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Aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene 
 

Überarbeitung der europ. Abfallverbringungs-
verordnung – erbetene Stellungnahme seitens 
BMUB zu Fragebogen der EU-KOM 
 

Die europäische Abfallverbringungsverordnung 
VO (EG) Nr. 1013/2006 soll bis zum 31.12.2020 
überarbeitet werden. Zur Evaluierung des   
Änderungsbedarfs, hat die EU-KOM eine     
öffentliche Konsultation gestartet, die bis zum 
27. April 2018 läuft. Der deutschsprachige  
online Fragebogen kann auch auf Deutsch be-
antwortet werden. 
 
Auf nationaler Ebene wurden wir vom BMUB 
um eine Stellungnahme bis zum 3. April 2018 
gebeten – insbes. zu den Fragen: Nr. 7 bis 9,  
Nr. 13 und Nr. 14.  
 
Wir danken für Ihre Unterstützung und Zusen-
dung Ihrer Antworten/Bewertung an:          
kerstin.migas@baustoffverbaende.de). 
 
Erscheinen aus Ihrer Sicht weitere Aspekte und 
Informationen wichtig, die mit dem Frage-
bogen bislang nicht (vollständig) abgedeckt 
werden, teilen Sie uns auch diese gerne mit. 
Gleiches gilt, wenn Sie konkrete Änderungsvor-
schläge zur derzeitigen Abfallverbringungsver-
ordnung haben, die in den Überarbeitungspro-
zess mit einfließen sollten (bitte per E-Mail an: 
kerstin.migas@baustoffverbaende.de).  
 
Eingehende Antworten und Anmerkungen 
werden wir zusammentragen und auf dieser 
Basis eine gemeinsame IGAM / BRB-
Stellungnahme für das BMUB erarbeiten. 
Ebenso werden wir die gesammelten Informa-
tionen an unseren europäischen Verband F.I.R. 
weiterleiten, der sich auf EU-Ebene maßge-
bend an dem Verfahren beteiligt.  
 
Weiterer Zeitplan: Abschluss der Überprüfung 
seitens der EU-KOM bis Ende 2018. Daran an-
knüpfend folgt ein erster Änderungsentwurf.  
Erläuterungen zur EU-Konsultation & zum 
Fragebogen finden Sie hier. 
 
 

 
 
 
 
EU-KOM – Mitteilung zur Schnittstelle zwi-
schen Chemikalien-, Produkt- und Abfallrecht  
Mitte Januar 2018 hat die EU-KOM ein neues 
Paket mit strategischen Dokumenten zur Um-
setzung des 2. EU-KrW.-Pakets vorgelegt.  
 
Neben einer Strategie für Kunststoffe, einem 
Richtlinienvorschlag für Hafenauffangeinrich-
tungen, und einer Mitteilung über einen Über-
wachungsrahmen für die Kreislaufwirtschaft 
(zzgl. begleitendes Arbeitspapier), beinhaltet 
das Paket insbesondere eine Mitteilung der EU-
KOM „über die Umsetzung des Pakets zur 
Kreislaufwirtschaft: Optionen zur Regelung der 
Schnittstelle zwischen Chemikalien-, Produkt- 
und Abfallrecht“. 
 
Als Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen 
Sachverständigen für verschiedene Rechtsbe-
reiche, analysiert diese Mitteilung die vier   
kritischsten Probleme, die an der Schnittstelle 
zwischen Chemikalien-, Produkt- und Abfall-
recht identifiziert wurden und inwieweit diese 
die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft behin-
dern. Auf dieser Grundlage werden zentrale 
Fragen gestellt, wie diese Probleme gelöst  
werden können und Maßnahmen vorgestellt, 
die die EU-KOM dbzgl. schon jetzt angehen will. 
In einer zugehörigen Arbeitsunterlage haben die 
Kommissionsdienststellen die rechtlichen und 
technischen Herausforderungen, die zur Spra-
che gebracht werden müssen, einer Analyse 
unterzogen und Lösungsmöglichkeiten vorge-
schlagen. 
 
Was wird angestrebt? 

 Ermöglichung des Recyclings und Förderung 
der Verwendung von Sekundärrohstoffen durch 
Minimierung unnötiger Belastungen und Er-
leichterung des grenzüberschreitenden Ver-
kehrs mit Sekundärrohstoffen, damit diese EU-
weit problemlos gehandelt werden können. 

