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Stellungnahme der BRB zum  
Entwurf einer Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, 
zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur 
Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung  
- Mantelverordnung, Stand: 06.Februar 2017  
 
 
 

Sehr geehrter Herr Heugel, 
sehr geehrter Herr Raffelsiefen, 
 
vielen Dank für die Übersendung des vorgelegten Entwurfs und der 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
I. Vorbemerkung 

 
Wir, der bundesdeutsche Fachverband der Recycling-Baustoff-
Industrie (BRB) und seine Mitglieder, setzen uns seit Jahren für 
einheitliche, rechtssichere und praktikable Rahmenbedingungen ein, 
die eine wirtschaftliche und dabei möglichst hochwertige Verwertung 
des mengenintensivsten, mineralischen Stoffstroms ermöglichen und 
dabei ein angemessenes Verhältnis zum erforderlichen Grundwasser- 
und Bodenschutz gewähren. 

 
Eine dauerhaft sichere Grundlage hierfür sehen wir, nach wie vor, nur 
mit der Schaffung einer bundeseinheitlichen Rechtsverordnung. Aus 
den allseits bekannten Gründen, die sich aus dem derzeit 
unbefriedigendem Regelungs- und Rechtszustand auf Bundes- sowie 
Länderebene ergeben, ist sie dringend und vor allem sehr zeitnah 
erforderlich.   
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II. Entwurf MantelV (Stand: 06.02.2017)  
 
Aus unserer Sicht bringt der vorliegende Entwurf der Mantelverordnung (Stand 
06.02.2017) wesentliche – auch konzeptionelle – positive Veränderungen mit sich, 
die für einen sachgerechten – und dabei umweltgerechten – Umgang mit 
mineralischen Abfällen und Ersatzbaustoffen unabdingbar sind. Wir verkennen dabei 
nicht, dass – trotz vielfach geäußerter Kritik sowie zum Teil genereller Ablehnung – 
vor allem auch das Planspiel einen Beitrag dazu geleistet hat, vielen bedeutenden 
und seit langem von der Wirtschaft geäußerten Bedenken, Gehör zu verschaffen.  
 
Konstruktives Ergebnis: Wichtige Erkenntnisse aus dem Planspiel wurden 
aufgegriffen, weiterentwickelt und durch Ausgestaltung sachgerechter Regelungen 
im aktuellen Verordnungsentwurf umgesetzt.  
 
Ausdrücklich zu begrüßen ist die von Seiten des BMUB getroffene Entscheidung, die 
Grundwasserverordnung und damit die Verrechtlichung der 
Geringfügigkeitsschwellenwerte, aus der Mantelverordnung heraus zu lösen. Wir 
glauben, für viele Verfahrensbeteiligte ein wesentlicher Aspekt für eine 
grundsätzliche Befürwortung der Mantelverordnung und demzufolge ein 
unerlässlicher Schritt, um den zügigen Fortgang und Abschluss des Verfahrens zu 
ermöglichen.  
 
Inhaltlich erfolgt mit dem aktuellen Verordnungsentwurf ein deutlicher Schritt hin zu 
einem in sich schlüssigen und aufeinander abgestimmten Konzept. Insoweit 
begrüßen wir, dass die vorgeschriebenen Probenaufbereitungs- und 
Analyseverfahren und die Klassifizierung von Bodenmaterial für die EBV und 
BBodSchV wesentlich harmonisiert wurden. Für einen rechtsicheren und 
zweckmäßigen Umgang mit mineralischen Abfällen war dies unerlässlich und 
insbesondere für eine qualitätsorientierte Stoffstromsteuerung vom Anfallort an, 
zwingend erforderlich.    
 
Für ein in sich schlüssiges Gesamtkonzept, dass sämtliche Entsorgungswege und 
Verwertungsoptionen für mineralische Abfälle sachgerecht in einer vollzugs- und 
praxistauglichen Bundesverordnung einheitlich sinnvoll – mit Fokus auf ein 
vorrangiges Recycling – zusammenführt, besteht aus unserer Sicht weiter 
Handlungsbedarf zu einigen essenziellen Kernpunkten. Diese werden nachfolgend – 
und soweit es zeitlich möglich war, verbunden mit konkreten Vorschlägen für eine 
kurzfristige Umsetzung – aufgezeigt.  
 
Weitere aus unserer Sicht wichtige Hinweise, Bedenken und Anmerkungen zu der 
Ersatzbaustoffverordnung, sind als Anlage zu unserer Stellungnahme ergänzend 
beigefügt, verbunden mit der Bitte um entsprechende Berücksichtigung. 
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III. Kernpunkte 
 

1. Anpassung der Lieferscheindokumentation 
 
a) § 27 Abs. 3 EBV – Dokumentation für den Verwender erleichtern 

 Bei dem ressourcenschonenden Einsatz eines nach Maßgabe der §§ 4, 5 KrWG 
vollwertigen (sekundären)Baustoffprodukts, muss der Verwender konsequent 
und ohne Einschränkung von den Zusatzpflichten des § 27 Abs. 3 EBV 
freigestellt werden. Die Regelung der EBV sollte für den Einbau von MEB mit 
Status „Nebenprodukt“ (§ 20) oder „Abfall-Ende“ (§ 21) entsprechend 
angepasst werden. 

 Hilfsweise: Streichung der Mengenfestsetzung von 200 Tonnen in § 27 Abs. 3, 
S. 3, 2. Hs. EBV.  

 
 

b) § 27 Abs. 4 EBV – Dokumentation des Bauherren sinnvoll anpassen 
 Die Dokumentationspflicht des Bauherrn nach § 27 Abs. 4 EBV muss 

verhältnismäßig ausgestaltet sein, indem die Pflicht, Deckblatt und 
Lieferscheine bis zum Ausbau des MEB aufzubewahren, auf einen 
angemessen Zeitraum von 5 Jahren festgelegt wird.  

