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Formeller Einwand Deutschlands gegen EN 12620 - Sachstand 
 
In dem seit ca. einem Jahr laufenden Verfahren zum formellen Einwand Deutsch-
lands gegen EN 12620 bezüglich AKR (und gefährliche Substanzen in Sekundärroh-
stoffen) gibt es immer noch keine Klarheit. Die Alkaliempfindlichkeit ist eine euro-
päisch mandatierte Eigenschaft, die durch die EN 12620 mit Anforderungen abge-
deckt werden müsste. Nachgewiesener Maßen ist dies aber nicht möglich. Da die 
Eigenschaft aber zu wesentlich ist (deshalb auch mandatiert), wird in der Norm u. 
a. auf die „Regeln am Ort der Verwendung“, also nationale Vorschriften verwie-
sen. Eine Streichung aus dem Mandat hat wegen der betontechnischen Bedeutung 
keine Aussicht auf Erfolg und würde auch nicht mit der Erlaubnis einer nationalen 
Regelung einhergehen. 
 
Zusätzlich moniert die Deutsche Bauaufsicht in dem Verfahren, dass mit dem 
Wegfall der Bauregelliste auch die Umweltverträglichkeit von Sekundärbaustoffen 
(Schlacken, RC-Baustoffe) nicht nach nationalen Vorschriften bewertet werden 
darf, obwohl die angestrebte europäische Harmonisierung noch nicht abgeschlos-
sen ist. Frühere Kommissionsdienste haben die „natürliche Grenze der Harmoni-
sierung“ bei AKR akzeptiert und den Verweis akzeptiert. Sowohl die derzeitige EU-
Kommission als auch die deutsche Bauaufsicht beharren auf der Auffassung, dass 
dies unzulässig sei. Damit steht die Normung vor einem rein formalen Dilemma: 
Auf die wesentliche Anforderung kann nicht verzichtet werden, europäisch kann 
sie mit Prüfverfahren nicht gestellt werden, national darf sie nicht gestellt werden. 
Dieses Dilemma greift der formelle Einwand auf.  
 
Das für die EN 12620 zuständige CEN TC 154 hat in seiner jüngst überarbeiteten 
Antwort auf das Mandat (Normungsauftrag für harmonisierte Normen) noch ein-
mal klargestellt, dass eine Harmonisierung bei AKR nicht möglich ist. Die prakti-
kable Lösung kann im Grunde nur in der „Erlaubnis“ liegen, AKR national zu regeln 
(wenn auch ohne Ü-Zeichen). Hierfür setzen wir uns ein, um eine Regelungslücke 
zu vermeiden. 
 
 
Zweite Generation Europäischer Produktnormen für Gesteinskörnungen 
Sachstand 
 
Die Normentwürfe des gesamten Paketes der zweiten Normengeneration wurden 
von den Arbeitsgruppen in TC 154 zur formellen Abstimmung freigegeben. Nach 
Bestätigung dieser Beschlüsse durch das TC werden sie im Herbst 2016 offiziell an 
CEN zwecks Einleitung des Verfahrens übermittelt. Dem entsprechend ist im 1. 
Quartal mit der Veröffentlichung zu rechnen.  
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Nach anzunehmender Genehmigung durch die Kommission wird die Übergangs-
frist voraussichtlich etwa ein Jahr betragen und in 2018 die Anwendungspflicht 
greifen.  
 
Das im vorherigen Abschnitt geschilderte Dilemma ist nach brandaktuellen Infor-
mationen nun auch offiziell auf die Umweltverträglichkeit ausgeweitet. Ein bislang 
in allen neuen Normentwürfen für Bauprodukte verwendetes Text-Muster zur Be-
schreibung des Verweises auf nationale Umweltregeln (bis zum Vorliegen europäi-
scher Bewertungsverfahren) ist offenbar außer Kraft gesetzt worden. Wie die Re-
gelungslücke geschlossen werden soll, ist unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass 
nun Formelle Einwände auch anderer Staaten zu allen Normentwürfen abgegeben 
werden.  
 
 
4 Europäische Norm für ungebundene Gemische – Sachstand 
 
Der Entwurf der harmonisierten Fassung der EN 13285 ungebundene Gemische ist 
nach letzten Anpassungen fristgerecht zur formellen Abstimmung bei CEN einge-
reicht worden. Die Abstimmung selbst sollte im Winter 2016 starten. Nach der Ab-
stimmung und einer anzunehmenden positiven Beurteilung durch die Kommission 
sollten Veröffentlichung und Einführung sowie Festlegung der Übergangsfrist in 
2017 erfolgen. Die Anwendungspflicht wird dann in 2018 erwartet, möglichst pa-
rallel zu den neuen Normen für Gesteinskörnungen. Auf diesen Normentwurf 
treffen die Schilderungen zur Umweltverträglichkeit ebenfalls zu. 
 
 
TL-Pflaster StB 06/15 ohne Einführungsrundschreiben  
 
Im Frühjahr ist eine weitgehend redaktionell überarbeitete Fassung 2006/Ausgabe 
2015 der TL Pflaster-StB von der FGSV veröffentlicht worden. Ein aktuelles Allge-
meines Rundschreiben der BMVI hat es hierzu nicht gegeben. Als Grund wurde auf 
Nachfrage die fehlende technische Notwendigkeit genannt, im Wesentlichen wur-
den redaktionelle Änderungen vorgenommen und Normbezüge angepasst. Die 
technische Überarbeitung der TL-Pflaster-StB läuft gerade erst an. 
 
 
Ü-Zeichen für rezyklierte Gesteinskörnungen mit Zulassung für Beton entfällt, 
neue DIN 4226-100 auf dem Weg 
 
Analog zur AKR Thematik verhält es sich mit der Bauaufsichtlichen Zulassung samt 
Ü-Zeichen für rezyklierte Gesteinskörnungen für Beton. Auch hier fällt bedingt 
durch das EuGH-Urteil das Ü-Zeichen ab dem 16.10.2016 weg (vgl.1). 
 
Die im Rahmen von Zulassung angewandten Verfahren (gemäß DIBt-Grundsätzen 
zur Bewertung der Auswirkungen von Baustoffen auf Boden und Grundwasser) 
behalten ihre Gültigkeit und können in der Technischen Dokumentation zu den 
Baustoffen zunächst weitergeführt werden. 
 



 
Der Normenausschuss Gesteinskörnungen hat vor diesem Hintergrund einen 
Normentwurf verabschiedet (Ausgabe voraussichtlich September 2016), in dem 
die Bewertung der Umweltverträglichkeit rezyklierter Gesteinskörnungen für Be-
ton geregelt werden soll. Die Kriterien bleiben quasi unverändert. Diese neue DIN 
4226-101 und -102 soll eine Zwischenlösung bis zum Vorliegen europäischer Re-
geln bzw. der Ersatzbaustoffverordnung darstellen. 
 
Über die weiteren Entwicklungen werden wir zeitgerecht informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Dipl.-Min. M. Schumacher                  gez. Dipl.-Ing. Stefan Janssen 
 
 
Anlage 
Auszug aus dem DIBt Newsletter zum Wegfall des Ü-Zeichens 
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