erste Erfahrungen mit dem Vergaberecht“ am 22. Juni 2017 in den  
Räumen der OPEL Arena

Ein gutes Jahr ist es jetzt her, seitdem das 

neue Vergaberecht in Kraft getreten ist. Die neu-

en Vergaberegeln haben erhebliche praktische 

Auswirkungen auf Ausschreibungen und Vergaben 

im Entsorgungsbereich. Am 22. Juni 2017 wird 

im Seminar „Erste Erfahrungen mit dem neuen 

Vergaberecht“ in Mainz unter anderem darüber 

gesprochen, wie sich die neuen Regelungen nach 

Inkrafttreten in der Praxis bewährt haben, wo sich 

Problemfelder herauskristallisieren und welche 

Handlungsempfehlungen es gibt. Darüber hinaus 

wird auf die aktuelle Rechtsprechung zu den neuen 

Fortsetzung auf Seite 3 >>

Regelungen und zu Problemen in der Entsorgungs-

branche eingegangen. 

Neben einem interessanten Programm erwar-

tet die Teilnehmer eine fantastische Aussicht aus 

einer Loge der OPEL Arena sowie eine exklusive 

halbstündige Stadionführung in der Mittagspause. 

Nähere Informationen zum Programm sowie 

Anmeldemöglichkeiten unter:

www.sam-rlp.de/seminare.

Weitere Seminare der SAM:

05.09.2017  Kreislaufwirtschaft bei Bau- und  

   Abbruchabfällen

mailto:olaf.kropp%40sam-rlp.de?subject=
http://www.sam-rlp.de/seminare
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Übersicht zu den Erzeuger-/Besitzerpflichten

fälle gilt eine grundsätzliche Vorbehandlungspflicht 
bzw. bei gemischten Bau- und Abbruchabfällen 

eine Vorbehandlungs- oder Aufbereitungspflicht. 
Der Erzeuger oder Besitzer solcher Gemische muss 

sicherstellen, dass er die Abfälle nur Anlagen zuführt, 

die eine qualitativ hochwertige Vorbehandlung bzw. 

Aufbereitung gewährleisten. 

Auch hier gilt eine Ausnahme nur für den Fall, 

dass die Vorbehandlung/Aufbereitung technisch 

nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar 

ist. Dann muss das Gemisch einer sonstigen ord-

nungsgemäßen, schadlosen und hochwertigen –  

z. B. energetischen – Verwertung zugeführt werden. 

In jedem Fall muss die Erfüllung der entspre-

chenden Pflichten nach der GewAbfV vom Erzeuger 
und Besitzer dokumentiert werden.

Dr. Olaf Kropp,

Geschäftsführer,

Telefon: 06131 98298-30,

E-Mail: olaf.kropp@sam-rlp.de

Impressum
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Redaktion: Ursula Schibielok · Vertrieb als E-Mail-Newsletter
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Grundsatz: 

Pflicht zur Getrenntsammlung von 

Papier/Pappe/Karton, Glas, Kunststoffen, 

Metallen, Holz, Textilien, Bioabfällen und 

weiteren gewerblichen Siedlungsabfällen, 

die Abfällen aus privaten Haushaltungen 

vergleichbar sind 

Pflicht zur Zuführung zu einer 

Vorbereitung zur Wiederverwendung 

oder einem Recycling 

(§ 3 Abs. 1) 

Ausnahme: 

(soweit Getrenntsammlung technisch nicht 

möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar 

ist) 

Pflicht zur unverzüglichen Zuführung der 

nicht getrennt gehaltenen Abfälle zu einer 

Vorbehandlung 

(§ 4 Abs. 1) 

Ausnahme: 

(soweit Vorbehandlung der Gemische 

technisch nicht möglich oder wirtschaftlich 

nicht zumutbar ist) 

Pflicht zur Getrennthaltung der Gemische 

von anderen Abfällen und unverzügliche 

Zuführung zu einer sonstigen (z.B. 

energetischen) Verwertung  

(§ 4 Abs. 3 und 4) 