 
 

2. Generelle Vorerkundungs- und Deklarationspflicht für Abfallerzeuger und – 
besitzer am Anfallort der Bauabfälle 
 In der EBV sollte rechtsverbindlich die generelle Pflicht von  Abfallerzeuger 

und -besitzer zur Vorerkundung und Deklaration aller angefallener 
mineralischer Bauabfälle auf der Baustelle festgelegt werden, die umfassend 
sämtliche Anfallorte, das heißt auch Baustellen im Rahmen von 
Gebäuderückbaumaßnahmen sowie Erd- und Tiefbaumaßnahmen umfasst. (s. 
Vorschlag S. 6)  

 
 
3. Harmonisierung von Verwertungs- und Beseitigungsrecht durch 

Vereinheitlichung der Untersuchungsmethoden und der Probenahmemethoden 
von nicht aufbereiteten Boden EBV/BBodSchV 
 Für ein Zusammenspiel von Verwertungs- und Beseitigungsrecht müssen die 

Untersuchungsmethoden und Analyseverfahren von EBV/BodSchV auch mit 
dem Deponierecht harmonisiert und durch entsprechende sachgerechte 
Regelungen zum Anfallort umgesetzt werden. Die Probenahmemethoden 
nach aktuellen DIN –Normen müssen auch für in situ Böden in der BBodSchV 
übernommen werden.   
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4. Anpassung der DepV hinsichtlich Probenahme-, Probeaufbereitungs- und 
Analyseverfahren 
 
 Eine Harmonisierung scheint nur durch die Anpassung der DepV möglich. 

Hierfür muss analog der aufgezeigten Möglichkeiten in der europäischen 
Deponierichtlinie, das 2:1-Schüttel- und Säulenverfahren für die Ablagerung 
auf Deponien zugelassen werden.  

 
 

5. Abfallerzeugereigenschaft – Streichung der Ausführungen in der 
Verordnungsbegründung (S. 66) 
 Ausführungen des Verordnungsgebers zur Abfallerzeugereigenschaft auf der 

Baustelle in der Begründung zum Verordnungsentwurf (S. 66) erweisen sich 
als nicht sachgerecht und sollten gestrichen werden.  

 
 

6. „Runder Tisch – MantelV“ – begleitender Erfahrungsaustausch unter Beteiligung 
der Praxis zur Überprüfung der Auswirkungen und Folgen  
 Mit Inkrafttreten der MantelV bedarf es der Betrachtung ihrer Auswirkungen 

und Folgen, damit Fehlentwicklungen früh erkannt und gesteuert werden 
können. Die Überprüfung von Praxistauglichkeit, Auswirkungen, 
Stoffstromverschiebungen etc. im Rahmen eines begleitenden Dialog- und 
Beteiligungsforums muss durch den Verordnungsgeber sichergestellt werden. 
Hierzu regen wir dringend die Errichtung eines „Runden Tisches – MantelV“ 
unter Einbezug aller Akteure an. 

….. 
 
IV. Erläuterung der Kernpunkte 
 

Zu 1.): Anpassung der Lieferscheindokumentation 
 

Zu 1. a): § 27 Abs. 3 EBV – Dokumentation für den Verwender erleichtern  
Mit der aktuellen Regelung wird für ein kostenintensiveres Qualitätsrecycling letztlich 
kein Anreiz geschaffen. Der Mehrwert für Produktion und Einsatz von mineralischen 
Ersatzbaustoffen im Sinne der §§ 20, 21 EBV mündet vorliegend darin, dass eine 
rechtsverbindliche Einbaudokumentation für Recyclingprodukte – die es nicht für 
Primärprodukte, dafür aber für sämtliche aufbereitete MEB-Abfälle gibt – sich für 
den Verwender im günstigsten Fall – nämlich dann, wenn er die Sekundärprodukte 
nur in geringer Menge (200 Tonnen) verwendet  – von 8 auf 4 Pflichtangaben 
reduziert. Dies kann nicht Sinn und Zweck der Schaffung von Regelungen nach §§ 20 
und 21 EBV sein.  
 
Die grundsätzliche Pflicht nach § 27 Absatz 3 EBV – ob letztlich um gewisse Angaben 
reduziert oder nicht – geht über das im allgemeinen Warenverkehr übliche Maß 
hinaus und hat eine hemmende Wirkung, die zum dem Ergebnis führt, dass 
potenzielle Anwender schon aus Praktikabilitätsgründen weiterhin Primärbaustoffe 
bevorzugen.   
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Angesichts des politisch hohen Stellenwerts des Recyclings zur Ressourcenschonung 
und der Zielsetzung, mineralische Ersatzbaustoffe einer bestmöglichen Verwertung 
zum Ersatz von Primärbaustoffen zuzuführen, muss ein umwelt- und 
qualitätsgerechtes Recycling auf höchstem Niveau auch die gesicherte Perspektive 
haben, auf dem Markt entsprechenden Absatz zu finden. Die sich mit Entlassung aus 
dem Abfallregime darbietende Chance einer gesteigerten Anerkennung, wird hier 
durch formale Hürden für den Verwender, wieder ausgehöhlt.   
 
Deshalb muss für den Einbau von MEB mit Status „Nebenprodukt“ (§ 20) oder 
„Abfall-Ende“ (§ 21), die Dokumentationspflicht für den Verwender entfallen.  
 
 
 Hilfsweise: Streichung der Mengenfestsetzung v. 200 Tonnen 
Die Vorschrift des § 27 EBV enthält allgemeine Vorgaben zu Inhalt, Art und Umfang 
von erforderlichen Angaben auf Lieferscheinen, die der allgemeinen Dokumentation 
bestimmter Herstellungs- Vermarktungs- und Verwertungsprozesse dienen.  
Vorliegend werden mit § 27 Abs. 3, S. 3, 2. Hs. EBV Art und Umfang der formellen 
Dokumentationspflichten für MEB mit Produktstatus gemäß KrWG, zahlenmäßig 
anhand der Einbaumenge bemessen.  
 
