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Duisburg den 2Duisburg den 2Duisburg den 2Duisburg den 28888.07.2016.07.2016.07.2016.07.2016    

    

Anmerkungen der Bundesvereinigung RecyclingAnmerkungen der Bundesvereinigung RecyclingAnmerkungen der Bundesvereinigung RecyclingAnmerkungen der Bundesvereinigung Recycling----Baustoffe e.V. (BRB) Baustoffe e.V. (BRB) Baustoffe e.V. (BRB) Baustoffe e.V. (BRB) 

zum Entwurf:zum Entwurf:zum Entwurf:zum Entwurf:  

    

    

BDI PositionspapierBDI PositionspapierBDI PositionspapierBDI Positionspapier    

    

Grundlage für Fachgespräche zwischen BMUB und BDI: Grundlage für Fachgespräche zwischen BMUB und BDI: Grundlage für Fachgespräche zwischen BMUB und BDI: Grundlage für Fachgespräche zwischen BMUB und BDI: Forderungen Forderungen Forderungen Forderungen 

der deutschen Industrie zur EBV und BBodSchVOder deutschen Industrie zur EBV und BBodSchVOder deutschen Industrie zur EBV und BBodSchVOder deutschen Industrie zur EBV und BBodSchVO    im 3. Arbeitsentwurfim 3. Arbeitsentwurfim 3. Arbeitsentwurfim 3. Arbeitsentwurf    

    
Stand: 1.7.2016Stand: 1.7.2016Stand: 1.7.2016Stand: 1.7.2016    

    

    

I Zu beiden VerordnungenI Zu beiden VerordnungenI Zu beiden VerordnungenI Zu beiden Verordnungen    

    

Nach den Regelungen im 3. AE der MantelV sind große Stoffstromverschiebungengroße Stoffstromverschiebungengroße Stoffstromverschiebungengroße Stoffstromverschiebungen hin zur 

Deponie zu erwarten, weil 

• nur noch Bodenmaterial, der die Vorsorgewerte (≈Z0) einhält, ohne weitere 

Einschränkung zur Verfüllung zugelassen ist. (Aaußerhalb von wasserwirtschaftlich 

empfindlichen Gebieten wie z.B. Wasserschutz- oder Karstgebiete, ist Bodenmaterial 

bis zu den doppelten Vorsorgewerten (≈Z0*) zulässig, wenn gleichzeitig die jeweiligen 

Eluatwerte eingehalten sind), 

• sonstige Materialien wie z.B. Bauschutt oder Gleisschotter, insbesondere nicht recyc-

lingfähiger bzw. bautechnisch für technische Bauwerke ungeeigneter Bauschutt nicht 

mehr in Verfüllungen verwertet werden können, 

• sonstige Materialien wie z.B. Bauschutt oder Gleisschotter, auch nicht aus 

bautechnischen Erfordernissen gemäß § 8 Abs. 5 E-BBodSchV eingesetzt werden 

können. Die hierfür gedachte Regelung des § 8 Abs. 5 E-BBodSchV läuft praktisch 

gesehen ins Leere. Es handelt sich hierbei um die aus vielen Länderregelungen 

bekannte „Fahrstraßenregelung in Verfüllungen“, die in der Praxis große Relevanz 

entfaltet. § 8 Abs. 5 E-BBodSchV bestimmt, dass weitere Materialien, wie z.B. RC-

Baustoffe i.S.d. EBV, verwendet werden dürfen, wenn sie u.a. die jeweiligen Werte der 

Anlage 1, Tabelle 4 E-BBodSchV einhalten, d.h. die Prüfwerte orientiert an den GFS-

Werten oder die Bezugsmaßstäbe (BM) im WF 2-Eluat. Doch selbst die besten 

Qualitätsklassen wie z.B. RC-1 nach EBV, haben aufgrund der Rückhaltemodellierung 

höhere Materialwerte als GFS oder BM. Dies hat zur Folge, dass es in der Praxis keine 

geeigneten mineralischen Ersatzbaustoffe für den Einsatz in Verfüllungen aus 

bautechnischen Erfordernissen mehr geben wird. 

• große Mengen an Bodenmaterial, insbesondere die oberflächennah anstehenden 

Böden, ebenfalls nicht mehr verfüllt werden können, weil sie die Anforderungen an 

den Organikanteil von 1 M.-% TOC nicht einhalten und 
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• sowohl „Stadtböden“ als auch viele natürliche Böden die Vorsorgewerte nicht einhal-

ten (nach einer Studie des Bayerischen Landesamtes für Umwelt von 2011 über-

schreiten 60 % der natürlichen Böden Bayerns die Vorsorgewerte, 25 % sogar die 

doppelten Vorsorgewerte) und deshalb nicht mehr in verfüllt werden können. 

