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Mantelverordnung, Arbeitsentwurf vom 06.01.2011  
(Grundwasserverordnung, Ersatzbaustoffverordnung, Bundesbodenschutzverordnung) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

wie Sie vielleicht schon der Presse haben entnehmen können, haben sich der bvse e.V. und der 
Verband Baustoff Recycling Bayern e.V. zu einer engen Kooperation entschlossen. Das erste 
gemeinsame Projekt dieser Zusammenarbeit ist die von beiden Verbänden gemeinsam 
erarbeitete Stellungnahme zu dem von Ihnen übersandten Arbeitsentwurf vom 06.01.2011 zur 
Mantelverordnung (Verordnung zur Festlegung von Anforderungen für das Einbringen und 
Einleiten von Stoffen in das Grundwasser, an den Einbau von Ersatzbaustoffen und für die 
Verwendung von Boden und bodenähnlichen Material). Hierzu nehmen wir nach Abstimmung 
im Fachausschuß „Mineralische Abfälle und Stoffe“ wie folgt Stellung: 

Wie bereits im Schreiben vom 30.11.2010 des Baustoff Recycling Bayern e.V. zum Ausdruck 
gebracht, begrüßen und unterstützen Baustoff Recycling Bayern e.V. und bvse e.V.  
grundsätzlich eine bundeseinheitliche und rechtssichere Regelung für die oben 
angesprochenen Rechtsbereiche. Diese halten wir auch in Betracht der zwischenzeitlichen 
Erfahrungen im praktischen Vollzug für zwingend erforderlich. Wir erkennen auch an, dass der 
Schutz von Böden und Grundwasser einen hohen Stellenwert erhalten muss und schädliche 
Veränderungen beider Medien soweit wie möglich vermieden werden müssen. Folge davon 
darf jedoch nicht sein, dass durch überzogene Anforderungen zur Sicherstellung des 
Grundwasser‐ und Bodenschutzes andere Ziele der Kreislauf‐ und Abfallwirtschaft, wie das 
Recycling und die dadurch bedingte Ressourcenschonung, in Frage gestellt und übermäßig 
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beeinträchtigt werden. Dies müssen wir leider feststellen wird durch zahlreiche Regelungen der 
Mantelverordnung die Folge sein, wenn der Arbeitsentwurf nicht grundlegend überarbeitet 
wird.  Bevor wir auf die einzelnen Regelungen der Mantelverordnung eingehen, erlauben wir 
uns auf einige grundsätzliche Erwägungen hinzuweisen. 

Grundsätzliches 

 

1. Einheitliches Elutionsverfahren 

Es muss sichergestellt werden, dass dieselben Abfall‐ und Stoffströme auch an Hand derselben 
Kriterien geprüft und bewertet werden. Grundvoraussetzung hierfür ist ein einheitliches 
Prüfverfahren (Elutionsverfahren) für alle Rechtsbereiche (Ersatzbaustoffverordnung, 
Bundesbodenschutzverordnung und Deponieverordnung). Nur so kann von Beginn an eine 
sichere und zuverlässige Einschätzung der möglichen Entsorgungswege durchgeführt werden.  

Gemäß des Arbeitsentwurfs zur Mantelverordnung ist nach Ersatzbaustoffverordnung nur das 
Säulenverfahren (W/F 2/1), nach BBodSchV das Schüttel‐ oder Säulenverfahren (mit W/F 2/1) 
und nach DepV das Schüttelverfahren (W/F 10/1) anzuwenden. Dies führt unweigerlich zu 
Mehrfachbeprobungen und ‐untersuchungen sowie unterschiedliche Bewertungen des gleichen 
Materials. Dies ist nicht zumutbar und unpraktikabel. Die Folge wird sein, dass in der Praxis das 
kostengünstigere und effektivere Prüfverfahren zur Anwendung gelangt  und dadurch der 
weitere Entsorgungsweg festgelegt wird. Nach unserer Auffassung besteht die erhebliche 
Gefahr, dass aufgrund der nicht einheitlichen Elutionsverfahren erhebliche Stoffströme allein 
wegen des in der DepV vorgesehenen Schüttelverfahrens Deponien zugeführt werden. 

