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Anmerkungen zu GFS-Konzept 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schäfer, 
 
mit bbs-Rundschreiben UW-2016-011 betreffend „novelliertes GFS-
Konzept“ informierten Sie uns über die Möglichkeit, bis zum 26.02.2016 
weitere bzw. überarbeitete Stellungnahmen nachzureichen. 
 
Unter Zugrundelegung Ihrer gemeinsamen Stellungnahme mit dem 
Bundesverband HDB vom 08.02.2016 gegenüber der LAWA haben wir, 
in gemeinsamer Abstimmung mit dem Bundesverband IGAM und den 
Landesverbänden ISTE und vero, einige Ergänzungen vorgenommen, 
die wir Ihnen als Anlage übersenden.  
 
Die Mitgliedsverbände des MIRO, ISTE und vero werden fristgerecht 
Ergänzungen und Anmerkungen zur BDI-Position an den MIRO senden 
(Aufforderung RUF-2016-06), mit der Bitte um Einbringung der Aspekte 
durch MIRO über BBS in die BDI-Stellungnahme. 
 
Wir bitten Sie um Berücksichtigung/Übernahme der Anmerkungen für 
eine überarbeitete Stellungnahme gegenüber der LAWA. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e.V.  
 
 
 
 
Ass. jur. Jasmin Klöckner 
- Geschäftsführerin -  
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21.02.2016 
Nachfolgende Beiträge und Kommentare im Änderungsmodus wurden 
gemeinsam erarbeitet durch die Verbände: ISTE, Vero, BRB und IGAM. Wir 
bitten um Berücksichtigung in der BBS-Position gegenüber LAWA und 
Einbringung in die BDI-Position.  
 

Sehr geehrter Hr. Quadflieg, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank für die Übersendung des aktualisierten GFS-Konzepts und die Möglichkeit, 

dazu Stellung zu nehmen. 

 

Der Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden und der Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie haben sich für eine gemeinsame Stellungnahme entschieden, da die 

Fragestellungen rund um die GFS und deren Anwendung die Baustoffhersteller ebenso 

tangiert wie die Bauausführenden. 

 

 

Bereits das 2004 veröffentlichte GFS-Konzept stieß insbesondere in der Bauwirtschaft auf 
starken Widerstand. Bedingt durch das ausgeprägt vorsorgeorientierte Ableitungskonzept 

waren bereits die 2004er GFS so niedrig, dass erhebliche Schwierigkeiten für das Bauen im 

Grundwasser als direkte Grundwasserbenutzung, aber auch für die indirekte 

Grundwasserbenutzung durch Bauprodukte, Sekundärstoffe und Böden erwartet wurden.  

 

Bedauerlicherweise hat die LAWA in den vergangenen 12 Jahren keinen Anlass gesehen, das 
GFS-Konzept mit der Wirtschaft zu diskutieren. Auch das Bundesumweltministerium, das seit 

2006 mit der Erarbeitung der  Mantelverordnung befasst ist, welche die GFS als Basisdaten 

in Bezug nimmt, hat das Konzept nie zur Diskussion gestellt. Das BMUB hat bisher allerdings 

auch darauf verzichtet, die GFS zu verrechtlichen.  

 

Mit Art. 1 des Entwurfs der Mantelverordnung, die eine Novelle der 

Grundwasserverordnung zur Verrechtlichung der GFS beinhaltet, nimmt das BMUB lediglich 
einige ausgewählte der abgeleiteten GFS in Bezug. Die in den vergangenen Jahren von der 

LAWA vorgenommenen Änderungen an den GFS haben bisher keinen Eingang in die 

geplante Novelle der Grundwasserverordnung gefunden. Nach aktueller Aussage des 

Koordinators der Mantelverordnung im BMUB ist auch nicht vorgesehen, die neuen 2015er 

GFS in die geplante Novelle der Grundwasserverordnung zu übernehmen.  
 

