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Ersatzbaustoffverord-
nung: Überarbeiteter 
Entwurf liegt vor
In die seit Jahren festgefahrenen Bemühungen um eine Verordnung 
zur Regelung der Herstellung von Recyclingbaustoffen durch Auf-
bereitung von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen ist wieder 
Bewegung gekommen. Ende März hat das Bundesumweltministe-
rium (BMU) einen überarbeiteten Entwurf zur Ersatzbaustoffverord-
nung vorgelegt. Wie schon zuvor ist der jetzt vorgelegte Entwurf 
(Bearbeitungsdatum 19. März 2020) als erster Artikel einer Mantel-
verordnung konzipiert, deren weitere, nicht von der Überarbeitung 
erfassten Bestandteile die Neufassung der Bundes-Bodenschutz-
verordnung und Folgeänderungen der Deponie- und der Gewerbe-
abfallverordnung darstellen. Der Entwurf basiert auf den Arbeiten 
einer vom BMU koordinierten Arbeitsgruppe mit Vertretern aus den 
Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Saarland und 
Schleswig-Holstein.
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Im Vergleich zum Regierungsentwurf 
wurde das zugrundeliegende wissen-
schaftliche Konzept mit maximal zu-
lässigen Materialwerten für verschie-
dene Ersatzbaustoffe zum Schutz des 
Grundwassers nicht verändert. Zusätz-
liche Eluat- und Feststoffwerte werden 
nicht eingeführt. Einige Materialwerte 
werden jedoch abgesenkt. Vor allem 
aber werden einige der im bisherigen 
Regierungsentwurf enthaltenen Ersatz-
baustoffmaterialien und Materialklassen 
nunmehr aus dem Regelungsbereich 
der Verordnung ausgeklammert oder 
mit gezielten Nutzungseinschränkungen 
belegt, um den Wirkungspfad Boden-
Mensch besser zu berücksichtigen und 

um eine Schadstoffanreicherung im 
Wertstoffkreislauf zu verhindern.

Die vorgesehenen Änderungen 
im Einzelnen:  
Anwendungsbereich
Die überarbeitete Verordnung gilt nur 
noch für die in § 2 Nr. 18 bis 33 ge-
nannten 16 mineralischen Ersatzbau-
stoffe; die Ersatzbaustoffe Edelstahl-
schlacke (Schlacken aus der Herstellung 
von Edelstahl im Elektroofen und Son-
derabfallverbrennungsasche (aufberei-
tete und gealterte Rost- und Kesselasche 
sowie Schlacken aus Sonderabfallver-
brennungsanlagen) sind somit nicht als 
Ersatzbaustoffe gemäß den Vorgaben 
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Anlieferung vorlegen.
Besteht der Verdacht, dass Überwa-
chungswerte nach Anlage 4 Tabelle 
2.2, oder, bei nicht aufbereitetem 
Bodenmaterial, die Materialwerte für 
Bodenmaterial der Klasse F3 nach An-
lage 1 Tabelle 3 oder 4 überschritten 
werden, sind diese Abfälle getrennt zu 
lagern und vor der Behandlung von 
einer Untersuchungsstelle gemäß den 
Anforderungen an Probenahme (§ 8 
Absatz 1, 3 und 4) und Analytik (§ 9 
EBV) separat zu beproben und zu unter-
suchen. Liegen Anhaltspunkte dafür vor, 
dass die angelieferten mineralischen 
Abfälle erhöhte Gehalte weiterer Stoffe 
aufweisen, für die keine Materialwerte 
festgelegt sind, sind die Abfälle zusätz-
lich auf diese Stoffe analytisch zu unter-
suchen. Ergibt sich dabei, dass tatsäch-
lich erhöhte Gehalte an Schadstoffen 
vorliegen, die einer ordnungsgemäßen 

stoffe gelten die jeweiligen stoffspezi-
fischen Materialwerte nach Anlage 
1 Tabelle 1 unter der Voraussetzung, 
dass die ausgebauten Ersatzbaustoffe 
nach Art und Materialklasse eindeutig 
bestimmt werden können. Die Über-
arbeitung der Vorgaben an die An-
nahmekontrolle soll sicherstellen, dass 
möglichst keine schadstoffhaltigen 
Fraktionen unerkannt mit unbelastetem 
Material vermischt und aufbereitet wer-
den.
Vorhandene Untersuchungsergeb-
nisse von angelieferten mineralischen 
Abfällen oder aus der Vorerkundung 
von Bauwerken oder Böden sind vom 
Abfallerzeuger oder -besitzer dem 
Betreiber der Anlage bei der Anliefe-
rung vorzulegen. Sofern bereits Unter-
suchungsergebnisse der angelieferten 
mineralischen Abfälle vorhanden sind, 
muss der Abfallerzeuger diese bei der 