Aus der Begründung zu § 27 Absatz 3 EBV ergibt sich dabei die eigentliche vorrangige 
Intention des Verordnungsgebers, dass mit der Mengenfestsetzung potenzielle, 
fehlerhafte Verwendungen des Einzelfalls vorbeugend geregelt werden sollen. Nach 
unserer Auffassung, kann dies nicht indirekt in einer rein formellen 
Dokumentationsvorschrift niedergelegt werden. Vor diesem Hintergrund erweist sich 
die Mengenfestsetzung von 200 jedenfalls als unverhältnismäßig und sollte daher 
gestrichen werden. Darüber hinaus begründet auch diese Regelung eine 
Akzeptanzminderung von MEB im Sinne der §§ 20 und 21 EBV. 
 
  
Zu 1. b): § 27 Abs. 4 EBV – Dokumentation des Bauherren sinnvoll anpassen 
Die formale Dokumentation konkret abgeschlossener Baumaßnahmen mit einer 
quasi unbefristeten Pflicht des Bauherrn zur Aufbewahrung von Lieferscheinen zu 
versehen, ist der Baupraxis bisher völlig fremd. Vor dem Hintergrund, dass hier 
Materialien eingesetzt wurden, die zuvor sämtliche und umfassende 
Regelungsprozesse der EBV durchlaufen haben (Voruntersuchung, 
Annahmekontrolle, regelmäßige und dokumentierte externe Güteüberwachung, 
Prüfungen zu Materialwerten und der Materialeinstufung, Einbau gemäß der jeweils 
zulässigen Einbauweisen etc.), erweist sich die Regelung als unverhältnismäßig. Aus 
unserer Sicht lässt sie sich auch nicht mit der Erwägung des Verordnungsgebers 
rechtfertigen, auf diesem Wege einen potenziellen künftigen Ausbau zu 
vereinfachen. Die Vorgabe für den Bauherrn in § 27 Absatz 4 EBV ist mit Festlegung 
einer Aufbewahrungspflicht von 5 Jahren einer angemessenen Regelung zuzuführen.  
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Zu 2.): Generelle Vorerkundungs- und Deklarationspflicht für Abfallerzeuger und –
besitzer am Anfallort der Bauabfälle 
 
Zuletzt mit Durchführung des Planspiels bestätigt, ist die Vorerkundung und 
Deklaration auf der Baustelle (Anfallort) von hoher Bedeutung für die am 
Entsorgungsprozess beteiligten Akteure. Im Rahmen der regelmäßigen Inputkontrolle 
auf RC-Baustoff-Aufbereitungsanlagen, bilden sie schon heute die Grundlage für die 
Bewertung des angelieferten Materials. Beides ist zur Gewährleistung eines 
sachgerechten Umgangs mit mineralischen Bauabfällen unerlässlich. 
 
Mit der EBV wird die Annahmekontrolle von Aufbereitungsanlagen künftig als 
rechtverbindliche Betreiberpflicht (§3 EBV) festgelegt. Neu hinzugekommen sind mit 
dem aktuellen Entwurf, zusätzliche Vorgaben für den Betreiber bei dem Verdacht auf 
außergewöhnliche Belastungen. Für eine praxisgerechte und rechtssichere 
Handhabung – insbesondere für den Ausschluss von Verdachtsmomenten – ist es 
unabdingbar, an dieser Stelle auch die grundsätzliche Pflicht von Abfallerzeuger und –
besitzer zur Vorerkundung und Deklaration/Erklärung am Anfallort der Bauabfälle 
rechtsverbindlich und eindeutig in der EBV festzulegen.  
 
Ein Ansatz findet sich insoweit bereits in den §§ 15 EBV i.V.m. der BBodSchV, jedoch 
beschränkt auf den konkreten Fall des Einsatzes von nicht aufbereitetem 
Bodenmaterial in technische Bauwerke. Dies wird der Baupraxis so jedoch nicht 
gerecht. Sinnvollerweise muss die EBV eine generelle Vorerkundung und Deklaration 
für sämtliche angefallene mineralische Bauabfälle als grundsätzliche Pflicht für 
Abfallerzeuger und -besitzer festlegen, die umfassend alle Anfallorte, das heißt auch 
Baustellen im Rahmen von Gebäuderückbaumaßnahmen sowie Erd- und 
Tiefbaumaßnahmen, umfasst. Inhaltlich sollten hierzu die Regelungen des 
Unterabschnitts 2 (§§ 15 EBV) herausgelöst und als eigenständiger Abschnitt neu 
strukturiert werden. In diesem Zuge sollte die Pflicht für Abfallerzeuger und –besitzer 
auch eindeutig formuliert werden, d.h. im Wortlaut der Verordnung wiederzufinden 
sein.  

 
Vorschlag: 
 

 Eigenständiger neuer EBV- Abschnitt „Vorerkundung an der Anfallstelle“  

 Im aktuellen § 15 Abs. 1 Satz 1 EBV-E ausgewiesenen Satzteil „und das in ein 
technisches Bauwerk eingebaut werden soll“ streichen. 

 Aktuellen § 15 EBV-E um nachfolgenden Absatz 4 (neu) ergänzen: 
 

„Erzeuger und Besitzer von Abfällen, die beim Rückbau von Gebäuden und 
technischen Bauwerken anfallen, haben durch Vorerkundung der Gebäude 
und technischen Bauwerke sicherzustellen, dass keine Hinweise auf 
spezifische nutzungs- oder baustoffbedingte Belastungen der ausgebauten 
Materialien vorliegen. Sollten derartige Hinweise vorliegen, ist das jeweilige 
Material analytisch auf die Materialwerte der entsprechenden Materialart 
gem. EBV sowie ggf. auf weitere Parameter entsprechend dem nutzungs- 
oder baustoffbedingten Verdacht zu analysieren.“ 
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Anmerkung: Baustoffbedingt z.B. PCP- oder teerhaltige Baustoffe; Entsprechende 
Folgeänderungen zur Ausweitung auf die anderen mineralischen Bauabfälle in den  
§§ 16 bis 18 EBV-E, waren aus Zeitgründen nicht mehr möglich und würden, im Falle 
einer Zustimmung zur Einführung o.g. Vorerkundungspflicht, umgehend erarbeitet 
werden.  

