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Bundesrat stimmt 
Mantelverordnung 
mit Maßgaben zu
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 6. November 2020 der 
lange umstrittenen Mantelverordnung zur Einführung einer Ersatz-
baustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung und zur Änderung weiterer Verordnungen zu-
gestimmt. Gegenüber der von der Bundesregierung eingebrachten 
Fassung vom 3. Mai 2017, der der Bundestag noch im gleichen 
Jahr zugestimmt hatte, sind allerdings von der Länderkammer 
zahlreiche Änderungen vorgenommen worden. Die Zustimmung 
des Bundesrats ist mit der Maßgabe erfolgt, dass die beschlossenen 
Änderungen in die zu verkündende Endfassung aufgenommen wer-
den. Möglich ist daher, dass die Bundesregierung eine nochmalige 
Anpassung des Entwurfs vornehmen will. In diesem Fall würde die 
Verordnung mit entsprechenden Änderungen nach einem Beschluss 
der Bundesregierung und des Bundestages dem Bundesrat erneut 
zur abschließenden Beratung zugeleitet werden.
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Die Mantelverordnung besteht im Kern 
aus der neu eingeführten Ersatzbau-
stoffverordnung (Artikel 1) und einer 
Neufassung der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung (Artikel 2). 
Des Weiteren werden die Deponie-
verordnung und die Gewerbeabfall-
verordnung geändert (Artikel 3 und 
4). Mit dem Bundesratsbeschluss vom 
6. November  wurde gleichzeitig eine 
Entschließung gefasst, in der der Bun-
desrat auf die Notwendigkeit hinweist, 
aufgrund des Inkrafttretens der Mantel-
verordnung auch die Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen (AwSV) anzupas-
sen.

Ersatzbaustoffverordnung  
(Artikel 1)
Die durch den Maßgabebeschluss des 
Bundesrats eingeführten Änderungen 
am Regierungsentwurf in der geplanten 
neuen Ersatzbaustoffverordnung ent-
sprechen den Vorgaben, die von einer 
Arbeitsgruppe einiger Bundesländer 
unter der Federführung von Nordrhein-
Westfalen in Form einer komplett neu 
formulierten Alternativfassung (Datum: 
19. März 2020) beschlossen wur-
den. Aufgrund einer Bewertung der 
verfügbaren Datengrundlagen zu Fest-
stoffgesamtgehalten sowie der für die 
verschiedenen Ersatzbaustoffe derzeit 
bestehenden Verwertungsoptionen 
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Die weiteren wesentlichen Änderungen 
gegenüber dem Regierungsentwurf 
der Ersatzbaustoffverordnung sollen 
nachfolgend im Einzelnen dargestellt 
werden.

Annahmekontrollen
Bei den nach § 3 der Ersatzbaustoff-
verordnung vom Betreiber einer Auf-
bereitungsanlage durchzuführenden 
Annahmekontrollen muss im Rahmen 
der Feststellung der Abfallherkunft auch 
die Anfallstelle oder die Bezeichnung 
der Baumaßnahme erfasst und aufge-
zeichnet werden, damit daraus An-
haltspunkte für spezifische Belastungen 
erkannt werden können. Die Annah-
mekontrolle kann auch weitere Feststel-
lungen zur Charakterisierung des ange-
lieferten Materials umfassen; für Recy-
clingbaustoffe sind dies Materialwerte 
nach den Tabellen 1 und 4 der Anlage 
1 und Überwachungswerte nach Tabel-
le 2.2 der Anlage 4, für Bodenmate-
rial die Tabellen 3 und 4 der Anlage 
1. Liegen Untersuchungsergebnisse 
oder Hinweise aus der Vorerkundung 
von Bauwerken oder Böden vor, die 
der Charakterisierung der Qualität der 
angelieferten Bau- und Abbruchabfälle 
dienen können, sollen diese nunmehr 
dem Betreiber der Aufbereitungsanla-
ge verpflichtend zur Verfügung gestellt 
werden, unabhängig davon, ob die 
Annahmekontrolle Verdachtsmomente 
liefert und eine gesonderte getrennte 
analytische Untersuchung erforderlich 
wird oder nicht. Es müssen aber nicht 
sämtliche Untersuchungsergebnisse an 
den Aufbereiter weitergegeben wer-
den, sondern nur die, die für die Einstu-
fung mineralischer Abfälle bedeutsame 
Hinweise auf vorhandene Schadstoffe 
liefern. Liegen Anhaltspunkte vor, dass 
die angelieferten mineralischen Abfäl-
le erhöhte Gehalte weiterer Stoffe, für 
die keine Materialwerte festgelegt sind, 
enthalten, muss auch auf diese Stoffe 
analytisch untersucht werden (Beispiel: 
Asbest in Bauschutt). Ergibt eine Unter-
suchung, dass Materialwerte überschrit-
ten werden, fordert bereits der Regie-
rungsentwurf ein Vermischungsverbot; 
eine Aufbereitung ist nur getrennt von 
anderen Materialien zulässig. Die soll 
nunmehr auch bei der Überschreitung 
von Überwachungswerten gelten.

ohne weitere analytische Untersu-
chungen auf Deponien der Klasse 
I abgelagert werden. Auch mit der 
Streichung dieses Stoffstroms soll ein 
ausreichender Abstand zwischen 
der bodenbezogenen Verwertung in 
Tiefbaumaßnahmen außerhalb von 
Deponien und dem Schutzniveau 
für die Beseitigung mineralischer 
Abfälle auf Deponien sichergestellt 
werden.

