
 

 

 

 

 

An unsere Mitglieder 

 
 
 
 
 
W  06/2016 
 
 
 
Erfüllungsaufwand GewAbfVO 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
im Nachgang zur Anhörung zum Entwurf der Gewerbeabfallverordnung 
hat das BMUB vor einigen Tagen ausgewählte Verbände – so auch den 
bbs – angeschrieben, um diese in die Abschätzung des 
Erfüllungsaufwands durch die geplante Novelle einzubeziehen. Auf 
Nachfrage durch den BBS hat das BMUB mitgeteilt, dass die Auswahl 
der Verbände keine Bedeutung habe und sich alle Verbände in die 
Beantwortung der Fragen zum Erfüllungsaufwand einbringen können. 
 
Das Anschreiben des BMUB und den Fragebogen zum 
Erfüllungsaufwand erhalten Sie mit der Anlage (Anlagen 1 und 2).  
 
Der bbs schlägt vor, die möglichen Antworten auf den Fragebogen 
abzustimmen. Ziel ist es, eine insgesamt einheitliche Antwort/Position 
zu entwickeln. Der bbs erbittet eine Rückmeldung bis zum 17.02.2016. 
 
Bitte senden Sie uns daher Ihre Antwortvorschläge bis zum 15.02.2016 
(kerstin.migas@baustoffverbaende.de), damit wir diese bündeln und 
weitergeben können.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Ass. jur. Jasmin Klöckner 

Ansprechpartner: 
Jasmin Klöckner 
 
 
Telefon: 
0203 / 99 23 9-20 
 
Telefax: 
0203 / 99 23 9-95 
 
E-Mail: 
jasmin.kloeckner@ 
baustoffverbaende.de 
 
Datum: 
09.02.2016 
 

Geschäftsstelle: 
Haus der Baustoffindustrie 
Düsseldorfer Straße 50 
47051 Duisburg 

Postfach 10 04 64 
47004 Duisburg 

Telefon 02 03/9 92 39-0 
E-Mail: 
info@baustoffverbaende.de 
www.recyclingbaustoffe.de 
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Bezeichnung des Prozesses bzw. der Vor-

gabe 

Fragen Ansprechpartner 

Wirtschaft 
 

 BDI, DIHK; BDE, bvse, BDSV 
HDB, DA, BAV, ZDH, ITAD, VHE, Bundesverband 
der Gipsindustrie e.V. 

a) Getrennte Sammlung und Recycling von 

gewerblichen Siedlungsabfällen 

Wie viele Tonnen Holz fallen jährlich als ge-

werblicher Siedlungsabfall an? 

BAV, bvse, BDE 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil der Holz-

abfälle, die bereits getrennt gesammelt werden? 

BAV, bvse, BDE 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil der Holz-

abfälle, die auf Grund fehlender technischer 

Möglichkeit oder wirtschaftlicher Zumutbarkeit 

von der Getrenntsammlungspflicht von Holz 

befreit sind? 

BAV, bvse, BDE 

 Wie hoch (Angabe in € pro Tonne) sind die 

Mehrkosten für die getrennte Sammlung und 

das Recycling von Holz pro Tonne im Gegen-

satz zur gemischten Erfassung und Verwertung 

des Gemischs? Hierbei sind auch Erlöse zu 

berücksichtigen. 

BAV, bvse, BDE 

   

 Wie viele Tonnen biologisch abbaubare Land-
schaftspflegeabfälle fallen jährlich als gewerbli-
cher Siedlungsabfall an? 

bvse, BDE, VHE 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil der biolo-
gisch abbaubaren Landschaftspflegeabfälle, die 
bereits getrennt gesammelt werden? 

bvse, BDE, VHE 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil der biolo-
gisch abbaubaren Landschaftspflegeabfälle, die 
auf Grund fehlender technischer Möglichkeit 
oder wirtschaftlicher Zumutbarkeit von der Ge-
trenntsammlungspflicht von biologisch abbauba-

bvse, BDE, VHE 
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ren Landschaftspflegeabfällen befreit sind? 