 
 
Zu 3.): Harmonisierung von Verwertungs- und Beseitigungsrecht durch 
Vereinheitlichung der Untersuchungsmethoden und der Probenahmemethoden von 
nicht aufbereiteten Boden EBV/BBodSchV 
 
Nach wie vor beruhen DepV und EBV/BodSchV auf grundsätzlich verschiedenen 
Untersuchungsmethoden und Analyseverfahren. Dieser Umstand wird zukünftig 
insbesondere Auswirkungen auf die tägliche Praxis der Baustellen haben, wenn nicht 
sichergestellt wird, dass auch mit Inkrafttreten der MantelV weiterhin eine schnelle und 
unkomplizierte vor-Ort-Entscheidung über den nachfolgenden Entsorgungsweg möglich 
bleibt. 
 
Rechtssicherheit hierzu bietet auch der aktuelle Entwurf der MantelV nicht.  
Für ein Zusammenspiel von Verwertungs- und Beseitigungsrecht müssen diese 
Widersprüche aber dringend bereinigt und durch entsprechende Regelungen zum 
Anfallort einer sachgerechten Lösung zugeführt werden.  
Hier besteht dringender Handlungsbedarf für den Verordnungsgeber. 
 
Die mit Art. 3 der MantelV geplante Regelung, dass nach EBV klassifizierte mineralische 
Ersatzbaustoffe ebenso wie nicht aufbereitetes Bodenmaterial, über die Bestimmungen 
des § 6 DepV einer entsprechenden Deponieklasse zugeordnet und ohne weitere 
Untersuchung der Entsorgung zugeführt werden können, reicht für die erstrebte 
Harmonisierung zwischen Verwertungs- und Entsorgungsrecht nicht aus. § 6 DepV 
umfasst den Ausnahmefall, dass verwertbare Materialien, infolge mangelnden Absatzes 
einer Entsorgung zugeführt werden müssen. 
 
Das grundsätzliche Problem des zukünftig sachgerechten Umgangs mit den 
massenrelevanten mineralischen Bauabfällen am Anfallort, löst diese Regelung nicht.  
 
Für nicht aufbereitetes Bodenmaterial ist die Probenahme durch den Verweis in §15 Abs. 
2 EBV auf Abschnitt 4 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung weiterhin nicht 
harmonisiert. Während in §9 EBV die korrekten DIN-Normen zur Probenahme der 
Normenreihe DIN 19698 genannt sind, soll nach Abschnitt 4 der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung die Probenahme von Hauffwerken nach §21 wiederum nach 
der LAGA PN 98 vorgenommen werden, die jedoch von der Normenreihe DIN 19698 
abgelöst werden soll. Die Reglungen in Abschnitt 4 zur Vorerkundung und Probenahme 
von in situ Böden (§§ 18 – 20) sind außerdem spezifische Regelungen insbesondere für 
die Untersuchung von Altlasten und nicht geeignet für die Untersuchung von 
Bodenaushub aus mehreren Meter tiefen Baugruben. 
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Für einen rechtsicheren und zweckmäßigen Umgang mit nicht aufbereitetem 
Bodenmaterial sollten die Probenahmenormen aus der Ersatzbaustoffverordnung in 
Bezug genommen werden.  
 
 
Zu 4.): Anpassung der DepV hinsichtlich Probenahme-, Probeaufbereitungs- und 
Analyseverfahren 
Mit dem aktuellen Entwurf der MantelV wurden die vorgeschriebenen Probenahme-, 
Probenaufbereitungs- und Analyseverfahren für die EBV und BBodSchV wesentlich 
harmonisiert. Es verbleibt jedoch dabei, dass sich die Zuordnungskriterien- und –werte 
des Deponierechts auf das  WF-10-Eluat beziehen, die Grundlage entsprechender Probe- 
und Analyseverfahren für die Zuteilung mineralischer Abfälle zu den verschiedenen 
Deponieklassen sind. 
   
Die vielfach – auch im Planspiel – geäußerte Kritik von Seiten der betroffenen Industrie, 
dass hierdurch zukünftig insbesondere gängige und massenrelevante Sachverhalte auf 
Baustellen aufgrund erforderlicher Doppelanalysen verkompliziert würden, ist dem 
Verordnungsgeber bekannt. Ebenso die damit verbundenen deutlichen Hinweise zum 
steigenden Kostenaufwand. 
 
Insgesamt verbleibt also die Sorge, dass Erschwernisse und Verteuerung der 
Untersuchung an der Anfallstelle zur Folge haben, dass anfallende mineralische Abfälle 
einschließlich Boden, lediglich auf Deponieparameter abgeprüft und einer direkten 
Beseitigung zugeführt werden.  
 
Bisherige Ansätze für eine Harmonisierung (Umrechnung der Eluatkonzentration von WF 
2 in WF 10 / Zuweisung von EBV-Materialien zu konkreten Deponieklassen) konnten 
dieses Problem bislang nicht sachgerecht lösen. Eine Harmonisierung scheint letztlich nur 
durch die Anpassung der DepV erreichbar zu sein. Am Ende steht hier die dringend zu 
klärende Frage, ob analog der aufgezeigten Möglichkeiten in der europäischen 
Deponierichtlinie, auch das 2:1-Schüttel- und Säulenverfahren für die Ablagerung auf 
Deponien zugelassen wird. Wir bitten um erneute Prüfung. 
 
