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STÄRKUNG DER 
KREISLAUFWIRTSCHAFT IN DER 
BAYERISCHEN BAUWIRTSCHAFT: 

PRAXISGERECHTE REGELUNGEN ZU RECYCLING, 
VERFÜLLUNG UND DEPONIERUNG VON BAUABFÄLLEN

Positionspapier der bayerischen Bau-, Baustoff-, Baustoffrecycling- und Garten- sowie Landschaftsbauverbände
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Einleitung
Die bayerische Bau-, Baustoff-, Baustoffrecycling- und Garten- sowie Landschaftsbau-
wirtschaft bekennt sich umfassend zum Umweltschutz, zur Kreislaufwirtschaft und zum 
Ressourcenschutz. Sie leistet hier bereits seit langem einen herausragenden Beitrag. Bei 
der Verwertung mineralischer Bauabfälle und Nebenprodukte übertrifft die Bauwirtschaft 
die ehrgeizigen europäischen Verwertungsziele der EU ab 2020 bei weitem und setzt 
damit das Anliegen einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft nicht erst seit heute in beispiel-
hafter Weise um. So hat die Bauwirtschaft im Rahmen der Initiative Kreislaufwirtschaft-
sträger Bau (KWTB) über einen Zeitraum von zehn Jahren (1995 bis 2005) nachgewie-
sen, dass rund 90 % der jährlich anfallenden mineralischen Bauabfälle umweltverträglich 
wiederverwertet werden. Seit 2011 erfolgt die Fortschreibung des Monitorings in der 
neuen Initiative Kreislaufwirtschaft Bau (KWB). Die durchschnittliche Verwertungsquote 
für Bauschutt und Straßenaufbruch beträgt aktuell 93,1 %1.

Diese hohen Verwertungsquoten sind in Gefahr. Wenn nichts unternommen wird, werden 
die bereits bestehenden praktischen Probleme beim Umgang mit Bodenaushub, minera-
lischen Bauabfällen und dem Einsatz von Baustoff-Recyclingprodukten zunehmen, au-
ßerdem werden sich Bauvorhaben künftig deutlich verzögern, Bauen wird teurer, Halden 
werden größer, der CO2-Ausstoß durch weitere Abfalltransportfahrten wird erhöht und 
der Deponie- und Verfüllungsraum wird nicht mehr ausreichen.

Die unterzeichnenden Verbände haben deshalb ein gemeinsames Positionspapier erar-
beitet, um die bestehenden Probleme zu identifizieren und Vorschläge für Lösungen zu 
unterbreiten.

1 Quelle: Monitoringbericht 2013 der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau
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Rechtsunsicherheiten im Umgang mit mineralischen Bauabfällen
In vielen bayerischen Landkreisen bestehen derzeit bei Baufirmen, Verfüllungsanlagen-
betreibern und Recyclingunternehmen, aber auch bei den für die Abfallbewirtschaftung 
zuständigen Behörden, erhebliche Unsicherheiten über den Umgang mit mineralischen 
Bauabfällen. Dies betrifft insbesondere auch den Umgang mit Böden (Beprobung, Zwi-
schenlagerung, Verfüllungspraxis, Abgrenzung Nebenprodukt – Abfall, Vermeidungs- 
und Wiederverwendungsmöglichkeiten). 

Die Vollzugspraxis bei der Entsorgung von Bauabfällen gestaltet sich dabei sehr uneinheit-
lich. Dies ist unter anderem auf die seit dem 01. Juni 2012 geltenden Regelungen des neuen 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes zurückzuführen und auch darauf, dass für wichtige Bereiche 
dieses Gesetzes wie etwa den Bodenaushub oder den Umgang mit Recyclingbaustoffen 
die seit Jahren angekündigten bundesweiten Ausführungsverordnungen (Ersatzbaustoff-
verordnung, novellierte Bundesbodenschutzverordnung sowie Grundwasserverordnung im 
Rahmen der sog. Mantel-Verordnung) noch nicht in Kraft getreten sind. 

Knappheit und Kostenexplosion im Verfüll- und Deponiesektor 
entgegenwirken
Es ist eine anzuerkennende Tatsache, dass trotz aller Bemühungen um die Vermeidung 
auch der geordnete Umgang und die ordnungsgemäße Verwertung von Abfällen im Bau-
bereich sichergestellt sein muss. Der geordnete Umgang mit Abfällen auf der Grundlage 
einer funktionierenden Abfallwirtschaft ist für die Förderung der Kreislaufwirtschaft sowie 
dem damit verbundenen Schutz der Umwelt unabdingbar.

