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Ausg ang slag e

– Bause ktor ge h ört zu de n ze ntrale n W irtsch aftsb e re ich e n De utsch lands –

re ssource ninte nsive rW irtsch aftsse ktor

–2013: Einsatzvon 521 Mio. t m ine ralisch e r Bauroh stoff e im Bause ktor

–jäh rlich falle n in De utsch land knapp 200 Mio. tm ine ralisch e Ab fälle an (= ca. 60%

de sge sam te n Ab fallaufkom m e ns)de sge sam te n Ab fallaufkom m e ns)

– politisch e Zie lse tzung: Stärkung de r Kre islauffüh rung b e iBauproze sse n –

De utsch e sRe ssource ne ffizie nzprogram m II vom 2.3.2016

–Notwe ndigke itde rTransform ation zue ine rre ssource nsch one nde n und auf

Nach h altigke itausge rich te te n Kre islaufwirtsch aft(UBA)

–Ab fallve rm e idung

–re cyclingge re ch te sBaue n und re cyclingge re ch te rBauab b ruch

–Be se itigung von Bau- und Ab b ruch ab fälle n sollte auf dasunum gänglich

notwe ndige Maßb e sch ränktb le ib e n
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Ausg ang slag e

–Europ are ch tlich e Vorgab e n:

–„Re cyclingge se llsch aft“(Art. 11 Ab s. 2 RL 2008/98/EG)

–5-stufige Ab fallh ie rarch ie

–Fe stle gung von W ie de rve rwe ndungs- und Re cyclingquote n b is2020 (m ind. 70%

b e inich tge fäh rlich e n Bau- und Ab b ruch ab fälle n)b e inich tge fäh rlich e n Bau- und Ab b ruch ab fälle n)

–Be ste h e nde Ge b äude m üsse n „alsdie Re ssource ve rwalte twe rde n, die sie sind,

d.h . m itStrate gie n fürW ie de rve rwe ndung und Re cycling de rin ih ne n

vorh ande ne n Re ssource n.“(Europ. W irtsch afts- und Sozialaussch ussv.

20.7.2016)

–Aktue lle sKre islaufwirtsch aftsp ake t („De n Kre islauf sch lie ße n“):

–Be tonung de rb e sonde re n Be de utung de sBauge we rb e sm itBlick auf de n

ge sam te n Le b e nszyklusvon Ge b äude n und Infrastruktur

–Ve rb e sse rung de r Ab fallb e wirtsch aftung im Bause ktor
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Regulierungsbedü rfnis fü r ein einheitliches Regelwerk

–Ordnungsge m äße rUm gang m itBau- und Ab b ruch ab fälle n e rforde rt

Be wirtsch aftungskonze pte , die früh ze itig anse tze n:

–h istorisch e Re ch e rch e zum Grundstück

–Planung ne ue r Vorh ab e n m it h inre ich e nde m Entsorgungskonze pt

–Be standsaufnah m e und Stoffstrom planung b ish in zurGe fah re nb e urte ilung,–Be standsaufnah m e und Stoffstrom planung b ish in zurGe fah re nb e urte ilung,

Durch füh rung und Ü b e rwach ung

–W ide rsprüch e und Lücke n im aktue lle n Re g e lsyste m

–Ordnungsge m äße rUm gang m itBau- und Ab b ruch ab fälle n e rforde rtklare Re ge ln

de rRe ch te und Pflich te n

–Sch ie runüb e rsch aub are Vie lzah lvon „Hinwe ise n“, „Arb e itsh ilfe n“,

„Me rkb lätte rn“, „Le itfäde n“u.s.w.

–Sch we rpunktde r„Re gulie rung“de sBau- und Ab b ruch ab fallre ch tsunte rh alb de r

Ge se tze s- und Ve rordnungse b e ne
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Regulierungsbedü rfnis fü r ein einheitliches Regelwerk

–Ze rsplitte rte rVollzug zuLaste n e ine se ffizie nte n Re ssource nsch utzb e iBau-und

Ab b ruch ab fälle n
 DIN 18007:2000-05, Ab b ruch arb e ite n, Be griffe Ve rfah re n, Anwe ndungsb e re ich e

 VDI 6210 Blatt1, Ab b ruch von b aulich e n und te ch nisch e n Anlage n, März

2014 •

 LAGA Mitte ilung 20 „Anforde runge n an die stofflich e Ve rwe rtung von m ine ralisch e n Re ststoffe n/Ab fälle n“, Te ch nisch e Re ge ln,

Allg. Te ilv. 6.11.2003, Te ilII Te ch nisch e Re ge ln fürdie Ve rwe rtung, 1.2 Bode nm ate rial(TR Bode n) vom 5.11.2004 und vomAllg. Te ilv. 6.11.2003, Te ilII Te ch nisch e Re ge ln fürdie Ve rwe rtung, 1.2 Bode nm ate rial(TR Bode n) vom 5.11.2004 und vom

6.11.1997

 LAGA Mitte ilung 23 üb e r die Entsorgung asb e sth altige r Ab fälle (März2012)

 Rich tlinie fürdasVorge h e n b e iph ysikalisch e n, ch e m isch e n und b iologisch e n Unte rsuch unge n im Zusam m e nh ang m it

de rVe rwe rtung/Be se itigung von Ab fälle n, LAGA PN 98

•

 Rich tlinie fürdie um we ltve rträglich e Ve rwe rtung von Ausb austoffe n m itte e r-/pe ch typisch e n Be standte ile n sowie fürdie Ve rwe rtung

von Ausb auasph altim Straße nb au, RiVA-StB 01

 Rich tlinie fürdie Ve rwe rtung von Bode nm ate rial, Bausch uttund Straße naufb ruch in Tage b aue n und im Rah m e n

sonstige rAb grab unge n v. 17.2.2014, He ss. Staatsanze ige r Nr. 10, S. 211 ff.