Wissenschaftlich wird zwar dem Säulenverfahren zugestanden, dass es die realen Verhältnisse 
besser simulieren kann, die einfachere Durchführbarkeit und bessere Reproduzierbarkeit wird 
jedoch den Schütteltests zuerkannt. Es besteht kein zwingender rechtlicher oder sachlicher 
Grund, das bisher verwendete Schütteleluat mit W/F 10/1 – zumal es ja auch im Deponierecht 
weiterhin angewandt wird und zukünftig angewandt werden soll ‐ durch ein anderes 
Analysenverfahren zu ersetzen.  Die Folgenabschätzung des BMU, welche Materialwerte und 
letztendlich Recyclingquoten zukünftig erreicht werden können, muss auf Grund der zugrunde 
liegenden Datenbasis einiger weniger hundert Säulentests als nicht repräsentativ in Frage 
gestellt werden. ln der Praxis wurden dagegen mit dem Schüttelverfahren (W/F 10/1) bisher 
unzählige Analysen von mineralischen Abfällen und Stoffen  durchgeführt. So ist es möglich, 
hier auf eine große Datenbasis zurückzugreifen. Eine darauf basierende Folgenabschätzung 
kann weit zuverlässiger gestaltet werden. 

Wird das bisherige Schüttelverfahren (W/F 10/1) bei der Verwertung mineralischer Abfälle 
dennoch aufgegeben, ist vor den oben genannten Hintergrund als einzig praktikables, 
zuverlässig reproduzierbares und zudem wirtschaftliches Prüfverfahren das Schüttelverfahren 
(W/F 2/1) zu fordern. Um die oben beschriebenen praktischen Auswirkungen zu vermeiden, ist 
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es allerdings zwingend erforderlich das 2:1‐Schüttelverfahren dann auch in der DepV 
einzuführen. In der Ratsentscheidung vom 19. Dez. 2002 zur Festlegung von Kriterien und 
Verfahren für die Annahme von Abfällen (2003/33/EG) ist dieses Verfahren europarechtlich 
festgelegt . 
 

2. Parameterumfang/Schwellenwerte/Prüfwerte/Materialwerte 
 
Aus den Schwellen‐ und Prüfwerten der Grundwasserverordnung werden die stoffspezifischen 
Materialwerte der Ersatzbaustoffverordnung sowie der Bundesbodenschutzverordnung 
hergeleitet. Die daraus resultierenden Materialwerte führen zu einer wesentlichen 
Verschärfung der Vorsorgewerte und schränken die Einsatzmöglichkeiten von Ersatzbaustoffen 
und die Verwertung von Böden außerhalb von Deponien im Vergleich zu den bestehenden 
Rahmenbedingen erheblich ein. Zu berücksichtigen ist zudem, dass das im Arbeitsentwurf 
vorgeschlagene Eluatverfahren mit einem W/F‐Verhältnis von 2:1 beim gleichen Material 
deutlich höhere Konzentrationen erzeugt, als das geltende Eluatverfahren mit W/F 10/1. Eine 
belastbare Folgenabschätzung aufgrund dieser Änderung fehlt. Nach unserer Einschätzung wird 
dies zu erheblichen Veränderungen der Stoffströme führen. 
 
Die gelisteten Wertetabellen enthalten z.B. bei den BM‐Materialwerten in Artikel 2 
(Ersatzbaustoffverordnung) zudem eine ganze Reihe von Widersprüchlichkeiten gegenüber den 
im Artikel 3 genannten Anforderungen der Bundesbodenschutzverordnung. 
 
Hier ist die Harmonisierung der materiellen Anforderungen über alle beteiligten Rechtsbereiche 
auf der Grundlage eines einheitlichen Prüfverfahrens vorzunehmen. Es ist erforderlich, dass für 
alle Materialien die gleichen Parameterumfänge (Eluat‐ und Feststoffwerte) gelten und diese 
mit den sich aus dem  Deponierecht ergebenden Anforderungen gleichlautend sind. Bedacht 
werden muss dabei auch, dass die Erfüllung der umweltpolitisch gesetzten Ziele wie die 
Schonung der natürlichen Ressourcen, das Einsparen von Deponieräumen, die Entwicklung hin 
zu einer Recyclingwirtschaft, die Einführung der zukünftigen Abfallhierarchie durch das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz(Vorrangstellung des Recycling vor der sonstigen Verwertung und 
Beseitigung) sowie der dort vorgesehenen Recycling‐ und Verwertungsquoten grundsätzlich 
möglich bleibt. Der vorliegende Entwurf schränkt unseres Erachtens die Möglichkeiten, 
Ersatzbaustoffe und Böden wiederzuverwerten, massiv ein, verschiebt die anfallenden 
Abfallströme in die Deponierung und wirkt sich damit kontraproduktiv zu den oben genannten 
Zielen aus. 
 
Eine zunehmende Deponierung der anfallenden Abfallströme  würde auch die ehrgeizigen Ziele 
der Bundesregierung im Klimaschutz (Reduzierung des CO2‐Ausstoßes und des Feinstaubs, etc.) 
konterkarieren. Da diese Abfallströme fast ausschließlich per LKW transportiert werden und die 
bisher angedachten Regelungen der Mantelverordnung zu wesentlich längeren 
Transportwegen führen würden, käme es sogar zu einer Zunahme des CO2‐ und Feinstaub‐
Ausstoßes. 
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3. Zweckmäßigkeit und praktische Durchführbarkeit der Verordnung 

Die zukünftigen Verordnungen sollten ferner für alle Beteiligten praktikabel (= zweckmäßig, in 
der Praxis durchführbar) ausgestaltet werden.  

