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BRB-Stellungnahme vom 17.10.2016 zum Entscheidungsvorschlag der        

EU-Ko issio  zur gefahrreleva te  Eige schaft HP 14 „ökotoxisch“ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

anliegend übersenden wir Ihnen die BRB-Stellungnahme zum 

Entscheidungsvorschlag der EU-Kommission zur gefahrrelevanten Eigenschaft 

HP 14 „ökotoxis h“, welche heute dem BMUB und dem UBA übersandt 

worden ist. Ergänzend hierzu nachfolgende Ausführungen: 

 

Mit Rundschreiben W 33/2016 vom 12.10.2016 betreffend die o.g. Thematik 

baten wir Sie um Einschätzung und Mitteilung, ob der vorgelegte                   

EU-Regelungsvorschlag für bestimmte Bau- und Abbruchabfälle/RC-

Baustoffe, die kü ftige U stufu g vo  „ i ht-gefährli h“ u d „gefährli h“ 
befürchten lässt. 

 

Schriftliche Rückmeldungen hierzu sind nicht eingegangen. 

 

Weitgehende Recherchen der Unterzeichnerin, unter Heranziehung fachlicher 

Expertise, erbrachten ebenfalls keine belegbaren Informationen/Erkenntnisse 

für die Annahme einer drohenden Umstufungsgefahr aufgrund der 

vorgelegten Berechnungsmethoden. Diese ergaben sich auch nicht aus einem 

intensiven, fachlichen Austausch zwischen der BRB und ihren deutschen und 

europäischen Dachverbänden. 

 

Konkrete negative Auswirkungen für die RC-Branche aufgrund der geplanten 

Ausgestaltung von HP 14, sind nach aktueller Kenntnislage daher nicht 

festzumachen.  

 

Allerdings wird dabei nicht verkannt, dass die EU-seitig vorgelegten 

Berechnungsmethoden grds. keine sachgerechte Bewertungsgrundlage für 

heterogene mineralische Abfälle darbieten.  
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Gerade für die Produktion und Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe 

hätte eine künftige belastende Einstufung fatale Auswirkungen und würde 

den Entwicklungen der anstehenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und den 

bezweckten Zielen der Förderung der Verwertung und Akzeptanz zuwider 

laufen.  

 

Eine zukünftige Einstufung mineralischer Massenabfälle/Ersatzbaustoffe als 

„ökotoxis h“ ist i sgesa t daher u edi gt zu ver eide . 
 

Dies haben wir dem BMUB und dem UBA mit anliegendem Schreiben vom 

heutigen Tage dargelegt und unsere ausdrückliche Unterstützung 

ausgesprochen gegenüber anderen betroffenen Branchenvertretungen, 

welche im weiteren Verlauf auch das sämtliche Abfall- und Recyclingbranchen 

betreffende, übergeordnete Interesse einer sachgerechten, dem Abfallrecht 

angemessenen, Einstufungssystematik insgesamt, vertreten werden. 

 

Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie informiert. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Ass. jur. Jasmin Klöckner 
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Stellungnahme BRB zum Entscheidungsvorschlag der Kommission zur 
Änderung des Anhang III der Abfallrahmenrichtlinie bezüglich der 
gefahrenrelevanten Eigenschaft HP 14 „ökotoxisch“  

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Surkau, 

sehr geehrte Frau Walther, 

 

vielen Dank für die Übersendung des vorgelegten Entscheidungsvorschlags 

der Kommission und der Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

Wir, der bundesdeutsche Fachverband der Recycling-Baustoff-Industrie (BRB) 

und seine Mitglieder, stellen uns seit Jahren den bestehenden 

Herausforderungen einer ausgewogenen effizienten Kreislaufwirtschaft. 

Hierbei setzen wir uns für tragbare, rechtssichere und praktikable 

Rahmenbedingungen ein, die eine wirtschaftliche und dabei möglichst 

hochwertige Verwertung des mengenintensivsten, mineralischen Stoffstroms 

ermöglichen und dabei ein angemessenes Verhältnis zum erforderlichen 

Grundwasser- und Bodenschutz gewähren. 

