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(An die Umweltressorts der Länder) 
 
 
 
 
 

 

 

x.2017 
 

Austausch mit BRB und BDE zum Referentenentwurf der Mantelverordnung (EBV, Bosch, EDV, 
Stand: 06.02.2017) 

 
 

Sehr geehrte, 
 

der Referentenentwurf der Mantelverordnung liegt vor und befindet sich in der Ressortabstim- 
mung. Auch die Länder waren am 03.03.2017 zur Anhörung des Entwurfes im BMUB eingeladen. 
BRB und BDE haben sich bereits zu den Vorgängerentwürfen intensiv eingebracht und begrüßen, 
dass das BMUB im Rahmen der Arbeiten zum Referentenentwurf einige Kritikpunkte aufgegriffen 

und angepasst hat. Dies haben wir in der Verbändeanhörung zum Ausdruck gebracht, dabei aber 
auch deutlich die Problempunkte herausgestellt, die nach unserer Einschätzung für die Praxis- und 

Vollzugstauglichkeit einer ersten Bundesverordnung im Sinne einer effizienten Kreislaufwirtschaft 
für mineralische Ersatzbaustoffe und Bodenmaterial einer weiteren Anpassung bedürfen. 

 
Auch die Länder haben zum Referentenentwurf gegenüber dem BMUB Stellung genommen. 
Unserer Einschätzung nach ist nun eine zeitnah verkündete Regelung sinnvoll. Dies bedarf eines 
konstruktiven Dialogs zwischen allen Beteiligten. Sehr gerne würden wir daher auch mit Ihnen 

nachfolgende Kernpunkte in einem persönlichen Gespräch erörtern, die unserer Auffassung nach 

weiter berücksichtigt werden müssen: 
 
 

I. Es muss eine generelle Vorerkundungspflicht am Anfallort der Bauabfälle formuliert wer- 
den, welche den Abfallerzeuger und –besitzer in die Pflicht nimmt. Die Klarstellung der Ab- 
fallerzeugereigenschaft ist in diesem Zusammenhang unerlässlich. 

 
II. Um die Akzeptanz zu steigern, ist für mineralische Ersatzbaustoffe, die als Produkte oder 

Nebenprodukte in technischen Bauwerken eingesetzt werden, keine Dokumentations- 
pflicht mittels Lieferschein vorzusehen. Für alle sonstigen Materialien sollte der Datenum- 
fang der Lieferscheine drastisch eingeschränkt werden. Lediglich für die Materialklassen 2 

und 3 sollte die ausführliche Dokumentationspflicht beibehalten werden. 
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III. Mit Verkündung der Mantelverordnung bedarf es zwingend der Betrachtung ihrer Auswir- 
kungen und Folgen, damit Fehlentwicklungen früh erkannt und gesteuert werden können. 
Die Überprüfung von Praxistauglichkeit, Auswirkungen, Stoffstromverschiebungen etc. 
muss durch den Verordnungsgeber sichergestellt werden. Hierzu ist eine Überprüfungs- 
klausel einzufügen. Mit dieser soll klargestellt werden, dass innerhalb von 2 Jahren nach 

dem Inkrafttreten der Verordnung und auf der Grundlage der bis dahin gesammelten Erfah- 
rungen aus der Umsetzungspraxis eine Überprüfung und ggf. Anpassung der Anforderun- 
gen aus den einzelnen Artikeln der Verordnung erfolgt. Weiter sollten auch die von Seiten 

der Wirtschaft formulierten Befürchtungen in Bezug auf die notwendige Harmonisierung 

der Rechtsbereiche, die Anwendbarkeit der neuen und zum Deponierecht abweichenden 

Probenahme- und Analyseverfahren und die Positivliste für nicht verwertbare Materialien in 

der Deponieverordnung im Rahmen eines begleitenden Dialog- und Beteiligungsforums 

aller Akteure zeitnah überprüft und besprochen werden. Eine zeitnahe Anpassung der Re- 
gelungen, wenn sie nicht praxistauglich vollzogen werden können, ist dann sinnvoll und not- 
wendig. 

 
Am wichtigsten ist jedoch, zeitnah eine bundeseinheitliche Mantelverordnung insbesondere des- 
halb auf den Weg zu bringen, da die bisherigen Technischen Regeln der LAGA keinen rechtsver- 
bindlichen Status haben und die vorhandenen gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene (WHG, 
BBodSchG, KrWG) materiell unzureichend und zu allgemein gefasst sind. Die betroffenen Unter- 
nehmen bewegen sich in einem schlecht definiteren Graubereich, da die Regelungen der BBodSchV 

für Verfüllungen nicht ausreichend sind, sie geben keine Aussagen zum Umgang außerhalb der 
durchwurzelbaren Bodenschicht. Landeserlasse sind teilweise per Urteil außer Kraft gesetzt wor- 
den und die LAGA M 20 ist nicht anerkannt. 

 

Sehr gern würden wir uns mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch über die Möglichkeiten einer 
schnellen Behandlung der Mantelverordnung in den politischen Gremien unterhalten und freuen 

uns über eine positive Rückmeldung Ihrerseits, verbunden mit einer möglichen Terminvereinba- 
rung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

Peter Kurth 

Präsident BDE 

 
 
 
 
 

Michael Stoll 
Vorsitzender BRB 