Grundsatz: 

Pflicht zur Getrenntsammlung von Glas, 

Kunststoffen, Metallen, Holz, 

Dämmmaterial, Bitumengemischen, 

Baustoffen auf Gipsbasis, Beton, Ziegel, 

Fliesen und Keramik 

Pflicht zur Zuführung zu einer 

Vorbereitung zur Wiederverwendung 

oder einem Recycling 

(§ 8 Abs. 1) 

 

Ausnahme: 

(soweit Getrenntsammlung technisch nicht 

möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar 

ist) 

Pflicht zur unverzüglichen Zuführung der 

nicht getrennt gehaltenen Abfälle zu einer 

Vorbehandlung/Aufbereitung 

(§ 9 Abs. 1) 

Ausnahme: 

(soweit Vorbehandlung/Aufbereitung der 

Gemische technisch nicht möglich oder 

wirtschaftlich nicht zumutbar ist) 

Pflicht zur Getrennthaltung der Gemische 

von anderen Abfällen und unverzügliche 

Zuführung zu einer sonstigen 

Verwertung  

(§ 9 Abs. 4 und 5) 

gewerbliche Siedlungsabfälle Bau- und Abbruchabfälle 

Dokumentation der Pflichterfüllung 

(§ 3 Abs. 3, § 4 Abs. 5) 

Dokumentation der Pflichterfüllung 

(§ 9 Abs. 3 und 6) 

mailto:olaf.kropp%40sam-rlp.de?subject=
mailto:info%40sam-rlp.de?subject=
http://www.sam-rlp.de
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Chemikaliengesetz: Bauherrenpflicht ist 
richtiger Schritt 

 
Pressemitteilung vom 07.07.2017 
Der BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V. 
und der Gesamtverband Schadstoffsanierung GVSS e.V. begrüßen die neu eingeführte Bau-
herrenpflicht im Chemikaliengesetz. Der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung der Bun-
destagsvorlage zur Änderung des Gesetzes zugestimmt. 
 
Durch die Bauherrenpflicht ist der Auftraggeber im Vorfeld einer Baumaßnahme verpflichtet, 
sämtliche Informationen zu Art und Umfang vorhandener Gefahrstoffe zu ermitteln und dem 
Auftragnehmer zu übergeben. „Mit der Bauherrenpflicht findet eine wichtige Forderung von 
BDE und GVSS ihren Platz im Chemikaliengesetz. Ohne diese Pflicht ist eine angemessene 
Abfalldeklaration nicht möglich. Der Bundesratsbeschluss ist ein richtiger Schritt“, sagte BDE-
Präsident Peter Kurth. 
 
Dass bei Abbruch- und Rückbaumaßnahmen zunehmend auch asbesthaltige Materialien zu 
Tage treten, unterstreicht die Notwendigkeit der Bauherrenpflicht: „Wenn der Bauherr nicht 
gemäß dem Verursacherprinzip für die ordnungsgemäße Erkundung und Kennzeichnung von 
asbesthaltigem Abfall als gefährlichem Abfall in der Pflicht steht, werden diese Materialien 
auch nicht ermittelt. Sie gelangen so in den Recyclingprozess und anschließend in Neubau-
ten“, sagte Christoph Hohlweck, Vorstandsvorsitzender des GVSS. „Die Bauherrenpflicht wirkt 
dem entgegen und sorgt für eine klare Verantwortung in der Planung, Ausschreibung und dem 
Rückbau von Bauwerken“, so Hohlweck weiter. 
 