Die wie in Punkt 1) und 2) bereits beschriebene Anwendung verschiedener Prüfverfahren und 
die fehlende Harmonisierung der Prüfwerte zwischen den Rechtsbereichen führen in der Praxis 
zu erheblichen Mehrkosten durch Mehrfachuntersuchungen und zeitlichen Verzögerungen im 
Bauablauf sowie zu Verwirrungen, Missverständnissen und unnötigen Diskussionen zwischen 
den beteiligten Parteien. Unter Punkt 1 haben wir bereits darauf hingewiesen, dass sich 
dadurch eine Verschiebung der Stoffströme zu den Deponien ergeben wird. 
 
Die in der geplanten Ersatzbaustoffverordnung erfolgte Auffächerung in drei bis vier 
verschiedene Unterkategorien je Ersatzbaustoff (RC 1 bis 3, BM 0 bis 3 usw.) verbunden mit der 
tabellarischen Übersicht der Einbaumöglichkeiten (27 Einbauweisen x 6 Einbaukategorien 
abhängig von den Eigenschaften der Grundwasserdeckschicht = 162 Einbaumöglichkeiten), 
unzähligen Fußnoten und Anforderungen an die Dokumentation für Erzeuger, Hersteller und 
Verwender von Ersatzbaustoffen wird die Praxis (Betreiber und Vollzug) völlig überfordern und 
die Akzeptanz von Ersatzbaustoffen weiter schmälern. Sobald Verunsicherung und Zeitverzug 
bei relevanten Baumaßnahmen Einzug hält, werden große Mengenströme ohne Notwendigkeit 
in die Deponien laufen , also gerade der Effekt erzielt, den alle Beteiligten durch einheitliche 
Regelungen nicht wollen und der unter dem Gesichtspunkt des Ressourcenschutzes fatale 
Folgen hätte. Bei den Einbautabellen ist zudem zu befürchten, dass Sie im Vollzug zu Problemen 
führen, da absehbar ist, dass damit nicht wirklich alle Anwendungsfälle abgedeckt werden und 
entsprechende Interpretationsspielräume vorhanden sind. 

Für Recycling‐Baustoffe (RC) zum Einsatz in technischen Bauwerken – analog dazu 
Bodenmaterial (BM) und Gleisschotter (GS) – kann festgestellt werden, dass unter den 
derzeitigen Rahmenbedingungen auf Grund des Nachfrageverhaltens vor allem von Seite der 
öffentlichen Auftraggeber ausschließlich Material in der Kategorie RC 1 ( Z 1.1) vermarktet 
werden kann. Die Ersatzbaustoffverordnung selbst wird dieses Nachfrageverhalten und die 
Ausschreibungspraxis der öffentlichen Hand nicht verändern. Somit werden Kategorien, wie 
z.B. RC 2 oder RC 3, auch zukünftig kaum Anwendung bzw. Absatzmöglichkeit finden und 
überwiegend der Deponie zugeführt werden müssen, weil Absatzwege im Bereich des 
Recyclings nicht vorhanden sind. Eine Änderung des Nachfrageverhaltens könnte durch eine 
zwingend geltende Regelung dahingehend, dass Ersatzbaustoffe bei technischer 
Gleichwertigkeit und ökologischer Unbedenklichkeit gegenüber Primärrohstoffen bevorzugt 
Verwendung finden müssen, verwirklicht werden. 

Für den Einsatz von Recycling‐Baustoffe (RC), Bodenmaterial (BM) und Gleisschotter (GS) in 
technischen Bauwerken ist deshalb das System der Werte‐ und Einbautabellen zu vereinfachen. 
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Aus Sicht der Vermarktungsmöglichkeiten, der Praktikabilität und zur Steigerung der Akzeptanz 
ist es ausreichend, das System auf jeweils zwei Kategorien zu beschränken: 

 

RC 1 /GS 1 /BM 1 bisher Z 1.1 und Z 1.2     
 

für den offenen Einbau 
(wasserdurchlässige Bauweisen) 

RC 2 /GS 2 /BM 2 bisher Z 2 
 

für den Einbau mit technischen 
Sicherungsmaßnahmen 
(nicht oder nur gering wasserdurchlässige 
Bauweisen) 

 

Inhaltliches 

 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

Artikel 1 Grundwasserverordnung 

Grundsätzlich halten wir die Festlegung von Schwellenwerten wie auf Grund europäischer 
Richtlinien (Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG) gefordert für richtig.  