der Verordnung einsetzbar. Gestrichen 
wurden ferner Kupferhüttenmaterial 
der Klasse 3, Stahlwerksschlacke der 
Klasse 3, Hausmüllverbrennungsasche 
der Klasse 3 und Gießereirestsand der 
Klasse 2. Die im Regelungsbereich der 
Verordnung verbleibenden Ersatzbau-
stoffe zeigt Tabelle 1.
Im Hinblick auf die aus dem Anwen-
dungsbereich der Verordnung aus-
genommenen Ersatzbaustoffe und 
Einsatzzwecke wurden Änderungen 
gegenüber dem Regierungsentwurf nur 
im Detail vorgenommen. In § 1 Abs. 2 
ist aufgebrochener oder abgefräster 
Straßenausbaustoff (Ausbauasphalt) zur 
Verwertung im Straßenbau als nicht un-
ter die Vorschriften der Ersatzbaustoff-
verordnung fallend nur noch aufgeführt, 
sofern er der Verwertungsklasse A der 
„Richtlinien für die umweltverträgliche 
Verwertung von Ausbaustoffen mit 
teer-/pechtypischen Bestandteilen so-
wie die Verwertung von Ausbauasphalt 
im Straßenbau“ (RuVA-StB 01) zugeord-
net werden kann (PAK-Gehalt maximal 
25 mg/kg). Ausbauasphalt mit höheren 
teer-/pechtypischen Bestandteilen (Ver-
wertungsklassen B und C) darf nach 
bundes- und landesrechtlichen Rege-
lungen im Straßenbau ohnehin nicht 
mehr verwendet werden.

Anforderungen an  
Aufbereitungsanlagen:  
Anlieferung
Die Vorgaben an die Anlieferung mine-
ralischer Abfälle (im Regierungsentwurf 
als mineralische Bau- und Abbruchab-
fälle bezeichnet) werden im überarbei-
teten Entwurf wie folgt geändert: Bei 
der Annahmekontrolle, zu der der An-
lagenbetreiber verpflichtet ist, soll zu-
sätzlich eine Feststellung und Aufzeich-
nung der Anfallstelle (Bezeichnung der 
Baumaßnahme) erfolgen, von der der 
angelieferte Abfall stammt. Die zusätz-
lichen Angaben, die zur Charakterisie-
rung des Abfalls herangezogen werden 
können, sind nunmehr

-
werte nach Anlage 1 Tabelle 1 und 
4 sowie Überwachungswerte nach 
Anlage 4 Tabelle 2.2,

nach Anlage 1 Tabelle 3 und 4
Für ausgebaute mineralische Ersatzbau-
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Ersatzbaustoff-Bezeichnung Unterteilung in 
Material klassen

Änderungen gegen-
über Regierungsent-
wurf 2017

Hochofenstückschlacke (HOS) keine

Hüttensand (HS) keine

Stahlwerksschlacke (SWS) SWS-1, SWS-2 gestrichen: SWS-3

Gießerei-Kupolofenschlacke (GKOS) keine

Kupferhüttenmaterial (CUM) CUM-1, CUM-2 gestrichen: CUM-3

Gießereirestsand (GRS) gestrichen: Unterteilung 
in die Klassen GRS-1 und 
GRS-2

Schmelzkammergranulat aus der Schmelz-
feuerung von Steinkohle (SKG)

keine

Steinkohlenkesselasche (SKA) keine

Steinkohlenflugasche (SFA) keine

Braunkohlenflugasche (BFA) keine

Hausmüllverbrennungsasche (HMVA) HMVA1, HMVA-2 gestrichen: HMVA-3

Recyclingbaustoff (RC) RC-1, RC-2, RC-3 keine

Baggergut (BG) BG-0, BG-0*, BG-
F0*, BG-F1, BG-F2, 
BG-F3

keine

Gleisschotter (GS) GS-0, GS-1, GS-2, 
GS-3

keine

Ziegelmaterial (ZM) keine

Bodenmaterial (BM) BM-0, BM-0*, BM-
F0*, BM-F1, BM-F2, 
BM-F3

keine

Edelstahlschlacke (EDS) komple t t  ges t r ichen 
(EDS-1, EDS-2, EDS-3)

Sonderabfallverbrennungsasche (SAVA) komple t t  ges t r ichen 
(SAVA-1, SAVA-2)

Vorgesehene Ersatzbaustoffmaterialien und -klassen



Leitfähigkeit“) gelten im Rahmen der 
werkseigenen Produktionskontrolle und 
der Fremdüberwachung erst dann als 
eingehalten, wenn bei einem gemes-
senen Wert innerhalb einer Zeitreihe 
von fünf aufeinander folgenden Über-
prüfungen nur einmal eine Überschrei-
tung desselben Materialwertes festge-
stellt wird. Zudem muss der Messwert, 
der den Materialwert überschreitet, 
kleiner als der sogenannte Bezugswert 
sein. Dieser wird als Summe aus dem 
jeweiligen Materialwert nach Anlage 
1 und der für diesen Materialwert zu-
lässigen Überschreitung nach Anlage 
6 definiert. Soweit erst eine einzige 
Fremdüberwachung durchgeführt wur-
de, dürfen die festgestellten Material-
werte nach Anlage 1 bei dieser nicht 
überschritten werden.