Dessen ungeachtet haben mehrere Bundesländer in den vergangenen Jahren verschiedene 

Regelungen zum Einsatz von Bauprodukten, Sekundärstoffen mineralischen Ersatzbaustoffen 

und Böden (z.B. NRW, Hessen) erlassen, die die GFS in unterschiedlicher Weise in Bezug 

genommen haben. Im Ergebnis der bisherigen Entwicklung ist festzustellen, dass das GFS-

Konzept zu einem Flickenteppich regional unterschiedlicher Vorgaben geführt hat. Für die 

Wirtschaft ergeben sich daraus erhebliche Schwierigkeiten im Umgang sowohl bei der 
Verwendung mineralischer Produkte und Abfälle  als auch bei deren Entsorgung. Es ist daher 

grundsätzlich zu begrüßen, wenn sich die LAWA nun für einheitliche Rahmenbedingungen 

einsetzt und Anwendungsregeln für die Nutzung und Inbezugnahme der GFS entwickelt. 



 

Um es vorweg zu nehmen: Wir halten das überarbeitete GFS-Konzept weder für ausreichend 

noch für tragfähig. Einerseits werden durch die weitere Absenkung mehrerer GFS sowohl die 

direkte als auch die indirekte Grundwasserbenutzung weiter eingeschränkt. Zum anderen 
sind die „Anwendungsregeln“ so unspezifisch, dass sich keine konkreten Vorgaben, die in 

Genehmigungsverfahren benötigt werden, daraus ableiten lassen. Vielmehr werden mit den 

„Anwendungsregeln“ nur die Fälle grob skizziert, die mit der geplanten Mantelverordnung 

ohnehin vorgesehen sind ohne dazu geeignet zu sein, die langjährlichen Grundsatzdispute 

auch innerhalb der Fachverwaltung, um die quantitative Auslegung des Vorsorgegrundsatzes 

in geordnete Bahnen zu leiten. Die Anwendungsregeln wirken daher wie eine die 
nachträgliche aber unvollständige Legitimation bereits entwickelter Inbezugnahmen. 

 

GFS-Werte 
    

Die Anpassung des Ableitungskonzeptes führt dazu, dass bei den anorganischen Parametern 

(aufgrund der Relevanz für den Bausektor beschränken wir uns auf diese Gruppe) 13 von 20 

GFS gegenüber den 2004er Werten weiter abgesenkt wurden. Die Absenkungen sind 

beträchtlich: z.B. Barium auf 50%, Arsen auf 32%, Kobalt auf 25%, Blei auf 12% der 

bisherigen GFS.  

 

Die Absenkungen werden im Wesentlichen damit begründet, dass im Ableitungskonzept nun 

die Umweltqualitätsnormen (UQN) für Oberflächengewässer maßgeblich herangezogen 

werden. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob denn Werte für Oberflächengewässer 
überhaupt 1:1 auf das Grundwasser übertragbar sind. Die LAWA bleibt diesen Beweis 

schuldig. Insofern halten wir die Übernahme der UQN als GFS für unzulässig. 

 

Im GFS-Konzept wird herausgestellt, dass die GFS sowohl human- als auch ökotoxikologisch 

abgeleitet sind, damit Grundwasser überall für den menschlichen Gebrauch als Trinkwasser 

nutzbar bleibt. Vergleicht man nun die GFS mit den Vorgaben der Trinkwasserverordnung, 

ist festzustellen, dass die überwiegende Anzahl der GFS weit unterhalb der Werte der 

Trinkwasserverordnung liegt. Eklatant wird diese Differenz bei Kupfer. Während die 

Trinkwasserverordnung einen Wert von 2000 µg/l erlaubt, liegt die GFS bei neuerdings 5,4 

µg/l, d.h. bei lediglich 2,7% des Wertes der Trinkwasserverordnung. Die Begründung der 

Differenz aus „verteilungstechnischen Erfordernissen“ greift nicht, denn auch beim Wert der 

Trinkwasserverordnung ist sichergestellt, dass der Verzehr durch den Menschen ohne Folgen 

bleibt.  
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Grundwasser nicht gleich Trinkwasser 

ist, sondern Grundwasser und Oberflächenwasser sofern dieses für die 

Trinkwasserversorgung vorgesehen ist, erst nach erfolgter Aufbereitung des Rohwassers zu 

Trinkwasseraufbereitung und unter strikter Kontrolle und Einhaltung der Grenzwerte der 

TrinkwV, an den Verbraucher verteilt werden darf, anderenfalls wäre die 

Trinkwasserversorgung zum Beispiel in Karstgebieten kaum möglich. . In der 

bundesdeutschen Praxis der Trinkwasserversorgung durch öffentliche oder private 
Wasserversorgungsunternehmen ist es somit niemals so, dass Grundwasser direkt an den 

Verbraucher gelangt.  