Hier sehen wir mit großer Sorge die auch in Bayern bereits heute vorliegenden Engpässe bei 
der Ablagerung mineralischer Bauabfälle aufgrund teilweise nahezu erschöpfter regionaler 
Verfüllungs- und Deponiekapazitäten. Die Folge sind lange Transportwege, die neben ho-
hen Kosten auch direkte Auswirkungen auf die Umwelt haben (CO2-Emissionen, Ressourcen-
verbrauch). Die Steigerung der Deponie- und Verfüllungsgebühren, regional von bis zu über 
300  % innerhalb von fünf Jahren, ist Ausdruck der akuten Verknappung der Kapazitäten.

Das Bayerische Baugewerbe hat Anfang April 2014 unter seinen Mitgliedsbetrieben 
eine Umfrage zur Kostenentwicklung bei der Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen 
durchgeführt, an der sich über 180 Unternehmen beteiligt haben. Aus den Ergebnissen 
der Umfrage geht hervor, dass sich in den vergangenen 5 Jahren bei allen Abfallarten die 
Entsorgungskosten deutlich erhöht haben. Dabei liegen die Kostensteigerungen zwischen 
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durchschnittlich 38 % bei Bauschutt (Schlüsselnummern 170101 bis 170103) und bis zu 
900 % bei belasteten Böden und Steinen größer Kategorie Z2. Auch die durchschnittlichen 
Transportentfernungen zur Deponie bzw. Verfüllungsgrube haben sich deutlich vergrößert.

Ursachen für Kostensteigerungen und 
Transportentfernungszunahme
Die steigenden Kosten sind u.a. auf höhere Gebühren der Anlagenbetreiber zurückzufüh-
ren. So haben z.B. die Verfüllbetriebe heute mehr und kostenintensivere Auflagen und An-
forderungen zu erfüllen als noch vor wenigen Jahren. Insbesondere die Anforderungen an 
die technischen Sicherungsmaßnahmen wie z.B. die Sorptionsschichten, aber auch an die 
Eigen- und Fremdüberwachung mit Einrichtung von Grundwassermessstellen und deren 
Beprobung und Analyse werden immer aufwändiger und kostspieliger. Da neuerdings die 
Verfüllbetriebe häufiger selbst Kontrollanalysen durchführen lassen und die Kosten dafür 
in die Gebühren einrechnen, steigen auch hierdurch die Kosten an. 

Außerdem werden ortsnah häufig keine Verfüllungen (mehr) in der für das Abfallmateri-
al erforderlichen Kategorie genehmigt oder das Material ist wegen Überschreitung der 
zulässigen Werte einer bestimmten Verfüllungskategorie anderweitig, z.B. auf Deponien, 
zu entsorgen. Das führt zu größeren Transportentfernungen und trägt ebenfalls zur Kos-
tensteigerung bei. 

Kostensteigerung schränkt Spielraum für Investitionen ein 
Kaum eine Branche ist so von den regulatorischen Rahmenbedingungen abhängig wie 
die Bauwirtschaft. Nur wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wird in ausreichendem 
Maße investiert und kann gebaut werden. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung 
sieht u.a. in einer hohen Wohn- und Lebensqualität der Menschen in Deutschland ein 
wichtiges Ziel. Dem weiter wachsenden Wohnungsbedarf in den Ballungszentren und 
vielen Groß- und Hochschulstädten, dem notwendigen energetischen Umbau sowie den 
demografischen und sozialen Herausforderungen muss entsprochen werden.

Auch sollen große öffentliche Bauvorhaben in puncto Baukosten und Termintreue wieder 
verlässlicher werden. Um dies zu gewährleisten, müssen jedoch auch Faktoren, die das 
Bauen verteuern, eindeutig benannt werden. Die stark steigenden Kosten für die Entsor-
gung von Bauabfällen und Bodenaushub im Rahmen von Baumaßnahmen werden leider 
häufig nicht ausreichend bei den Baukosten berücksichtigt. 
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So kostet z. B. derzeit die Entsorgung von Boden, der nach dem Bayerischen Verfüll-Leit-
faden als Z1.1-Material zu klassifizieren ist, in Oberfranken rund 12 Euro je Tonne (Trans-
portkosten + Annahmepreis des Verfüllbetriebes) mehr, als unbelasteter Z0-Boden. Dies 
führt bei einem Bauvorhaben, bei dem 16.000 m3 (entspricht 32.000  t) Z1.1-Boden ent-
sorgt werden muss, zu ca. 380.000 Euro höheren Kosten, als bei Z0-Bodenmaterial. 