-
schlacken, Hausmüllverbrennungs-
aschen und Gießereirestsand: Aus 
ähnlichen Erwägungen heraus wie 
oben angeführt werden bei diesen 
Stoffströmen die Materialklassen mit 
den jeweils höchsten Materialein-
bauwerten (Klasse 2 bei Gießerei-
restsand, Klasse 3 bei den übrigen 
hier genannten Materialien) gestri-
chen. Es sollen damit weitere Ab-
fälle aus dem Anwendungsbereich 
der Ersatzbaustoffverordnung aus-
geschlossen werden, bei denen ein 
ausreichender Abstand zwischen 
der Verwertung im Straßen- und 
Erdbau und dem Schutzniveau für 
die Beseitigung mineralischer Abfäl-
le auf Deponien nicht sichergestellt 
ist.

Gemäß den im November 2017 veröf-
fentlichten Ergebnissen eines Planspiels 
zur Abschätzung der aus der Einfüh-
rung der Mantelverordnung resultie-
renden Gesetzesfolgen sind insgesamt 
mit den vorgesehenen Streichungen 
sechs Mio. t/a mineralischer Abfälle 
(2,7 Prozent des Gesamtanfalls) nicht 
mehr als Ersatzbaustoffe einsetzbar. Al-
lerdings kann die zuständige Behörde 
im Einzelfall gestatten, dass Stoffe oder 
Materialklassen, die nicht in der Ersatz-
baustoffverordnung geregelt sind (dazu 
zählen auch die aus dem Geltungsbe-
reich der Verordnung gestrichenen Ma-
terialklassen), als Ersatzbaustoff verwen-
det werden dürfen, wenn im Einzelfall 
die Zulassungsvoraussetzungen (keine 
nachteilige Veränderungen der Grund-
wasserbeschaffenheit und keine schäd-
liche Bodenveränderungen) vorliegen. 
Des Weiteren werden gegenüber dem 
Regierungsentwurf Streichungen von 
Einbaumöglichkeiten vorgenommen 
sowie Nutzungsbeschränkungen bei 
offenem Einbau.

und Einsatzbereichen im Straßen- und 
Erdbau ergibt sich ein Paket von Ände-
rungen, die das Streichen von Stoffströ-
men und Materialklassen, das Streichen 
von volldurchströmten Einbauweisen, 
insbesondere Bauweisen des offenen 
Wegebaus sowie Beschränkungen der 
Nutzung auf Kinderspielflächen, in 
Wohngebieten und in Park- und Frei-
zeitanlagen beinhalten. Insbesondere 
wurden die nachfolgend genannten 
Stoffströme aus dem Anwendungsbe-
reich der Ersatzbaustoffverordnung 
gestrichen:

bei der Erzeugung von Edelstählen 
mit erhöhten Chromgehalten unter 
Verwendung von Schlackenbildnern 
wie Kalk. Es ist ausweislich der Be-
gründung zum Bundesratsbeschluss  
deshalb zu erwarten, dass beim 
Einsatz von Edelstahlschlacken der 
Gesamt-Chromgehalt den zehnfa-
chen Vorsorgewert der Bundes-Bo-
denschutz- und Altlastenverordnung 
deutlich übersteigen wird, begleitet 
von erhöhten Spurengehalten u.a. 
an Nickel, Vanadin und Molybdän. 
Die Streichung dieses Stoffstroms 
wird für erforderlich gehalten, um 
einen ausreichenden Abstand zwi-
schen dem Schutzniveau der boden-
bezogenen Verwertung im Tiefbau 
und dem Schutzniveau für die Be-
seitigung mineralischer Abfälle auf 
Deponien sicherzustellen.

Sonderabfallverbrennungsaschen 
werden die in den thermisch behan-
delten gefährlichen Abfällen enthal-
tenen Schadstoffe aufkonzentriert. 
Laut Begründung zum Bundesratsbe-
schluss sind diese Aschen als hetero-
gener, ggf. hoch schadstoffhaltiger 
Stoffstrom anzusehen, für den eine 
Qualitätssicherung im Rahmen der 
nach Ersatzbaustoffverordnung vor-
geschriebenen Güteüberwachung 
nicht möglich ist. Daher sollen Son-
derabfallverbrennungsaschen aus 
dem Anwendungsbereich der Er-
satzbaustoffverordnung gestrichen 
und nicht unter den Rahmenbedin-
gungen der Ersatzbaustoffverord-
nung ohne wasserrechtliche Erlaub-
nispflicht verwertet werden dürfen. 
Diese Abfälle dürfen zudem nicht 
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anlage hergestellten Mengen addiert. 
Dies gilt gemäß der vom Bundesrat 
beschlossenen Fassung aber nur dann, 
wenn in beiden Anlagen der gleiche 
Ersatzbaustoff hergestellt wird.

Probenahme und -aufbereitung
Gemäß dem Regierungsentwurf der Er-
satzbaustoffverordnung sollte die Probe-
nahme im Rahmen des Eignungsnach-
weises, der werksseitigen Produktions-
kontrolle und der Fremdüberwachung 
gemäß den Vorgaben der DIN 19698-
1 bzw. DIN 19698-2  in Verbindung 
mit der DIN EN 932-1 erfolgen. In der 
vom Bundesrat beschlossenen Fassung 
wird jedoch, zur Angleichung an die 
Deponieverordnung und die Bundes-
Bodenschutzverordnung, auf die Pro-
benahmevorschriften der LAGA PN 
98 mit den zugehörigen LAGA -Hin-
weisen (Handlungshilfe mit Stand vom 
Mai 2019) zurückgegriffen; die Norm 
DIN 19698 soll nur noch ergänzend 
Anwendung finden (insbesondere bei 
Aufgabenstellungen, die in der LAGA 
PN 98 fehlen wie der Beprobung von 
Haufwerken mit Korngrößen über 
120 mm).