Aus diesem einfachen Grunde stellt sich aus unserer Sicht somit die generelle Frage, ob das 

vorgestellte, breite rechtliche Anwendungsspektrum (gem. Abb. 1 S.14) der GFS-Werte nicht 

über das Ziel (Besorgnisgrundsatz) hinausschießt, da bereits vielfache Schutzmechanismen 



zum Schutz des Grundwassers und damit der Allgemeinheit und der öffentlichen 

Wasserversorgung seit Jahrzehnten Bestand haben und diese einen weitreichenden Schutz 

des Lebensmittels Wasser bewirken. In Landes- und Regionalplanungen, 

Flächennutzungsplänen und Bauleitplanungen, Schutzzonenverordnungen und 
entsprechenden Regelwerken (z.B. DVGW Arbeitsblatt W 101 Richtlinien für 

Trinkwasserschutzgebiete) der Wasserwirtschaft wird dieser Grund- und 

Oberflächengewässerschutz großflächig und weitreichend vollzogen. Die jahrzehntelange 

Praxis sowie zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass dabei die 

Bau- und die Rohstoffwirtschaft bisher nicht negativ in Erscheinung getreten sind – im 

Gegenteil. Gerade die teilweise großflächigen Grundwasserbelastungen mit PBSM und 
Düngemitteln werden – beim Übergang vom Grundwasser in Oberflächengewässer wie z.B. 

in Baggerseen durch komplexe hydrochemische Prozesse wirksam reduziert.  

In diesem Zusammenhang und im Hinblick auf die Ableitung der GFS auf 

Oberflächengewässerorganismen stellt sich aus unserer Sicht die Frage, wieso die GFS nicht 

für die Beurteilung flächenhafter Einträge in das Grundwasser aus der Landwirtschaft 

vorgesehen sind (vgl. Kap. 3.1.1.), zumal gerade die Einträge aus der Landbewirtschaftung 

vielerorts zu erheblichen Problemen bei der Bereitstellung einwandfreien Trinkwassers 

infolge großflächiger Belastungen (z.B. mit Nitrat) für die Allgemeinheit führen. 

 

 

Insgesamt sind die GFS weit überwiegend ökotoxikologisch (und nicht humantoxikologisch) 

abgeleitet. Damit wird nicht nur das selbstformulierte Ziel der LAWA konterkariert, sondern 

auch ein deutlich zu strenges GFS-Regime fixiert, das – durch die Übernahme von 
Oberflächengewässerwerten – die nicht einmal auf das Grundwasser zugeschnitten istsind. 

Es stellt sich daher die Frage, was die GFS überhaupt repräsentieren. Aus unserer Sicht 

können die GFS allein zur Beurteilung des GrundwasserGewässerzustandes (gemessen im 

Grundwasserewässer) herangezogen werden. 

 

Die GFS-Werte sollen dann unmittelbar zur Anwendung kommen, wenn eine direkte 

Grundwasserbenutzung stattfindet. Dies ist u.a. beim Bauen im Grundwasser der Fall, wenn 

z.B. ein Tiefgeschoss im Grundwasserleiter betoniert wird. Vor dem Hintergrund der 2004er 

GFS wurde dieser Fall in vielfältiger Weise untersucht. So wurde in einem Praxisversuch beim 

Bau einer U-Bahn in Düsseldorf die durch eine Betonage hervorgerufene Stoffbelastung  

direkt im Grundwasser gemessen. Im Ergebnis wurden die 2004er GFS im Abstand von 50 cm 

bis zu 50 m von der Baustelle sicher eingehalten. D.h. in der Praxis treten keine 
Überschreitungen auf – auch nicht bei Großbaumaßnahmen.  

Für die Prognose des Auslaugverhaltens von Beton wurden Laborversuche entwickelt, die 

dazu dienen, die Einhaltung der GFS im Eluat nachzuweisen. Dies gelingt im Labor allerdings 

nur bedingt, so dass das Deutsche Institut für Bautechnik zusätzlich ein Rechenmodell 

entwickelt hat, welches für den Betonbau im Grundwasser eine Einmischzone berücksichtigt. 