Gelingt es nicht, die Engpässe beim Recycling, bei der Verfüllung und bei der Beseitigung 
mineralischer Bauabfälle zu beheben und die von der Bundesregierung im Rahmen der 
Einführung der sog. Mantel-Verordnung geplanten neuen noch niedrigeren Grenzwerte 
für die Klassifizierung von Bodenmaterial zu verhindern, so wird dies unabdingbar zu 
einer weiteren drastischen Verteuerung von Baumaßnahmen im Hoch-, Tief- und Land-
schaftsbau führen, die letztlich alle privaten und öffentlichen Bauherren tragen müssen.

Hoher bürokratischer Aufwand und Verwertungseinschränkung
Neben der Verknappung der Verfüll- und Deponierungsmöglichkeiten und den damit 
einhergehenden Kostensteigerungen beobachten wir, dass die Anzahl der Deklarations-
analysen steigt. Es werden von den Verfüllbetrieben mehr und umfangreichere Dekla-
rationsanalysen gefordert. Damit geht ein steigender bürokratischer Aufwand für die 
Dokumentation sowohl bei den anliefernden Bauunternehmen als auch bei den Anlagen-
betreibern einher. 

Dies ist u.a. auf die verschärften Haftungsregelungen für Abfälle aufgrund des KrWG 
zurückzuführen. So bleibt gemäß § 22 KrWG die Verantwortlichkeit und Haftung der 
Erzeuger, Besitzer, Entsorger und Transporteure von Abfällen für die Erfüllung der abfall-
rechtlichen Pflichten so lange bestehen, bis die Entsorgung endgültig und ordnungsgemäß 
abgeschlossen ist (gesamtschuldnerische Haftung). Wenn das Material aber in den Ver-
füllungen mit anderen Materialien vermischt liegt, kann weder der Abfallerzeuger, noch 
einer der vorherigen Abfallbesitzer ausfindig gemacht werden. Die Verantwortung liegt 
demnach zur Gänze beim Verfüllbetrieb. 

Ein weiterer Grund für die höheren Anforderungen bei Deklarationsanalysen sind die 
bekannt gewordenen Haftungsfälle von Betreibern (z.B. Technosan) und die dadurch aus-
gelösten, für eine geordnete Entsorgung wichtigen, verstärkten Kontrollen vor allem der 
Technischen Gewässeraufsicht. Schließlich spielen auch negative Erfahrungen mit die-
sen Analysen eine Rolle. So wurden oftmals zwischen den Deklarationsanalysen vor Ort 
durch den Abfallerzeuger oder -besitzer und den Kontrollanalysen der Verfüllbetriebe 
beträchtliche Differenzen festgestellt. 
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In der Praxis werden mehr und mehr auch von Material, das als unbedenklich angeboten 
wird, Deklarationsanalysen verlangt. Teilweise werden nun auch von Privat- und Kleinanlie-
ferern Deklarationsanalysen gefordert oder diese abgewiesen. Materialien, die mit geringen 
Anteilen an nicht zulässigen Stoffen vermischt sind, werden häufig nicht mehr angenommen.

Im Ergebnis der verstärkt durchgeführten Prüfungen wird deutlich, dass bisher zu Unrecht 
viel Material als „unbedenklich“ und „unbelastet“ aufgrund seiner Herkunft eingestuft 
wurde. Dieser Trugschluss führte dazu, dass fast nur noch Verfüllungen mit „unbedenkli-
chem“ und „unbelastetem“ Material – also Z0-Material – genehmigt werden2. Die durch-
geführten Untersuchungen zeigen aber, dass nahezu kein Material, auch kein natürlich 
anstehendes, Z0-Qualität hat. In Folge fällt der Großteil der vorhandenen Verfüllmaß-
nahmen als Verwertungsweg aus. Verfüllungsanlagen für Z1.1-Material oder höher ste-
hen aber nicht in ausreichender Menge und ortsnah zur Verfügung.

Beprobung uneinheitlich
Die Beprobung (Probenahme, Probenvorbereitung) und Untersuchung von Abfällen für 
Deponien ist im Anhang 4 Punkt 2 Deponieverordnung (DepV) geregelt. Die Probenahme 
hat gemäß der LAGA – Mitteilung 32 – PN 98 zu erfolgen. 