 Ersetzung besorgniserregender Stoffe und – 
soweit dies nicht möglich ist – Verringerung ih-
res Vorkommens und Verbesserung ihrer 
Nachweisbarkeit. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e8b3e593-4fb6-411d-a159-7344a4e2dd1f?draftid=82ba992a-a8a9-45c3-a6f8-bf246599ba83&surveylanguage=DE
mailto:kerstin.migas@baustoffverbaende.de
mailto:kerstin.migas@baustoffverbaende.de
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM%3A2018%3A32%3AFIN
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27321?locale=de
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Die vier kritischsten Probleme 

1) Informationen über besorgniserregende Stoffe 
stehen Unternehmen, die Abfälle behandeln 
und für die Verwertung vorbereiten, nicht ohne 
weiteres zur Verfügung. 

2) Abfälle können Stoffe enthalten, die in neuen 
Produkten nicht mehr zulässig sind. 

3) Die EU-Vorschriften über das Ende der Abfallei-
genschaft sind nicht vollständig harmonisiert, 
weshalb Unsicherheit darüber besteht, wie Ab-
fall zu einem neuen Material und einem neuen 
Produkt wird. 

4) Die Vorschriften, auf deren Grundlage über die 
Gefährlichkeit von Abfällen und Chemikalien zu 
entscheiden ist, sind nicht gut abgestimmt - 
dies beeinflusst die Verwendung von Sekundär-
rohstoffen. 

 

IGAM und BRB wurden seitens FIR um Bewer-
tung der beiden Dokumente gebeten. Für Ihre 
Bewertung und ein Feedback wären wir ebenso 
dankbar.  
An: kerstin.migas@baustoffverbaende.de. 

Die anderen Dokumente des neuen EU-Pakets 
erhalten Sie hier.  

 
 

Aktuelle Entwicklungen auf Bundesebene 
 

Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD –
Weiterverfolgung der MantelV 
 
Zur Fortsetzung der Großen Koalition haben 
CDU/CSU und SPD einen Koalitionsvertrag er-
arbeitet, der rund 180 Seiten umfasst.  
 
Maßnahmen und Ziele, die in dem Bereich 
Umwelt (S. 137-143) u.a. vorgesehen sind: 
 
- Bekenntnis zu einer effizienten, technolo-

gieoffenen und innovationsfördernden 
Umweltpolitik.  

- 1:1-Umsetzung von EU-Umweltrecht. 
- Weitere Steigerung des Ambitionsniveaus 

des EU-Umweltschutzes im Zuge der deut-
schen Ratspräsidentschaft 2020. 

- Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für 
recycelte Materialien und Prüfung entspre-
chender Anreize sowie möglicher gesetzli-
cher Pflichten.  
 

- Zur Mantelverordnung: „Wir wollen den 
Bodenschutz in der Praxis voranbringen 
und einen bundeseinheitlichen und rechts-
verbindlichen Rahmen für die Verwertung 
mineralischer Abfälle schaffen. Die Mantel-
verordnung für Ersatzbaustoffe und Boden-
schutz muss ein hohes Schutzniveau für 
Mensch, Boden und Grundwasser gewähr-
leisten, gleichzeitig aber praxistauglich und 
kosteneffizient ausgestaltet sein sowie Ent-
sorgungsengpässe vermeiden. Wir wollen 
den Ländern bei entsprechenden Ände-
rungsanträgen des Bunderates mit der 
Aufnahme einer Öffnungsklausel die Mög-
lichkeit einräumen, bereits bestehende und 
bewährte länderspezifische Regelungen bei 
der Verfüllung von Gruben, Brüchen und 
Tagebauen gesetzlich abzusichern.“ 

 
Der Entwurf des Koalitionsvertrages hängt nun 
vom Bundesparteitag der CDU sowie vom Mit-
gliederentscheid der SPD (Mitgliedervotum: 
20.02.2018 bis 02.03.2018) ab.  
 
Voraussichtliche Entscheidungsverkündung: 
03.03./04.03.2018.  
 