Trotz dieser Erleichterung musste der Parameter Vanadium von der Bewertung 

ausgenommen werden, da die GFS für Vanadium auch unter Berücksichtigung der 
Einmischzone nicht einzuhalten ist. Das DIBt hat die Grundwassertauglichkeit von Betonen 

nach diesem System bisher durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen bestätigt. Für 

diesen – ohnehin schon etwas „hingebogenen“ - Fall werden sich nun zwei wesentliche 

Änderungen ergeben: Durch die weitere Absenkung anorganischer Parameter können neben 

Vanadium weitere 2015er GFS (u.a. Arsen, Kobalt, Nickel) nicht mehr eingehalten werden.  

Kommentar [SDB1]: Hier ist doch 

Grundwasser gemeint, oder? 



Allein die Absenkung des Kobalt-Wertes würde dazu führen, dass 50% der heutigen Betone 

nicht mehr im Grundwasser einsetzbar wären. Hinzu kommt, dass aufgrund der Umsetzung 

des EuGH-Urteils C-100/13 fraglich ist, ob und in wie weit das DIBt zukünftig noch allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassungen erteilen kann bzw. darf. Damit ist nicht nur unklar, in welcher 
Form die Einmischzone überhaupt noch Berücksichtigung finden wird. Es ist insgesamt 

unklar, wie die Nachweisführung zu gestaltet gestalten ist, damit die untere Wasserbehörde 

einen Bauantrag für ein betoniertes Tiefgeschoss im Grundwasser genehmigen kann. Genau 

für diese Fälle bedarf es konkreter Anwendungsregeln in einem aktualisierten GFS Konzept. 

Zwar wird auf S. 17 auf die Beurteilung von Bauprodukten im Grundwasser eingegangen und 

unter Verweis auf die DIBt-Grundsätze zugestanden, dass bei der Beurteilung der Einhaltung 
der GFS im Kontaktgrundwasser eine zeitliche und räumliche Mittelung zulässig ist. Die 

Begriffe kurzer Zeitraum und räumlich begrenztes Volumen sind aber nicht konkretisiert. Es 

werden lediglich so genannte “Konkretisierenden Informationen der LAWA“ aus dem Jahr 

2006 in Bezug genommen. Diese sind jedoch zwischenzeitlich 10 Jahre alt und stellen 

möglicherweise Vorfestlegungen dar, die z.B. für das DIBt nicht überwindbar sind. 

 

 

 

 
 
Anwendungsregeln 
 

Die Anwendungsregeln des GFS-Konzepts genügen dem erläuterten Bedarf nicht. Bereits mit 
Abb. 1 (S.14) wird deutlich, dass der Anwendungsbereich der GFS deutlich überstrapaziert 

wird, da diese von der Vorsorge über die Zustandsbeurteilung bis zur Nachsorge praktisch 

überall einsetzbar sein sollen. Es werden zahlreiche Rechtsgebiete adressiert, die 

(bedenkenlos) auf die GFS zurückgreifen können, um jedoch völlig unterschiedliche 

Sachverhalte zu regeln. Diese reichen von der Bewertung des Zustandes eines 

Grundwasserkörpers über die Beurteilung und Einstufung von Verwertungsoptionen von 

Abfällen bis hin zu Sanierungszielen für kontaminierte Böden.  

 

Die jeweiligen Rahmenbedingungen, um die GFS für diese ganz unterschiedlichen 

Anwendungsgebiete einsetzbar zu machen, bleibt die LAWA jedoch schuldig. Vielmehr  

scheint es, als wolle die LAWA lediglich die angedachten bzw. bereits bestehenden 

Anwendungsfälle nachträglich legitimieren und selbst dies geschieht nicht in eindeutiger 
Weise. Damit wird jedoch das Ziel verfehlt, konkrete Verfahren zu gestalten und vorzugeben, 

mit denen die GFS auf unterschiedliche Rechtsbereiche (z.B. Regelungsbereiche der 

geplanten Mantelverordnung) und Anwendungsfälle übertragen werden können. Die 

Anwendungsregeln laufen daher ins Leere und werden nicht dazu führen, den bereits 

bestehenden regelungstechnischen Flickenteppich zu reparieren. Es werden auch die 

selbstgesteckten Ziel der LAWA verfehlt, dass das GFS Konzept Hilfe bei der 

Einzelfallbeurteilung leistet, Vollzugserleichterungen schafft oder gar vorhersehbare 
Entscheidungen für den Gewässerbenutzer liefert. 