 
Zu 5.): Abfallerzeugereigenschaft – Streichung der Ausführung in der 
Verordnungsbegründung (S. 66) 
 
„Im Rahmen von Auftragsverhältnissen – wie dies auf der Baustelle im Hinblick auf den 
Bauherren und den Bauunternehmer zutrifft – ist Abfallerzeuger in aller Regel der 
Auftragnehmer, das dieser den Anfall des Bodenaushubs durch seine Tätigkeit 
tatsächlich bewirkt und im Zeitpunkt der Entstehung des Abfalls die tatsächliche 
Sachherrschaft inne hat.“ 
 
Mit der vorgenannten schriftlichen Darlegungen in der Begründung zum 
Verordnungsentwurf (S. 66) wird durch den Verordnungsgeber eine Aussage zur 
Abfallerzeugereigenschaft auf der Baustelle getroffenen, die der hierzu ergangenen und 
umfassenden Rechtsprechung nicht gerecht wird, welche an dieser Stelle zwingend eine 
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wesentlich differenziertere Betrachtung und Schlussfolgerung erfordert hätte. Da zu 
pauschal, ist sie auch keine taugliche Grundlage einer maßgebenden Bewertung 
individueller Sachverhalte der Baupraxis und ihren konkreten Ausgestaltungen und dient 
insoweit nicht der bezweckten Klarstellung.  
 
Die Darlegungen sind für ein besseres Verständnis der Vorschriften der §§ 15 EBV auch 
nicht zwingend erforderlich.  
 
Wir bitten daher ausdrücklich um Streichung des vorgenannten Passus in der 
Verordnungsbegründung auf Seite 66. 
 
 
Zu 6.): „Runder Tisch – MantelV“ – begleitender Erfahrungsaustausch unter Beteiligung 
der Praxis zur Überprüfung der Auswirkungen und Folgen  
 
Mit erstmalig bundesweitem Geltungsanspruch, führt die Mantelverordnung veränderte 
und zum Teil ganz neue Regelungen ein, zu denen es daher keine gesicherten 
Erfahrungen aus Vollzug oder Praxis gibt. Gegebenenfalls ergeben sich im weiteren 
Verlauf Probleme, die zu negativen Veränderungen führen die es erfordern, dass die 
MantelV an gewissen Stellen zügig überarbeitet und angepasst wird.  
 
Im Sinne aller Beteiligten muss daher sichergestellt werden, dass Problemfelder wie 
bspw. Auslegungs- und Umsetzungsschwierigkeiten, Vollzugshindernisse, 
Fehlentwicklungen oder gar Akzeptanzverlust von Sekundärbaustoffen, frühzeitig 
aufgezeigt werden, um gravierenden Folgen umgehend entgegenwirken zu können. 
Hierzu regen wir an, dass mit Inkrafttreten der MantelV, ein errichteter „Runder Tisch – 
MantelV“, einen regelmäßigen Dialog über Erfahrungen im Umgang mit der Verordnung 
führt. Ähnlich zum Planspiel, sollten akteursbezogen (Fremdüberwacher, Behörden, 
Praktiker etc.) Themenfelder wie  Praxistauglichkeit, Vollziehbarkeit, Verständlichkeit, 
Zweckmäßigkeit, mögliche Stoffstromverschiebungen usw. behandelt werden. 
 
Sofern nicht durch Errichtung eines Runden Tisches, sollte der Verordnungsgeber in 
anderer geeigneter Weise sicherstellen, dass die MantelV umgehend nach ihrem 
Inkrafttreten einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen wird (sofern rechtlich möglich, 
bspw. durch Aufnahme einer Überprüfungsklausel in die MantelV).  

 
 
V. Schlussbemerkung 

 
Wir anerkennen die vorgenommenen Bemühungen des BMUB zur Schaffung einer 
einheitlichen Bundesverordnung für die beiden wichtigsten Verwertungswege, dem 
Recycling von mineralischen Abfällen und der Verfüllung von Gruben und Tagebauen.  
 
Gerade für die Produktion und Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe ist dabei der 
Erhalt des status-quo unabdingbar! Es wäre fatal und sowohl der Öffentlichkeit, als auch 
Politik und den Unternehmen nicht zu vermitteln, wenn einerseits, unter dem Gesichtspunkt 
der Nachhaltigkeit, der Ressourcenschonung und Ressourceneffizienz, die mineralischen 
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Ersatzbaustoffe als wichtige geeignete Substitutionsbaustoffe herausgestellt würden, aber 
ein für deren Verwendung erstmals entwickeltes bundeseinheitliches Gesetz (EBV), das 
Recycling künftig durch Hürden konterkariert. 
    
Ganz in diesem Sinne haben auch wir – wie dem BMUB bekannt – in den vergangenen 
Jahren am Entwicklungsprozess der Mantelverordnung konstruktiv mitgewirkt und ihre 
Fortentwicklung dabei auch durch eigene Forschungsprojekte unterstützt. Wir betrachten 
die Ersatzbaustoffverordnung insoweit als großen Fortschritt und gutes Ergebnis eines sach- 
und fachgerechten Austausches, an dem wir auch in Zukunft festhalten werden.  
 