• §8 Abs. 6 E-BBodSChV schließt die Verwertung von Bodenmaterial, die nach §8 Abs. 3 

E-BBodSchV die doppelten Vorsorgewerte und jeweiligen Eluatwerte einhalten, 

pauschal unter anderem aus Karstgebieten aus. In einigen Ländern – wie zum Beispiel 

Baden-Württemberg – liegen ein Großteil der für Verfüllungen in Frage kommenden 

Abgrabungen in Karst- und/oder Wasserschutzgebieten. Um diese verfüllen zu 

können, hat man eine Z0* III A –Regelung geschaffen. Diese bedeutet überschlägig: 

Bodenmaterialien, die die doppelten Vorsorgewerte für Sand und die Eluatwerte 

einhalten sind zulässig. Ein Wegfall solcher Regelungen führt zu einem massiven 

Wegfall von Entsorgungskapazitäten.  

•  

    

1111    TOCTOCTOCTOC----Wert der Rechtslage anpassenWert der Rechtslage anpassenWert der Rechtslage anpassenWert der Rechtslage anpassen    

 

Die von prognos dargestellte Stoffstromverschiebung zeigt, dass der in der MantelVO 3. AE 

verankerte TOC Wert von 1% nicht haltbar ist. Große Mengen an Bodenmaterial, 

insbesondere die oberflächennah anstehenden Böden, können nicht mehr verfüllt werden, 

weil sie die Anforderungen an den Organikanteil von 1 M.-% TOC nicht einhalten. Der TOC 

Wert muss, wie bereits von Herrn Heugel angekündigt, der geltenden Rechtslage angepasst 

werden. 

 

    

2222    Harmonisierung der PrüfverfahrenHarmonisierung der PrüfverfahrenHarmonisierung der PrüfverfahrenHarmonisierung der Prüfverfahren    

 

Ein einheitliches Probenahme- und Prüfverfahren für alle drei Bereiche, Verfüllung, Einsatz als 

EBVS und Deponierung ist unerlässlich. Die gefundenen Ergänzungen in der DeponieV helfen 

hier nicht weiter sind nicht ausreichend.  
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3333    Übergangsregelung und InÜbergangsregelung und InÜbergangsregelung und InÜbergangsregelung und In----KraftKraftKraftKraft----tretentretentretentreten: verlängern: verlängern: verlängern: verlängern    

 

Die ErsatzbaustoffV-E und die BBodSchV-E beinhalten umfangreiche und weitgehende 

Änderungen für alle Beteiligten. Um den Adressaten der neuen Rechtsvorschriften die 

Möglichkeit zu geben, Prozesse anzupassen, Mitarbeiter zu schulen etc. bedarf es einer 

ausreichenden Frist (von mindestens einem Jahr) bis zum Inkrafttreten der Verordnung.  

 

Für bestehende Genehmigungen ist ein Bestandsschutz erforderlich. Größere Bauvorhaben 

(z.B. im Verkehrswesen) dauern häufig mehrere Jahre. Treten Rechtsänderungen während 

der Baudurchführung in Kraft, führt dies zu einem erheblichen Mehraufwand. Der 

Auftraggeber ist Nachforderungen seiner Auftragnehmer ausgesetzt. Die Baumaßnahme kann 

sich verzögern, die Planungssicherheit im Hinblick auf die Kosten des Projekts ist nicht mehr 

gegeben. Für bestehende Altgenehmigungen und Verträge sollte daher Bestandsschutz 

gewährt werden, damit begonnene Bauprojekte unter einem Rechtsregime zu Ende geführt 

werden können (Vorschlag: 10 Jahre). 

 

 

II II II II ErsatzbaustoffverordnungErsatzbaustoffverordnungErsatzbaustoffverordnungErsatzbaustoffverordnung    

 

 

1 1 1 1 §§§§1 Abs. 2 1 Abs. 2 1 Abs. 2 1 Abs. 2 Wiedereinbau von MEB vor Ort in technische Bauwerke Wiedereinbau von MEB vor Ort in technische Bauwerke Wiedereinbau von MEB vor Ort in technische Bauwerke Wiedereinbau von MEB vor Ort in technische Bauwerke     

 

Bei Baumaßnahmen anfallende mineralische Ersatzbaustoffe (z.B. Bodenmaterial, Gleis-

schotter) sollten am Herkunftsort ohne Untersuchungen zwischengelagert, umgelagert und in 

technischen Bauwerken verwendet werden können. Auf diese Weise kann der Anfall von 

Abfall, der extern zu entsorgen wäre, in erheblichem Umfang vermieden werden. Insoweit 

sollten die gleichen Grundsätze gelten, wie in der BBodSchV-E.  