Für eine gegenüber den europäischen Grundlagen erfolgte Verschärfung der Materialwerte für 
Cadmium, Blei, Quecksilber sehen wir keine sachliche Rechtfertigung, so dass wir diese 
ablehnen. Die Parameter Ammonium, Chlorid und Sulfat werden in der europäischen 
Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG als Indikatorparameter geführt, bei deren Überschreitung erst 
einmal zu prüfen ist, ob negative Folgen für die menschliche Gesundheit zu befürchten sind. 
Das europäische Recht ordnet die Indikatorparameter damit gerade nicht als Grenzwert ein. 
Die Grenzwertsetzung für diese drei Parameter ist wegen fehlender wissenschaftlicher 
Rechtfertigung und Abweichung vom europäischen Recht  zurückzunehmen. 
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Änderung: 

Tabelle „Schwellenwerte“ Spalte 4 Anhang 2 

 „Grenzwert für Indikatorparameter“  „Grenzwert für“ ist jeweils zu streichen. 
 

Wir fordern grundsätzlich die 1:1 –Umsetzung der europäischen Richtlinien 
(Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG, Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG) und keine darüber 
hinausgehenden Anforderungen bei der Umsetzung europäischer Vorgaben in nationales 
Recht. 

 

Artikel 2 Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 

Zu § 1 (2) „Diese Verordnung gilt nicht für 

1. das Auf‐ und Einbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen auf oder in eine 
durchwurzelbare Bodenschicht oder zur Herstellung einer durchwurzelbaren 
Bodenschicht, auch dann nicht, wenn die durchwurzelbare Bodenschicht im 
Zusammenhang mit der Errichtung eines technischen Bauwerkes auf oder eingebracht 
bzw. hergestellt wird.“ 

Dies schließt die Anwendung von z.B. Ziegelsplitten aus, obwohl sie sich gerade in diesen 
Einbauweisen in besondere Weise bewährt haben. In Folge davon müsste in diesen 
Anwendungsbereichen auf Materialien wie Lavagestein und Bimsgestein zurückgegriffen 
werden verbunden mit erhöhten Transportaufkommen, Umweltbelastungen, C02‐Verbrauch 
usw. Deshalb ist es geboten, gerade auch diesen Anwendungsbereich zu öffnen. 

Änderung: 

§ 1 (2) „Diese Verordnung gilt nicht für 

das Auf‐ und Einbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen auf oder in eine durchwurzelbare 
Bodenschicht oder zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht,“ auch dann nicht, 
wenn die durchwurzelbare Bodenschicht im Zusammenhang mit der Errichtung eines 
technischen Bauwerkes auf oder eingebracht bzw. hergestellt wird. soweit die 
durchwurzelbare Bodenschicht  nicht im Zusammenhang mit der Errichtung eines technischen 
Bauwerkes auf‐ oder eingebracht bzw. hergestellt wird.  

 

 



 

 
 

7 
 

Zu § 1 (2) „Diese Verordnung gilt nicht für 

6. das Auf‐ und Einbringen von mineralischen Ersatzbaustoffen bei der 
Wiedernutzbarmachung von Halden des Kali‐ und Steinkohlebergbaus“ 

Die Nr. 6 ist ersatzlos zu streichen. Es gibt keine Begründung dafür, dass dieser 
Anwendungsbereich vom Anwendungsbereich der Ersatzbaustoffverordnung ausgenommen 
wird, da das Grundwasser in diesen Bereichen genauso schützenswert erscheint wie anderswo. 

 

Zu § 1 (3)  

Der vorgelegte Arbeitsentwurf hat nur bezüglich des Einsatzes von mineralischen 
Ersatzbaustoffen eine Regelung getroffen. Eine vollständige Erfassung mineralischer Abfälle 
unter den Anwendungsbereich der Verordnung wird dadurch nicht gewährleistet. So ist nicht 
geregelt ,  wie sonstige unaufbereitete Materialien, z.B. Bauschutt,  beim Einsatz in technischen 
Bauwerken  bewertet werden müssen. Dies ist jedoch unabdingbar festzulegen, damit 
vermieden wird, dass  – wie heute vielerorts noch üblich – unaufbereitete Materialien ohne 
Kontrolle zum Einsatz kommen und diffuse Schadstoffeinträge ins Grundwasser ermöglicht 
werden.  Die Ausgangsstoffe für die „Herstellung“ von mineralischen Ersatzbaustoffen sind 
deshalb in den Anwendungsbereich der Verordnung mit einzubeziehen. 

Der Geltungsbereich der EBV ist ferner auf Anlagen zur Lagerung von Ersatzbaustoffen zu 
erweitern. Der Begriff „Aufbereitung“ sollte durch den umfassenderen Begriff „Behandlung“ 
ersetzt werden. 