Für Verfüllungs- und Baustoff-Recyclinganlagen ist die Beprobung jedoch nicht vom Ver-
ordnungsgeber geregelt. Je nach Entsorgungsweg muss das gleiche Material hinsichtlich 
der Probenahme, Probeart und Aufbereitung jeweils unterschiedlich behandelt werden. 
Dies führt zu einer uneinheitlichen und intransparenten Praxis. 

Die Probenahme erfolgt:
• bei Wiederverwendung von Bodenmaterial am Entstehungsort nach Anhang 1 der 

BBodSchV,
• für die Aufbereitung in einer Recyclinganlage bei Verdacht nach LAGA PN 98 (Input) 

sowie bei Recyclingbaustoffen (Output) nach LAGA PN 98 (Einzelfallprüfung) oder nach 
DIN EN 932-1 im Rahmen des bayerischen RC-Leitfadens bzw. der ZTV wwG-StB By 05, 

• für die Verfüllung von Gruben und Brüchen bei Material, das aufgrund seiner Her-
kunft als bedenklich eingestuft wird, analog LAGA PN 98, d.h., weniger Proben,

• für Abfall, der auf Deponien verwertet oder beseitigt werden soll, nach LAGA PN 98.

Die Analysen sind durchzuführen:
• bei Wiederverwendung von Bodenmaterial am Entstehungsort an der Fraktion < 2 mm,
• für die Aufbereitung in einer Recyclinganlage am Entstehungsort an der Gesamtfraktion,
• für die Verfüllung von Gruben und Brüchen bei Boden an der Fraktion < 2 mm, bei 

Bauschutt an der Gesamtfraktion,
• Abfall, der auf Deponien verwertet oder beseitigt werden soll, an der Gesamtfraktion.

2 Stand 2011: ca. 88,4 % von gesamt 1.571 Verfüllmaßnahmen in Bayern, Quelle: Bayerischer Landtag
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Es müssen eingehalten werden:
• bei der Wiederverwendung am Entstehungsort die Vorsorgewerte nach Anhang 2 

der BBodSchV,
• für die Aufbereitung in einer Recycling-Anlage die RW1- bzw. RW2-Werte des 

bayerischen RC-Leitfadens bzw. der ZTV wwG-StB By 05,
• bei der Verfüllung die Zuordnungswerte des Verfüll-Leitfadens und
• bei der Verwertung und bei der Beseitigung auf Deponien die Zuordnungswerte der 

Deponieverordnung.

Dies führt zu unterschiedlichen, z. T. auch widersprüchlichen Bewertungen ein und dessel-
ben Materials. Wenn sich dann ein vorgesehener Entsorgungsweg als nicht geeignet bzw. 
unzulässig erweist, sind für den neuen Entsorgungsweg erneut Probenahme und Analyse 
durchzuführen. Daraus resultieren weitere erhebliche Kosten wegen Baustillständen und 
Bauzeitverlängerungen. Daneben bestehen Rechtsunsicherheiten über den weiteren Um-
gang mit dem Material, wenn sich aus zwei unterschiedlichen Beprobungsergebnissen 
unterschiedliche Entsorgungsanforderungen ergeben.

Umgang mit Kleinmengen nicht praxisgerecht
Der Umgang und die Entsorgung von Boden ist nicht nur im Tiefbau, sondern auch bei 
Neubau und Pflege von Gärten an Privathäusern oder mehrgeschossigen Mietwohnun-
gen von praktischer Bedeutung. Dabei geht es in der Regel um relativ geringe Volumina. 
Die schon derzeit häufig geforderten Untersuchungen für diese Kleinstmengen sind nicht 
praxisgerecht. Dies führt zu einem unverhältnismäßig hohen Kosten- und Zeitaufwand.

Beispiel für Kostensteigerung bei Kleinmengenentsorgung von Bodenaushub

Baumpflanzung in einem Privatgarten:

Carpinus betulus (Hainbuche) Hochstamm 16-18    410,00 €

Pflanzarbeiten inkl. Verankerung (2 AK á 63 Minuten) 94,50 €

Material Baumverankerung 20,00 €

Rüstzeiten, An- und Abfahrt, Entsorgung (2 AK á 90 Minuten) 135,00 €

Entsorgungskosten (Kleinmenge)  4,55 €

Zwischensumme (netto): 664,05 €

zusätzliche Kosten durch Vorabbeprobung:  1.000,00€

Gesamtkosten (netto): 1.664,05 €

Durch die Vorabbeprobung des Aushubs steigen die Kosten der Baumpflanzung um über 
150 %. Daher ist es unbedingt erforderlich, praxisgerechte Kleinmengenregelungen ein-
zuführen, welche die Untersuchungs- bzw. Beprobungspflichten vereinfachen.