Bewertung der  
Untersuchungsergebnisse
In der werkseigenen Produktionskon-
trolle und bei der Fremdüberwachung 
darf es bei fünf aufeinanderfolgenden 
Messungen nur noch einmal zu einer 

für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
herausgegebenen Regel TL SoB-StB 04 
(Technische Lieferbedingungen für Bau-
stoffgemische und Böden zur Herstel-
lung von Schichten ohne Bindemittel im 
Straßenbau), Ausgabe 2004 (Fassung 
2007), jedoch nunmehr nur insoweit, 
als die Ersatzbaustoffverordnung keine 
eigenen Regelungen enthält, die dann 
vorrangig anzuwenden sind. Das trifft 
auf die Prüfintervalle zu, die nach An-
lage 4 der Ersatzbaustoffverordnung 
nicht nur zeit-, sondern auch mengen-
abhängig festgelegt werden. Des Wei-
teren erfolgt nach Anlage 4 EBV die 
Bestimmung der Eluatkonzentrationen 
mineralischer Ersatzbaustoffe nach den 
neu eingeführten Untersuchungsmetho-
den der DIN 19528 (Perkolationsver-
fahren/Säulenversuch) oder der DIN 
19529 (Schüttelverfahren); beide Me-
thoden sind nicht Bestandteil der FGSV-
Regeln. Werden die Materialwerte nicht 
eingehalten, soll der Anlagenbetreiber 
die erforderlichen Abhhilfemaßnahmen 
nunmehr „unverzüglich“ ergreifen. 

Fremdüberwachung
Wird auf dem Gelände einer statio-
nären Aufbereitungsanlage zusätz-
lich eine mobile Aufbereitungsanlage 
betrieben, werden zur Berechnung 
der Menge, bei deren Erreichen eine 
Fremdüberwachung fällig ist, die von 
der mobilen Aufbereitungsanlage und 
die von der stationären Aufbereitungs-
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Eignungsnachweis
§ 5 der Ersatzbaustoffverordnung sieht 
nunmehr vor, das der Eignungsnach-
weis nicht nur bei der erstmaligen In-
betriebnahme einer Aufbereitungsanla-
ge zu erbringen ist, sondern auch bei 
wesentlichen Änderungen der Anlage 
zu wiederholen bzw. zu aktualisieren 
ist. Als wesentlich gilt eine Änderung, 
wenn sie im Falle einer nach Bundes-
Immissionsschutzgesetz genehmigungs-
bedürftigen Anlage gemäß § 15 oder 
§ 16 BImSchG erfolgt oder wenn im 
Falle einer nicht genehmigungsbedürf-
tigen Anlage, insbesondere einer mobi-
len Anlage, ein Wechsel der Baumaß-
nahme stattfindet. Bei Stahlwerksschla-
cken, die für einen Einbau im offenen 
Wegebau (Einbauweise 12 nach An-
lage 2) vorgesehen sind, umfasst der 
Eignungsnachweis jetzt auch den CBR-
Versuch nach Anlage 4 Tabelle 2.3 und 
die Einstufung nach der CBR-Klasse. 
Mit dem CBR-Versuch sollen die Verfe-
stigungseigenschaften von Stahlwerks-
schlacken nachgewiesen werden. Bei 
hinreichender Verfestigung der Ober-
fläche ist sichergestellt, dass die Vertei-
lung staubförmiger Partikel auf oder in 
umliegende Böden gering ist, so dass 
es auch mit zunehmendem Alter nicht 
zu einer relevanten Verlagerung von 
Deckschichtmaterial in benachbarte 
Böden kommt. 
Der Eignungsnachweis ist im Übrigen 
nicht durch den Betreiber der Aufbe-
reitungsanlage, sondern durch die von 
ihm beauftragte Überwachungsstelle 
durchzuführen. Er umfasst neben der 
Eignungsprüfung eine Betriebsbeur-
teilung, die durch die gleiche Über-
wachungsstelle durchzuführen ist und 
in der neben einer Prüfung der tech-
nischen Anlagenkomponenten und 
der personellen Ausstattung jetzt auch 
eine Prüfung der Betriebsorganisation, 
insbesondere der Annahmekontrolle, 
vorgenommen werden muss.

Werkseigene  
Produktionskontrolle
Umfang und Durchführung der vom 
Betreiber der Aufbereitungsanlage 
durchzuführenden werkseigenen Pro-
duktionskontrolle (WPK) richten sich 
nach den Anforderungen von Anhang 
A der von der Forschungsgesellschaft 
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Überschreitung eines Materialwertes 
kommen, damit dieser als eingehalten 
gilt. Dabei muss der Messwert, der den 
Materialwert überschreitet, kleiner als 
der Bezugswert sein, der sich aus der 
Summe aus dem jeweiligen Material-
wert aus Anlage 1 und der für diesen 
Materialwert zulässigen Überschreitung 
nach Anlage 6 ergibt. Wurde erst eine 
Fremdüberwachung durchgeführt, darf 
es zu keiner Überschreitung der Ma-
terialwerte nach Anlage 1 kommen. 
Beim Parameter elektrische Leitfähigkeit 
muss bei einer Überschreitung des Ma-
terialwerts von mehr als zehn Prozent 
(Regierungsentwurf: 30 Prozent) vom 
Anlagenbetreiber eine Ursachener-
mittlung veranlasst werden. Bei frisch 
gebrochenem, reinem Betonbruch dür-
fen die Materialwerte „pH-Wert“ und 
„elektrische Leitfähigkeit“ unberücksich-
tigt bleiben, wenn die Materialwerte für 
Sulfat und die übrigen Materialwerte 
für Recycling-Baustoffe nach Anlage 1 
Tabelle 1 eingehalten werden.