Deshalb ist  § 1 (3) wie folgt zu ergänzen: 

Änderung: 

§ 1 (3) „Diese Verordnung gilt für 
1. Erzeuger und Verwender von mineralischen Ersatzbaustoffen“ und deren 

Ausgangsstoffen, 
2. „Betreiber von Anlagen zur Aufbereitung“ zur Lagerung und/oder Behandlung „von 

Ersatzbaustoffen“ und deren Ausgangsstoffen, 
3. „Träger von Baumaßnahmen mit mineralischen Ersatzbaustoffen“ und deren 

Ausgangsstoffen. 

 

 

 



 

 
 

8 
 

Zu § 2  

Der Begriff „Grenzwerte für Stoffgehalte“ in Nr. 2 sollte ersetzt werden durch 
„Feststoffgehalte“ 

Änderung: 

§ 2  „Im Sinne dieser Verordnung bedeuten die Begriffe  
…. 

4. Materialwerte: 
die in den Anhängen 1.1 bis 1.4 bezeichneten Grenzwerte für Stoffgehalte“ 
Feststoffgehalte „oder Eluatkonzentrationen des jeweiligen mineralischen 
Ersatzbaustoffes;… 

Zu § 2 Begrifflichkeit 

Änderung: 
§ 2  „Im Sinne dieser Verordnung bedeuten die Begriffe  
… 

5. Mineralische Ersatzbaustoffe: 
die in den Nummern 9 bis 23 bezeichneten und anstelle von Primärrohstoffen für den 
Einbau bestimmten Stoffe aus Bautätigkeiten, industriellen Herstellungsprozessen, oder 
aus Aufbereitungs‐/Behandlungsanlagen aus Anlagen zur Lagerung und/oder 
Behandlung, auch soweit diese Stoffe Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts‐ und 
Abfallgesetzes sind;“ 

 
Neu eingefügt werden muss, die Definition für den Begriff Bauschutt, da in § 2 Nummer 22 
ausschließlich Bodenmaterial (BM) aufgeführt wird und die hierdurch bedingte Lücke zu 
schließen ist. 
 

23. Bauschutt: 
‐ mineralisches Material, das bei Bautätigkeiten, wie Rückbau, Abriss, Umbau, Ausbau 
und Erhaltung von Hoch‐ und Tiefbauten, Straßen, Wegen, Flugplätzen und sonstigen 
Verkehrswegen anfällt, 
dazu zählt auch Bodenmaterial mit mehr als 10 Volumen‐% mineralische 
Fremdbestandteile 
 

Durch Einfügen der Nummer 23 Bauschutt wird die Begriffsdefinition für „Gleisschotter“ zu 
Nummer 24 (24. Gleisschotter (GS)).Weitere Folgeänderung ist, dass in Nr. 5 „mineralische 
Ersatzbaustoffe“ die Nummernbezeichnung anzupassen ist, also Nr. 23 gestrichen und durch 
Nr. 24 ersetzt wird. 
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Zu § 5 (2) Gemische 

Bei der Herstellung von Gemischen wird der TOC‐Gehalt kategorisch auf 5 Masse‐% beschränkt. 
In Anlehnung an die Deponieverordnung ist es aus unserer Sicht zwingend erforderlich die 
Aufnahme der entsprechenden Amtlichen Anmerkungen des Anhangs 3 der DepV , die unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Überschreiten des TOC‐Gehaltes zulassen, vorzusehen. 

 

Zu § 6 (1) Untersuchungs‐ und Dokumentationspflichten 

Aus unserer Sicht ist es nicht  erforderlich, den Kreis der Prüfstellen auf die nach den Richtlinien 
für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau, 
Ausgabe 2010, ‐ RAP Stra 10 – anerkannten Prüfstellen einzugrenzen.  

Diese Richtlinien (RAP Stra 10) gelten nur für den Bereich von Straßenbaumaßnahmen im Zuge 
der Bundesfernstraßen, der Staatsstraßenund der von den Staatlichen Bauämtern betreuten 
Kreisstraßen. § 18  Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) fordert qualifizierte Sachverständige 
und Untersuchungsstellen.  Für die Entnahme von Feststoff‐, Wasser‐ und Bodenluftproben und 
deren laboranalytische Untersuchungen ist diese Forderung in der VSU Boden und Altlasten 
gemäß § 18  Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) entsprechend den Vorgaben der 
Bundesbodenschutzverordnung umgesetzt. Dadurch stehen geprüfte, zugelassene und 
kompetente Untersuchungsstellen zur Verfügung. 

Deshalb fordern wir: 

Änderung: 

§ 6 (1) „Die in dieser Verordnung 

… 
Der Eignungsnachweis und die Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachungen sind von 
Prüfstellen durchzuführen, die nach den Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für 
Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau, Ausgabe 2010, ‐ RAP Stra 10 – anerkannt 
sind.“ nach den Richtlinien der VSU Boden und Altlasten zugelassen sind. 