Bisher sieht die EBV-E unter § 1 Abs. 2 Ziff. 3 vor, dass die Verordnung für den Wiedereinbau 

vor Ort nicht gilt. Es sollte bedacht werden, dass auf diese Weise eine Regelungslücke 

entsteht. Dies birgt die Gefahr, dass im Verwaltungsvollzug in den einzelnen Bundesländern 

unterschiedliche Anforderungen gestellt werden und das Ziel einer bundesweit einheitlichen 

Regelung verfehlt wird.  

In der EBV-E sollte daher eine § 6 Abs. 10 BBodSchV-E vergleichbare Regelung in Betracht 

gezogen werden, die einen Wiedereinbau am Ort der Entstehung der Abfälle ohne 

Untersuchungen ausdrücklich zulässt.  

 

 

2222    § 17 Güteüberwachung§ 17 Güteüberwachung§ 17 Güteüberwachung§ 17 Güteüberwachung    und Dokumentationspflichtenund Dokumentationspflichtenund Dokumentationspflichtenund Dokumentationspflichten    praxisrelevant gestaltenpraxisrelevant gestaltenpraxisrelevant gestaltenpraxisrelevant gestalten    

 

Die neuen Vorschläge des BMUB zu Lieferscheinen und zur Güteüberwachung müssen 

anhand der überarbeiteten §§-Texte im Hinblick auf ihre Praxistauglichkeit weiter überprüft 

und angepasst werden. 
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3333    § 18: Regelung zu Nebenprodukt streichen§ 18: Regelung zu Nebenprodukt streichen§ 18: Regelung zu Nebenprodukt streichen§ 18: Regelung zu Nebenprodukt streichen    

Der BDI lehnt eine Regelung zu Nebenprodukten in der Ersatzbaustoffverordnung ab. § 18 

EBV-E sollte gestrichen werden. 

 

§ 18 legt die Eigenschaft bestimmter mineralischer Ersatzbaustoffe als Nebenprodukte  

i.S.v. § 4 KrWG fest. Dabei stellt § 18 maßgeblich auf die Anforderung von § 4 Abs. 1 Nr. 4 

letzter Halbsatz des KrWG ab, wonach ein Stoff oder Gegenstand nur dann Nebenprodukt ist, 

wenn er nicht "zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt führt". Die weiteren 

Anforderungen des § 4 Abs. 1 KrWG werden in § 18 nicht geregelt.  

Im Umkehrschluss aus § 18 folgt, dass andere Ersatzbaustoffe von einer Eigenschaft als 

Nebenprodukte ausgeschlossen werden und als Abfälle anzusehen sind, sofern sie nicht gem. 

§ 19 die Abfalleigenschaft verlieren. Das geht auch aus der Begründung der MantelVO (S. 209, 

4. Absatz) hervor. 

 

Eine Regelung zu Nebenprodukten erfordert eine angemessene Berücksichtigung aller in  

§ 4 Abs. 1 Nr. 1- 4 KrWG genannten Anforderungen. Eine Einstufung als Nebenprodukt 

ausschließlich durch eine Konkretisierung des Fehlens „schädlicher Auswirkungen auf Mensch 

und Umwelt“ sowie der pauschale Verweis auf die weiteren Anforderungen des § 4 Abs. 1 

KrWG in § 18 S. 2 genügt der Maßgabe des § 4 KrWG nicht.  

 

Die Regelung des § 18 ist geeignet, erhebliche Unklarheiten im Verhältnis zum 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht zu schaffen. Die Einengung der Produkteigenschaft auf 

wenige Ersatzbaustoffe würde das Ziel einer möglichst weitgehenden Kreislauf- und 

Recyclingwirtschaft nachhaltig beeinträchtigen. Zudem wird der bisherige Ansatz der 

Ersatzbaustoffverordnung, verwendungsbezogene Anforderungen an den Einbau der 

Ersatzbaustoffe ungeachtet der rechtlichen Einordnung des jeweiligen Ersatzbaustoffes als 

Abfall oder Produkt zu regeln, in Frage gestellt. An diesem Ansatz sollte aber unbedingt 

festgehalten werden, da er eine rechtssichere Verwendung der Ersatzbaustoffe gewährleistet.  

 

 

4444    zu § 19 zu § 19 zu § 19 zu § 19 Ende der AbfalleigenschaftenEnde der AbfalleigenschaftenEnde der AbfalleigenschaftenEnde der Abfalleigenschaften    

 

Die Ausführungen von Herrn Heugel zu der positiven Feststellung der Abfall-Ende-Eigenschaft 

weiterer MEB nach ihrem Einbau und zur Mindesteinbaumenge werden vom BDI unterstützt. 

Wichtig ist es hier jedoch, die konkreten Textvorschläge zu prüfen. 

