
An unsere Mitglieder 
 

 

 

W  39/2016 
 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Rundschreiben informieren wir Sie über die folgenden Themen: 

 

1. Europäisches Auslaugverfahren für körnige Materialien 

 

2. BRB/IGAM-Stellungnahme gegenüber BMUB zu Draft – EU Guidance 

Document on the definition and classification of waste 

 

 

 

1. Europäisches Auslaugverfahren für körnige Materialien 

(Gesteinskörnungen, RC-Baustoffe, etc.) veröffentlicht: 

 

CEN/TS 16637-3 (DIN SPEC 18066-3):2016-12; Bauprodukte – Bewertung 

der Freisetzung von gefährlichen Stoffen, Teil 3: Horizontale 

Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom; Deutsche Fassung CEN/TS 

16637-3 

 

 

Mit Ausgabedatum Dezember 2016 ist als CEN/TS 16637-3 (deutsche 

Fassung als DIN SPEC 18066-3) das u.a. im Zusammenhang mit den 

harmonisierten Europäischen Normen für Gesteinsbaustoffe vorgesehene 

Auslaugverfahren vom Beuth-Verlag (www.beuth.de)veröffentlicht 

worden.  

 

Das Ve fah e  stellt ei e  a h d. 7. Jah e  e ei hte  „Ko p o iss“ 
zwischen den deutschen und niederländischen Verfahren bezüglich der zu 

prüfenden Korngrößen und der Durchstömungsgeschwindigkeiten (Dauer 

des Versuchs) dar. Dieser Kompromiss ist erforderlich, da es in 

harmonisierten Normen nur ein Prüfverfahren je Eigenschaft geben darf. 

Er muss nun in einer Reihe von Validierungsuntersuchungen auf 

Praktikabilität geprüft und mit Präzisionsdaten versehen werden, da eine 

CEN/TS uasi ei e „Vo o  zu  E p o u g“ da stellt. Die 
Validierungsphase ist im Herbst 2016 bereits angelaufen.  

 

Ansprechpartner: 

Markus Schumacher 
Jasmin Klöckner 

Kerstin Migas (Sek.) 
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CEN TC 1  „Gestei skö u ge “ hat u  die Aufga e, die 
Rahmenbedingungen für eine Aufnahme in die Gesteinskörnungsnormen 

vorzubereiten. Hierzu gehören u.a. Präzisierungen für Probennahme und 

Probenteilung. Weiterhin fehlen noch entsprechende Vorgaben, wie und 

unter welchen Voraussetzungen ggf. die Leistungserklärung zu ergänzen 

ist. 

 

Dennoch drängt die EU–Kommission derzeit massiv auf die Zitierung der 

CEN/TS-Verfahren für die Auslaugung in den harmonisierten 

Produktnormen, obwohl die Validierungsphase der Verfahren und die 

erforderlichen Arbeiten in den Gremien noch Zeit benötigen. Hintergrund 

ist, dass Verweise auf nationale Regeln zur Bestimmung der Freisetzung 

gefährlicher Substanzen durch Auslaugung (auch übergangsweise) nicht 

mehr zulässig sein sollen, da sie als Handelshemmnis betrachtet werden.  

 

Möglicherweise wird es so genannte A1-Änderungen der für 2017 

erwarteten neuen Normen für Gesteinskörnungen und ungebundene 

Gemische geben, die die CEN/TS beinhalten (nicht vor 2018). Ob in den 

harmonisierten Normen auch Anforderungsniveaus zum Auslaugverhalten 

als Leistungsklassen definiert werden, die Kommission selbst Stufen und 

Klassen (vergleichbar mit Brandschutz) festlegt oder die Niveaus den 

Mitgliedstaaten überlassen werden, ist derzeit offen. 

 

Konsequenter Weise sind die national bestehenden 

Bewertungshintergründe zum neuen CEN/TS-Verfahren in Bezug zu setzen 

u d a zupasse . I s eso de e diese  S h itt wi d „spa e d“, da o h i  
Dezember 2016 mit dem Referentenentwurf des BMUB zur 

Ersatzbaustoffverordnung gerechnet wird. Die EBV müsste – gemäß 

europäischen Regeln - mit der Aufnahme der CEN/TS in die 

harmonisierten Normen hier ebenfalls auf das europäische 

Auslaugverfahren ausgerichtet werden. Ob und wie dies gelingen kann, 

wird derzeit in einem UBA-Untersuchungsprogramm überprüft, in dem 

das CEN/TS- und die DIN-Verfahren (EBV, Deponieverordnung) hinsichtlich 

der Vergleichbarkeit ihrer Auslaugergebnisse untersucht werden. Der 

Bericht hierzu wird im Januar 2017 erwartet. 

 

In der ersten Hälfte 2017 wird sich vermutlich der weitere Zeitplan für die 

Umsetzung abzeichnen. Hierüber werden wir zeitnah informieren. 