Nebenproduktstatus und Ende 
der Abfalleigenschaft
Gemäß § 19 des Regierungsentwurfs 
sollten sechs Ersatzbaustoffmaterialien 
(Stahlwerksschlacke, Edelstahlschla-
cke, Kupferhüttenmaterial und Hoch-
ofenstückschlacke jeweils der Klasse 1, 
sowie Hüttensand und Schmelzkammer-
granulat als Nebenprodukte im Sinne 
des § 4 KrWG eingestuft werden. Das 
bedeutet, dass diese Stoffe bereits bei 
ihrer Entstehung nicht als Abfälle gelten 
und nicht unter das Regime der Abfall-
gesetzgebung fallen. Die Einstufung 
als Nebenprodukt ist im überarbeiteten 
Entwurf ersatzlos gestrichen worden. 
In ähnlicher Weise sollten laut Regie-

mehr müssen

-
re aufbewahrt und

Verlangen vorgelegt werden.
Die Probenahme darf nur von Personen 
durchgeführt werden, die über die er-
forderliche Fachkunde verfügen. Diese 
kann durch qualifizierte Ausbildung 
oder durch langjährige praktische Er-
fahrung jeweils in Verbindung mit einer 
erfolgreichen Teilnahme an einem Pro-
benehmerlehrgang nach LAGA PN 98 
nachgewiesen werden. Mindestens alle 
fünf Jahre müssen die Kenntnisse zur 
Probenahme von Haufwerken durch 
die Teilnahme an einem geeigneten 
Lehrgang aktualisiert werden.
Die erweiterten Anforderungen gelten 
auch für Probenahmen, die im Rahmen 
der werkseigenen Produktionskontrolle 
und im Rahmen der Fremdkontrollen 
durchgeführt werden müssen. Auch hier 
soll gemäß dem Verordnungsentwurf 
die Probenahme entsprechend den 
Vorgaben der LAGA-Richtlinie PN 98 
durchgeführt werden. Ergänzend wird 
bei der Fremdüberwachung bestimmt, 
dass die Laborproben aus derjenigen 
Charge zu entnehmen sind, die als er-
ste in Verkehr gebracht werden soll.
Die Vorgaben an die Bewertung der 
Ergebnisse der Güteüberwachung wer-
den gegenüber dem Regierungsentwurf 
anspruchsvoller. Die Materialwerte 
nach Anlage 1 (ausgenommen die Ma-
terialwerte „pH-Wert“ und „elektrische 
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und schadlosen Verwertung im Sinne 
des § 7 Abs. 3 KrWG entgegenste-
hen, dürfen die Abfälle nicht mit ande-
ren Abfällen oder Materialien gemischt 
werden. Eine getrennte Aufbereitung 
zur Einhaltung der Materialwerte nach 
Anlage 1 ist jedoch zulässig.

Güteüberwachung
Die Güteüberwachung umfasst wie im 
Regierungsentwurf den Eignungsnach-
weis (bestehend aus Erstprüfung und 
Betriebsbeurteilung), die werkseigene 
Produktionskontrolle und die Fremdü-
berwachung. Ein bereits vorhandener 
Eignungsnachweis ist gemäß dem 
überarbeiteten Entwurf zu aktualisieren, 
wenn

-
gen die Genehmigung durch Ände-
rungsanzeige nach § 15 BImSchG 
oder durch Änderungsgenehmigung 
nach § 16 BImSchG geändert wur-
de, oder

Anlagen ein Wechsel der Baumaß-
nahme stattgefunden hat.