 

Der weitergehende Vorschlag von Frau Kocher (BASt), den Produktstatus zeitlich schon dann 

anzunehmen, wenn der EBS die Anlagen verlässt und gleichzeitig der Einbau eindeutig ist, 

wird BDI-seitig unterstützt. 

 

 

5 5 5 5 zu § 20 a Kleinmengenregelungzu § 20 a Kleinmengenregelungzu § 20 a Kleinmengenregelungzu § 20 a Kleinmengenregelung    überarbeitenüberarbeitenüberarbeitenüberarbeiten    

 

In § 20a des 3. AE der EBV wird gefordert, dass u. a. Stahlwerksschlacke (SWS) der Klassen 1, 2 

und 3 nur noch in einer Menge von mehr als 100 Kubikmetern eingebaut werden dürfen. Die 

Regelung muss überarbeitet werden. 
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Diese Forderung führt zu einer erheblichen Einschränkung des derzeitigen Einsatzes von 

Stahlwerksschlacken, da ein bedeutender Anteil der SWS in Mengen unter 100 m³ vermarktet 

wird. Umfragen unter den betroffenen Unternehmen ergaben Anteile bis 90 %, im Mittel 

etwa 30 % an Baumaßnahmen unter 100 m³. Solch hohe Anteile können nicht durch 

Großbaumaßnahmen aufgefangen werden. Diese sind schlicht nicht in ausreichender Anzahl 

verfügbar – andernfalls würden sie bereits jetzt bevorzugt bedient, da der relative Aufwand 

bei größeren Maßnahmen naturgemäß kleiner ist. 

 

Hintergrund der Forderung in § 20a ist die regelmäßige Überschreitung des Bezugswerts für 

Chrom im Feststoff (Vorsorgewert gemäß Tabelle 1a des Entwurfs der BBodSchV für die 

Bodenart Lehm/Schluff = 60 mg/kg, multipliziert mit dem Faktor 3). Dieser Wert von 180 

mg/kg ist für Stahlwerksschlacken nicht einhaltbar, auch nicht für die als Produkte 

einzustufenden SWS-1. 

 

Allerdings ist bei Chrom zwischen Cr-VI und Cr-III zu unterscheiden. In den Hinweisen des 

BMU zur Anwendung der AVV (Hinweise zur Anwendung der Abfallverzeichnis-Verordnung 

vom 10. Dezember 2001, BGBl. I S. 3379) heißt es hierzu: „Bei der Bewertung des 

Elementgehaltes Chrom ist zu beachten, dass lediglich Chrom (VI)-Verbindungen als 

gefährlich gelten. Ist plausibel nachgewiesen, dass ausschließlich Cr (III)-Verbindungen 

vorliegen, braucht der Wert für die Abfalleinstufung nicht betrachtet zu werden.“In Tabelle 7 

des Entwurfs der BBodSchV wird dieser Überlegung Rechnung getragen: Es sind Prüfwerte für 

Chromgesamt und Chrom (VI) angegeben und festgelegt: „Bei Überschreitung der Prüfwerte 

für Chromgesamt ist der Anteil an Chrom (VI) zu messen und an Hand der Prüfwerte für 

Chrom (VI) zu bewerten.“ 

 

In Stahlwerksschlacken kann Chrom nur als Cr-III vorliegen (Munk, Harald: Chrom in der 

Umwelt. Wasser & Boden, 47(1995)5, S. 59-64). Damit führen die vorliegenden Regelungen 

dazu, dass SWS die Cr-VI-Prüfwerte für Kinderspielflächen unterschreitet, aber dennoch 

wegen des Crgesamt-Gehalts in Baumaßnahmen unter 100 m³ nicht verwendet werden darf. 

Es ist dringend ein Bezug auf Cr-VI auch in die § 20a EBV zugrundeliegende Tabelle 1a 

BBodSchV aufzunehmen, um diesen offensichtlich unsinnigen Widerspruch aufzulösen. 

 

 

6 zu einzelnen Werten6 zu einzelnen Werten6 zu einzelnen Werten6 zu einzelnen Werten    

 

 

6.1 Vorbemerkung6.1 Vorbemerkung6.1 Vorbemerkung6.1 Vorbemerkung    

 

Für die Ableitung der Grenzwerte in der EBV werden zwei Kriterien betrachtet: Zum einen soll 

verhindert werden, dass festgelegte Konzentrationen im Grundwasser überschritten werden, 

zum anderen darf im Boden (zwischen eingebautem Material und dem Grundwasser) nur ein 

ebenfalls festgelegter Gehalt nicht überschritten werden. Beide Kriterien werden durch 

Modellierungen überprüft; es wird errechnet, welche maximale Konzentration im 

Laborversuch (Auslaugversuch) zugelassen werden kann, damit beide Kriterien über 200 Jahre 

eingehalten werden. Dabei ist jeweils das Kriterium limitierend, das zuerst überschritten wird. 