 … 
 
 
Zu § 6 (2) Untersuchungs‐ und Dokumentationspflichten 
 
Im § 6 (2) wird auf externe Regelwerke verwiesen, um den Bereich der Güteüberwachung zu 
regeln. Dies impliziert, dass jeder Beteiligte diese Regelwerke kostenpflichtig erwerben muss, 
um die Verordnung überhaupt vollziehen zu können. Dies ist generell abzulehnen. Deshalb 
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sollte § 6 (2) komplett gestrichen werden und dafür im Anhang 3 das Verfahren zur 
Güteüberwachung umfänglich beschrieben und dargelegt werden. 
 
Änderung: 
 
§ 6 (2) „Die Güteüberwachung erfolgt nach dem in Anhang 3 beschriebenen Verfahren.“ 
 
Zu § 6 (4) Begrifflichkeit 
 
Änderung 
 
§ 6 (4) „ Wird im Rahmen der Güteüberwachung festgestellt, dass die stofflichen Anforderun‐ 
  gen nicht erfüllt werden, ist durch geeignete betriebliche Maßnahmen Abhilfe zu schaf‐ 
  fen. Kapitel 4 der TL G SoB‐StB ist entsprechend anzuwenden. An die Stelle der Stra‐ 
  ßenbaubehörde tritt die für den Vollzug dieser Verordnung zuständige Behörde.“  
 
Zu § 6 (5) und (6) 
 
Im Absatz 5 wird für den Einsatz von Gleisschotter gefordert, die Anforderungen der Deutschen 
Bahn (DB),  sowie in Absatz 6 für den Einsatz von anderen Ersatzbaustoffen, die Anforderungen 
der TL Gestein‐StB, d.h. einer Vorschrift für den Bereich von Straßenbaumaßnahmen im Zuge 
der Bundesfernstraßen, der Staatsstraßenund der von den Staatlichen Bauämtern betreuten 
Kreisstraßen, einzuhalten. 
 
Diese Bezugnahme lehnen wir ab und fordern, die beiden Absätze komplett zu streichen. 
 
Mineralische Ersatzbaustoffe kommen nicht nur im Geltungsbereich der Deutschen Bahn 
(Gleisschotter) oder des Straßenbaus wie oben beschrieben zum Einsatz. Ein Großteil der 
Ersatzbaustoffe kommt außerhalb davon in Bereichen des kommunalen, privaten, gewerblichen 
und forst‐ und landwirtschaftlichen Straßen‐, Wege‐ und Verkehrsflächenbau sowie Hoch‐ und 
Tiefbaus zur Anwendung. Bereiche, die bisher den genannten Regelungen nicht unterliegen. 
Auch besteht kein Grund, diese zukünftig in diese Regelungen zu zwingen. Vielmehr ist es 
bewährte Praxis, dass von Seiten des Auftragsgebers die bautechnischen Anforderungen 
formuliert und eingefordert werden. 
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Zu Anhang 1 Materialwerte und  
     Anhang 2 Einsatzmöglichkeiten 
 
Wie in Punkt 1 bis 3 dieser Stellungnahme bereits ausgeführt, halten wir das System der Werte‐ 
und Einbautabellen (siehe Anhang 2) für zu kompliziert und in der Praxis nicht durchführbar.  
 
Aufbauend auf einer Festlegung  eines einzigen Elutionsverfahren für alle Rechtsbereiche 
(Ersatzbaustoffverordnung, Bundesbodenschutzverordnung und Deponieverordnung) müssen 
die Kategorien für die Massengüter Recycling‐Baustoffe (RC), Bodenmaterial (BM) und 
Gleisschotter (GS) für die Anwendung im Straßen‐, Wege‐ und Verkehrsflächenbau sowie dem 
Hoch‐ und Tiefbau verringert werden und die Materialwerte neu konzipiert werden.  
 
Änderung: 
 

RC 1 /GS 1 /BM 1 bisher Z 1.1 und Z 1.2     
 

für den offenen Einbau 
(wasserdurchlässige Bauweisen) 

RC 2 /GS 2 /BM 2 bisher Z 2 
 

für den Einbau mit technischen 
Sicherungsmaßnahmen 
(nicht oder nur gering wasserdurchlässige 
Bauweisen) 

 
 
Zu Anhang 2 Einsatzmöglichkeiten 
 
Es ist klarzustellen, dass unter dem Begriff „Sand“ auch das Bodenmaterial „Kies“ angesprochen 
wird. 
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Zu Anhang 3 
 
Wie unter Punkt Zu § 6 (2) Untersuchungs‐ und Dokumentationspflichten bereits ausgeführt 
wurde,  ist in Anhang 3 das Verfahren zur Güteüberwachung umfänglich zu beschreiben.  
 