 
Kontakt 
BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, 
Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V. 
Behrenstraße 29 
10117 Berlin 
 
Bernhard Schodrowski 
Leiter Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: +49 30 590 03 35-20 
E-Mail: schodrowski@bde.de 

07.07.2017 
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Gespräch über den GFS-Bericht 

im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 

in Schwerin 

am 20. April 2017 

 

 
Teilnehmer  
 
Behörde:  

• Frau Kastner 

• Frau Dr. Reuther 

• Frau Rosenbaum 
 
Industrie:  

• Frau Dr. Eichler (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie) 

• Herr Dr. Demmich (Knauf Gips KG  Vorstand BDI-Ausschuss „Umwelt, Technik 
und Nachhaltigkeit“) 

• Herr Dr. Kullick (Verband der Chemischen Industrie) 

• Herr Dr. Lemke (Evonik  VCI-AK „Bodenschutz“) 
• Herr Dr. Schabronath (RAG AG  Vorsitzender BDI-AKs „Bodenschutz“ und „Man-

telverordnung“) 
• Herr Dr. Schäfer (Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden) 
 
 
Herr Dr. Schabronath führte als Vorsitzender der BDI-Arbeitskreise „Bodenschutz“ 
und „Mantelverordnung“ in die Thematik ein und begrüßte die Gesprächsbereitschaft 
der LAWA. 
 
Er bedauerte, dass weder die Diskussionsergebnisse des LAWA-Fachgespräches zu 
den GFS-Werten vom 10.02.2017 beim UBA in Berlin noch die ausführliche Stel-
lungnahme des BDI zum GFS-Bericht berücksichtigt worden seien. Kritisch merkte er 
an, dass insbesondere die Forderung der Industrie, den Begriff „nicht unmittelbar“ im 
Zusammenhang mit der Anwendung der GFS als Sanierungszielwerte zu streichen, 
nicht berücksichtigt wurde (vergl. GFS-Bericht 2016:  
(http://www.lawa.de/documents/Geringfuegigkeits_Bericht_Seite_001-028_6df.pdf).  
 
Frau Dr. Reuther erklärte dazu, dass sich in der LAWA-Arbeitsgruppe keine Unter-
stützung für diesen Punkt ergeben habe. Durch den krankheitsbedingten Ausfall von 
Herrn Dr. Quadflieg unmittelbar nach dem Fachgespräch wären wohl auch Informati-
onen verloren gegangen. 
 
  

http://www.lawa.de/documents/Geringfuegigkeits_Bericht_Seite_001-028_6df.pdf
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Frau Dr. Reuther erläuterte, dass eine LAWA-Arbeitsgruppe unter Leitung von Herrn 
Dr. Haug (Bayern) mit der Erarbeitung von Vollzugshinweisen zu den GFS-Werten 
betraut sei. Die Arbeitsgruppe soll insbesondere Fragen zur Anwendung der GFS 
außerhalb des Geltungsbereiches der Mantelverordnung, z. B. für den Einsatz von 
Bauprodukten im Grundwasser, behandeln. Die Industrievertreter baten darum, über 
den Stand der Überlegungen informiert zu werden. 
 
Vor dem Hintergrund der geplanten weitergehenden Anwendungen der GSF haben 
die Industrievertreter darum gebeten, dass bereits bewährte Bauprodukte für das 
Bauen im Grundwasser (z. B. Beton) zukünftig ohne aufwändige Prüfungs- und Zu-
lassungsverfahren eingesetzt werden können. Entsprechende Verfahren sind nur 
dann erforderlich, wenn noch keine ausreichenden Erfahrungen mit Bauprodukten 
vorlägen. Frau Dr. Reuther sagte zu, diesen Punkt in der Arbeitsgruppe aufzugreifen.  
 
 
ErsatzbaustoffV (EBV)  
 
Über entsprechende Modellrechnungen (Universität Tübingen, Dr. Susset) sind die 
GFS-Werte (Stand 2004) in die Materialwerte der EBV eingeflossen. Frau Dr. 
Reuther erläuterte, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der Län-
deranhörung darauf hingewiesen habe, dass die aktuellen GFS-Werte (Stand 2016) 
zu berücksichtigen seien. Sie ließ offen, wie sich Mecklenburg-Vorpommern im 
kommenden Bundesratsverfahren zur MantelV/EBV stellen werde. Auch die Position 
der übrigen Bundesländer sei bisher noch nicht bekannt. Sie vermute aber, dass die 
Bundesländer insbesondere der EBV eher ablehnend gegenüber stehen würden. Die 
Mehrheiten im Bundesrat müssten abgewartet werden. 
 