Je nach Bodenart und Mobilität des betrachteten chemischen Elements kann das 

Grundwasserkriterium oder das Bodenkriterium ausschlaggebend sein. 
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6.2 Fluorid6.2 Fluorid6.2 Fluorid6.2 Fluorid    

    

Beim Parameter Fluorid wird für die durchgeführte Modellierung unterstellt, dass innerhalb 

des Beurteilungszeitraums von 200 Jahren nicht mit einem Abklingen der Auslaugbarkeit zu 

rechnen ist. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass gerade bei Fluorid sehr wohl 

eine Reduktion der Auslaugbarkeit erfolgt (Bialucha, Ruth; Spanka, Marina: Zeitliche 

Entwicklung der Karbonatisierung von Stahlwerksschlacken und Auswirkung auf die Löslichkeit 

umweltrelevanter Bestandteile. Report des FEhS-Instituts, 21(2014)1, S. 1-7). Dadurch 

verringert sich die Menge an Fluorid deutlich, die in Boden und Grundwasser eingetragen 

werden kann. Daher können die Grenzwerte für Fluorid angehoben werden: Die Bedingungen 

für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft werden verbessert, ohne den Boden- und 

Grundwasserschutz zu gefährden.  

 

 

6.3 6.3 6.3 6.3 MolybdänMolybdänMolybdänMolybdän    

 

Molybdän ist ein Parameter der für viele MEB aus Hochtemperaturprozessen von Bedeutung 

ist. Hierbei spielen die Anforderungswerte sowohl für den Grundwasserschutz als auch für 

den Bodenschutz eine Rolle. 

Im Rahmen von Untersuchungen zum Gewässerschutz im Auftrag der International 

Molybdenum Association (IMOA) wurde ein PNECfreshwater von 12.700 µg/l ermittelt 

(Heijerick, D. G.; Regoli, L.; Carey, S.: The toxicity of molybdate to freshwater and marine 

organisms. II. Effects assessment of molybdate in the aquatic environment under REACH. 

Science of the total Environment, Volumes 435–436, October 2012, S. 179–187). Als PNEC 

(Predicted No Effect Concentration) wird die Konzentration eines Stoffes bezeichnet, bis zu 

der sich keine Auswirkungen zeigen. Der genannte Wert ist auf europäischer Ebene anerkannt 

und bei der ECHA veröffentlicht. Insofern ist die Beibehaltung des niedrigen Werts 35 µg/l (= 

0,3 % der o. g. PNEC!) als Bezugswert nicht nachvollziehbar. 

Durch die IMOA wurde überdies auch ein umfassendes REACH-Testprogramm zu Molybdän 

initiiert. Auf der Grundlage dieser großen neuen Datenbasis kann auch aus Sicht des 

Bodenschutzes ein Anforderungswert abgeleitet werden (ARCHE Consulting, Gent, Belgien: 

Effects Assessment of Molybdenum in the Terrestrial Environment. International Molybdenum 

Association (IMOA), London, Juni 2012): Je nach Bodentyp liegt der PNECsoil bei 4,9 bis 353 

mg/kg, also deutlich über den derzeit als Bezugswert vorgeschlagenen Werten (1,5 bis 2,0 

mg/kg). 

Die Anforderungswerte für Molybdän können daher deutlich angehoben werden, ohne dass 

Boden- und Grundwasserschutz beeinträchtigt werden. 

 

 

6.4 Vanadium6.4 Vanadium6.4 Vanadium6.4 Vanadium    

 

Die Grenzwerte für Vanadium sind von der Überlegung abgeleitet, dass bei Auslaugung von 

MEB der gleiche Wert eingehalten werden müsste, wie bei der Auslaugung typischer Böden 

(Utermann, Jens; Fuchs, Michael: Materialuntersuchungen im Hinblick auf den Wirkungspfad 

Boden-Grundwasser – Hintergrundwerte für Spurenelemente im wässrigen Eluat bei einem 

Wasser-Feststoffverhältnis von 2:1 (DIN 19529). Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe (BGR), Hannover, Januar 2010). Dieser Wert liegt bei 20 µg/l und wird als 
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Hintergrundwert für die Modellierung verwendet. Tatsächlich liegt jedoch der 

Hintergrundwert für Vanadium im Grundwasser um eine volle Zehnerpotenz niedriger: Er 

liegt im Mittel bei 1,71 µg/l (Walter, T.: Hintergrundkonzentrationen von Vanadium im 

Grundwasser. Fachgespräch „Geringfügigkeitsschwellenwert Vanadium“ am 11. Dezember 

2008 im UBA). Dies belegt, dass die Modellierung offensichtlich von falschen 

Randbedingungen ausgeht und die Rückhaltung im Boden nicht ausreichend berücksichtigt. 