 Wie hoch (Angabe in € pro Tonne) sind die 
Mehrkosten für die getrennte Sammlung und 
das Recycling von biologisch abbaubaren Land-
schaftspflegeabfällen pro Tonne im Gegensatz 
zur gemischten Erfassung und Verwertung des 
Gemischs? Hierbei sind auch Erlöse zu berück-
sichtigen. 

bvse, BDE, VHE 

   

 Wie viele Tonnen biologisch abbaubare Abfälle 
aus dem Einzelhandel und vergleichbare Abfälle 
aus Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben und 
sonstigen Herkunftsbereichen fallen jährlich an? 

bvse, BDE, VHE 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil der biolo-
gisch abbaubaren Abfälle aus dem Einzelhandel 
und vergleichbaren Abfälle aus Nahrungsmittel-
verarbeitungsbetrieben und sonstigen Her-
kunftsbereichen, die bereits getrennt gesammelt 
werden? 

bvse, BDE, VHE 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil der biolo-
gisch abbaubaren Abfälle aus dem Einzelhandel 
und vergleichbaren Abfälle aus Nahrungsmittel-
verarbeitungsbetrieben und sonstigen Her-
kunftsbereichen, die auf Grund fehlender tech-
nischer Möglichkeit oder wirtschaftlicher Zumut-
barkeit von der Getrenntsammlungspflicht von 
biologisch abbaubaren Abfällen aus dem Ein-
zelhandel und vergleichbaren Abfällen aus Nah-
rungsmittelverarbeitungsbetrieben und sonsti-
gen Herkunftsbereichen befreit sind? 

bvse, BDE, VHE 

 Wie hoch (Angabe in € pro Tonne) sind die 
Mehrkosten für die getrennte Sammlung und 
das Recycling von biologisch abbaubaren Abfäl-
len aus dem Einzelhandel und vergleichbaren 
Abfällen aus Nahrungsmittelverarbeitungsbe-

bvse, BDE, VHE 
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trieben und sonstigen Herkunftsbereichen pro 
Tonne im Gegensatz zur gemischten Erfassung 
und Verwertung des Gemischs? Hierbei sind 
auch Erlöse zu berücksichtigen. 

   

b) Zuführung der nicht getrennt gesammelten 
gewerblichen Siedlungsabfälle zur Vorbehand-
lung 

Wie viele Tonnen nicht mineralischer Sied-
lungsabfallgemische fallen jährlich an, die nach 
bisheriger Rechtslage unmittelbar einer energe-
tischen Verwertung zugeführt wurden und nun 
einer Vorbehandlungspflicht unterliegen? 

ITAD, BDE, bvse 

 Zur Berechnung der Mehrkosten pro t durch die 
Vorbehandlung: Wie hoch sind die derzeitigen 
durchschnittlichen Verbrennungspreise? 

ITAD, BDE 

 Zur Berechnung der Mehrkosten pro t durch die 
Vorbehandlung: Wie hoch sind die derzeitigen 
durchschnittlichen Vorbehandlungspreise? 

BDE, bvse 

   

c) Erfüllung der Anforderungen an Vorbehand-
lungsanlagen 

Wie viele Sortieranlagen für gewerbliche Sied-
lungsabfälle werden bundesweit betrieben? 

BDE, bvse 

 Wie viele dieser Sortieranlagen entsprechen 
bereits dem in der Verordnung geforderten 
technischen Standard? 

BDE, bvse 

 Wie hoch ist die geschätzte Menge an gemisch-
ten Gewerbeabfällen und gemischten Bau- und 
Abbruchabfällen in t, für die eine Vorbehandlung 
relevant ist?  

BDE, bvse, HDB 

 Wie viel % der angefallenen gemischten Ge-
werbeabfälle wurden direkt einer energetischen 
Verwertung zugeführt? Wie viel % der angefal-
lenen gemischten Gewerbeabfälle wurden nach 
einer einfachen Vorbehandlung („Einfachsortie-
rung“) einer energetischen Verwertung zuge-
führt? 

ITAD, BDE, bvse 

   

d) Getrennte Sammlung und Recycling von Wie viele Tonnen des Gemischs „Beton, Ziegel, HDB, DA 
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Bau- und Abbruchabfällen Fliesen, Keramik“ (Abfallschlüssel 17 01 07) 
fallen jährlich als Bau- und Abbruchabfall an? 

 Bei wie viel Prozent der Abfälle dieses Abfall-
schlüssels liegen schätzungsweise auch künftig 
die Voraussetzungen der Ausnahme zur Ge-
trenntsammlungspflicht nach § 8 Abs. 2 vor? 

HDB, DA 

 Wie hoch (Angabe in € pro Tonne) sind die 
Mehrkosten für die getrennte Sammlung und 
das Recycling von Beton, Ziegeln, Fliesen und 
Keramik im Gegensatz zur gemischten Erfas-
sung und Verwertung des Gemischs 17 01 07? 
Hierbei sind auch Erlöse zu berücksichtigen. 