 

Auf die Problematik für das Bauen im Grundwasser ist bereits eingegangen worden. Das 

Thema erhält jedoch weitere Brisanz dadurch, dass die „Anwendungsregeln“ für das 

Einbringen von Stoffen ins Grundwasser nicht nur die Einhaltung der GFS fordern, sondern 

darüber hinaus auch noch eine „insgesamt geringe Fracht“. Während die Einhaltung der GFS 



auf den „Sickerwassertropfen“ abstellt, bedeutet die „insgesamt geringe Fracht“, dass 

zusätzlich eine Frachtprognose durchgeführt werden muss. Was genau eine „geringe Fracht“ 

ist, definiert die LAWA indes nicht, so dass die untere Wasserbehörde im Einzelfall und ohne 

Bewertungsmaßstab zu beurteilen hat, ob sie eine Baumaßnahme nun genehmigen kann 
oder nicht. Es liegt auf der Hand, dass unterschiedliche Sachbearbeiter bei gleichen 

Vorhaben zu völlig anderen Entscheidungen kommen werden. Hier von 

Vollzugserleichterungen und vorhersehbaren Entscheidungen zu sprechen, ist kaum 

angebracht. 

 

Auch die „Anwendungsregeln“ beim Eintrag von Stoffen in das Grundwasser fordern über 
die Einhaltung der GFS beim Eintritt in das Grundwasser hinaus, dass nur geringe 

Stofffrachten vorliegen. Wiederum ist unverständlich, warum SickerwässerEluate, unterhalb 

von  Baumaßnahmen, für die bei Einhaltung entsprechender Eluatwerte, die bei Einhaltung 

der GFS gewährleistet ist und diese dann sauberer als Trinkwasser sind, einer 

Mengenbegrenzung unterliegen sollen. Durch die geforderte „geringe Fracht“ ist die 

Erlaubnisfähigkeit größerer technischer Baumaßnahmen (wie Dämme oder Aufschüttungen), 

die in der geplanten ErsatzbaustoffV nicht abschließend geregelt bzw. mit den dort 

geregelten Einbauweisen nicht vergleichbar sind,  praktisch von vorn herein ausgeschlossen 

bzw. erheblich eingeschränkt - selbst wenn die GFS eingehalten sind. Auch hier offenbart 

sich, dass die Anwendungsregel sehr unspezifisch ist und die Randbedingungen für die 

Ableitung von Grenzwerten in der geplanten ErsatzbaustoffV und in der geplanten Novelle 

der BBodSchV nicht ausreichend konkretisiert. Damit eröffnen sich erneut 

Diskussionsspielräume, die das Verordnungsverfahren zur Mantelverordnung weiter 
zurückwerfen können. Irritierend ist in diesem Zusammenhang, dass im Jahr 2015 die 

„Grundsätze des vorsorgenden Grundwasserschutzes bei Abfallverwertung und 

Produkteinsatz“ (sogenanntes GAP Papier der LAWA) aus dem Jahr 2002 in Bezug 

genommen werden, nachdem gerade diese für die Grenzwertableitungen der geplanten 

ErsatzbaustoffV und der geplanten Novelle der Bundes-BodenschutzV mittlerweile über 13 

Jahre mit erheblichem Aufwand weiterentwickelt wurden.  