Weitergehende Informationen 
 
 Zusammenfassung wichtiger Inhalte des 

Koalitionsvertrags und Bewertung des 
Dachverbandes der Baustoff-, Steine-und-
Erden-Industrie e.V. (bbs)1 
 

  

                                                           
1

Bei Interesse über die Geschäftsstelle anzufordern.  

  Für BRB-Mitglieder: Dokument ist zusätzlich zum Infobrief Nr. 2       
  im Log-in-Bereich abgelegt. 

mailto:kerstin.migas@baustoffverbaende.de
https://ec.europa.eu/germany/news/20180116-plastikstrategie_de
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1
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Kooperationsvereinbarung der Verbände DA 
und ZDB  
 
Am 30. Januar 2018 haben der Zentralverband 
des Deutschen Baugewerbes e.V. (ZDB) und der 
Deutsche Abbruchverband e.V. (DA) für die 
Bereiche Umwelttechnik und -politik und Nor-
mung – Baustoffrecycling eine Kooperations-
vereinbarung geschlossen.  
 
Ziel: die gemeinsamen Interessen beider Ver-
bände bündeln und die politische Lobbyarbeit 
intensivieren. Dies soll u.a. durch die Anstellung 
eines gemeinsamen Referenten/-in für Um-
weltpolitik und -technik erfolgen, der/die be-
reits gesucht wird, um die Arbeit zum 1. April 
2018 im „Haus des Deutschen Baugewerbes“ zu 
beginnen. 
 
 
 

Datenschutz 
 
 
Neues Datenschutzrecht ab Mai 2018  
Ab 25. Mai 2018 gilt auch in Deutschland die 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der 
Europäischen Union (EU).  
 
Durch das neue EU-Recht werden unmittelbar 
das bisherige Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
und die EU-Datenschutzrichtlinie (Richtlinie 
95/46/EG), auf der das BDSG basiert, abgelöst. 
Zeitgleich tritt ein dazu gehöriges deutsches 
Ergänzungsgesetz (Datenschutz-Anpassungs- 
und -Umsetzungsgesetz – DSAnpUG) in Kraft, 
das die DSGVO zum Teil modifiziert und konkre-
tisiert.  
 
Ziel der 99 Artikel ist zunächst ein weitestge-
hend einheitliches Datenschutzrecht innerhalb 
der EU. Darin sollen vor allem die Rechte und 
Kontrollmöglichkeiten derjenigen gestärkt wer-
den, deren personenbezogene Daten verarbei-
tet werden (Betroffene). 
 
Wesentliche Elemente des bisherigen BDSG 
werden zwar erhalten bleiben – dennoch wird 
es zukünftig einige Änderungen geben, die es zu 
beachten gilt – sowohl für Unternehmen als 
auch für Privatpersonen.  

Gerade für Unternehmen ist es wichtig, sich 
bereits jetzt in der Übergangsphase um die Um-
setzung der neuen Regelungen zu kümmern 
und neue datenschutzrechtliche Prozesse zu 
etablieren, um teilweise schwer kalkulierbaren 
Haftungsrisiken vorzubeugen.  
 
Weitergehende Informationen 
 
 Online-Tool der EU-KOM –  das insbesonde-

re KMU dabei helfen soll, die neuen Daten-
schutzbestimmungen einzuhalten und sie 
richtig zu nutzen. 
 

 Leitfaden der EU-KOM zur DSGVO. 
 

 BDE-Informationsveranstaltung2 am 12. 
April in Berlin - „Die neue Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) – Auswirkungen 
und Neuerungen für die Abfall- und Entsor-
gungswirtschaft“  

 
Bei entsprechendem Interesses organisie-
ren BRB und IGAM gerne auch eine ver-
bandsinterne Informationsveranstaltung – 
sprechen Sie uns bitte an!  

 
 
 

Güterkraftverkehr 
 

Maut auf Bundesstraßen – Zunächst keine 
Änderung der Mautsätze  
 
Das Bundesverkehrsministerium hat klarge-
stellt, dass es bis auf weiteres zu keiner Ände-
rung der Mautsätze kommen wird. Dies bedeu-
tet, dass mit der Ausweitung der Lkw-Maut ab 
1. Juli 2018, die bisherigen Mautsätze auch für 
die hinzukommenden 40.000 Kilometer Bun-
desstraßen gelten.  
 