 
GrundwasserV 
 
In der kommenden Legislaturperiode ist eine Überarbeitung der GrundwasserV ge-
plant. Die LAWA strebt eine Verrechtlichung der GFS-Werte (Stand 2016) an. Ob 
dies gelingen wird, müsse abgewartet werden. Daneben solle die Problematik von 
Flächenabläufen (z. B. Fassaden- und Dachabläufe) angegangen werden. Es würde 
auch über unwesentliche Frachten mit teilweise hohen Konzentrationen nachge-
dacht. Das für die BBodSchV diskutierte „Rührkesselmodell“ (Nachsorge, Altlasten-
sanierung) sei nicht tot. 
 
 
Schema zur Verbesserung der Datenbasis 
 
Sind GFS-Werte auf Basis nur weniger Untersuchungsergebnisse abgeleitet, werden 
sie mit hohen (Un-)Sicherheitsfaktoren beaufschlagt. Die Industrievertreter regten an, 
die LAWA möge (gemeinsam mit der Industrie) ein verbindliches Schema entwickeln, 
in welcher Form und in welchem Umfang Untersuchungsergebnisse zuzuliefern wä-
ren, um diese Faktoren ggf. zu reduzieren. Frau Dr. Reuther sagte zu, diesen Punkt 
in der LAWA zu diskutieren, erster direkter Ansprechpartner wäre Herr Dr. Quadflieg. 
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Gespräch im BDI am 21.06.2017 zur Überarbeitung der GrundwasserV 
 
Frau Dr. Reuther prüft die Einladung der Industrie bezüglich einer Teilnahme an dem 
Gespräch im BDI am 21.06.2017 zur Überarbeitung der GrundwasserV. 
 
 
Fazit:  
 
Frau Dr. Reuther zeigte sich sehr gesprächsbereit und ist an weiteren Diskussionen 
sehr interessiert. 



Zusammenfassung Herr Böhme, BMUB 

„Es erfolgt derzeit kei erlei Festlegu g, wir si d o h i  ei e  offe e  Diskussio sprozess it alle  
Beteiligten. Dies ist keine Position von mir oder gar dem BMUB, sondern der Stand der derzeitigen 

Überlegungen.  

 

1. WHG mit seinen Benutzungstatbeständen und der Erlaubnispflicht bleibt von einer 

Konkretisierung des Besorgnisgrundsatzes unberührt. Es wird also kein neuer 

Erlaubnistatbestand eingeführt, das Verfahren einer Erlaubniserteilung ist hier auch nicht Thema. 

Es geht um die Interpretation, wann eine Besorgnis durch bestimmte Maßnahmen eintritt. 

 

2. Die Bewertung von Produkten (es geht nicht nur um Bauprodukte!) soll bei festen Stoffen auf der 

Grundlage eines Tests zur Freisetzung eines Stoffes pro Quadratmeter (Angabe in mg/m2 und 

Zeit) erfolgen. Angesetzt wird die konkrete Bauteilfläche, von der aus Stoffe in ein Gewässer 

gelangen. Das kann sowohl eine Wand oder ein Pfahl im Grundwasser, als auch eine Dachfläche 

sein, von der aus das Niederschlagswasser abgeleitet und in ein Gewässer eingeleitet wird (bei 

Erlaubnispflicht). Die so ermittelte Stofffracht wird ins Verhältnis gesetzt zu einem 

Grundwasservolumen, das sich aus der Grundstücksfläche der Maßnahme und der Tiefe der 

Maßnahme ergibt. Sofern in diesem Volumen die GFS-Werte nicht überschritten werden, kommt 

es zu keiner Grundwasserverunreinigung. Sollten die GFS-Werte überschritten werden, kann 

durch weitere Maßnahmen (z.B. Vorreinigung bei Metalldächern, Beschichtung einer Wand) die 

Emission verringert werden. Es könnte auch möglich sein, weitere Faktoren, wie z.B. die 

Fließgeschwindigkeit einzubeziehen. Allerdings werden dann entsprechende Gutachten 

erforderlich. 