Der Eignungsnachweis für Stahlwerks-
schlacken, die für einen Einbau nach 
Anlage 2, Einbauweise 12 (offener 
Wegebau) vorgesehen sind, umfasst 
zusätzlich den CBR-Versuch (Selbsthär-
tungsnachweis) nach Anlage 4 Tabelle 
2.3. Dieses Prüfverfahren war im Regie-
rungsentwurf noch nicht enthalten.
Die Betriebsbeurteilung der Aufberei-
tungsanlage umfasst neben einer Prü-
fung der technischen Anlagenkompo-
nenten und der personellen Ausstattung 
nunmehr auch eine Prüfung der Betrieb-
sorganisation.
Die Probenahme für die Erstprüfung 
im Rahmen des Eignungsnachweises 
soll nicht mehr nach DIN 19698 Teil 1 
(segmentorientierte Entnahme von Pro-
ben aus Haufwerken) in Verbindung 
mit den Probenahmeverfahren der DIN 
EN 932-1 durchgeführt werden, son-
dern gemäß der Probenahmevorschrift 
PN 98 (Richtlinie für das Vorgehen bei 
physikalischen, chemischen und biolo-
gischen Untersuchungen im Zusammen-
hang mit der Verwertung/Beseitigung 
von Abfällen) der Bund/Länder Arbeits-
gemeinschaft Abfall (LAGA). Des Wei-
teren wurden die Anforderungen an die 
Probenahme detaillierter gefasst. Nun-



DER UMWELT BEAUFTRAGTE

4 DER UMWELT BEAUFTRAGTE   28. Jahrgang, Juli/ August 2020

rungsentwurf zehn weitere Ersatzbau-
stoffe (Recycling-Baustoffe der Klasse 
1, Bodenmaterial und Baggergut je-
weils der Klassen 0, 0*, F0* und F1 
sowie Gleisschotter der Klassen 0 und 
1) den Vorgaben des § 5 KrWG ent-
sprechend ihre Abfalleigenschaft nach 
Aufbereitung verlieren, sofern die da-
ran geknüpften Voraussetzungen hier-
für (u.a. vermarktungsfähiges Produkt 
und Schadstofflosigkeit) gegeben sind. 
Auch diese Bestimmung ist gestrichen 
worden, was bedeutet, dass Ersatzbau-
stoffe grundsätzlich auch nach Aufbe-
reitung ihre Abfalleigenschaft beibehal-
ten und keinen Produktstatus erhalten 
können.

Anforderungen an den Einbau 
in technische Bauwerke 
Die Anforderungen an den Einbau von 
Ersatzbaustoffen und Gemischen, die 
aus mehreren Ersatzbaustoffen oder 
aus Ersatzbaustoffen mit mineralischen 
Zusatzstoffen bestehen, wurden überar-
beitet. Die Bestimmungen zum Einbau 
in Wasserschutzgebieten wurden da-
hingehend überarbeitet, dass bei feh-
lender Ausweisung einer Schutzzone II 
in einem Radius von 1.000 Metern um 
die Wassererfassungsstelle herum die 
Regelungen gelten, die die Verordnung 
in einer ausgewiesenen Zone II vorgibt. 
Ist nur eine Zone III ausgewiesen, sind in 
dieser die Bestimmungen anzuwenden, 
die die Verordnung für die Zone IIIA 
trifft. Sind nach Landesrecht besonders 
empfindliche Gebiete (z.B. Karstgebiete 
oder Gebiete mit stark klüftigem, beson-
ders wasserwegsamen Untergrund) per 
Rechtsverordnung ausgewiesen, dürfen 
in diesen Gebieten Recyclingbaustoffe 
der Klasse 3, Bodenmaterial und Bag-
gergut der Klasse F3 und Gleisschotter 
der Klasse 3 ebenso wie Gemische, die 
diese Ersatzbaustoffe enthalten, nicht 
in technische Bauwerke eingebaut wer-
den.
Darüber hinaus sollen die grundsätz-
lichen Anforderungen an den Einbau 
von Ersatzbaustoffen stärker reguliert 
werden. Der Einbau hat oberhalb 
der in Anlage 2 und 3 vorgesehenen 
Grundwasserdeckschicht zu erfolgen, 
die natürlich vorliegen oder künstlich 
hergestellt werden kann. Wird sie 
künstlich hergestellt, muss die zustän-