8

Zunehmende Einschränkungen bei Verwertung bestimmter 
Bauabfälle
Die Verwertungsmöglichkeiten von Abfällen bestimmter Baumaterialien, wie z.B. Gips-
kartonplatten, KMF-gefüllte Ziegel usw. sowie von Böden mit organischen Bestandtei-
len und Böden aus Bodenbehandlungsanlagen sowie von industriellen Nebenprodukten 
(z.B. Schlacken, Rückständen aus Müllverbrennungsanlagen) werden zunehmend einge-
schränkt. Die Einschränkungen bei der Verwertung bestimmter Materialien resultieren aus 
den Vorgaben und Vorschriften (Merkblätter, Hinweise, Info-Blätter, etc.) des Bayerischen 
Landesamts für Umwelt (LfU), teilweise aber auch daraus, dass für bestimmte Abfälle noch 
keine Entsorgungshinweisblätter existieren (z.B. für gefüllte Ziegel).

Dies hat zur Folge, dass der anfallende Bauschutt entweder aufwändig auf der Baustelle 
getrennt werden muss, was aufgrund des hohen wirtschaftlichen Aufwandes sehr selten 
geschieht, oder insgesamt in Verfüllungen oder Deponien einer höheren Kategorie teurer 
entsorgt werden muss. Für Gipskartonplatten und gefüllte Ziegel gibt es derzeit, trotz 
bereits bestehender Pilotanlagen, kaum Verwertungsmöglichkeiten. Diese Materialien 
können i.d.R. nur auf Deponien entsorgt werden.

Entsorgungsengpass bei moorigen / organischen Böden
Anmooriges Bodenmaterial oder Torf darf in Bayern derzeit nicht verfüllt und nicht de-
poniert werden. Dieses Material ist vom Anwendungsgebiet des Verfüllleitfadens ausge-
nommen, da es sich um nichtmineralischen Abfall handelt. Nach Auffassung des LfU ist 
selbst die ausnahmsweise Verfüllung im Einzelfall nicht vertretbar. Auch eine Beseitigung 
in Deponien ist unzulässig. Als zulässige Verwertungsmöglichkeiten kommen derzeit nur 
in Betracht:

• Verwendung für ausgewählte Geländemodellierungen,
• Bodenverbesserung,
• Weitergabe an Erdenwerke zur Beimischung von Kompost zur Humusherstellung, 
• Herstellung von (dünnen) Rekultivierungsschichten auf Deponien bzw. an Verfüll-

standorten.

Diese Einschränkungen haben dazu geführt, dass es zu (vorläufigen) Aufhaldungen des 
Materials kommt. Für Planer, Bauherren und Bauunternehmer vor allem im südbayerischen 
Raum führt dieser Entsorgungsengpass dazu, dass Baustellen, bei denen organische Bö-
den ausgehoben und entsorgt werden müssen, fast nicht mehr plan- und kalkulierbar sind. 
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Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Baustoff-Recycling
Es gibt in Bayern 546 stationäre und mobile Baustoff-Recyclinganlagen. Davon sind 
132 zertifiziert und güteüberwacht. Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz (StMUV) hat den Leitfaden „Anforderungen an die Verwertung von 
Recycling-Baustoffen (RC-Baustoffe) in technischen Bauwerken“, der den Umgang mit 
RC-Baustoffen im Rahmen einer ermessenslenkenden Verwaltungsvorschrift regeln soll, 
rückwirkend zum 01.01.2014 bis zum 31.12.2015 verlängert. Er löst jedoch nicht alle be-
stehenden Probleme beim Umgang mit RC-Baustoffen.

Das Recyclingunternehmen ist als Abfallbesitzer und meist auch als Abfall(zweit)erzeuger 
nach dem KrWG zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung verpflichtet. Um die-
ser Verpflichtung nachzukommen, ist es verpflichtet, mit den von ihm hergestellten Recy-
clingbaustoffen oder aufbereiteten Bodenmaterialien festgelegte Qualitätskriterien bzgl. 
der Umweltverträglichkeit3 als auch bzgl. der jeweiligen Anwendungsbereiche, d.h. der 
bautechnischen Anforderungen4, zu erfüllen. Diese Anforderungen an das Output-Mate-
rial sind grundsätzlich durch entsprechende Untersuchungen vor dem Wiedereinbau der 
Materialien zu belegen (Output-Kontrolle). 