HD, DA 

   

 Wie viele Tonnen Holz (Abfallschlüssel 17 02 
01) fallen jährlich als Bau- und Abbruchabfall 
an? 

HDB, DA, BAV 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil der Holz-
abfälle, die bereits getrennt gesammelt werden? 

HDB, DA, BAV 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil der Holz-
abfälle, die auf Grund fehlender technischer 
Möglichkeit oder wirtschaftlicher Zumutbarkeit 
von der Getrenntsammlungspflicht von Holz 
befreit sind? 

HDB, DA, BAV 

 Wie hoch (Angabe in € pro Tonne) sind die 
Mehrkosten für die getrennte Sammlung und 
das Recycling von Holz pro Tonne im Gegen-
satz zur gemischten Erfassung und Verwertung 
des Gemischs? Hierbei sind auch Erlöse zu 
berücksichtigen. 

HDB, DA, BAV 

   

 Wie viele Tonnen Dämmmaterial (Abfallschlüs-
sel 17 06 04) fallen jährlich als Bau- und Ab-
bruchabfall an? 

HDB, DA 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil des 
Dämmmaterials, das bereits getrennt gesam-

HDB, DA 
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melt werden? 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil von 
Dämmmaterialien, die aufgrund fehlender tech-
nischer Möglichkeit oder wirtschaftlicher Zumut-
barkeit von der Getrenntsammlungspflicht von 
Dämmmaterialien befreit sind? 

HDB, DA 

 Wie hoch (Angabe in € pro Tonne) sind die 
Mehrkosten für die getrennte Sammlung und 
das Recycling von Dämmmaterial pro Tonne im 
Gegensatz zur gemischten Erfassung und Ver-
wertung des Gemischs? Hierbei sind auch Erlö-
se zu berücksichtigen. 

HDB, DA 

   

 Wie viele Tonnen Bitumen (Abfallschlüssel 17 
03 02) fallen jährlich als Bau- und Abbruchabfall 
an? 

HDB, DA 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil des Bi-
tumens, das bereits getrennt gesammelt wird? 

HDB, DA 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil von Bitu-
men, das auf Grund fehlender technischer Mög-
lichkeit oder wirtschaftlicher Zumutbarkeit von 
der Getrenntsammlungspflicht von Bitumen be-
freit ist? 

HDB, DA 

 Wie hoch (Angabe in € pro Tonne) sind die 
Mehrkosten für die getrennte Sammlung und 
das Recycling von Bitumen pro Tonne im Ge-
gensatz zur gemischten Erfassung und Verwer-
tung des Gemischs? Hierbei sind auch Erlöse 
zu berücksichtigen. 

HDB, DA 

   

 Wie viele Tonnen Baustoffe auf Gipsbasis (Ab-
fallschlüssel 17 08 02) fallen jährlich als Bau- 
und Abbruchabfall an? 

HDB, DA, BV der Gipsindustrie  

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil der Bau-
stoffe auf Gipsbasis, die bereits getrennt ge-

HDB, DA, BV der Gipsindustrie 
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sammelt werden? 

 Wie hoch (Angabe in %) ist der Anteil von Bau-
stoffen auf Gipsbasis, die auf Grund fehlender 
technischer Möglichkeit oder wirtschaftlicher 
Zumutbarkeit von der Getrenntsammlungspflicht 
von Baustoffen auf Gipsbasis befreit sind? 

HDB, DA, BV der Gipsindustrie 

 Wie hoch (Angabe in € pro Tonne) sind die 
Mehrkosten für die getrennte Sammlung und 
das Recycling von Baustoffen auf Gipsbasis pro 
Tonne im Gegensatz zur gemischten Erfassung 
und Verwertung des Gemischs? Hierbei sind 
auch Erlöse zu berücksichtigen. 

HDB, DA, BV der Gipsindustrie 

   

e) Zuführung der nicht getrennt gesammelten 
Bau- und Abbruchabfälle zur Vorbehandlung 

Wie groß ist der jährliche Anteil (Angabe in t) 
der nicht mineralischen Gemische, die nach 
bisheriger Rechtslage unmittelbar einer energe-
tischen Verwertung zugeführt wurden und nun 
einer Vorbehandlungspflicht unterliegen? 

HDB, DA 

 Wie hoch sind die Mehrkosten pro t durch die 
Vorbehandlung? 

HDB, DA 

f) Kontrolle der Dokumentationen der Erzeuger 
und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfäl-
len und Bau- und Abbruchabfällen 

Wie viele Betriebe gibt es bundesweit, die die 
Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung einzu-
halten haben? 

BDI, DIHK 

 