dige Behörde dem zustimmen. Die 
Bodenart der Grundwasserdeckschicht 
muss den Hauptgruppen der Boden-
arten Sand, Lehm, Schluff oder Ton 
gemäß der bodenkundlichen Kartier-
anleitung KA5 entsprechen oder nach 
DIN 18196:2011 „Erd- und Grundbau 
– Bodenklassifikation für bautechnische 
Zwecke“ als fein-, gemischt- oder grob-
körniger Boden mit Ausnahme der dort 
definierten Bodengruppen GE, GW, 
GI, GU und GT klassifiziert werden 
können. Bei einer bautechnischen Be-
wertung nach DIN 18196:2011 sind 
grobkörnige Böden (ausgenommen die 
Gruppen GE, GW und GI) als Sand 
einzustufen und fein- oder gemischtkör-
nige Böden (ausgenommen die Grup-
pen GU und GT) als Lehm/Schluff/Ton. 
Die Eigenschaften „günstig“ und „un-
günstig“ der Grundwasserdeckschicht 
im Sinne der Anlagen 2 und 3 werden 
im überarbeiteten Verordnungsentwurf 
wie folgt definiert: Günstige Eigen-
schaften können angenommen werden, 
wenn die grundwasserfreie Sickerstre-
cke mehr als einen Meter zuzüglich 
eines Sicherheitsabstandes von 0,5 m 
beträgt. Eine ungünstige Eigenschaft 
der Grundwasserdeckschicht liegt 
dagegen vor, wenn bei RC-1, BM-0, 
BM-0*, BM-F0, BM-F1, BG-0, BG-0*, 
BG-F1, GS-0, GS-1, SWS-1, CUM-1, 
HOS-1, HS, SKG die grundwasserfreie 
Sickerstrecke mindestens 0,1 bis 1 Me-
ter und bei allen anderen, in der Ersatz-
baustoffverordnung geregelten Stoffen 
oder Materialklassen 0,5 bis ein Meter 
zuzüglich eines Sicherheitsabstandes 
von 0,5 m beträgt.
Neu festgelegt und erweitert wurden 
auch die für bestimmte Ersatzbaustoffe 
geltenden Mindesteinbaumengen (im 
Regierungsentwurf 50 m³ für die Stoffe 
Stahlwerksschlacke, Kupferhüttenmateri-
al der Klassen 2 und 3 sowie Gießerei-
Kupolofenschlacke). Nunmehr soll die 
Mindesteinbaumenge

-
saschen, Stahlwerksschlacken und 
Kupferhüttenmaterial und

Steinkohlenkesselasche, Steinkoh-
lenflugasche, Hausmüllverbren-
nungsasche der Klasse 1, Stahl-
werksschlacke der Klasse 1, Hoch-
ofenstückschlacke der Klasse 2, 

Kupferhüttenmaterial der Klasse 1, 
Gießereirestsand sowie Gießerei-
Kupolofenschlacke

betragen. Bei Einsatz von Gemischen 
ist für jeden enthaltenen mineralischen 
Ersatzbaustoff die jeweils festgelegte 
Mindesteinbaumenge einzuhalten. Die 
Mindesteinbaumengen gelten jedoch 
nicht für Instandsetzungs- oder Ergän-
zungsmaßnahmen an technischen 
Bauwerken, wenn der jeweilige mine-
ralische Ersatzbaustoff bereits am Ein-
bauort verwendet wurde.
Der Einbau von nicht in der Ersatzbau-
stoffverordnung geregelten Materialien 
in technische Bauwerke kann von der 
zuständigen Behörden durch Einzel-
fallentscheidung zugelassen werden, 
wenn nachteilige Veränderungen der 
Grundwasserbeschaffenheit und schäd-
liche Bodenveränderungen nicht zu be-
sorgen sind.

Anzeige des Einbaus
Die Anzeigepflichten werden gegen-
über dem Regierungsentwurf detail-
lierter ausgestaltet; nunmehr werden 
eine Voranzeige (neuer § 22 Abs. 1) 
und eine Abschlussanzeige (neuer § 22 
Abs. 4) unterschieden. Eine Voranzei-
ge bei der zuständigen Behörde ist vier 
Wochen vor dem vorgesehenen Beginn 
eines Einbaus von mehr als 250 m³ der-
jenigen Ersatzbaustoffe zu erstatten, für 
die eine Mindesteinbaumenge vorge-
schrieben ist. Eine Voranzeige ist ferner 
zu erstatten, wenn mindestens 250 m³ 
Baggergut, Bodenmaterial oder Recy-
clingbaustoffe jeweils der Klasse F3 
eingebaut werden. Voranzeigepflichtig 
ist unabhängig von der Einbaumenge 
auch der Einbau aller mineralischen 
Ersatzbaustoffe und ihrer Gemische 
in festgesetzten Wasserschutzgebieten 
und Heilquellenschutzgebieten mit Aus-
nahme von Bodenmaterial, Baggergut 
und Gleisschotter jeweils der Klasse 0, 
von Schmelzkammergranulat, sowie 
von Gemischen dieser Materialien.
Die Voranzeige soll elektronisch oder 
schriftlich unter Verwendung des im 
neuen Anhang 8 vorgegebenen Mu-
sters erfolgen. Inhalt der Voranzeige 
sind, unter Beifügung entsprechender 
Nachweise, folgende Angaben:

-
nahme,



nach ihrem Ausbau als RC-Baustoffe 
eingestuft worden. 