Maßnahmen bei in der  
Güteüberwachung  
festgestellten Mängeln
Wenn die Überwachungsstelle bei der 
Fremdüberwachung feststellt, dass Ma-
terialwerte nicht nur einmalig, sondern 
auch bei einer Nachüberprüfung nicht 
eingehalten werden, ist sie nunmehr 
verpflichtet, die zuständige Behörde 
zu unterrichten. Der Begründung zum 
Bundesratsbeschluss zufolge handelt es 
sich bei dieser Ergänzung um eine Kon-
kretisierung der Auskunftspflichten des 
Betreibers in der behördlichen Überwa-
chung gemäß § 52 BImSchG und der 
Auskunftspflichten des Abfallbesitzers 
nach § 47 KrWG.

Untersuchungspflicht für nicht 
aufbereitete Materialien
Soll nicht aufbereitetes Bodenmaterial 
oder Baggergut in technische Bauwerke 
eingebaut werden, muss der Erzeuger/
Besitzer des Materials eine analytische 
Untersuchung unmittelbar nach dem 
Aushub veranlassen. Die Untersuchungs-
ergebnisse sollen es ermöglichen, eine 
Klassifizierung in eine der Materialklas-
sen gemäß Anlage 1 Tabelle 3 vorzu-
nehmen und damit die zulässigen Ein-
bauweisen zu bestimmen. Die Untersu-

chungspflicht besteht nicht, wenn bereits 
verwertbare Untersuchungsergebnisse 
aus der in situ-Untersuchung nach Bundes-
Bodenschutzverordnung vorliegen. Zu-
sätzlich wird hier bestimmt, dass mit der 
Untersuchung eine Überwachungsstelle 
beauftragt werden muss, die die im Rah-
men der Güteüberwachung geltenden 
Vorgaben an Probenahme und Analytik 
einhält. Konkretisierend wird ergänzt, 
dass für die Vorerkundung von Böden 
in situ und von Haufwerken am Anfallort 
sowie für die Probenahme von Böden 
in situ die Vorgaben in Abschnitt 4 der 
Bundes-Bodenschutzverordnung gelten.
Nachdem die Ergebnisse der Untersu-
chung von nicht aufbereitetem Boden-
material und Baggergut festgestellt und 
bewertet wurden, hat der Erzeuger/
Besitzer des Materials eine Zuordnung 
in die zutreffende Materialklasse vor-
zunehmen. Wurden bei der Untersu-
chung weitere, nicht in Anlage 1 Tabel-
le 4 gelistete Parameter bestimmt, muss 
ein Sachverständiger im Sinne des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes oder mit 
vergleichbarer Sachkunde die zutref-
fende Materialklasse festlegen. Hierbei 
ist nunmehr auch die Zustimmung der 
zuständigen Behörde erforderlich.

Nebenproduktstatus und Ende 
der Abfalleigenschaft
Nach § 19 des Regierungsentwurfs 
konnte sechs abschließend genann-
ten mineralischen Ersatzbaustoffen 
(diversen Schlacken, Hüttensand und 
Schmelzkammergranulat) der Neben-
produktstatus zuerkannt werden, sofern 
die Anforderungen der Verordnung an 
die Herstellung von Ersatzbaustoffen 
eingehalten werden. Darüber hinaus 
sollten laut § 20 des Regierungsent-
wurfs elf weitere explizit genannte Er-
satzbaustoffe nach dem Abschluss der 
Aufbereitung ihre Abfalleigenschaft 
verlieren können. Beide Paragrafen 
wurden gemäß Bundesratsbeschluss 
ersatzlos gestrichen. Ob mineralische 
Ersatzbaustoffe den Status eines Ne-
benprodukts nach § 4 KrWG besitzen 
können oder nach dem Abschluss ei-
ner Verwertungsmaßnahme nach § 5 
KrWG den Produktstatus erlangen 
können, richtet sich im Einzelfall allein 
nach den allgemeinen Vorgaben des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Vorgaben an den Einbau von  
Ersatzbaustoffen
Nicht wie im Regierungsentwurf nur die 
Verwendung, sondern nunmehr bereits 
die Herstellung  von Mischungen mine-
ralischer Ersatzbaustoffe ist ausschließ-
lich dann zulässig, wenn damit eine 
Verbesserung bautechnischer Eigen-
schaften erreicht werden soll; die Her-
stellung zu anderen Zwecken wie der 
Verdünnung von Schadstoffgehalten ist 
nicht zulässig. Hinsichtlich des Einbaus 
von Ersatzbaustoffen in Wasserschutz-
zonen wird ergänzend bestimmt, dass 

Zone II ausgewiesen ist, in einem 
Radius von 1.000 m um die Was-
sererfassung herum die Regelungen 
einer ausgewiesenen Zone II gel-
ten,

in denen keine Differenzierung nach 
den Zonen IIIA und IIIB erfolgt ist, 
die Regelungen der Zone IIIA in der 
gesamten Zone III gelten.