Für eine Berücksichtigung unserer Anmerkungen im weiteren Verfahren danken wir.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ass. jur. Jasmin Klöckner 
Geschäftsführerin BRB 

 
(Anlage) 
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Anlage: 
 
BRB ergänzende Hinweise und Anmerkungen zur Ersatzbaustoffverordnung: 
 
I.) § 1 „Anwendungsbereich“ Abs. 2 Nr. 9 EBV - Deichbau 

 
Der Deichbau wird aus dem Anwendungsbereich der Ersatzbaustoffverordnung durch 
die Formulierung „die Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen im Deichbau“ 
vollständig ausgenommen. Dies wird damit begründet, dass sich der Einbau von 
Ersatzbaustoffen im Deichbau nach spezifischen Anforderungen richtet und im 
Einzelfall beurteilt werden muss. Dies erscheint sachgerecht, soweit es sich um den 
Einbau von Ersatzbaustoffen in Deichen handelt. Allerdings zeigen Ausschreibungen, 
dass der Deichbau in der Regel als Großes und Ganzes betrachtet wird, also der Deich 
an sich sowie alle im Zuge des Deichbaus zu errichtenden Infrastrukturbauwerke, wie 
Zuwegungen, Straßenanbindungen etc. Diese können einen erheblichen Teil der 
Baumaßnahmen im Rahmen des Deichbaus ausmachen. Mindestens für die im Zuge 
des Deichbaus landseitig gelegenen Bauwerke (Straßen, Wege, Leitungen), die im 
Zuge der Ausschreibung von Deichbaumaßnahmen in der Regel miterfasst werden, 
wäre es nicht sachgerecht, den Einbau von Ersatzbaustoffen für diese Zwecke aus der 
Ersatzbaustoffverordnung pauschal auszunehmen. 

 

Vorschlag: § 1 Absatz 2 Nr. 9 
„die Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen zum Einbau in Deichen“ 

 

II.) § 2 Nr. 28 EBV - Definition Recycling-Baustoff / § 2 Nr. 4 EBV - Definition 

technisches Bauwerk 

Mit dem aktuellen Entwurf wurde die Definition „RC-Baustoff“ verändert: 
„Abfälle, die bei Baumaßnahmen wie Rückbau, Abriss (…) von technischen 
Bauwerken angefallen sind, die zuvor (…) im Hoch- und Tiefbau eingesetzt waren“.   
 
Die Darlegung entspricht nicht der eigentlichen Definition des technischen Bauwerks 
in § 2 Nr. 4 EBV, zum dem grds. nur der Ober- und Unterbau aus Straßen-, Erd- und 
Tiefbaumaßnahmen zählt. Die Definition „technisches Bauwerk“ ist auch sachgerecht, 
da sie für die EBV den eigentlichen Sinn hat, den Einbau von mineralischen 
Ersatzbaustoffen zu steuern, indem so klargestellt wird, dass die EBV nicht den 
Einsatz von Sekundärbaustoffen in Hochbaumaßnahmen regelt. 
 
Angefallene Abfälle, die zu RC-Baustoffen aufbereitet werden, können jedoch sehr 
wohl auch Hochbaumaßnahmen entstammen, wie mit der Definition von RC-Baustoff 
„… im Hoch- und Tiefbau eingesetzt waren“ auch zum Ausdruck gebracht wird. Doch 
mit Bezug zum technischen Bauwerk, widerspricht dies jedoch der eigentlichen 
Definition in § 2 Nr. 4 EBV. Daher ist es sachgerecht, den Begriff des technischen 
Bauwerks einheitlich nur für die Einbau-Seite und nicht auch für die Anfall-Seite zu 
verwenden. Die Definition des RC-Baustoffs in § 2 Nr. 28 EBV sollte entsprechend 
angepasst werden.  
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Vorschlag:  § 2 Nr. 28 EBV Recycling-Baustoff  
„durch Aufbereitung gewonnener Ersatzbaustoff aus mineralischen Bauabfällen, die 
bei Baumaßnahmen wie Rückbau, Abriss, Umbau, Ausbau, Neubau und Erhaltung 
von Bauwerken oder bei der Herstellung mineralischer Bauprodukte angefallen 
sind.“  

 
 
III.) § 4 Abs. 2 EBV - Akkreditierte RAP-Stra Prüfstellen 

Es ist erforderlich, allgemein für Ersatzbaustoffe, die nach harmonisierten 
europäischen Normen hergestellt werden, innerhalb der EBV geeignete Regelungen 
im Bereich der Güteüberwachung zu schaffen, die den Regelungen der BauPVO zur 
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, nicht entgegenstehen.  
 
Gemäß § 4 EBV sind für die Güteüberwachung nur anerkannte RAP-Stra-Prüfstellen 
zugelassen. Aus europäischer Sicht erscheint es jedoch erforderlich, die Zulassung zur 
Güteüberwachung anzupassen. 

 

Vorschlag:  § 4 Allgemeine Anforderungen an die Güteüberwachung  
[…] 
(2) Der Betreiber der Aufbereitungsanlage hat den Eignungsnachweis nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1, die Fremdüberwachung (bzw. Zertifizierung) nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 sowie die erweiterte Fremdüberwachung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 
4 von anerkannten Stellen durchführen zu lassen. 
 
Für Baustoffgemische gemäß den „Technischen Lieferbedingungen für 
Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im 
Straßenbau“ – TL SoB-StB 04, Ausgabe 2004, Fassung 2007 (FGSV), sind Stellen 
einzuschalten, die nach der „Richtlinie für die Anerkennung von Prüfstellen für 
Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau“, Ausgabe 2015, - RAP Stra 15 - der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) für die Fachgebiete 
D (Gesteinskörnungen) und I (Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel und 
für den Erdbau) anerkannt sind. 
 
Für Gesteinskörnungen/Gesteinskörnungsgemische nach harmonisierten 
europäischen Normen erfolgt die Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit (vgl. EU-BauPVO, Anhang V) nach System 2+. Die 
Probenahme, Probenvorbereitung und Prüfung gemäß der vorliegenden 
Verordnung lässt der Hersteller durch ein dafür qualifiziertes Labor durchführen, 
dessen Qualifikation nach allgemein anerkannten Verfahren (z. B. DIN EN ISO/IEC 
17025 oder RAP Stra 15) nachzuweisen ist. Die Betriebsbeurteilung im Rahmen der 
Erstinspektion des Herstellwerks sowie die laufende Überwachung und 
Zertifizierung der Werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen durch eine nach DIN 
EN ISO/IEC 17065 „Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die 
Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren“, Ausgabe Januar 2013, 
akkreditierte und auf dieser Basis notifizierte Zertifizierungsstelle.“ 
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IV.) § 19 EBV – Zwischenlager 

Die zeitweilige Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen ist bereits ab einer 
Mengenschwelle von 100 m³ immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtig. Die 
Nutzung beliebiger Flächen, von Bauhöfen oder anderweitigen ungenehmigten 
Flächen ist für diese abfallwirtschaftliche Tätigkeit unzulässig, worauf aus 
Klarstellungsgründen unbedingt hingewiesen werden sollte. 
 