 

3. Der Besorgnisgrundsatz gilt heute für alle Stoffe, die geeignet sind, ein Gewässer zu schädigen. Es 

macht jedoch keinen Sinn, jedes Material darauf zu untersuchen, ob es keinen Eintrag von allen 

diesen  Stoffen gibt. Insofern ist hier eine vernünftige Einschränkung vorzunehmen. Es macht 

auch keinen Sinn, jedes Material, das eingebaut wird daraufhin zu prüfen, ob es zu keinen 

Schädigungen kommen kann. Aus einem Blitzableiter werden Schwermetalle freigesetzt, aber die 

Fracht ist für die Umwelt vernachlässigbar. Diese Einschränkung ergibt sich aber im Grunde 

schon durch den Bezug auf das Grundstück. Es sollte damit grundsätzlich möglich sein, bei 

bestimmten Maßnahmen  davon ausgehen zu können, dass sie kein Problem darstellen. Für 

„exotis he“ Fälle lei t die Ei zelfall etra htu g. 
 

4. Es wäre gut, wenn die Wirtschaft vorliegende Daten zur Freisetzung von Stoffen oder zu 

bestimmten Vorhaben liefern kann, damit wir abschätzen können, ob eine bestimmte 

Vorgehensweise zu sinnvollen Ergebnissen führt. In der Sitzung wurde berichtet, dass an einer 

geeigneten europäischen Normung für ein Testverfahren gearbeitet wird, das in etwa 2018 

verabschiedet werden könnte (Zeitdauer des Tests 64 Tage). 

 

5. Eine Fassadenfarbe, aus der Biozide freigesetzt werden, muss anders beurteilt werden. Die 

Freisetzung der Biozide ist ja gewollt und muss über den Wirkschwellen liegen, während die 

Freisetzung von Schwermetallen aus dem Metalldach nicht das Ziel des Dachbaus ist. Insofern ist 

wohl die Anwendung der Biozide selbst, z.B. im Hinblick auf bautechnische Alternativen oder im 

Zulassungsverfahren, zu beurteile .“ 
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Pilotprojekt 

Recycling-Beton für neue Hauptfeuerwache 

Die Stadt Karlsruhe geht mit gutem Beispiel voran: Erstmals setzt die Stadt auf einer 

Baustelle Recyclingbeton ein. Das Material wird für die Bodenplatte der neuen 

Hauptfeuerwache verwendet. Weitere Projekte sollen folgen. 

Während der Einsatz von Recyclingbeton in der Schweiz schon gang und gäbe ist, muss man 

in Deutschland nach solchen Vorhaben noch suchen. Die Stadt Karlsruhe will nun aber mit 

gutem Beispiel vorangehen und beim Bau der neuen Hauptfeuerwache erstmals RC-Beton 

einsetzen. 

„I  Bade -Württemberg haben wir noch kein flächendeckendes Angebot für 

ressour e s ho e de  Beto , edauert A e Si k, die Leiteri  des A tes für Ho h au u d 
Gebäudewirtschaft. Wegen des geringen Angebots und mangelnder Bekanntheit scheuten 

sich bislang  Planungsbüros und Bauherren noch vor dem Einsatz, erklärt sie. Außerdem sei 

es für die Baustoffindustrie wegen der geringen Nachfrage derzeit nicht attraktiv, Angebote 

technisch aufzubauen. Mit dem Einsatz auf der ersten städtischen Baustelle soll nun ein 

Beitrag zu einer gesteigerten Nachfrage geleistet werden. 

Mehrkosten von 2 Prozent 

„Ü er 3.600 Ku ik eter RC-Beton fließen in die große Bodenplatte der neuen 

Hauptfeuer a he , erklärt Bauleiter Andreas Mädche vom Architekturbüro H III S harder 

stumpfl schramm. Für das Projekt müsse der Baustoff leider noch außerhalb des Stadt- und 

Landkreises bezogen werden. Dadurch komme der Preisvorteil des Materials noch nicht zum 

Tragen, die Mehrkosten für die gesamte Bodenplatte lägen bei zwei Prozent. 