Des Weiteren haben landesrechtliche 
Regelungen, soweit sie Vorgaben an 
den Einbau von Ersatzbaustoffen in 
Schutzgebieten enthalten, den Vor-
rang. Auch Allgemeinverfügungen der 
zuständigen Landesbehörden kommt 
ein Anwendungsvorrang zu. Sind nach 
Landesrecht wasserwirtschaftlich be-
sonders empfindliche Gebiete ausge-
wiesen, gilt gemäß dem Bunderatsbe-
schluss zukünftig ein Einbauverbot für 
RC-Baustoffe und Gleisschotter jeweils 
der Klasse 3 sowie für Bodenmaterial 
und Baggergut der Klasse F3.
Die einzuhaltenden Mindestverwen-
dungsmengen in technischen Bau-
werken für bestimmte Schlacken und 
Aschen sind nunmehr wie folgt gere-
gelt: Bei Hausmüllverbrennungsaschen, 
Stahlwerksschlacke und Kupferhüt-
tenmaterial jeweils der Klasse 2 wird 
eine Mindesteinbaumenge von 250 m³ 
vorgeschrieben. Bei diesen durch eine 
höhere Materialklasse als 1 und eine 
Überschreitung der zehnfachen boden-
schutzrechtlichen Vorsorgewerte ge-
kennzeichneten Materialien bestehen 
umweltschutzfachliche Bedenken im 
Hinblick auf Feststoff- oder Eluatwerte. 
Eine Mindesteinbaumenge von 50 m³ 
ist für die Materialklassen



vorsorgenden Grundwasserschutzes bei 
Bodenmaterial und Baggergut zusätz-
liche Materialwerte für die Parameter 
elektrische Leitfähigkeit (bei Klasse 0*) 
und Sulfat (bei Klasse 0, Sand, Lehm/
Schluff, Ton) eingeführt. Abgesenkt wur-
den bei Bodenmaterial und Baggergut 
der Klasse 0* auch die Materialwerte 
für die Parameter Arsen und Thallium 
im Eluat. Ebenfalls bei Bodenmaterial 
und Baggergut wurden die Eluatwerte 
für die Parameter Arsen und Cadmium 
in den Klassen F0*, F1, F2 und F3 aus 
Tabelle 4 (zusätzliche Materialwerte 
bei Boden und Baggergut für spezi-
fische Belastungsparameter) herausge-
löst und in die Tabelle 3 (Materialwerte 
für Bodenmaterial und Baggergut) 
übertragen. In Tabelle 4 werden neue 
Materialwerte für spezifische Verdachts-
fälle ergänzt; hinzugekommen sind ver-
schiedene Herbizidwirkstoffe und ihre 
Abbauprodukte sowie Tributylzinn.

Änderungen bei den zulässigen 
Einbauweisen
In den Einbautabellen der Anlage 2 
wurden die Tabellenblätter aller Ma-
terialklassen der Edelstahlschlacken 
und Sonderabfallverbrennungsaschen 
sowie die Tabellenblätter für Kupferhüt-
tenmaterial, Stahlwerksschlacke und 
Hausmüllverbrennungsasche (jeweils 
Klasse 3) und Gießereirestsand der 
Klasse 2 in Folge des Ausschlusses die-
ser Stoffströme aus dem Anwendungs-
bereich der Ersatzbaustoffverordnung 
gestrichen. Des Weiteren wurden fol-
gende Einschränkungen der zulässigen 
Einbauweisen beschlossen:

Stahlwerksschlacken der Klasse 
2 ist die Einbauweise 12 (Einsatz 
als Deckschicht ohne Bindemittel) 
gemäß dem Bundesratsbeschluss 
aufgrund ihres maximal zulässigen 
PAK-Gehalts auf Kinderspielflächen, 
in Wohngebieten oder Park- und 
Freizeitanlagen nicht zugelassen. 
Bei Stahlwerksschlacken der Klasse 
2 hängt darüber hinaus die Zuläs-
sigkeit der Einbauweise 12 davon 
ab, ob das zum Einbau vorgese-
hene Korngrößengemisch bei Einstu-
fung nach dem CBR-Wert der Klasse 
CBR 50/25 nach DIN EN 14227-2 
entspricht.

ratsbeschluss neu eingeführte Anzei-
gepflicht entsteht nach dem Nutzungs-
ende eines technischen Bauwerks, in 
das anzeigepflichtige Ersatzbaustoffe 
eingebaut wurden. Der Grundstücks-
eigentümer hat innerhalb eines Jahres 
der Behörde mitzuteilen, wann das 
Bauwerk zurückgebaut wurde oder ob 
die mineralischen Ersatzbaustoffe am 
Einsatzort verblieben sind (Nachnut-
zung). Des Weiteren ist nunmehr von 
der zuständigen Behörde verpflichtend 
ein Kataster zu führen, in dem jede 
anzeigepflichtige Verwendung von 
Ersatzbaustoffen dokumentiert wird. 
Nach dem Regierungsentwurf war es 
den Bundesländern überlassen, ob sie 
ein Kataster zur Erfassung der Anzei-
gen einführen oder nicht.

Lieferscheine
Der Verbleib eines mineralischen Ersatz-
baustoffs oder Ersatzbaustoffgemischs 
war bereits nach dem Regierungsent-
wurf vom erstmaligen Inverkehrbringen 
bis zum Einbau mit Hilfe von Lieferschei-
nen zu dokumentieren. Im Bundesratsbe-
schluss werden, zur Vereinfachung des 
Umgangs mit Kleinmengen, folgende 
Ausnahmen eingeführt: Für die Boden-
materialklassen BM-0, BM-0* und BM-
F0*, für die Baggergut-Materialklassen 
BG-0, BG-0* und BG-F0* sowie für 
Schmelzkammergranulat soll die Ver-
pflichtung zur Führung von Lieferschei-
nen entfallen, wenn die Gesamtmenge 
des Einbaus in ein technisches Bauwerk 
200 t nicht überschreitet.