•

 Te ch nisch e Re ge ln fürGe fah rstoffe –Ge fäh rdungsb e urte ilung fürTätigke ite n m itGe fah rstoffe n, TRGS 400

 Te ch nisch e Re ge ln fürGe fah rstoffe –Asb e st, Ab b ruch -, Sanie rungs- ode r Instandse tzungsarb e ite n, TRGS 519

 Te ch nisch e Re ge ln fürGe fah rstoffe –Fase rstäub e , TRGS 521

 Te ch nisch e Re ge ln fürGe fah rstoffe –Sch utzm aßnah m e n b e iTätigke ite n in kontam inie rte n Be re ich e n, TRGS 524

 ZuTe ch nisch e n Re ge ln fürGe fah rstoffe alsnorm e nkonkre tisie re nde Ve rwaltungsvorsch rifte n s. e b e nda.

RA Kopp-Asse nm ach e rFach dialog Kre islaufwirtsch aft - Mante lve rordnung 17.01.2017 5



Regulierungsbedürfnis für ein einheitliches Regelwerk

– Problem der „Festlegung“ von rechtlich überaus relevanten Fragestellungen,

wie z.B.

– Bestimmung des Abfallerzeugers (Bauherr/Bauunternehmer)

– Reichweite der abfallbezogenen Pflichten ./. Vorbereitung der Bau- und

AbbruchmaßnahmeAbbruchmaßnahme

– Notwendigkeit der Regulierung des Bauherrn als Abfallerzeuger

– Jüngere Rechtsprechung des BVerwG (7 C 1/13; 7 C 2/13)

„Abfallerzeuger im Sinne von § 3 Abs. 5 KrW-/AbfG kann demnach auch eine person

sein, die zu keinem Zeitpunkt die tatsächliche Sachherrschaft über die zu Abfall

gewordenen Stoffe innehatte, zum Entstehen des Abfalls aber eine maßgebliche

Ursache gesetzt hat. [Es] spricht Erhebliches dafür, dass sich die Klägerin das durch

die Auftragsvergabe ursächlich von ihr bestimmte Tätigwerden der Firma A. GmbH

zurechnen lassen muss, weil sie mit der Beauftragung von Abbruch- und

Räumungsarbeiten ... eigene Interessen ... verfolgt hat.“ (7 C 2/13)
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Regulierungsbedürfnis für ein einheitliches Regelwerk

– Begründung aus dem RefE MantelVO v. 14.12.2016, S. 64/65

„Im Rahmen von Auftragsverhältnissen – wie dies auf der Baustelle im Hinblick

auf den Bauherrn und den Bauunternehmer zutrifft – ist Abfallerzeuger in aller

Regel der Auftragnehmer, da dieser den Anfall des Bodenaushubs durch seine

Tätigkeit tatsächlich bewirkt und im Zeitpunkt der Entstehung des Abfalls die

tatsächliche Sachherrschaft inne hat.“tatsächliche Sachherrschaft inne hat.“

– BVerwG betont dagegen das vorgelagerte Verhalten einer Person und somit

Zurechnungserwägungen, die an Risikosphären oder Fehlverhalten anknüpfen

– Notwendigkeit einer gesetzlichen Klärung der Frage der Verantwortlichkeit von

Bauherr bzw. Bau- und Abbruchunternehmen als Abfallerzeuger

– Verantwortung des Bauherrn und künftigen Abfallerzeugers für einen

optimalen Ressourcenschutz in der Planungs- und Ausschreibungsphase
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Notwendigkeit einheitlicher Regelungen für Bau- und Abbruchabfälle

– Vereinzelte normative Aktivitäten im Bereich des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

und/oder des Verordnungsrechts (z.B. GewerbeabfallVO; ErsatzbaustoffVO)

erhalten weiterhin ein zersplittertes und mehrdeutiges Regelwerk

-* Rechtsunsicherheit, mangelnde Optimierung des Ressourcenschutzes

– Schaffung eines einheitlichen gesamthaften Regelwerks für mineralische

Bau-und Abbruchabfälle

-* Rechtssicherheit, klare Aufgabenzuweisung; frühzeitige Festlegungen

für den Ressourcenschutz

– Kompetenz des Bundes für ein einheitliches Regelwerk ist gegeben
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Vielen Dank fü r Ihre Aufmerksamkeit

Re ch tsanwaltSte fan Kopp -Asse nm ach e r

KOPP-ASSENMACHER & NUSSER Partne rsch aftvon Re ch tsanwälte n m b BKOPP-ASSENMACHER & NUSSER Partne rsch aftvon Re ch tsanwälte n m b B

Frie drich straße 186

10117 Be rlin

Te l. +49 (0) 30 / 450 86 55 – 20

Fax +49 (0) 30 / 450 86 55 – 11

kopp@kn-law.de

www.kn-law.de

RA Kopp-Asse nm ach e r Fach dialog Kre islaufwirtsch aft - Mante lve rordnung 17.01.2017