Anlagen der Verordnung
Die Anlagen wurden entsprechend 
dem reduzierten Regelungsbereich der 
Verordnung (Wegfall von Ersatzbau-
stoffmaterialien und -materialklassen) 
überarbeitet, Mit den aus dem Regie-
rungsentwurf gestrichenen Material-
klassen entfallen auch die zugehörigen 
zulässigen Einbauweisen dieser Stoffe. 
Weitere wesentliche Änderungen in 
den Anhängen des überarbeiteten Ent-
wurfs sind nachfolgend zusammenfas-
send aufgeführt:

der Klasse 2, Hausmüllverbrennung-
saschen der Klassen 1 und 2 und 
Stahlwerksschlacken der Klasse 2 
auf Kinderspielflächen, in Wohn-
gebieten sowie Park- und Freizeit-
anlagen ist unzulässig im offenen 
Einbau oder bei Einbauweisen bei 
denen mit häufigen Aufbrüchen zu 
rechnen ist (z.B. Leitungsgräben).

-
keiten gestrichen und einige Materi-
alwerte (Eluatwerte) abgesenkt, um 
das Schutzniveau, insbesondere bei 
geringen Abständen zum Grund-
wasser oder in Wasserschutzgebie-
ten, weiter zu erhöhen. Dazu zäh-
len die Streichung einzelner Einbau-
möglichkeiten bei geringen Abstän-
den zum Grundwasser (ungünstiger 
Fall: grundwasserfreie Sickerstrecke 
0,1 bis 1 m zuzüglich eines Sicher-
heitsabstandes von 0,5 m) bei Stein-
kohlekesselasche, Braunkohlefluga-
sche, Hochofenstückschlacke der 
Klassen 1 und 2 und Gießereikupol-
ofenschlacke sowie die Absenkung 
der PAK-Eluatwerte von 6,0 auf 4,0 
µg/l bei Recycling-Baustoffen der 
Klasse 1 und von 12 auf 8,0 µg/l 
bei Recycling-Baustoffen der Klasse 
2.

und Baggergut wurden zur Harmo-
nisierung mit anderen Vorschriften, 
insbesondere der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung, 
angepasst.

Des Weiteren haben sich die Länder 
für Verschärfungen der Eluatwerte im 
Hinblick auf Herbizide und PAK aus-

Bei (vor-)anzeigepflichtigen Einbaumaß-
nahmen muss der Grundstückseigen-
tümer nach Ende der bestimmungs-
gemäßen Nutzung eines technischen 
Bauwerkes innerhalb eines Jahres der 
Behörde den Zeitpunkt des Rückbaus 
mitteilen. Sollen die mineralischen Er-
satzbaustoffe am Einbauort verbleiben, 
ist dies der Behörde ebenfalls mitzutei-
len.
Der Lieferschein kann für die Ersatzbau-
stoffe BM-0, BM-0*, BM-F0*, BG-0, 
BG-0*, BG-F0* und SKG entfallen.

Ersatzbaustoffkataster
Es wird ein Ersatzbaustoffkataster ein-
geführt, in dem die zuständige Behörde 
jede Verwendung anzeigepflichtiger mi-
neralischer Ersatzbaustoffe einträgt und 
auf diese Weise dokumentiert (neuer 
§ 23 EBV). In das Kataster werden die 
Angaben der Vor- und Abschlussanzei-
ge aufgenommen.

Pflichten beim Rückbau von 
Einbaumaßnahmen
Bei Rückbau, Sanierung und Repara-
tur von technischen Bauwerken, in die 
mineralische Ersatzbaustoffe eingebaut 
sind, müssen die entstehenden Abfälle 
getrennt gehalten und vorrangig stoff-
lich verwertet werden. Im überarbei-
teten Verordnungsentwurf wird klar-
gestellt, dass die Pflicht zur Zuführung 
dieser Abfälle zu einer Aufbereitungs-
anlage nur dann gilt, wenn sie nicht zu 
einem unmittelbaren erneuten Einbau 
in technische Bauwerke geeignet sind. 
Eine erneute Verwertung der getrennt 
gesammelten mineralischen Stoffe aus 
dem Rückbau ist möglich, wenn diese 
zum unmittelbaren Wiedereinbau in ein 
technisches Bauwerk vorgesehen sind 
und nach ihrer Art des mineralischen 
Ersatzbaustoffes sowie seiner Material-
klasse eindeutig bestimmt wurden. Die 
Dokumentation der Getrennthaltung 
und -verwertung sowie das Abweichen 
von dieser Pflicht aufgrund technischer 
Unmöglichkeit oder wirtschaftlicher 
Unzumutbarkeit muss fünf Jahre aufbe-
wahrt werden.
Ersatzbaustoffe, die wieder ausgebaut 
werden und eindeutig zugeordnet 
werden können, werden wieder ihrer 
ursprünglichen Materialklasse zugeord-
net. Bisher wären alle Ersatzbaustoffe 
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Bauherr ist,