Für das Zwischenlager sollte daher eine Begriffsbestimmung neu aufgenommen 
werden, aus der hervorgeht, dass es sich bei den in §§ 15 – 18 EBV genannten 
Zwischenlager um ein immissionsschutzrechtlich genehmigtes Abfallzwischenlager 
handeln muss und nicht um eine beliebige Lagerfläche ohne technischen 
Mindeststandard. 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir auch um Überprüfung der Formulierungen in 
den §§ 15-19 EBV dahingehend, ob Teilpflichten aus abfallrechtlichen Gründen (auch) 
beim Abfallerzeuger/ -besitzer verbleiben müssen, wobei insbesondere die 
Untersuchungs- und Materialeinstufungspflicht gemäß EBV/BBodSchV tatsächlich auf 
den Zwischenlagerbetreiber übergehen soll. 
 

Vorschlag: Begriffsbestimmung Zwischenlager 
„Anlage, die der Annahme, Lagerung, Untersuchung, Bewertung und Klassifizierung 
und Dokumentation von mineralischen Bauabfällen dient und die über eine 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß 4. BImSchV „Anlage zur 
zeitweiligen Lagerung von … Abfällen“ verfügt.“ 

 

 

V.) § 26 Abs. 1 EBV – Getrennterfassung beim Ausbau von mineralischen 

Ersatzbaustoffen 

§ 26 Abs. 1 EBV regelt die Getrennterfassungspflicht beim Ausbau von mineralischen 
Ersatzbaustoffen und nimmt dabei Bezug auf die in § 2 Nr. 15 bis 32 der EBV 
bezeichneten Materialien. Damit gilt die Getrenntsammlungspflicht nur für MEB im 
Sinne der EBV.  
 
Vor Geltung der MantelV wurden jedoch nicht nur (bspw.) Recycling-Baustoffe in 
Baumaßnahmen verwendet, sondern häufig auch unaufbereitetes Material welches 
bspw. als Packlage im Untergrund verbaut wurde.  
 
Die Getrennthaltungspflicht beim Ausbau sollte für alle trennbaren Abfallarten 
(relevante Lagen, Auffüllungshorizonte, unterschiedliche Baustoffe im Untergrund) 
gelten, auch wenn diese nicht exakt unter die MEB-Definition des § 2 EBV fallen. 
Hierzu zählen bspw. teerhaltiger oder bituminöser Asphaltaufbruch, unaufbereiteter 
Bauschutt (Trümmerschutt), unaufbereitete Schlacken oder andere, in der EBV nicht 
genannte, Abfallstoffe. 
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In der EBV sollte die Regelung zum Ausbau mineralischer Abfälle um eine 
entsprechende Auffangregelung ergänzt werden. 
 

Vorschlag: § 26 Abs. 1 S. 1 EBV  
„Erzeuger und Besitzer haben die in § 2 Nummer 15 bis 32 bezeichneten Stoffe 
sowie sonstige, nicht aus Primärbaustoffen bestehende mineralische Materialien, 
die als Abfälle beim Rückbau, bei der Sanierung oder der Reparatur von 
technischen Bauwerken anfallen, untereinander und von Abfällen aus 
Primärbaustoffen getrennt zu sammeln, …“ 

 
 
VI.) Anlage 7 EBV - Tabelle Abfallschlüsselnummern 

In der Tabelle von Anlage 7 EBV werden die zulässigen Abfallschlüsselnummern für 
mineralische Ersatzbaustoffe genannt. Da es in der Praxis durchaus auch zum 
Inverkehrbringen von Asphaltgranulat als MEB für den Einsatz in technische 
Bauwerke kommt, sollte die Tabelle in der Rubrik für Recycling-Baustoffe ergänz 
werden.  
 

Vorschlag: Anlage 7 EBV ergänzen 
„AVV 17 03 02 (Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 
fallen)“  

 
 
VII.) § 27 i.V.m. Anlage 8 EBV – Lieferscheinangaben 

§ 27 EBV sieht eine Verbleibsdokumentation mittels spezieller Lieferscheine vor, die 
vom Hersteller über den Beförderer bis zum Einbauer und Bauherrn reicht. Die 
Lieferscheine, die gemäß Muster in der Anlage 8 der EBV vom Hersteller oder 
Beförderer auszufüllen sind, enthalten dabei detaillierte Datenangaben, die für jede 
einzelne Liefertour zu erstellen sind und dem Verwender übergeben werden müssen. 
Die Lieferscheinpflicht besteht dabei für sämtliche mineralische Ersatzbaustoffe, d.h. 
auch solche, die als Recyclingprodukte und -erzeugnisse aus dem 
Anwendungsbereich des KrWG ausscheiden. 
 
Auf dem Lieferschein ist laut Muster der Anlage 8 zur EBV unter Nr. 3 vom 
Inverkehrbringer auch die „Art des mineralischen Ersatzbaustoffs“ anzugeben. 
Handelt es sich um Abfall, ist dies durch Angabe des Abfallschlüssels kenntlich zu 
machen. Andernfalls ist der mineralische Ersatzbaustoff als „Nebenprodukt“ gemäß § 
20 EBV oder als „mineralischer Ersatzbaustoff, der das Ende der Abfalleigenschaft 
erreicht hat gemäß § 21 EBV“ zu benennen. 
 