 

Im „Anwendungsbereich“ Bodenschutzrecht ist es insbesondere das Thema Verfüllungen, 

das durch die GFS massiv tangiert wird. Die für Verfüllungen zunächst geplante unmittelbare 

Anwendung der GFS (2004) würde dazu führent dazu, dass selbst Böden ohne 

Vorbelastungen in vielen Fällen nicht eingesetzt werden dürfen. In der geplanten 

Bodenschutzverordnung hat man daher zahlreiche 2004er GFS durch sogenannte 
Bezugsmaßstäbe ersetzt, die aus der Analyse nicht vorbelasteter Böden ermittelt wurden. 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Bezugswerte bestehen bleiben sollten, obwohl mit 

ihnen gegen das GFS Konzept verstoßen wird, führen die 2015er GFS mit ihrem weiter 

abgesenkten Niveau zu weiteren Verschärfungen (z.B. bei Arsen und Thallium), Barium, Bor 

oder Titan). Hält man aus rechtskonformen Gründen nicht an den Bezugsmaßstäben fest, 

kann bereits jetzt der Schluss gezogen werden, dass Verfüllungen selbst mit 

unvorbelastetem Bodenmaterial nicht mehr möglich sein werden, da die GFS der meisten 
anorganischen Parameter überschritten überschreiten werden. Der Einsatz ie Verfüllung von 

mineralischen Ersatzbaustoffen in Verfüllungen für bautechnische Erfordernisse, die mit den 

2004er GFS bereits weitgehend ausgeschlossen ist, wäre mit den 2015er GFS praktisch 

gänzlich unmöglich, weil hier die GFS oder die Bezugsmaßstäbe als Grenzwerte im Eluat 

unmittelbar in Bezug genommen werden und weitere Parameter gemessen werden müssen, 

Kommentar [SDB2]: Titan existiert in 

der MantelV nicht,  wahrscheinlich ist 
Thallium gemeint. 

Barium und Bor entwickeln für Verfüllung 
keine Relevanz, weil sie nicht gemessen 
werden müssen. Es müssen nach §8 (3) nur 

diejenigen Stoffe gemessen werden, die 
die einfachen VW aus Tabelle 1a bis zu 
Doppelten überschreiten, also maximal: As, 
Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Tl, Zink)      

Kommentar [SDB3]: Ich verstehe nicht 

warum man seitens Industrie die 
Bezugsmaßstäbe in dieser Form in Frage 
stellt, wenn sich zugleich vernünftige 
Vertreter der Umweltverwaltung bei der 
LAWA durchgesetzt haben indem diese in 

der angesprochenen  Anwendungsregel 
festgelegt wurden (letzter Satz auf Seite 
19). Ohne Bezugsmaßstäbe fällt uns 

wirklich alles auf die Füße.  



die mit den 2015er GFS in ihrem Niveau weiter abgesenkt werden und damit zu deutlichen 

Verschärfungen führen (z.B. Selen).  

Eine Abschätzung hinsichtlich der bundesweiten Folgen dieser Verringerungen und eine 

Untersuchung der Verlagerung anfallender Massenströme an Bodenmaterial weg von 
technischen Bauwerken und Verfüllungen von Tagebauen, hin zu Deponien, ist aus unserer 

Sicht dringhend erforderlich. Zu erwarten ist in jedem Falle eine weitere Verringerung 

wertvoller Deponiekapazitäten, weil Anteile aus der Verfüllung „aus dem Bodenschutzrecht  

in das Deponierecht hinüberschwappen“ (von Z0/Z0* zu DK0, DK 1). Es ist dabei völlig unklar, 

wie der öffentliche Entsorgungsträger, der Deponielaufzeiten von 10 Jahren garantieren 

muss diesem Problem begegnen will. .   
  

Fazit 
 

Das aktualisierte GFS-Konzept zeichnet sich durch weiter abgesenkte GFS und 

Anwendungsregeln aus, die wenig konkret sind. 

 

Die GFS werden beim Bauen im Grundwasser unmittelbar in Bezug genommen. Es ist 

festzustellen, dass heute im Grundwasser eingesetzte Betone die 2015er GFS ganz 

überwiegend nicht einhalten können. Damit sind Ausnahmeregelungen erforderlich, um das 

Bauen im Grundwasser auch zukünftig ermöglichen zu könnenermöglichen. Die 

Anwendungsregeln des GFS Konzepts, mit denen die Verfahren für Ausnahmeregelungen 

festzulegen wären, bieten jedoch keinerlei Hilfestellungen. Vielmehr erschweren sie 

Ausnahmeregelungen, indem sie zusätzlich zur Einhaltung der GFS einfordern, dass eine 
insgesamt nur geringe Stofffracht vorliegen darf. Anhaltspunkte, wann eine Stofffracht als 

gering einzustufen ist, werden nicht gegeben. Damit werden praktisch alle Anwendungsfälle 

zu Einzelfallentscheidungen und die unterschiedliche Bewertung gleicher Vorhaben auf 

Sachbearbeiterebene ist vorprogrammiert.   