Um die genannten Kriterien an den Output erfüllen zu können, muss ein Aufbereiter 
deshalb bereits im Input entsprechende Vorsicht walten lassen, d.h. er kann nur solche 
Abfälle annehmen, die sich zur Herstellung der geforderten Output-Qualitäten eignen 
(Input-Kontrolle), und aus denen er Recyclingprodukte produzieren kann, für die er auch 
wieder Verwertungsmöglichkeiten hat. Gipshaltige Baustoffe, Porenbetonprodukte, Ver-
bundbaustoffe, ziegelreiche Abbruchmaterialien u. ä. müssen dahingehend derzeit leider 
als sehr problematisch eingestuft werden.

Der Input wird zudem eingeschränkt durch Genehmigungsanforderungen nach dem 
BImSchG. In den erforderlichen Anlagengenehmigungen wird der mögliche Input einer 
Aufbereitungsanlage hinsichtlich der Abfallarten (z.B. Betonbruch, Bauschutt, gemisch-
te Bau- und Abbruchabfälle etc.) und der zulässigen Schadstoffbelastungen (z.B. <= 
RW 1-Material, Boden nur bis Z1.1. u.a.) explizit definiert. Im Rahmen der Eingangskont-
rolle sind die Herkunft und Vornutzung der Abbruchobjekte/Bauflächen im Rahmen einer 
sog. historischen Recherche zu eruieren sowie bei entsprechenden Hinweisen auf Schad-
stoffbelastungen auch entsprechende Voruntersuchungen der Abfälle zu fordern.

Um sowohl seinen abfallrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen als auch das Ver-
wertungsrisiko im Output beherrschbar zu halten, sind deshalb entsprechende historische 
Recherchen, Voruntersuchungen, Begutachtungen und Eingangskontrollprüfungen unab-
dingbar, die natürlich auch Mehraufwand für den Bauherren und Anlagenbetreiber be-
deuten und teilweise die Akzeptanz verringern. 
3 Vgl. ZTV wwG, RC-Leitfaden, LAGA M 20 Boden 1997, UfK für EOS usw.
4 z.B. TL SoB-StB, TL BuB E-StB, TL Gestein-StB usw.
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Bodenreinigung nicht benachteiligen
In Bodenreinigungszentren werden kontaminierte Böden und Materialien behandelt. Da-
bei werden z.B. organisch belastete Materialien biologisch so behandelt, dass sowohl 
eine wirtschaftliche Behandlung als auch eine hochwertige Wiederverwertung des gerei-
nigten Materials möglich wird.

Allerdings bestehen derzeit große Schwierigkeiten, die gereinigten Materialien (Output) 
in Verfüllungen zu bringen. Ursache hierfür ist eine sachlich nicht gerechtfertigte unter-
schiedliche Behandlung von Baustellenabfällen und Boden aus der Bodenreinigung. Letz-
terer darf bei gleicher Verunreinigung oftmals nicht verfüllt werden, während Z0- bzw. 
Z1-Böden aus Baustellenabfällen verfüllt werden dürfen. Bestehenden Bodenreinigungs-
anlagen in Bayern wird der Betrieb dadurch stark erschwert. Dies hat zur Folge, dass an 
sich im Rahmen von Bodenreinigungsmaßnahmen und anschließender Verfüllung verwert-
barer Boden über große Entfernungen in andere Bundesländer transportiert wird, um 
außerhalb Bayerns in Deponien, etwa als Deponieersatzbaustoff, unbehandelt entsorgt 
zu werden.
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Vorschläge für Lösungen
Um den beschriebenen Entwicklungen entgegen zu wirken, schlagen wir folgende Lösungen vor:

Umfassende systematische Untersuchung zur Bedarfsanalyse
Wie auch unsere Spitzenverbände, u.a. der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ZDB 
und der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie HDB, fordern wir eine bundesweite um-
fassende systematische Untersuchung zur Bedarfsanalyse an notwendigem Verfüllungs- und 
Deponieraum. Hier sind die Auswirkungen steigender Anforderungen des vorsorgenden Bo-
den- und Grundwasserschutzes (Mantelverordnung) mittel- und langfristig mit einzubeziehen.