Bestätigt wird dies durch aktuelle Forschungsergebnisse. Im einem im Auftrag der 

Europäischen Kommission bearbeiteten Projekt (Impact of long-term application of blast 

furnace and steel slags as liming materials on soil fertility, crop yields and plant health. 

European Commission, Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel, TG9, 1. 

Juli 2011 - 30. Juni 2015, RFSR-CT-2011-00037, Draft Final Report) wurde u. a. gezeigt, dass 

Vanadium auch über Jahrzehnte nicht in tiefere Bodenschichten verlagert wird. Daher kann 

eine Beeinträchtigung des Grundwassers ausgeschlossen werden. 

Die Forschungsergebnisse belegen, dass die für die EBV vorgenommene Modellierung 

unrealistische Werte ergibt. Daher können die Grenzwerte für Vanadium deutlich angehoben 

werden: Die Bedingungen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft werden verbessert, 

ohne den Boden- und Grundwasserschutz zu gefährden. Schließlich lenkt ein unnötig strenger 

Grenzwert nur ressourceneffiziente Baustoffe in die Deponierung. 

 

 

III III III III BundesbodenschutzverordnungBundesbodenschutzverordnungBundesbodenschutzverordnungBundesbodenschutzverordnung    

 

1 z1 z1 z1 zu § 6 Absatz 7u § 6 Absatz 7u § 6 Absatz 7u § 6 Absatz 7    bergrechtlichen Betriebsplanbergrechtlichen Betriebsplanbergrechtlichen Betriebsplanbergrechtlichen Betriebsplan    

 

Es bedarf einer Klarstellung, inwiefern durch bergrechtlichen Betriebsplan zur Verfüllung 

gemäß § 50 ff. BBergG die Anzeigepflicht nach § 6 Absatz 7 BBodSchV obsolet ist. 

 

Das Auf- und Einbringen von bergbaufremden Materialien (Bodenmaterial und Baggergut) auf 

oder in den Boden ist ein „Tagesgeschäft“, d.h. eine Anzeigepflicht „zwei Wochen vorher“ in 

Verbindung mit einer Volumenbegrenzung von 800 Kubikmetern widerspricht der fachlichen 

Praxis vor Ort. 

 
2 2 2 2 zu § 6 Abs. 10zu § 6 Abs. 10zu § 6 Abs. 10zu § 6 Abs. 10: : : : UmlagerungsklauselUmlagerungsklauselUmlagerungsklauselUmlagerungsklausel    
 

• ·§ 6 Absatz 10 BBodSchV-E ist ein in sich widersprüchlicher Zirkelschluss. Einerseits 

werden Umlagerungen ohne zusätzliche Untersuchungen zugelassen. Andererseits gilt 

dies nur, wenn eine schädliche Bodenveränderung nicht zu besorgen ist und die 

sonstigen Anforderungen der Verordnung erfüllt werden. Es bleibt unklar, von 

welchen Regelungen die Umlagerungen ausgenommen werden sollen. 

 

• Anstelle von „im Wesentlichen gleichen Standortbedingungen“ sollte eher von „im 

Wesentlichen gleichen Bodenverhältnissen“ die Rede sein und das Merkmal 

„unmittelbar“ entfallen. Damit würde klar werden, dass es nicht auf die Entfernung 

zwischen Entnahme- und Einbauort im Sinne einer km-Obergrenze o. ä. ankommt, 

sondern auf die Vergleichbarkeit der Bodenverhältnisse zwischen Entnahme- und 

Einbauort. 

Da der Einbauort weiterhin "im räumlichen Umfeld" liegen muss und man diese 

Voraussetzung auch nicht vollkommen streichen kann, lässt sich eine 
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Abgrenzungsproblematik (km-Obergrenze) nicht gänzlich vermeiden. Durch die 

Streichung des Begriffs "unmittelbar" würde aber deutlich gemacht, dass der 

Einbauort nicht direkt/unmittelbar an den Einbauort angrenzen muss und es letztlich 

auf die Vergleichbarkeit der Bodenverhältnisse im Umfeld der Baumaßnahme 

ankommt. Insoweit wäre eine Streichung des Begriffs "unmittelbar" zu begrüßen.  

 

• Die Umlagerungsklausel in § 6 Absatz 10 BBodSchV-E braucht nicht anzusprechen, 

dass „eine schädliche Bodenveränderung nicht zu besorgen ist“. Dies folgt bereits aus 

§ 4 Absatz 1 und § 7 BBodSchG und wann eine schädliche Bodenveränderung zu 

besorgen ist, wird bereits in § 3 BBodSchV-E geregelt. Es wäre ausreichend und würde 

Missverständnisse vermeiden, in der VO-Begründung zu § 6 Absatz 10 BBodSchV-E auf 

diese zur Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen bereits getroffenen 

Regelungen hinzuweisen. 