Beim Eignungsnachweis, der aus einer Erstprüfung mit einer Betriebsbeurteilung besteht, ist 
insbesondere auch zu prüfen, ob die vorhandenen Betriebseinrichtungen, das Personal und der 
Betriebsablauf die Gewähr bieten, dass die Anforderungen der EBV eingehalten werden 
können. Aus unserer Sicht ist es wichtig und unabdingbar, vor allem auch bei kleineren 
Abbruch‐ bzw. Baumaßnahmen diese Voraussetzungen, insbesondere die Fachkunde des 
Personals, zu prüfen. Die Bagatellgrenze in Fußnote 1) ist zu streichen.  
 
Die Erweiterte Fremdüberwachung ist für Recycling‐Baustoffe (RC), Bodenmaterial (BM) und 
Gleisschotter (GS) ersatzlos zu streichen. Die genannten Ersatzbaustoffe fallen in sehr 
heterogener Zusammensetzung an, so dass eine zweijährige Prüfung mit erweitertem 
Prüfumfang keine zusätzlichen Erkenntnisse zur genaueren Spezifizierung des produzierten 
Materials erbringen kann. Zudem ist es aus unserer Sicht nicht sinnvoll, Parameter abzuprüfen 
und zu dokumentieren, für die bei den betreffenden Ersatzbaustoffen keine Materialwerte 
hinterlegt sind und somit auch keine Bewertung durchgeführt werden kann. 
 
Die in Tabelle 1 Spalte 3 und 4 genannten Prüfhäufigkeiten sind zu ungenau. Der Begriff der 
Produktionswoche ist nicht näher definiert. D.h. es wäre möglich, dass ein Hersteller, der  
 
• einen Lagerplatz betreibt und dort z.B. Bauschutt sammelt, 
• mit einem mobilen Brecher im Frühjahr und im Herbst jeweils zwei Wochen 

lang aufbereitet und RC‐Baustoffe herstellt und 
• Mitglied in einer Überwachungsgemeinschaft ist, 
 
die WPK nur alle 2 Jahre bzw. die FÜ nur alle 6,5 Jahre unabhängig von den produzierten 
Mengen durchführen muss. 
 
Wir schlagen deshalb vor, sich bei den Prüfhäufigkeiten grundsätzlich an den produzierten 
Mengen zu orientieren. 
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Vorschlag:   für RC, BM und GS 
 

 Normaler Turnus Reduzierter Turnus 
(für Mitglieder einer 
Güteüberwachungsgemeinschaft
) 

Eignungsnachweis1) Einmalig (ersetzt eine Fremdüberwachung) 

WPK2) Mindestens alle angefangenen 
5.000 to 

Mindestens alle angefangenen 
10.000 to 

FÜ2) Mindestens alle angefangenen 
15.000 to 

Mindestens alle angefangenen 
30.000 to 

1) Bei mobilen Anlagen einmalig je Aufstellung (ersetzt eine Fremdüberwachung) 
2) Für Mitglieder einer Güteüberwachungsgemeinschaft gilt der reduzierte Turnus von WPK 

und FÜ 
 
 
In Tabelle 3 Anforderungen an nicht aufbereitetes Bodenmaterial werden Prüfhäufigkeiten 
festgelegt. Ebenso enthält § 4 (4) die Aussage, dass „bei Bodenmaterial aus Baumaßnahmen, 
bei dem keine Anhaltspunkte für … Belastungen vorliegen, Untersuchungen nicht erforderlich“ 
sind, “sofern nicht mehr als 500 Kubikmeter … eingebaut werden.“ Die genannten 
Anforderungen stehen im Widerspruch und müssen angepasst werden. 

 

Unter Punkt 2 Dokumentationspflichten im Anhang 3 wird im Absatz 8 wieder die Anforderung 
angeführt, eine nach RAP Stra 10 anerkannte Prüfstelle zu beauftragen. Dies ist wie unter Punkt 
Zu § 6 (1) Untersuchungs‐ und Dokumentationspflichten begründet, nicht zu akzeptieren. Wir 
fordern daher , dies zu streichen und durch „Prüfstellen, die nach den Richtlinien der VSU 
Boden und Altlasten zugelassen sind“ zu ersetzen. 
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Artikel 3 Bundes‐ Bodenschutz‐ und Altlastenverordnung (BBSchV) 

Es ist festzustellen, dass die vorliegenden Entwürfe zur Ersatzbaustoffverordnung und zur 
BBSchV hinsichtlich der Prüfverfahren, der zu prüfenden Parameter und der festgesetzten 
Materialwerte teilweise erheblich differieren. Dies kann wie in Punkt 1.) bis 3.) dieser 
Stellungnahme ausführlich beschrieben nicht akzeptiert werden. Eine Harmonisierung 
hinsichtlich eines einheitlichen Elutionsverfahrens, widerspruchsfreier Materialwerte und 
schlüssigen Einbau‐ bzw. Auf‐ und Einbringungsmöglichkeiten muss herbeigeführt werden. 