Änderungen in den  
Materialwerten
In den Tabellen der Anlage 1 wurden 
durch den Bundesratsbeschluss einige 
Materialwerte abgesenkt und damit die 
Anforderungen an die Einhaltung der je-
weiligen Materialklasse verschärft. Un-
ter anderem wird der Parameter PAK15 
(Summenwert für 15 poly cyclische 
Kohlenwasserstoffe ohne Naphthalin 
und Derivate) bei Recyclingbaustoffen 
der Klasse RC-1 von 6 auf 4 µg/l und 
in der Klasse RC-2 von 12 auf 8 µg/l 
abgesenkt. Bei Bodenmaterial und Bag-
gergut  darf der PAK15-Wert zur Einhal-
tung der Anforderungen der Klasse F1 
statt 2,3 nur noch 1,5 µg/l betragen; 
des Weiteren werden aus Gründen des 
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-
se 1,

festgelegt. Mit den Mindesteinbau-
mengen soll vor allem der Einsatz 
von Kleinstmengen (u.a. im privaten 
Bereich) verhindert werden, um eine 
diffuse Verteilung von Abfällen mit er-
heblichem Umweltschadenspotenzial 
zu vermeiden. Der Einsatz von Ersatz-
baustoffen soll daher vorrangig auf 
Großbaumaßnahmen gelenkt werden. 
Die Mindesteinbaumengen gelten nicht 
für Maßnahmen der Instandhaltung 
eines technischen Bauwerks, wenn der 
jeweilige Ersatzbaustoff bereits zuvor 
am Einbauort vorhanden ist. Ausnah-
men von der Mindesteinbaumenge, 
wie sie laut Regierungsentwurf für die 
Einbauweisen 1, 3, 5 und 6 in Anlage 
2 galten, wurden gestrichen.

Anzeigepflichten
Der Einbau bestimmter Ersatzbaustoffe 
unterliegt einer Anzeigepflicht des 
Verwenders. Die Anzeige muss vier 
Wochen vor Einbaubeginn bei der 
zuständigen Behörde gestellt werden 
(Regierungsentwurf: drei Wochen). 
Die Anzeigepflicht entsteht gemäß 
dem Bundesratsbeschluss nunmehr 
bereits ab einer Gesamt-Einbaumenge 
von 250 m³ und gilt für den Einbau der 
oben genannten zwölf Materialklassen 
(einschließlich ihrer Mischungen), für 
die Mindesteinbaumengen festgelegt 
sind, sowie zusätzlich für den Einbau 
von Bodenmaterial und Baggergut der 
Klassen F3 und von RC-Baustoffen der 
Klasse 3. In festgesetzten Wasserschutz-
gebieten ist laut Bundesratsbeschluss 
nunmehr der Einbau aller Ersatzbau-
stoffe unabhängig von der eingebauten 
Menge anzeigepflichtig, ausgenom-
men diejenigen Ersatzbaustoffe, die als 
einzige auch in Wasserschutzgebieten 
der Zone II in technische Bauwerke 
eingebaut werden dürfen (Boden, Bag-
gergut  und Gleisschotter jeweils der 
Klasse 0 sowie Schmelzkammergranu-
lat). Eine weitere, durch den Bundes-
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Änderung der Bundes- 
Bodenschutzverordnung
In der neu gefassten Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung wer-
den nach dem Beschluss des Bundes-
rats die nachfolgenden Änderungen 
gegenüber dem Regierungsentwurf 
vorgenommen:
Anwendungsbereich: Aus dem Anwen-
dungsbereich der Verordnung wird zu-
sätzlich das Auf- oder Einbringen von 
Baggergut unterhalb oder außerhalb 
einer durchwurzelbaren Bodenschicht 
im Deichbau ausgeklammert.
Vorsorge gegen schädliche Bodenver-
änderungen: Das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen ist auch dann zu 
besorgen, wenn Stoffeinträge den Bo-
denzustand irreversibel verändern und 
dadurch die Bodenfunktionen erheblich 
beeinträchtigt werden können; eine ent-
sprechende Ergänzung wurde in die 
Verordnung aufgenommen. Die Pflicht, 
Vorsorgevorkehrungen zu treffen, wurde 
erweitert. Es sind nunmehr auch Einträ-
ge von Schadstoffen, für die keinen Vor-
sorgewerte festgelegt sind, zu begrenz-
en, soweit dies technisch möglich und 
unabhängig vom Nutzungszweck des 
Grundstücks wirtschaftlich vertretbar 
ist. Insbesondere gilt dies für krebser-
zeugende, erbgutverändernde oder 
fortpflanzungsgefährdende Stoffe.
Auf- und Einbringen von Materialien: 
Die Anforderungen an das Auf-/Einbrin-
gen von Materialien auf oder in den Bo-
den gelten nunmehr ausdrücklich auch 
für die Fälle einer landwirtschaftlichen 
oder gartenbaulichen Folgenutzung. Zu-
lässig ist das Auf- und Einbringen oder 
die Herstellung einer durchwurzelbaren 
Bodenschicht nur dann, wenn das Ent-
stehen einer schädlichen Bodenverän-
derung nicht zu besorgen ist und außer-
dem mindestens eine der in § 2 Abs. 2 
BBodSchG genannten natürlichen 
Funktionen und Nutzungsfunktionen 
des Bodens nachhaltig verbessert oder 
wiederhergestellt wird. Verfüllungen mit 
Gleisschotter sind nach dem Beschluss 
des Bundesrats nicht mehr zugelassen. 
Bei der Verfüllung von Abgrabungen 
sind schädliche Bodenverunreinigungen 
nicht zu besorgen, wenn die Materi-
alien gemessen vom tiefsten Punkt der 
Einbringung in einem Abstand von min-
destens 1 m zum höchsten gemessenen 
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de auf die geschlossenen bzw. nicht 
durchströmten Bauweisen 1 bis 6 
und 9 beschränkt.