Ersatzbaustoffs sowie der Material-
klasse,

-
enden mineralischen Ersatzbau-
stoffes,

-
bauweise nach der Anlage 2 oder 
3, bei den Einbauweisen 9, 10 und 
16 der Anlage 2 (Bau von Däm-
men/Wällen und Hinterfüllungen) 
die Beschreibung der geplanten 
Deckschichten oder technischen Si-
cherungsmaßnahmen,

-
wartenden Grundwasserstand,

Grundwasserdeckschicht,

auf Wasserschutz-, Heilquellen-
schutz- oder Wasservorranggebiete 
und

-
ortes.

Für mineralische Ersatzbaustoffe, deren 
Einbau eine Voranzeige erfordert, muss 
der Verwender innerhalb von zwei 
Wochen nach Abschluss der Baumaß-
nahme anhand der zusammengefassten 
Lieferscheine nach § 25 des Verord-
nungsentwurfs die tatsächlich einge-
bauten Mengen und Materialklassen 
ermitteln und diese der zuständigen Be-
hörde übermitteln (Abschlussanzeige). 
Die erforderlichen Angaben sind dem 
Muster in Anlage 8 – Abschlussanzeige 
– zu entnehmen.
Die Dokumentation der Vor- und Ab-
schlussanzeige ersetzt die Verpflich-
tung, den zu einer Baumaßnahme ge-
hörenden Lieferscheinen ein zusammen-
fassendes Deckblatt nach § 25 Abs. 3 
EBV voranzustellen.
Eine Kopie der Vor- und Abschlussan-
zeige sind jeweils vom Verwender zu 
unterschreiben und, sofern dieser nicht 
selbst der Bauherr ist, zusammen mit 
den Lieferscheinen nach Abschluss der 
Einbaumaßnahme an den Bauherrn 
zu übergeben. Der Bauherr, sofern er 
nicht selbst der Grundstückseigentümer 
ist, muss die Unterlagen nach Abschluss 
der Baumaßnahme dem Grundstücksei-
gentümer übergeben.
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SRU-Umweltgutachten 
2020: Politik  
muss entschlossener 
handeln

Der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen (SRU) hat im Mai 
2020 sein neuestes Umweltgut-
achten „Für eine entschlossene 
Umweltpolitik in Deutschland 
und Europa“ vorgestellt. Der 
Bericht befasst sich mit den Be-
reichen Klimapolitik, Kreislauf-
wirtschaft, Gewässerschutz, 
Lärmschutz, städtische Mobilität 
und nachhaltige Quartiersent-
wicklung, greift also diejenigen 
politischen Themenfelder auf, in 
denen ein großer Handlungsbe-
darf besteht, aber auch vielver-
sprechende Möglichkeiten zum 
Umsteuern vorhanden sind. 

Die hierbei vorhandenen Potenziale 
und Technologien für eine Wende 
hin zu zukunftsfähigem Wirtschaften, 
nachhaltiger Mobilität oder umweltver-
träglicher Energieerzeugung werden 
derzeit nach wie vor viel zu wenig 
genutzt, da sich Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft nur sehr zögerlich diesen 
Herausforderungen stellen.

CO2-Budget soll Klima retten
Im Pariser Klimaabkommen wurde völ-
kerrechtlich verbindlich vereinbart, die 
Erderwärmung im Vergleich zum vor-
industriellen Niveau auf deutlich unter 
2 °C – möglichst auf 1,5 °C – zu be-
grenzen. Alle Vertragsstaaten des Ab-
kommens haben sich verpflichtet, ihre 
nationalen Treibhausgasemissionen 
im Einklang mit diesem Ziel kontinu-
ierlich abzusenken und spätestens in 
der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts 
klimaneutral zu werden. Bezüglich der 
deutschen Klimapolitik bemängelt der 
SRU, dass es erstens an Transparenz 
darüber fehle, welches Gesamtbud-
get an Treibhausgasen der deutschen 
Klimapolitik zugrunde liegt und zwei-
tens ein Ambitionsdefizit bestehe, 
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gesprochen. Entsprechend wurden 
ergänzende beschränkende Fußnoten 
für Glyphosat, AMPA (Hauptabbaupro-
dukt des Glyphosats), Simazin, sonstige 
Herbizide und PAK für Gleisschotter der 
Klassen 1 und 2 in teil- und volldurch-
strömten Bauweisen in die entspre-
chenden Einbautabellen des Anhangs 
2 aufgenommen. Dies muss noch mit 
dem Bundesverkehrsministerium und 
dem Eisenbahnbundesamt abgestimmt 
werden.