Auf Grund des erheblichen Massenstroms im Bereich der Verwertung von Böden (ca. 100 Mio. 
Tonnen jährlich) ist es unabdingbar, diese Verwertungsoption unter Maßgabe der Ziele der 
Kreislaufwirtschaft, insbesondere vor dem Hintergrund der zukünftigen Einführung der 
Abfallhierarchie (Vorrangstellung des Recycling vor der sonstigen stofflichen Verwertung und 
Beseitigung) sowie der angestrebten Recycling‐ und Verwertungsquoten von 80 %, auch 
weiterhin offenzuhalten.  

Wir fordern deshalb, die fachgerechte Verfüllung von Abgrabungen weiterhin zu ermöglichen. 
Dies soll auf Grundlage der hydrogeologischen Verhältnisse eines Standortes in zwei Kategorien 
erfolgen:  

• Sand‐/Kiesgruben    zur Aufnahme von Z 0 bis Z 1.1 –Material 

• Sonstige z.B. Ton‐/Lehmgruppen zur Aufnahme von Material bis Z 2 in Ver‐ 
      bindung mit technischen Sicherungsmaß‐ 
      nahmen (Sickerwasserfassung etc.) in An‐ 
      lehnung an die DK0‐Anforderungen 

Durch die Festlegung der Inputstoffe (AVV‐Nummern gemäß Abfallverzeichnisverordnung), 
Parameterlisten und Materialwerten angelehnt an die Deponieverordnung kann der 
Materialstrom in die Verfüllung ausreichend gesteuert werden.  

Um den Vorrang des Recycling vor der sonstigen Verwertung nicht zu unterlaufen, muss ein 
vorrangiges Behandlungsgebot dahingehend festgelegt werden, dass mineralische Abfälle 
vorrangig einem Recycling zuzuführen sind, bevor diese in einer Verfüllung verwertet werden 
können.  
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Zu § 12 a (1) 
 
Durch  Absatz 2 des § 12 a (1) werden Boden mit mineralischen Bestandteilen grundsätzlich von 
der Anwendung in oder auf einer durchwurzelbaren Bodenschicht ausgenommen. Dadurch ist 
der Einsatz von z.B. rezyklierten Gesteinskörnungen (Ziegelsplitt usw.) in Baum‐ und 
Pflanzsubstraten unmöglich, obwohl sich diese Materialien in der Praxis bewährt haben und 
eine daraus resultierende Grundwasserschädigung bisher nicht hervorgegangen ist. Dies wird 
abgelehnt. 
 
Änderung: 
 
§ 12 a (1) Absatz 2 
 
„Wenn das Material die Werte des Anhangs 2 Nummer 4 einhält,  nicht mehr als 10 Volumen‐
% mineralische Fremdbestandteile enthält  keine mineralischen Fremdbestandteile enthält 
und aufgrund der Herkunft oder bisheriger Nutzung …“ 
 
 
Zu § 12 b (1)  
 
Zur Konkretisierung ist § 12 b (1) wie folgt zu ergänzen: 
 
Änderung: 
 
§ 12 b (1) 
 
„… , die erforderlichen physikalischen Eigenschaften des Bodens insbesondere hinsichtlich einer 
ausreichenden Verdichtung zur Erreichung der erforderlichen Tragfähigkeit im Rahmen des 
Volumenausgleichs und zum Erhalt der Grundwasserneubildung im Hinblick auf die 
Folgenutzung herzustellen.“ 
 
 
 
Zu § 12 b (3)  

Die Beschränkung des TOC auf 1 bzw. 5 % würde zu einem Ausschluss vieler Böden 
(humushaltige Böden, Böden mit geogen bedingten Gehalten etc.) führen. Die Bestimmung des 
von Bakterien assimilierbaren organisch gebundenen Kohlenstoffs (AOC) ist  nicht praktikabel 
und stellt darüber hinaus wieder eine erhebliche Abweichung vom Deponierecht dar. 

In Anlehnung an die Deponieverordnung fordern wir hier die Aufnahme der entsprechenden 
Amtlichen Anmerkungen des Anhangs 3 der DepV, die unter bestimmten Voraussetzungen ein 
Überschreiten des TOC‐Gehaltes zulassen. 
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Die angegebenen Grenzwerte sind generell abzulehnen, da diese viel zu niedrig angesetzt sind 
und auch völlig ohne Beachtung der örtlichen Gegebenheiten festgelegt sind.  
 
Wir verweisen auf unsere grundsätzlichen Ausführungen unter Nummer 1.) bis 3.). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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