Zwar wäre gemäß der einschlägigen EU-
Richtlinienvorgaben aktuell eine Neubewer-
tung der Mautsätze fällig; aufgrund der noch 

                                                           
2

Für BRB Mitglieder (auch RC-Mitgliedsunternehmen der Lan-

desverbände): Möglichkeit einer vergünstigten Teilnahme „als 
BDE-Mitglied“. Anmeldungen bitte direkt per E-Mail bei Frau 
Andrea Schlaitz (schlaitz@bde.de) unter Hinweis auf bestehende 
BRB-Mitgliedschaft. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0043&from=EN
https://veranstaltungen.bde.de/frontend/index.php?sub=345
mailto:schlaitz@bde.de
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ausstehenden Regierungsneubildung und des 
Zeitbedarfs für ein Gesetzgebungsverfahren, ist 
es zeitlich jedoch nicht umsetzbar, bis zum      
1. Juli 2018 noch ein Änderungsgesetz zum 
Bundesfernstraßenmautgesetz zu erlassen.  
 
Im Fazit ist also mit einem entsprechenden 
Gesetzgebungsverfahren und einer Anpassung 
der Mautsätze zu rechnen, wenn eine neue 
Regierung handlungsfähig ist.   
 
 
 
 
 

Aus den Ländern 
 
 

 

Baden-Württemberg 
 
Fachsymposium des UM BW „Kreislaufwirt-
schaft auf dem Bau“  
 
Das Ende Januar 2018 vom Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden- 
Württemberg (UM BW) veranstaltete Fachsym-
posium „Circular Economy – Kreislaufwirtschaft 
auf dem Bau“ setzte seinen Fokus auf den größ-
ten Abfallstrom des Landes – dem aus Hoch- 
und Tiefbau anfallendem Bauschutt.  
 
Umweltminister Franz Untersteller persönlich 
warb für den verstärkten Einsatz recycelter 
Baustoffe. „Es macht keinen Sinn, große     
Mengen an nicht recycelten Bauabfällen auf 
immer weniger werdenden Deponien teuer zu 
entsorgen“, sagte der Minister zum Auftakt der 
Veranstaltung.  
 
Gerade in der Bauwirtschaft sei es notwendig 
Prozesse neu zu überdenken und die Kreislauf-
wirtschaft zu einer Schlüsselkompetenz zu ma-
chen. Ein gelungenes Beispiel hierfür sei der 
vom Umweltministerium seit Jahren geförderte 
Einsatz von R-Beton, der inzwischen in zahlrei-
chen Gebäuden im Land verwendet worden sei. 
 

Auf dem Fachsymposium informierte das Um-
weltministerium die Teilnehmer auch darüber, 
wie Kommunen die Verwendung von Recycling-
beton im Vergabeverfahren rechtssicher aus-
schreiben können. Des Weiteren wurden bau-
technische Herausforderungen angesprochen, 
die mit der Wideraufbereitung innovativer Ver-
bundbaustoffe einhergehen. Außerdem zeigte 
das Symposium Architekten und Planern gelun-
gene Beispiele für innovatives, nachhaltiges 
Bauen auf, um so zu weiteren Projekten zu mo-
tivieren.  
 
 
Studie des UM BW zu den Auswirkungen der 
Novelle BBodSchV auf die Verfüllung 
 
Mit der in Artikel 2 der MantelV enthaltenden 
Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) 
soll erstmals bundeseinheitlich auch die Ver-
wertung von Bodenmaterial unterhalb oder 
außerhalb einer durchwurzelbaren Boden-
schicht in Abgrabungen (Verfüllung) geregelt 
werden.   
Insbesondere für Bodenmaterialien stellt sich 
aufgrund der bisher kaum repräsentativen Un-
tersuchungslage die Frage nach den Auswirkun-
gen auf die Verwertung oder Beseitigung von 
Bodenmaterialien im Zusammenhang mit den 
neuen Regelungen der BBodSchV.  
 
Vor diesem Hintergrund hat das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden- 
Württemberg (UM BW) eine „Probenahme- und 
Analysenkampagne zur Verifizierung der Aus-
wirkungen der Novellierung der Bundesboden-
schutzverordnung auf die Verteilung der jährlich 
25 Mio. Tonnen Bodenaushub in Baden-
Württemberg“ beauftragt. 
 