 

Für den Ausbau eines ganzheitlich funktionierenden und wirtschaftlich 

sinnvollen Abfallmanagements, das eine – auch politisch gewollte - Stärkung 

des Recyclings im Fokus hat, ist die grundsätzliche Einstufung und damit die 

Bestimmung gefahrenrelevanter Eigenschaften von mineralischen Bauabfällen 

(aber auch anderen mineralischen Massenabfällen) von erheblicher 

Bedeutung. 
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Wenngleich die im EU-Regelungsvorschlag zu HP 14 maßgebenden 

Grenzwerte und Berechnungsmethoden für den RC-Baustoff-Bereich nach 

aktueller Erkenntnislage wohl keine verschärfenden Umstufungseffekte 

befürchten lassen, erachten wir die vorgenannte Einstufungssystematik, 

welche strikt auf Basis der aktuellen Chemikaliengesetzgebung und ihren zu 

Grunde liegenden Betrachtungsgrundsätzen erfolgt, als keine sachgerechte 

Bewertungsgrundlage für die Zuordnung mineralischer Massenabfälle als 

nicht gefährlich oder gefährlich.  

 

Die auf Basis chemikalienrechtlicher Analysen erfolgende Ermittlung von 

relevanten Inhaltsstoffen – Elementgehalten – im Sinne HP 14 und ihre – nach 

Maßgabe festgelegter Berücksichtigungsschwellen – Summenberechnung, 

bedeutet von der Systematik her eine Bewertung auf Basis der gefährlichsten 

Ver i du g u d de a h die Ei stufu g i  Si e ei er „worst-case“ 
Betrachtung. Konkrete abfallrechtliche Rahmenbedingungen sowie 

tatsächliche Verfügbarkeiten gefährlicher Stoffverbindungen werden hierbei 

nicht berücksichtigt, was oftmals zu einer deutlichen Überschätzung des 

Gefährdungspotenzials von Abfällen führt und damit zur Gefahr einer 

künftigen unsachgerechten Einstufung bestimmter mineralischer 

Massenabfälle als gefährlich im Sinne von HP 14. 

 

Gerade für die Produktion und Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe ist 

der Erhalt des aktuellen status-quo jedoch unabdingbar. Es wäre fatal und 

sowohl der Öffentlichkeit, als auch Politik und Unternehmen nicht zu 

vermitteln, wenn einerseits, unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, also 

der Schonung natürlicher Ressourcen wie Kies und Schotter sowie der 

Vermeidung unnötiger Eingriffe in die Natur, die Ersatzbaustoffe als wichtige 

geeignete Substitutionsbaustoffe herausgestellt würden, für deren 

Verwendung zurzeit (richtigerweise) sogar erstmals ein bundeseinheitliches 

Gesetz entwickelt wird (EBV), auf der anderen Seite aber eine Einstufung als 

„gefährli h“ orge o e  ürde. Eine zukünftige Einstufung mineralischer 

Massenabfälle/Ersatzbaustoffe als „ökotoxis h“ ist daher u edi gt zu 
vermeiden. 

 

Erschwerend käme noch hinzu, dass eine solche belastende Einstufung 

erstmals erfolgen, daher besonders wahrgenommen und zu weiterem 

Akzeptanzverlust führen würde. Das sowohl auf EU- als auch auf Bundes-

Ebene mit hohem Stellenwert angesetzte Recycling, würde so letztlich 

konterkariert. 

 

Abschließend beziehen wir uns auf den von den Verbänden ITAD, IGAM und 

InwesD vorgetragenen Lösungsansatz, welcher (basierend auf 

Erwägungsgrundsatz 8 des EU-Entscheidungsvorschlags i.V.m. Explanatory 

Memorandum) die Nutzung alternativer Testverfahren für eine 

Gefahreneinstufung in den einzelnen Mitgliedsstaaten  zulässt. Diese aus 

unserer Sicht angemessene Alternativregelung wird ausdrücklich unterstützt, 

denn sie bietet die Möglichkeit einer sachgerechteren Einstufung von 
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(heterogenen) Abfällen in das Abfallverzeichnis unter Berücksichtigung des 

tatsächlichen Gefährdungspotenzials.  

 

Allerdings sollte sie im EU-Verordnungstext selbst (Art. 1) angesetzt werden 

also klar und eindeutig zum Ausdruck kommen und nicht – wie jetzt – lediglich 

in den Erwägungsgründen erwähnt werden. Zur Verfahrensvereinfachung 

verweisen wir hierzu auf die Ausführungen in der Stellungnahme der 

Verbände IGAM, ITAD und InwesD vom 12.10.2016 und beziehen diese 

ergänzend in unsere Stellungname mit ein. 

 

Für eine Berücksichtigung unserer Anmerkungen im weiteren Verfahren 

danken wir.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Ass. jur. Jasmin Klöckner 
Geschäftsführerin BRB 

 

 