 

Bezüglich des Anwendungsbereichs der GFS im Bodenschutz ist festzustellen, dass die 

2015er GFS deutlich unter den Werten liegen, die von unvorbelasteten Böden eluiert 

werden. Auch hier sind also neben der noch eindeutigeren Festlegung von 

Bezugsmaßsstäben entweder umfangreiche Ausnahmeregelungen erforderlich, zu denen 

das GFS Konzept keine Vorgaben enthält, oder aber viele Verwertungsoptionen – 

insbesondere die Verfüllung von Abgrabungen – wird praktisch unmöglich gemacht.  

 
Bezüglich des Anwendungsbereiches der GFS in der Ersatzbaustoffverordnung fehlen 

konkrete Anwendungsregeln, die die Randbedingungen für die Ableitung von Grenzwerten 

in der geplanten ErsatzbaustoffV hinreichend konkretisieren und bestätigen. Es ist nicht 

nachvollziehbar, dass nach 13 Jahren Forschung und Entwicklung unter anderem zur 

Weiterentwicklung des GAP-Papiers der LAWA und nach 10 Jahren Verordnungsverfahren 

zur Ersatzbaustoffverordnung das GAP-Papier der LAWA aus dem Jahr 2002 in Bezug 

genommen wird. Dieses steht in der Fassung vom Jahr 2002 logischerweise in einem 
dirkekten Widerspruch zu den Weiterentwicklungen (wie zum Beispiel die Festlegung eines 

zusätzlicher Sicherheitsmeters für den Grundwasserabstand (also 2 Meter) gegenüber 1 

Meter in der geplanten Ersatzbaustoffverordnung). Eine Verrechtlichung der GFS ist für die 

Ersatzbausstoffverordnung im Übrigen nicht erforderlich.  
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Es stellt sich daher die Frage, wozu das GFS Konzept überhaupt gebraucht wird. Die GFS sind 

so niedrig, dass Baustoffe, Sekundärrohstoffe mineralische Ersatzbaustoffe und Böden sie 

ohne konkrete Anwendungsregeln nur selten unmittelbar  – wenn überhaupt - einhalten 

können. Damit führt das GFS Konzept vor allem zu Einzelfallentscheidungen im Ermessen der 
zuständigen Wasserbehörde. Da der Behörde jedoch keine Verfahren für 

Ausnahmereglungen an die Hand gegeben werden, ist kaum damit zu rechnen, dass sie 

Abweichungen von den GFS in größerem Umfang billigen wird. Dies führt zu 

Verwendungsverboten sind deshalb in der Vollzugspraxis vorprogrammiertdurch die 

Hintertür. 

 
Aus Sicht der Rohstoffindustrie und Bauwirtschaft würden wir es begrüßen, wenn wir offen 

über potentielle Verwendungsverbote und Entsorgungsstrategien diskutieren würden, statt 

überanstatt (pseudo)wissenschaftliche Ausarbeitungen, die derartige Einschränkungen 

durch die Hintertür zu schaffen , die – jedoch für alle Beteiligten und insbesondere auch die 

öffentliche Hand mit erheblichem Aufwand verbunden sind. 

  

Bezüglich des vorgelegten Entwurfs schlagen wir vor, das GFS Konzept entweder 

zurückzuführen, so dass die GFS allein für die Zustandsbestimmung in einem  

Grundwasserkörper herangezogen werden, oder die Anwendungsregeln des GFS Konzepts 

so zu konkretisieren, dass die erforderlichen Verfahren für die Übertragung der GFS auf 

andere Rechts- und Sachgebiete eindeutig und praxisgerecht bereitgestellt werden.    

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

Dr. Berthold Schäfer     Dr. Antje Eichler 

Bundesverband Baustoffe –     Hauptverband der Deutschen  

Steine und Erden     Bauindustrie 
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Kommentar [SDB4]: Ganz schön hart. 
Und solange sich (zwar geringe) fachliche 
Fehler in der Stellungnahme befinden (die 

mit Leichtigkeit auszuräumen sind) mit 
Potenzial zum Bumerang  