In der Studie wurden 109 Bodenproben aus 
Baustellen und Aufschlüssen in Baden-
Württemberg untersucht. Die Studie sollte 
feststellen, ob die bislang üblichen Verwertun-
gen weiterhin möglich sein werden oder ob die 
neuen Grenzwerte, Untersuchungsmethoden 
und Untersuchungsparameter die Industrie 
zwingen, mehr Bodenaushub zu deponieren. 
 
 
 
 

https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Umwelt/Studie-Bodenkampagne_Abschlussbericht_211117.pdf
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Zusammenfassendes Ergebnis:  
 
Bei der Verfüllung von Abgrabungen können 
zukünftig mehr Bodenmaterialien als BM-0 
(derzeitige Bezeichnung Z0) oder BM-0* (derzei-
tige Bezeichnung Z0*) eingestuft werden. Wich-
tige Stellschrauben der Verordnung sind poten-
tielle Grenzwerte für Sulfat, TOC und weitere 
Eluatgrenzwerte. Führt man abweichend von 
der Kabinettsfassung der Mantelverordnung 
entsprechende Werte ein, müssten bis zu 10 
Millionen Tonnen pro Jahr mehr Bodenmateria-
lien auf Deponien beseitigt werden. 
 
Ein ähnliches Ergebnis ergibt sich auch bei heu-
te als Z0* eingestuften Materialien, die zukünf-
tig als BM-0* deklariert werden.  
 
Im Rahmen der Studie wird aber deutlich darauf 
hingewiesen, dass dieses Ergebnis nur deshalb 
so positiv ausfällt, weil die Randbedingungen 
für eine Einstufungsrelevanz eines TOC-Wertes 
von 1 Massenprozent nicht gegeben waren. 
Wäre die TOC-Einstufung relevant, würden die 
Verwertungsquoten der LUBW-Proben auf-
grund der auffällig hohen TOC-Werte gegen-
über dem Standardfall der Novelle BBodSchV 
teilweise deutlich (bis zu 35%) zurückgehen und 
es käme zu einer entsprechenden Stoffstrom-
verschiebung in die nächst höhere Klasse bzw. 
zur Beseitigung auf Deponien. 
 
 
Holcim Süddeutschland – eines der ressour-
ceneffizientesten Unternehmen im Land  
 
Das ISTE-Mitgliedsunternehmen Holcim       
Süddeutschland wurde vom baden – württem-
bergischen Umweltminister Franz Untersteller 
als eines von 100 ressourceneffizientesten Un-
ternehmen im Land ausgezeichnet. Die Holcim- 
Betonwerke im Stuttgarter Neckarhafen und 
Kirchheim/Teck nehmen mit der Herstellung 
von R-Beton eine Vorreiterrolle in der Trans-
portbetonbranche ein. 
 

 
 
 

Nordrhein-Westfalen 
 
Deponiekapazitäten NRW neu evaluiert – DK I 
Restvolumen knapp 
 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MULNV NRW) hat kürz-
lich die Deponiekapazitäten in NRW neu evalu-
iert.  
 
Zusammenfassendes Ergebnis: 
 
Der derzeit verfügbare Deponieraum zur Abla-
gerung mineralischer Massenabfälle ist insbe-
sondere für Deponien der Deponieklasse I 
regional unterschiedlich verteilt und in einigen 
Regionen von NRW knapp.  
 
Für Deponien der Deponieklasse I reicht das 
vorhandene Restvolumen landesweit voraus-
sichtlich noch bis zum Jahr 2024. Für Deponien 
der Deponieklassen I ist daher die Realisierung 
zusätzlicher Deponiekapazitäten erforderlich.  
 
Laut Umweltministerium NRW werde unter 
Berücksichtigung der sich in Genehmigungsver-
fahren und Planungsstadium befindlichen Er-
weiterungen oder Wiederinbetriebnahmen 
vorhandener Deponien, neuer Standorte sowie 
ggfs. der Nutzung von einzelnen Bergehalden, 
die erforderliche Entsorgungssicherheit er-
reicht. Die meisten neuen Planungen gebe es 
aktuell im Regierungsbezirk Köln.  
 
Den offiziellen Sachstandsbericht des Um-
weltministeriums zum Thema Deponiekapazi-
täten in NRW finden Sie hier. 
 