Doch bedingt durch günstige Ausschreibungsergebnisse liege der Rohbau immer noch 

unterhalb des berechneten Rahmens. Der RC-Beton für die neue Hauptfeuerwache enthalte 

etwa 5 Prozent Volumenanteil an wiederverwendetem Betonabbruch. Trotzdem entspreche 

er zu 100 Prozent den technischen Anforderungen für diesen Einsatz. 

Um für die Zukunft das Angebot für RC-Beton zu verbessern, steht die Stadtverwaltung in 

ersten Kontakten mit Karlsruher Anbietern von Re y li g aterial u d Tra sport eto . „I  
Zukunft soll der in der Stadt anfallende Abbruch direkt auf ganz kurzem Wege wieder in 

oll ertige  Beto  zu  Ei satz ko e , ü s ht si h A e Si k für die städtis he  
Baustellen. Nur so könnten lokale Wirtschafts- und Stoffkreisläufe geschlossen und weitere 

Eingriffe in die Natur reduziert werden. 

 



Online-Magazin 320° -: 18.07.2017 

 

Erweiterung 

Neuer Recyclingpark für mineralische Abfälle geplant 

 

Im baden-württembergischen Langenau soll ein neuer Recyclingpark für mineralische Abfälle 

entstehen. Die beteiligten Unternehmen wollen damit ihre Verarbeitungskapazität deutlich 

erweitern. Vergangene Woche stand das Vorhaben auf der Tagesordnung im Gemeinderat. 

 

Das Bauunternehmen Eckle will mit dem Tochterunternehmen Recycling Plus im baden-

württembergischen Langenau einen neuen Recyclingpark für mineralische Reststoffe 

eröffnen. Am vergangenen Freitag hat der zuständige Gemeinderat grünes Licht für das 

Vorhaben gegeben: Es kann also mit der Planung begonnen werden. 

 

Nach Unternehmensangaben soll für den neuen Park eine bereits bestehende mobile 

Recyclinganlage und das Schotterwerk im Ortsteil Albeck erweitert und modernisiert 

werden. Geplant ist, in dem Recyclingpark vor allem mineralische Reststoffe, wie Boden, 

Beton, Bauschutt und Gleisschotter aufzubereiten. Was nicht zu Recyclingbeton verarbeitet 

werden kann, soll zur Auffüllung des Steinbruchs verwendet werden. Außerdem sei geplant, 

auch von Privatkunden mineralische Abfälle wie Gipskarton und gemischte Bauabfälle 

anzunehmen. 

 

Den Angaben zufolge verarbeitet Recycling Plus derzeit mit der mobilen 

Wiederaufbereitungsanlage in Albeck etwa 33.000 Tonnen Baustoffe – künftig sollen es etwa 

200.000 Tonnen werden. Nach Angaben von Eckle sollen dabei fünf neue Arbeitsplätze 

entstehen, die Umweltbelastungen würden sich nur minimal erhöhen. 

 

Der Langenauer Gemeinderat war bei seiner Abstimmung laut einem Bericht der Zeitung 

Südwest Presse zwar in Teilen skeptisch, vor allem bezüglich mehr Lastwagenverkehr. Am 

Ende stimmte er aber dennoch zu. Die Zustimmung bedeutet allerdings nicht, dass bereits 

mit den Bauarbeiten begonnen wird, sondern lediglich, dass nun ein vorhabenbezogener 

Bebauungsplan aufgestellt werden kann. 

 

Eckle Tiefbau mit Sitz in Langenau ist Teil der Klaus Gruppe und beschäftigt rund 120 

Mitarbeiter. Neben Recycling Plus hält Eckle Beteiligungen am Brenz-Asphaltmischwerk und 

Heidelberger Beton. 
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