 

Der BDI fordert daher die Streichung von "...wenn eine schädliche Bodenveränderung 

nicht zu besorgen ist und die sonstigen Anforderungen dieser Verordnung eingehalten 

werden",, da ansonsten § 6 Abs. 10 BBodSchV-E ein Zirkelschluss vorliegt (s.o.) und die 

Gefahr besteht, dass § 6 Abs. 10 BBodSchV-E ins Leere geht. Gegen den neuen 

Formulierungsvorschlag (ohne die kritisierte Einschränkung) könnte jedoch der 

Einwand erhoben werden, nach dem Wortlaut könne danach jeder Boden (also auch 

belasteter Boden) ohne Untersuchung vor Ort wieder eingebaut werden.  

 

Dass keine schädlichen Bodenveränderungen vor Ort belassen werden dürfen und bei 

entsprechenden Anhaltspunkten Untersuchungen durchgeführt werden müssen, 

ergibt sich jedoch bereits aus § 4 Abs. 3 und § 9 BBodSchG i.V.m.  § 3 BBodSchV. 

Zudem besteht nach den Landesbodenschutzgesetzen der Länder die Verpflichtung, 

Anhaltspunkte für das Vorliegen von schädlichen Bodenveränderungen den 

Bodenschutzbehörden mitzuteilen. Es ist daher ausreichend und würde 

Missverständnisse vermeiden, in der VO-Begründung zu § 6 Abs. 10 BBodSchV-E auf 

diese bereits existierenden Regelungen hinzuweisen." 

 

Wenn Boden am Herkunftsort oder in dessen räumlichen Umfeld verwendet wird, 

dann sollten die Regeln des nachsorgenden Bodenschutzes gelten. Problematisch 

wäre es, wenn in der Begründung zur VO auf die Regelungen zu § 4 Abs. 1 und auf § 7 

BBodSchG hingewiesen würde. Diese Vorschriften regeln den vorsorgenden 

Bodenschutz. Im vorsorgenden Bodenschutz gilt der "Besorgnisgrundsatz" (vgl. § 9 

BBodSchV). Gerade die strengen Regeln des vorsorgenden Bodenschutzes (der 

"Besorgnisgrundsatz" der durch die Novellierung der BBodSchV konkretisiert werden 

soll) sollen aber beim Wiedereinbau vor Ort gerade nicht gelten. Es besteht also 

wieder die Gefahr des "Zirkelschlusses", wenn in der Begründung auf § 7 BBodSchG 

verwiesen wird. 

 

• Desgleichen braucht die Zulassung von Umlagerungen in § 6 Absatz 10 BBodSchV-E 

nicht an die Einhaltung der „sonstigen Anforderungen dieser Verordnung“ gebunden 

zu werden, denn bei der Umlagerung von ortseigenem Material bei im Wesentlichen 

gleichen Bodenverhältnissen am Einbauort werden die vorfindlichen 

Bodenverhältnisse nicht negativ beeinflusst.  
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• Auch die Bezugnahme auf die DIN 19731 in § 6 Absatz 10 BBodSchV-E erscheint nicht 

zwingend erforderlich bzw. ist redundant, da eine DIN ohnehin jedem Anwender offen 

steht, der sich ihr unterwerfen möchte (dynamische Verweise des demokratisch 

legitimierten Gesetzes- und VO-Gebers auf Ausarbeitungen eines SV-Gremiums sind 

aus systematischen Gründen ohnehin grundsätzlich kritisch zu sehen). Ein Hinweis auf 

die einschlägige DIN 19731 in der VO-Begründung dürfte insoweit angemessen und 

ausreichend sein.  

 

Aus diesen Anmerkungen würde sich etwa folgender Formulierungsvorschlag für eine 

Umlagerungsklausel in § 6 Absatz 10 BBodSchV ergeben: 

 

„(10) Bodenmaterial und Baggergut, das bei Baumaßnahmen oder Rohstoffabbau anfällt, 

kann, gegebenenfalls nach Zwischenlagerung, am Herkunftsort oder bei im Wesentlichen 

gleichen Bodenverhältnissen im räumlichen Umfeld ohne zusätzliche Untersuchungen 

umgelagert werden.“ 

 

Denkbar wäre auch, diese Umlagerungsklausel nicht in Absatz 10, sondern bereits in  

§ 6 Absatz 1 als neuen Satz 2 in geeigneter Weise zu ergänzen, um zu verdeutlichen, dass für 

diese Umlagerungen von „ortseigenem“ Material die §§ 6 bis 8 BBodSchV nicht einschlägig 

sind. 
 