Klassen 1 und 2 in technische Bau-
werke außerhalb von bahneige-
nen Flächen und Gleisbauwerken 
ist nur zulässig bei Einhaltung ab-
gesenkter Materialwerte für Herbi-
zide/Herbizidabbauprodukte und 
PAK.

soll gemäß dem Bundesratsbeschluss 
generell auf nicht durchströmte und 
teildurchströmte Bauweisen unter ge-
schlossener Deckschicht beschränkt 
werden. Demgemäß werden die 
volldurchströmten Bauweisen 11 bis 
17 gestrichen.

-
nungsaschen der Klasse 1 soll aus 
Vorsorgegründen in den volldurch-
strömten Bauweisen 11 bis 17 zur 
Nutzung auf Kinderspielflächen, in 
Wohngebieten oder Park- und Frei-
zeitanlagen nicht zugelassen wer-
den. Hausmüllverbrennungsaschen 
der Klasse 2 sollen nur in teildurch-
strömten und nicht durchströmten 
Bauweisen verwendet werden dürfen 
und unterliegen bei den Einbauwei-
sen 4 und 6 zusätzlich einem Nut-
zungsverbot auf Kinderspielflächen, 
in Wohngebieten oder Park- und 
Freizeitanlagen.

den gebundenen Einbauweisen 1, 
3 und 5 verwendet werden dürfen; 
bei Braunkohlenflugaschen soll die 
Einbauweise 8 bei ungünstigen Ei-
genschaften der Grundwasserdeck-
schicht gestrichen werden.

bei ungünstigen Eigenschaften der 
Grundwasserdeckschicht für die Ein-
bauweisen 8 und 16 nicht mehr ver-
wendet werden dürfen.

Einbauweise 8 bei ungünstigen Ei-
genschaften der Grundwasserdeck-
schicht gestrichen werden.

sollen die Einbauweisen 8 und 16 
bei ungünstigen Eigenschaften der 
Grundwasserdeckschicht gestrichen 
werden.

oder abgeleiteten Grundwasserstand 
zuzüglich eines Sicherheitsabstands 
von 0,5 m eingebracht werden und 
oberhalb der eingebrachten Materi-
alien eine mindestens 2 m mächtige 
durchwurzelbare Bodenschicht aufge-
bracht wird. In empfindlichen Gebieten 
(z.B. Gebieten mit stark klüftigem Unter-
grund) dürfen nach dem Bundesratsbe-
schluss keine anderen Materialien als 
Bodenmaterial eingebracht werden. 
Allgemein kann bei Verfüllungen die 
zuständige Behörde im Einzelfall das 
Auf- oder Einbringen von Bodenmateri-
al und Baggergut gestatten, sofern die 
Vorsorgewerte nach Anlage 1 Tabelle 
4 nicht erheblich überschritten werden 
und nachgewiesen werden kann, dass 
trotz der Überschreitung eine ordnungs-
gemäße und schadlose Verwertung 
erfolgt. Eine Länderöffnungsklausel, 
nach der die Bundesländerländer ab-
weichende Regelungen treffen können, 
sofern gewährleistet ist, dass erhebliche 
Überschreitungen der Werte weiterhin 
unzulässig bleiben, fand im Bundesrat 
keine Mehrheit.
Vorsorgewerte: In Anlage 1 Tabelle 2 
(organische Stoffe) wurden die Vorsor-
gewerte, jeweils beim Vorliegen von 
TOC-Gehalten von vier bis  neun Pro-
zent, für Benzo(a)pyren von 0,6 auf 
0,5 mg/kg und für PAK16 von 6 auf 
5 mg/kg abgesenkt.

Änderung der  
Deponieverordnung
In § 6 der Deponieverordnung (Voraus-
setzungen für die Ablagerung) wird ein 
neuer Absatz eingefügt, der bestimmt, 
bei welchen nach den Vorschriften der 
Ersatzbaustoffverordnung klassifizierten 
mineralischen Ersatzbaustoffe ohne Be-
probung gemäß Anlage 4 der Deponie-
verordnung davon ausgegangen wird, 
dass sie die Zuordnungskriterien für die 
Deponieklassen I und 0 einhalten. Der 
Deponieklasse I kann zugeordnet wer-
den

F3,

oder 2,

oder 2,



Klimamanagement in 
Unternehmen

Immer mehr Unternehmen und Or-
ganisationen entscheiden sich für 
ein Klimamanagement, schlagen 
den Weg zur Klimaneutralität ein 
oder ergreifen eine Klimastrate-
gie. Ein neu veröffentlichter Be-
richt des Umweltbundesamtes 
zeigt, wie Klimamanagement im 
Rahmen von EMAS wirksam um-
gesetzt werden kann. Der Bericht 
empfiehlt einen zusätzlichen frei-
willigen Klimamanagementbau-
stein, der im Rahmen von EMAS 
stattfinden kann, aber auch ohne 
EMAS funktioniert.