 

 

gez. Markus Schumacher  gez. Stefan Janssen 
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2. BRB/IGAM Stellungnahme zu dem Entwurf eines Leitfadens zur 

Bezeichnung und Einstufung von Abfällen (EU-Guidance Document) 

 

Anknüpfend an unser Rundschreiben W 38/2016 vom 29.11.2016 

übersenden wir Ihnen mit der Anlage die gemeinsame BRB/IGAM-

Stellungnahme zu dem EU-Entwurf eines Leitfadens zur Bezeichnung und 

Einstufung von Abfällen, welche diese Woche dem BMUB und dem UBA 

übersandt worden ist. 

 

Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie informiert. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Ass. jur. Jasmin Klöckner 



  
 
 
Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e.V. / IGAM 
Postfach 10 04 64 . 47004 Duisburg 
 

 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit  

Herrn Dr. Georg Surkau 
Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn 

 
Umweltbundesamt 

Herrn Joachim Wuttke 

Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau 

 

per Email  

 

Georg.Surkau@bmub.bund.de 

Wuttke@uba.de 
 
 

 

Stellungnahme zu dem EU-Entwurf eines Leitfadens zur Bezeichnung und 

Einstufung von Abfällen 

 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Surkau, 

sehr geehrter Herr Wuttke, 

 

vielen Dank für die Übersendung des vorgenannten Entwurfs und die 

Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

Da die Ausführungen prinzipiell für alle mineralischen Ersatzbaustoffe gelten, 

ergeht unsere Stellungnahme zur Vereinfachung als gemeinsame der 

Bundesverbände für die HMVA- und die RC-Baustoffindustrie. 

 

I. Generelles 

 

Wir, die bundesdeutschen Fachverbände der Aufbereiter von Hausmüllver-

brennungsschlacken und der Recycling-Baustoff-Industrie sowie unsere 

Mitglieder, stellen uns seit Jahren den bestehenden Herausforderungen einer 

funktionierenden Kreislaufwirtschaft. 

 

Hierbei setzen wir uns – auch zusammen mit unserem europäischen 

Dachverband, der F.I.R. – für tragbare, rechtssichere und praktikable 

Rahmenbedingungen ein, die eine wirtschaftliche und dabei möglichst 

hochwertige Verwertung dieser mengenintensiven, mineralischen Stoffströme 

ermöglichen und dabei ein angemessenes Verhältnis zum erforderlichen 

Schutz von Mensch und Umwelt gewähren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner: 

Jasmin Klöckner 

Kerstin Migas (Sek.) 
 
 
Telefon: 

0203 / 99 23 9-20 
0203 / 99 23 9-21 
 
Telefax: 
0203 / 99 23 9-95 
 

E-Mail: 

jasmin.kloeckner@ 
baustoffverbaende.de 

 
Datum: 
12.12.2016 

 

 

Geschäftsstelle: 

Düsseldorfer Straße 50 

47051 Duisburg 

Telefon: + 49(0)203 / 99 23 9-0 

Telefax: + 49(0)203 / 99 23 9-99 

E-Mail: info@recyclingbaustoffe.de 

www.recyclingbaustoffe.de 

 

 

Bankverbindung: 

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 

BIC: TUBDDEDD 

IBAN: DE50 3003 0880 0011 0840 01 

 

Interessengemeinschaft der 
Aufbereiter und Verwerter von 
Müllverbrennungsschlacken 

- IGAM – 
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Stellungnahme BRB/IGAM zum EU-Entwurf des Leitfadens zur Bezeichnung und Einstufung von Abfällen 

Für den Erhalt und 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 Massenabfällen, die als Sekundärbaustoffe/Ersatzbaustoffe 

eingesetzt werden, von erheblicher Bedeutung. 

 

Wie schon in unserer gemeinsamen BRB/IGAM Stellungnahme vom               

17. August 2015 zum ersten Entwurf eines guidance documents of waste 

(Draft version from 8th June 2015) vorgetragen, wären eine Einstufung der 

orge a te  i eralis he  A fälle als „gefährli h“ auf der ei e  Seite u d 
ihre Verwendung als – bautechnisch und unter Umweltaspekten geeignete – 

ressourcenschonende Ersatzbaustoffe auf der anderen Seite, sachlich schwer 

miteinander zu vereinen und hätten fatale Auswirkungen auf ihre zum Teil 

jetzt schon erkämpfte Akzeptanz. 

 

Ebenfalls, bereits mit vorgenannter Stellungnahme zum 1. Entwurf aufgezeigt, 

kämen sicherlich weitere negative Folgen hinzu, wie die schnellere Auslastung 

des ohnehin schon knappen Deponievolumens, erforderliche Erweiterungen 

von Betriebsgenehmigungen (IED-Verfahren) sowie deutlich höhere 

Sicherheitsleistungen. Gerade für die Produktion, Verwendung und Akzeptanz 

mineralischer Ersatzbaustoffe ist im Rahmen der abfallrechtlichen 

Gefährlichkeitseinstufung der Erhalt des aktuellen status-quo unabdingbar.  