Bereitstellung von Entsorgungskapazitäten
Von der Politik erwarten wir, dass die Notwendigkeit der Sicherstellung und Schaffung 
von Verfüll- und Deponiekapazitäten (DK0 und DKI) offen thematisiert, analysiert, aner-
kannt und politisch unterstützt wird. Die Vorhabenträger brauchen für die Aufwertung 
von Verfüllstandorten sowie für die Planung und Genehmigungsverfahren von Deponien 
unterstützende landespolitische Signale, da sie sich zunehmend mit der Auffassung von 
lokaler und regionaler Politik sowie von Bürgerinitiativen auseinandersetzen müssen, dass 
Verfüllungen und Deponien nicht mehr erforderlich sind. Für die Entsorgung anmooriger 
Böden müssen dringend umweltgerechte praktikable Lösungen gefunden werden. 

Verbesserung und Vereinheitlichung der Prüfverfahren
Wir fordern ein Bekenntnis und politische Unterstützung zur Durchsetzung eines einheitlichen 
praxisgerechten Prüfverfahrens für mineralische Abfälle, insbesondere Bodenmaterial, in al-
len Entsorgungsbereichen (Recycling, Bodenreinigung, Verfüllung und Deponierung). Bei der 
Anlieferung von Material zum Recycling, zur Verfüllung und zur Beseitigung auf Deponien 
müssen grundsätzlich die festgestellten Werte der Inhaltsstoffe entscheidend sein, nicht allein 
die Herkunft oder/und die Abfallschlüsselnummern. Die Verfahren zur Probenahme (In situ, 
Haldenbeprobung), Probenaufbereitung im Labor und Analyse der jeweiligen Abfälle müssen 
verbessert und vor allem vereinheitlicht werden, um von der ersten Charakterisierung des 
Materials bis hin zu Kontrollprüfungen in den Aufbereitungsanlagen, Verfüll- und Deponie-
betrieben belastbare und vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Dazu gehören auch Festle-
gungen über die Größe der zu beprobenden Chargen (alle 500/1.000/1.500/2.000 oder 
mehr t). Dabei können auf Grundlage des selektiven Rückbaus/Ausbaus (--> Vorerkundung, 
historische Recherche) und abgestimmt auf die jeweiligen Verwertungswege unterschiedliche 
Untersuchungsumfänge realisiert werden. Der jeweilige Analyseaufwand ist auf das Notwen-
dige zu begrenzen bzw. bei Hinweisen auf spezifische Belastungen im Gegenzug auch ent-
sprechend zu erweitern. Um der Streuungsbreite bei den Ergebnissen der Analysen gerecht zu 
werden, sollten angemessene Toleranzen zwischen den zulässigen Werten und den Werten, 
die bei den Kontrollprüfungen in der Verfüllung ermittelt werden, eingeführt werden.
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Stärkung der abfallrechtlichen Verantwortung von Bauherren und Planern
Der Bauherr als regelmäßiger Abfallersterzeuger hat die Verantwortung für die ordnungs-
gemäße und schadlose Entsorgung der Abfälle. Diese endet auch dann nicht, wenn der 
Abfall dem Bau- oder Abbruchunternehmen, dem Transporteur oder dem Verfüllbetrieb 
bzw. der Deponie übergeben wird. Deshalb muss dem Bauherrn im Vorfeld einer Baumaß-
nahme stärker bewusst gemacht werden, dass er für den von ihm erzeugten Abfall haftet. 
Dies sollte geschehen durch:

• Beachtung der Hinweise für das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen in der 
VOB Teil C: Die VOB Teil C enthält Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV). Abschnitt 0 der ATV’n enthält jeweils Hinweise für das Aufstel-
len von Leistungsbeschreibungen. Die künftige DIN ATV 18300 „Erdarbeiten“ wird 
ausdrücklich die Forderung nach der Berücksichtigung umweltrelevanter Parameter 
bei der Leistungsbeschreibung enthalten. Dort ist geregelt, dass bei den Angaben zur 
Ausführung das Verwenden, Aufbereiten und Behandeln von Boden, Fels und sonsti-
gen Stoffen sowie die Art des Einbaus oder der sonstigen Verwertung unter Berück-
sichtigung der umweltrelevanten Inhaltsstoffe zu erfolgen hat. Diese Hinweise müssen 
zur Richtschnur für Ausschreibungen für den Erdbau werden, damit eine sachgerechte 
Beprobung und die Festlegung des Entsorgungsweges des bei Baumaßnahmen anfal-
lenden Bodenmaterials bereits bei der Ausschreibung berücksichtigt werden. 