Zwar hat in den vergangenen Jahren 
das unternehmerische Klimamanagement 
stark zugenommen und weiterentwickelt, 

oder 2,

Klasse 1 oder 2,

oder 3 sowie

Der Deponieklasse 0 (Inertstoffdepo-
nien) kann zugeordnet werden

F0*oder F1,

oder 1,

und

Eine andere Zuordnung dieser minera-
lischen Ersatzbaustoffe zu den Deponie-
klassen setzt voraus, dass sie nach An-
hang 4 DepV beprobt und analytisch 
untersucht werden. In § 8 der Deponie-
verordnung werden die Bestimmungen 
zu den Annahmeverfahren für Abfälle 
auf Deponien entsprechend angepasst. 
Für diese Abfälle ist die Einhaltung der 
Materialwerte der Anlage 1 der Ersatz-
baustoffverordnung und ggf. die Klas-
se des mineralischen Ersatzbaustoffs 
durch die Prüfzeugnisse der Güteüber-
wachung, die Untersuchungsergebnisse 
und die Klassifizierung gemäß Ersatz-
baustoffverordnung nachzuweisen. 
Bei nicht aufbereitetem Bodenmaterial 
und Baggergut sind die Einhaltung der 
Materialwerte  und die Klasse des Bo-
denmaterials oder Baggerguts durch 
die Untersuchungsergebnisse und die 
Klassifizierung gemäß Ersatzbaustoff-
verordnung nachzuweisen.

Änderungen der  
Gewerbeabfallverordnung
Artikel 4 ändert die Gewerbeabfallver-
ordnung in der Fassung vom 18. April 
2017. Die Änderung dient der Klarstel-
lung des Verhältnisses zwischen der 
in § 24 der Ersatzbaustoffverordnung 
(Fassung des Bundesratsbeschlusses) 
und der in § 8 Abs. 1 der Gewerbeab-
fallverordnung enthaltenen Regelung. 
Beide betreffen den gleichen Sachver-
halt (Anforderungen an die getrennte 
Sammlung und Recycling von Bau- und 
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bislang fehlt es jedoch an einer einheit-
lichen, standardisierten Prüfgrundlage 
z.B. in Form eines Anforderungskata-
logs, um Vergleichbarkeit, Transparenz, 
Glaubwürdigkeit und ein Mindestmaß 
an Wirksamkeit des Klimamanagements 
in Unternehmen sicherzustellen. 

EMAS als Instrument?
Gerade Unternehmen, die ein Umwelt-
management- und Auditsystem nach 
EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme) betreiben, befassen sich bereits 
systematisch mit dem Umweltaspekt THG-
Emissionen und somit mit den Auswir-
kungen ihrer Tätigkeiten auf das Klima. 
Die Konkretisierungen, die das unterneh-
merische Klimamanagement in den letz-
ten Jahren erfahren hat, setzen sie dabei 
jedoch bislang nur vereinzelt um, da die-
se kein expliziter Bestandteil der EMAS-
Verordnung sind. Gleichwohl eignet sich 
EMAS in besonderem Maße für eine 
Festschreibung der Anforderungen an 
ein glaubwürdiges Klimamanagement. 
Zum einen lassen sich die Elemente eines 
Klimamanagements mit den bestehenden 
EMAS-Anforderungen verknüpfen und in 
den Ansatz der kontinuierlichen Verbes-
serung integrieren. Zum zweiten kann 
die bestehende EMAS-Prüfsystematik für 
das Klimamanagement genutzt werden 
und dessen Glaubwürdigkeit sichern. 

EMAS-Baustein  
Klimamanagement
Ein auf Grundlage von EMAS geschaf-
fener „Baustein Klimamanagement“ 
könnte somit die aktuellen Entwicklungen 
beim Klimamanagement aufgreifen und 
in einen Anforderungskatalog über-
setzen, der den Unternehmen für die 
Umsetzung und Überprüfung ihres Kli-
mamanagements zur Verfügung steht. 
Im Auftrag des Umweltbundesamtes 
wurden daher im Rahmen eines For-
schungs- und Entwicklungsvorhabens 
von den Forschungsnehmern Arqum 
und adelphi konkrete Überlegungen 
zur Ausgestaltung und Umsetzung eines 
EMAS-Bausteins zum Klimamanagement 
angestellt. Die Ergebnisse wurden nun in 
dem Bericht „Klimamanagement in Un-
ternehmen – Entwicklung eines Bausteins 
auf Grundlage des Umweltmanagement-
systems EMAS“ (UBA-Texte 172/2020) 
veröffentlicht.

Umweltmanagement

Abbruchabfällen) und überschneiden 
sich teilweise. In einem neu eingefügten 
Absatz 1a wird in § 8 der Gewerbe-
abfallverordnung nunmehr klargestellt, 
dass für Ersatzbaustoffe, die als Abfälle 
bei Rückbau, Sanierung und oder Re-
paratur technischer Bauwerke anfallen, 
hinsichtlich der Getrenntsammlung und 
Verwertung ausschließlich § 24 der Er-
satzbaustoffverordnung gilt.

Inkrafttreten der  
Mantelvorordnung
Das Inkrafttreten der Mantelverordnung 
sollte gemäß Artikel 5 des dem Regie-
rungsentwurfs ein Jahr nach ihrer Ver-
kündung erfolgen. Nach dem Beschluss 
des Bundesrats soll dieser Zeitraum auf 
zwei Jahre verlängert werden, um dem 
hohen zu erwartenden Überleitungsauf-
wand gerecht zu werden. Dieser bein-
haltet u.a. die Überarbeitung von Leitfä-
den über den Umgang mit Boden und 
Straßenbaustoffen sowie Änderungen 
von Vertragstexten, Baubeschreibungen 
und Leistungskatalogen.

Dr. Martin Albrecht
martin.albrecht@abfallrecht.org
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