Auswirkungen und Ausblick
Von der Reduzierung des Anwendungs-
bereichs der Ersatzbaustoffverordnung 
sind, ausweislich eines Planspiels zur 
Mantelverordnung aus dem Jahr 2016, 
jährlich sechs Mio. Tonnen an Ersatz-
baustoffmaterialien betroffen, das ent-
spricht ca. 2,7 Prozent des Gesamtauf-
kommens an mineralischen Ersatzbau-
stoffen. Weitere Mengen, deren Höhe 
aus dem Planspiel nicht ableitbar sind, 
würden durch die Reduzierung der zu-
lässigen Einbauweisen und die Absen-
kung von Materialwerten nicht als Er-
satzbaustoffe genutzt werden können. 
Die Mantelverordnung liegt derzeit zur 
Beratung beim Bundesrat. Dort wurde, 
nachdem sie bereits in der vorangegan-
genen Legislaturperiode den Bundestag 
passiert hatte, aufgrund einer Vielzahl 
zu erwartender Änderungsanträge eine 
Vertagung beschlossen, bis die neu ge-
bildete Bundesregierung dem Bundesrat 
mitteilt, an der Verordnung festhalten zu 
wollen. Diese Mitteilung wird jetzt nach 
Abschluss der Abstimmungen erwartet. 
Im Anschluss daran könnte die Befas-
sung im Bundesrat fortgesetzt werden, 
indem die Änderungen des überarbei-
ten Artikels 1 als Maßgabeantrag in 
den Umweltausschuss eingebracht wer-
den. Weitere Anträge zum Artikel 1 
können von den Ländern ergänzt wer-
den. Über die insgesamt eingebrachten 
Änderungen könnten die Ausschüsse 
im Bundesrat dann möglicherweise im 
September 2020 abstimmen.

Dr. Martin Albrecht
martin.albrecht@abfallrecht.org

umwelt
weil die nationalen Ziele noch keinen 
ausreichenden Beitrag zum globalen 
Klimaschutz leisten. Hinzu kommt ein 
Umsetzungsdefizit, da auch die fest-
gelegten Klimaziele wiederholt nicht 
erreicht wurden.
Der Weltklimarat hat errechnet, dass 
weltweit ab dem Jahr 2018 nicht 
mehr als 800 Gigatonnen CO2 aus-
gestoßen werden dürfen, damit der 
Temperaturanstieg (mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 67 Prozent) auf ma-
ximal 1,75 °C begrenzt werden kann. 
Legt man für die Verteilung dieses glo-
balen CO2-Budgets auf die einzelnen 
Länder ihren jeweiligen Anteil an der 
Weltbevölkerung zugrunde, so darf 
Deutschland ab 2020 noch maximal 
6,7 Gigatonnen CO2 emittieren. Für 
eine Begrenzung der Erderwärmung 
auf 1,5 °C liegt das nationale Budget 
nach dieser Rechnung mit 4,2 Giga-
tonnen CO2 ab 2020 nochmals deut-
lich niedriger.
Der SRU empfiehlt der Bundesregie-
rung daher, ein deutsches CO2-Bud-
get zu benennen, das mit dem Pariser 
Klimaabkommen vereinbar ist. Zwar 
hat das Bundes-Klimaschutzgesetz für 
die meisten Sektoren Treibhausgas-
budgets bis 2030 eingeführt, die dort 
geregelten Klimaziele basieren je-
doch nicht auf einem entsprechenden 
Transformationspfad bis 2050. Durch 
die Festlegung eines deutschen CO2-
Budgets könnte man bewerten, ob die 
im Bundes-Klimaschutzgesetz vorgege-
benen Ziele und die geplanten Maß-
nahmen den zur Einhaltung der Pari-
ser Klimaziele notwendigen Beitrag 
leisten. Reduktionsfortschritte könnten 
so besser und transparenter bewer-
tet werden. Derzeit ist die nach den 
aktuellen Klimaschutzzielen erlaubte 
Emissionsmenge nahezu doppelt so 
groß wie das vom SRU berechnete 
Budget. Blieben die CO2-Emissionen 
auf dem Wert von 2019, wäre das 
maximale Budget bereits 2029 auf-
gebraucht. Deutschland sollte seine 
Emissionen kurzfristig deutlich senken, 
um Zeit für aufwendigere Klimaschutz-
maßnahmen zu gewinnen und insge-
samt das mit dem Pariser Abkommen 
kompatible CO2-Budget einzuhalten, 
so der SRU. Ein ambitionierteres Han-
deln als bisher ist auch erforderlich, 
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