Ob ein Stoff „Nebenprodukt“  ist oder „das Ende der Abfalleigenschaft“ erreicht hat, 
vermag die EBV jedoch nicht zu bestimmen. Vielmehr richtet sich dies nach den §§ 4 
und 5 KrWG. Die EBV dient insoweit lediglich der Konkretisierung einer von mehreren 
Voraussetzungen der vorgenannten Vorschriften des KrWG. Den Bezug „… gemäß      
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§ 20 EBV“ und „… gemäß § 21 EBV“ in Nr. 3 der Anlage 8 der EBV, erachten wir 
insoweit als nicht richtig.  
 
Darüber hinaus wirken diese Angaben, die rechtsverbindlich in § 27 Abs. 1 Nr. 3 EBV 
als Pflichtangaben festgelegt sind, auf den potenziellen Abnehmer wie ein 
Warnhinweis, indem ihm ausdrücklich vorgehalten wird, dass er Abfall kauft bzw. ein 
Produkt, dass zuvor einmal Abfall war und ja ggfs. sogar noch Abfall sein könnte.  
 
Die §§ 4 und 5 KrWG dienten der Umsetzung der europäischen 
Abfallrahmenrichtlinie, die mit ihrer Novelle und der Einführung der entsprechenden 
Artikel 5 und 6 AbfRRL, der Weiterentwicklung des Abfallrechts dienen wollte, indem 
die Unterscheidung zwischen Abfällen und Nicht-Abfällen konkretisiert wurde. 
Hierbei sollte mit einer genauen Definition des Endes der Abfalleigenschaft, 
insbesondere die Akzeptanz von Recycling-Produkten verbessert werden (siehe 
Erwägungsgründe der AbfRRL).   
 
Durch die Angabe auf Lieferscheinen „mineralischer Ersatzbaustoff, der das Ende der 
Abfalleigenschaft erreicht hat gemäß § 21 EBV“ wird  gegenüber dem Abnehmer 
jedoch eher ein negatives Signal gesetzt, welches der vorgenannten Intention einer 
Akzeptanzsteigerung, letztlich zuwiderläuft.  
 
Es sollte grds. ausreichend sein, dem Käufer gegenüber anzugeben, welche 
Materialklasse der mineralische Ersatzbaustoff hat (s. Angaben in Anlage 8 Nr. 2.1), 
denn letztlich ist dies wichtig und ausschlaggebend für den potenziellen Abnehmer 
und die nachfolgende sachgerechte Verwendung des Materials in eine 
entsprechende Einbauweise.   
 

Vorschlag:   
§ 27 Abs. 1 Nr. 3 EBV und Anlage 8 zur EBV Nr. 3 streichen  

 

 

VIII.) § 28 EBV – Ordnungswidrigkeiten 

Der Ordnungswidrigkeiten-Katalog des § 28 EBV erscheint zu umfangreich, da er 
praktisch jede Regelung der Verordnung umfasst. Auf potenzielle Interessenten wirkt 
dies abschreckend und lässt befürchten, dass diese sich mit Blick auf eine derart 
umfassende Auflistung von Tatbeständen sowie  zahlreichen Handlungsvarianten, die 
eine Ordnungswidrigkeit begründen können, nicht weiter mit dem Thema 
„mineralische Ersatzbaustoffe“ befassen wollen. Wir bitten dringend um 
Überprüfung und sinnvolle Reduzierung der Vorschrift. Bspw. sollten zumindest die 
umfassenden Handlungsalternativen „nicht richtig“, „nicht rechtzeitig“ oder „nicht 
vollständig“ gestrichen und beschränkt werden auf „Nicht-Erfüllung“.  
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IX.) Übergangsvorschriften  

Die Mantelverordnung enthält unterschiedliche Übergangsfristen.  
Artikel 5 definiert das Inkrafttreten der Gesamtverordnung drei Monate nach 
Verkündung. Innerhalb dieses Übergangszeitraums sind die technischen und 
genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen, insbesondere die immissionsschutz-
rechtlichen Voraussetzungen der Behandlungsanlagen entsprechend anzupassen. 
Erst wenn die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen an den Anlagen vorhanden 
sind, können die materiellen Vorgaben, insbesondere der Materialklasseneinstufung 
umgesetzt werden, ohne Widersprüche zwischen den neuen Pflichten am Anfallort 
und den bestehenden Anlagengenehmigungen (insbes. andere Analyseverfahren, i. d. 
R. Bezug zu Zuordnungswerten oder Klassifizierungen auf Basis Eluat 10:1) 
auszulösen.  
 
In der Bodenschutzverordnung findet sich davon abweichend eine Übergangsfrist von 
5 Jahren für die Anpassung bestehender Verfüllungsgenehmigungen. Da diese i. d. R. 
mit Bezug auf die Anforderungen nach LAGA M20 oder vergleichbar zugelassen sind 
(Eluatanalytik Basis 10:1), würde hier ein langjähriger Widerspruch zwischen den bis 
zu weitere 5 Jahre bestehenden genehmigungsrechtlichen Vorgaben der 
Verfüllungen und den materiellen Anforderungen (Materialeinstufung und 
Bewertung) nach Mantelverordnung entstehen, mit der Folge, dass auch hier wieder 
langjährig Doppeluntersuchungen erforderlich wären bzw. wesentliche materielle 
Teile der Verordnung im Grundsatz nicht in Kraft treten können.  
 
Daher sollten die Übergangsregelungen bzw. Inkrafttretensregelungen in 
Abstimmung mit den Ländern so gestaltet werden, dass es nicht zu Widersprüchen 
und Doppeluntersuchungen mit Blick auf die bestehenden Anlagengenehmigungen, 
den Regelungen zur Gefährlichkeitseinstufung von Abfällen mit Spiegeleinträgen in 
der AVV oder zu Regelungslücken kommt.  
Uns erscheint ein generelles In-krafttreten zwei Jahre nach Verkündung eine 
geeignete Zeitspanne zu sein. 

 
 
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen im weiteren Verfahren 
und stehen für Rückfragen gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ass. jur. Jasmin Klöckner 
Geschäftsführerin BRB 