 
NRW Entfesselungspaket I – gravierende Strei-
chungen im Vergaberecht geplant  
 
Der noch in 2017 von CDU und FDP veröffent-
lichte NRW Gesetzesentwurf zum Entfesse-
lungspakets I soll Wirtschaft, Verwaltung, 
Gründer und Bürger entlasten.  
 

https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-444.pdf;jsessionid=F654453B61A334A38669AA46D8A96B4D.ifxworker
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Teil dieses Pakets ist dabei u.a. die geplante 
Vereinfachung des Vergaberechts –  derge-
stalt, dass das Tariftreue- und Vergabegesetz 
NRW (TVgG NRW) „auf wenige notwendige 
Regelungen“ zurückgeführt wird.  
 
Konkret bedeutet dies u.a die ersatzlose Strei-
chung der maßgebenden, zu berücksichtigen-
den Umweltschutz bezogenen Regelungen im 
Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe. 
Stattdessen sollen öffentliche Auftraggeber 
Nachhaltigkeitsaspekte zukünftig selbst einzel-
fallgerecht in das Verfahren einbringen.   
 
Dies läuft den verbandlichen Bestrebungen 
eines verbesserten Einsatzes von Sekundärbau-
stoffen in öffentlichen Bauvergabeverfahren 
deutlich zuwider. Denn anstelle einer umwelt-
rechtlichen Entfesselung, bedarf es vielmehr 
der Aufnahme zusätzlicher klarer und rechts-
verbindlicher Vorgaben für öffentliche Auftrag-
geber, dass mineralische Sekundärbaustoffe 
aus Nachhaltigkeitsgründen gleichrangig neben 
Primärbaustoffen zu berücksichtigen sind. 
 
Weitergehende Informationen 
 
 Beitrag RA Gregor Franßen  – „Entfesselung 

um jeden Preis? – NRW-Landesregierung 
überzieht beim Bürokratieabbau im NRW-
Vergaberecht“ hier. 

 
  
Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“ 
2018 gestartet  
 
Unter der Schirmherrschaft von NRW-
Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart ist 
am 3. Februar 2018 der Wettbewerb „NRW – 
Wirtschaft im Wandel“ 2018 gestartet. 
Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ 
und die Rheinische Post prämieren gemeinsam 
mit der Deutschen Bank die innovativsten Un-
ternehmen in NRW.  
 
Gesucht werden Unternehmen aller Branchen 
– egal ob Großkonzern, Mittelständler oder 
kreativer Handwerksbetrieb – , die den indust-
riellen Transformationsprozess des Bundeslan-
des erfolgreich gemeistert haben, weiter vo-
rantreiben und somit für die Zukunftsfähigkeit 
des Standortes stehen.  

Kurzum: Engagierte und innovative Unterneh-
men, die sich für NRWs-Industrie von morgen 
stark machen. 
 
Eine Wettbewerbsteilnahme ist bis zum          
6. April 2018  möglich unter: www.nrw-
wirtschaft-im-wandel.de.  
 
 
 
 

 

Thüringen 
 
Neues Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirt-
schaftsgesetz 
 
Ende 2017 ist das neue Thüringer Ausfüh-
rungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz in 
Kraft getreten.  
Mit dem Gesetz wurden die abfallrechtlichen 
Regelungen in Thüringen an die Begrifflichkei-
ten und Regelungen des aktuellen Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes (KrWG) angepasst. 
  
Das neue Ausführungsgesetz soll dazu beitra-
gen, Umweltaspekte in der Abfallwirtschaft 
stärker zu berücksichtigen, den Schutz der na-
türlichen Ressourcen, den sparsamen effizien-
ten Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen 
sowie deren Wiederverwendung zu fördern. 
 
In diesem Zusammenhang wurde auch eine 
neue Regelung zu öffentlichen Bauvergabe-
verfahren eingeführt: Fortan besteht für öf-
fentliche Auftraggeber eine Pflicht zur gleich-
berechtigten Berücksichtigung von Sekun-
därbaustoffen, wenn sie für den vorgesehenen 
Verwendungszweck geeignet sind. 
 