 

 

II. Guidance Document zu HP 4 und HP 8 

 

Wie schon zum 1. Entwurf des maßgeblichen EU-guidance documents 

dargelegt, haben – neben HP 14, zu welchem der aktuelle Entwurf jedoch 

noch keine Maßgaben festlegt – insbesondere die EU-Einstufungshinweise zu 

de  Kriterie  HP 4 „reize d“ u d HP 8 „ätze d“ ei e hohe Bedeutung für die 

HMVA und die RC-Baustoffindustrie. 

 

Hieran ändert sich auch mit dem aktuellen Leitfaden-Entwurf nichts, denn im 

Abgleich zur Entwurfsfassung aus Juni 2015 ist festzustellen, dass für die 

Abfalleinstufung nach HP 4 und HP 8 weiterhin auch der pH-Wert ein 

maßgebliches Einstufungskriterium für die Gefährlichkeit sein soll (siehe         

S. 113 f. und S. 126 f.). 

 

Insoweit verbleibt es bei unseren ausführlichen Darlegungen in unserer 

letzten Stellungnahme vom 17.08.2015, auf die wir inhaltlich vollumfänglich 

verweisen. Zur Verfahrensvereinfachung ist sie daher dieser Stellungnahme 

nochmals als Anlage 1 beigefügt. 
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Stellungnahme BRB/IGAM zum EU-Entwurf des Leitfadens zur Bezeichnung und Einstufung von Abfällen 

Zusammenfassend verbleiben wir bei unserer Auffassung, dass 

 

 es für die – im Anschluss an die im Flussdiagramm zu HP 4 aufgezeigten 

Prüfschritte 1-4 (S. 115) bzw. zu HP8 aufgezeigten Prüfschritte 1-3 (S. 127) 

– eitergehe de Prüfu g/Fragestellu g „Are all the su sta es prese t i  
the aste k o ?“ kei e Re htsgru dlage i  A ha g III EU-

Abfallrahmenrichtlinie vorhanden ist, 

 

 die gemäß H 314 etc. zu ermittelnden Stoffe die alleinigen maßgeblichen 

u d für die Gefahre erk ale „reize d/ätze d“ e ts heide de  sind, 

 

 auch bei Produkten gemäß CLP-VO für die Einstufung gemäß HP 4 / HP 8 

nur Stoffe gemäß H 314 etc. zu prüfen sind. 

 

 

Da es keinen Grund gibt, für die Prüfung desselben Gefährlichkeitskriteriums 

bei Abfällen noch weitere Kriterien heranzuziehen, sind alle Ausführungen im 

EU-guidance document zur Bedeutung und Prüfung des pH-Wertes klar 

rechtswidrig und ersatzlos zu streichen. 

 

 

 

III. Bestätigung durch novellierte Abfallverzeichnisordnung (AVV) vom       

11. März 2016 

 

Die vorgenannten Bedenken und deren Negativfolgen für mineralische 

Massenabfallströme wurden auch im Rahmen der Novellierung der deutschen 

Abfallverzeichnisverordnung in unseren Stellungnahmen aufgezeigt. 

 

Dies führte erfreulicher – aber auch richtigerweise – zur Klarstellung und 

entsprechenden Harmonisierung die lautet, dass dem pH-Wert lediglich eine 

Indizwirkung zukommt. 

 

Dem Problembewusstsein des deutschen Verordnungsgebers muss daher 

auch auf EU-Ebene Rechnung getragen werden, indem zumindest – sofern 

keine ersatzlose Streichung erfolgt – auch im EU-guidance document eine 

entsprechende Klarstellung zum pH-Wert (reine Indizwirkung) festgelegt wird. 

 

Wir bitten Sie daher, sich, alternativ zur Streichung, für eine entsprechende 

Ü ertragu g i  Si e ei er „restrikti e  Ei eziehu g des pH-Wertes“ auf 
EU-Ebene einzusetzen. 
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Stellungnahme BRB/IGAM zum EU-Entwurf des Leitfadens zur Bezeichnung und Einstufung von Abfällen 

IV. Geplante Stellungnahme unseres europäischen Dachverbandes F.I.R. 

 

Abschließend und ergänzend verweisen wir auf die geplante Stellungnahme 

unseres europäischen Dachverbandes der F.I.R., die unserer Auffassung 

entspricht und demnach gleichlautende Bedenken/Forderungen zu HP 4/HP 8 

im Zusammenhang mit der Bedeutung des pH-Wertes auf EU-Ebene 

vorbringen wird. 

 

Den Entwurf der F.I.R.-Stellungnahme erhalten Sie daher ergänzend zu 

unserer Stellungnahme als Anlage 2. 

 

 

Wir freuen uns, wenn unsere Ausführungen im weiteren Verfahren 

Berücksichtigung finden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Ass. jur. Jasmin Klöckner 
Geschäftsführerin BRB/IGAM 

 

 