 

3333    zzzzu § 7 Absatz 6u § 7 Absatz 6u § 7 Absatz 6u § 7 Absatz 6    NaturschutzgebieteNaturschutzgebieteNaturschutzgebieteNaturschutzgebiete 

 

Viele der heute für den Natur-, FFH- oder Vogelschutz ausgewiesenen Gebiete stehen mit 

Flächen des ehemaligen sowie aktiven über- und untertägigen Rohstoffabbaus in Verbindung. 

Sie dienen heute als Rückzugsgebiete für die Natur und leisten einen anerkannten Beitrag zur 

Biodiversität. Insofern muss das Auf- oder Einbringen von Materialien in eine bestehende 

Bodenschicht in Natura-2000-Gebieten grundsätzlich möglich sein, wenn eine schädliche 

Bodenveränderung nicht zu besorgen ist und die naturschutzfachlichen Anforderungen 

eingehalten werden. 

 

Die deutsche Industrie befürchtet, dass die Ausnahmeregelung aus Satz 3 nicht ausreichend 

ist und in der Praxis keine Anwendung findet. 
 

 

4444    zu § 8 Verfülluzu § 8 Verfülluzu § 8 Verfülluzu § 8 Verfüllungngngng    

 

In § 8 3. AE BBodSchV sollte ein neuer Absatz ähnlich des § 8 (5) BBodSchV des 2. AE der 

MantelV, eingefügt werden, der unter bestimmten Standortvoraussetzungen die Verfüllung 

von höher belasteten Böden und von anderen Materialien (z.B. Bauschutt oder Gleisschotter) 

erlaubt. Im Einzelfall sollte im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde von den 

Anforderungen bezüglich der Feststoff- und Eluatwerte sowie der zulässigen 

Verfüllmaterialien abgewichen werden können, wenn Herkunft, bisherige Verwendung und 

die Randbedingungen am Ort der Verfüllung darauf schließen lassen, dass das Entstehen 

schädlicher Bodenveränderungen nicht zu besorgen ist: 
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„(5) Von den Anforderungen des Absatz 3 Satz 1 und des § 6 Absatz 1 kann im Einvernehmen 

mit der zuständigen Behörde im Einzelfall abgewichen werden , wenn Herkunft und bisherige 

Verwendung der in Absatz 1 genannten Materialien und die örtlichen Randbedingungen am 

Ort der Verfüllung darauf schließen lassen, dass das Entstehen schädlicher 

Bodenveränderungen nicht zu besorgen ist." 

 

Für die Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen sind – analog der 

Ersatzbaustoffverordnung – nicht nur Materialgrenzwerte anzusetzen, sondern auch die 

Randbedingungen am Ort der Verfüllung zu berücksichtigen. Schutz des Grundwassers wird 

durch die Limitierung der Parameter im Eluat und unter Berücksichtigung der 

hydrogeologischen Eigenschaften (Mächtigkeit, Durchlässigkeit, Sorptionsfähigkeit) der 

Schicht zwischen Unterkante der Verfüllung und höchstem Grundwasserstand gewährleistet.  

Durch eine i.d.R. 2 m mächtige durchwurzelbare Bodenschicht aus geeignetem Bodenmaterial 

wird sichergestellt, dass über die Wirkungspfade Boden – Mensch bzw. Tier und Boden – 

Nutzpflanze keine potenziellen Schadstoffe von der Verfüllung zu den Schutzgütern Mensch, 

Tier oder Pflanze gelangen können. 

 

Für eine Verfüllung mit Z0/Z0*-Bodenmaterial nach den Vorgaben der MantelV bzw. 

BBodSchV wird i.d.R keine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich sein. Für eine Verfüllung 

mit höher belastetem Boden und anderen Materialien können im Rahmen der 

Genehmigungsverfahren für Abgrabungen auch die Randbedingungen am Ort der Verfüllung 

geprüft werden.  

Weder in der EU-Abfallrahmenrichtlinie (Art. 11 (2): „… sonstige stoffliche Verwertung 

(einschließlich der Verfüllung, …) von nicht gefährlichen Bau-und Abbruchabfällen…“), noch 

im KrWG (§14 (2): … die sonstige stoffliche Verwertung von nicht gefährlichen Bau- und 

Abbruchabfällen …“), noch im BBodSchG (§ 6: „Auf- und Einbringen von Materialien auf oder 

in den Boden“) ist die „sonstige Verwertung“ in Verfüllungen auf Boden beschränkt. Vielmehr 

ist immer von Bau- und Abbruchabfällen bzw. anderen Materialien die Rede. 

 