 
 
  

https://umweltrecht.legal/2017/12/entfesselung-um-jeden-preis-nrw-landesregierung-ueberzieht-beim-buerokratieabbau-im-nrw-vergaberecht/
http://www.nrw-wirtschaft-im-wandel.de/
http://www.nrw-wirtschaft-im-wandel.de/
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/md5/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-KrWGAGTHrahmen&documentnumber=1&numberofresults=35&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/md5/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-KrWGAGTHrahmen&documentnumber=1&numberofresults=35&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true
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Rheinland-Pfalz 
 
SAM aktuell – Bericht über erste Erfahrungen 
zur POP-Abfall-ÜberwV  
 
Laut Bericht der SAM Sonderabfall-
Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz 
mbH, ist ein halbes Jahr nach Inkrafttreten POP-
Abfall-ÜberwV, eine positive Beruhigung des 
Entsorgungsmarktes festzustellen. Die neue 
Bundesverordnung habe damit im Wesentlichen 
ihr Ziel erreicht.  
 
Von Teilen der Handwerkerschaft würden aller-
dings die nach wie vor recht hohen Entsor-
gungspreise kritisiert. Außerdem seien Defizite 
bei der Führung von (Sammel-) Entsorgungs-
nachweisen und Begleitscheinen im elektroni-
schen Abfallnachweisverfahren (eANV) festzu-
stellen.  
Die Entsorgungspreise für HBCD-haltige Dämm-
stoffe seien seit Herbst 2016 zwar deutlich 
gesunken – jedoch bestehen regional deutliche 
Unterschiede, was auf vier einflussnehmende 
Faktoren zurückzuführen sei.  Weitere Details: 
 

 (zum Newsletter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bayern 
 
Baustoffrecycling ist Klimaschutz – Umweltmi-
nisterien Scharf stellt neuen RC-Leitfaden vor 
 
„Ein nachhaltiger Umgang mit wertvollen Roh-
stoffen ist eine der größten Herausforderungen 
unserer Zeit. Das Wirtschaftswachstum muss 
langfristig vom Ressourcenverbrauch entkop-
pelt werden. Ein funktionierender Markt für 
Recycling-Baustoffe ist ein wichtiger Baustein 
für die Bauwirtschaft von morgen. Mit der 
neuen Broschüre geben wir den Beteiligten 
eine wertvolle Arbeitshilfe an die Hand, wie 
durch intelligente Verwendung von recyceltem 
Material Geld und Ressourcen gespart werden 
können". Das betonte die Bayerische Umwelt-
ministerin Ulrike Scharf anlässlich der Veröf-
fentlichung einer neuen Broschüre zum Thema 
Baustoffrecycling. 
 
Mit der neuen Broschüre erhalten Gemeinden, 
sonstige Bauherren und Planer Informationen 
zu den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten 
von Recycling-Baustoffen im Hoch- und Tiefbau 
sowie Tipps zur Qualitätssicherung. Daneben 
werden konkrete Beispiele aus der Praxis dar-
gestellt. Dazu gehört etwa der Neubau der 
Umweltstation in Würzburg, der derzeit unter 
Verwendung von Recycling-Beton realisiert 
wird. 
 
 
SÖR – Akzeptanz und verstärkter Einsatz von 
RC-Baustoffen 
 
Mit einem eigens erarbeiteten Handlungsleit-
faden zur sicheren Prüfanwendung seiner Mit-
arbeiter setzt sich der Servicebetrieb Öffentli-
cher Raum Nürnberg (SÖR) für mehr Akzeptanz 
von RC-Baustoffen ein. 
Laut SÖR sei dies die Konsequenz auf die guten 
positiven Erfahrungen mit Recyclingmaterial in 
einem erfolgreichen Straßenbau-Pilotprojekt 
im Nürnberger Hafen mit der ortsansässigen 
Durmin Entsorgung und Logistik GmbH und ein 
„erster Türöffner“ für hoffentlich weitere 
kommunale Auftragsvergaben.  

http://www.sam-rlp.de/fileadmin/downloads/03_service/02_newsletter/sam_aktuell_1-18.pdf
https://www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000000?SID=58590970&ACTIONxSESSxSHOWPIC(BILDxKEY:'stmuv_abfall_002',BILDxCLASS:'Artikel',BILDxTYPE:'PDF')
http://www.sam-rlp.de/fileadmin/downloads/03_service/02_newsletter/sam_aktuell_1-18.pdf