• Ergänzungen in der Baugenehmigung: Der Antrag auf Baugenehmigung bzw. An-
zeige der Beseitigung ist durch allgemeine Angaben zum Baugrundstück zu ergän-
zen, wie etwa zur Bodenart und zur früheren Nutzung des Grundstücks (vgl. Muster 
in Anlage 13 des Verfüll-Leitfadens). Ziffer 5 der Anzeige einer Beseitigung könnte 
um die bisherige Gebäude- oder Anlagennutzung ergänzt werden. In der Baugeneh-
migung sollte ein Hinweis aufgenommen werden, dass der Bauherr für die Entsorgung 
des Abfalls verantwortlich ist. Sofern eine kritische Vornutzung des Geländes oder 
des abzubrechenden Gebäudes vorliegt, sollte dem Bauherrn eine entsprechende 
Untersuchung zur Auflage gemacht werden. 

• Selektiver Rückbau als Standard: Es wird empfohlen, den selektiven Rückbau bzw. 
Ausbau als Standard einzuführen. Die Aufbereitungstechnik kann bereits heute sehr 
heterogene Materialien aufschließen und unterschiedlichste Materialien von einander 
trennen. Dies ist technisch aber sehr anspruchsvoll und überaus kostenintensiv. Gerade 
in der Bauwirtschaft haben wir aber die Möglichkeiten zum selektiven Rückbau bzw. 
Ausbau und können damit die besten Voraussetzungen für ein effizientes Recycling 
schaffen. Der selektive Rückbau/Ausbau ermöglicht es insbesondere dem Bauherrn, 
seine Entsorgungskosten zu minimieren, denn je sortenreiner der Bau- und Abbruch-
abfall ist, desto niedriger sind die Annahmegebühren an den Entsorgungsanlagen. 
Der Mehraufwand für Planung und Durchführung des selektiven Rückbaus/Ausbaus 
wird i.d.R. durch die Einsparungen bei den Entsorgungskosten mehr als ausgeglichen. 
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Denkbar wäre etwa die Änderung von Zuschussrichtlinien (Verwertungsplanung für 
Bauabfälle als Fördervoraussetzung bestimmter Förderprogramme). 

Verwertung von Böden verbessern

Bei Bodenmaterialien, deren Verwertung in der Verfüllung bisher i.d.R. nicht möglich ist 
(z.B. anmoorige Böden, Böden aus Bodenbehandlungsanlagen), sollten Voraussetzungen 
gefunden und definiert werden, unter denen solche Materialien verfüllt werden können. 
Z.B. wäre durchaus denkbar, Boden mit organischen Bestandteilen in einem gewissen 
Abstand zum Grundwasser oder als oberste Schicht einer Verfüllung zuzulassen (evtl. mit 
Mengenbegrenzung).

Umgang mit Bodenaushub einheitlich regeln 

Ähnlich dem RC-Leitfaden und dem Verfüllungs-Leitfaden wird dringend zunächst eine 
bayernweit einheitliche verwaltungsvollzugskonkretisierende Regelung für den Umgang 
mit Bodenaushub benötigt. Dies betrifft Anforderungen an die Beprobung, die Zwischen-
lagerung und die Entsorgung. Ziel ist es, für Bauherren und Bauunternehmer praktikable 
und unbürokratische Regelungen, die selbstverständlich umweltgerecht sind, für den Um-
gang mit Bodenaushub zu schaffen. Es muss klar gestellt werden, dass natürlich anstehen-
de und offensichtlich unbelastete Böden, Sande und Kiese (mineralischer Aushub), dessen 
wirtschaftliche Weiterverwertung gesichert ist, nicht als Abfall, sondern als wertvolles 
Nebenprodukt einer Baumaßnahme zu behandeln ist.

Aufwertung bestehender Verfüllstandorte 

Die bestehenden Verfüllungsanlagen müssen durch erforderliche technische Ergänzungen 
(z.B. Sorptionsschichten) von Z0 auf Z1.1, Z1.2 oder sogar Z2 auf der Grundlage des bay-
erischen Verfüllungs-Leitfadens aufgewertet werden, soweit es hinsichtlich der hydrogeo-
logischen und wasserrechtlichen Kriterien am jeweiligen Standort möglich ist. Die Z0-Ge-
nehmigung darf nicht mehr wie bisher die Standardgenehmigung sein, zumal auch viele 
natürliche, anthropogen unbeeinflusste Böden eine höhere geogene Hintergrundbelastung 
als Z0 aufweisen. Es wird landespolitische Unterstützung benötigt, um den zuständigen 
Behörden und der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass dies erforderlich ist. 

Kleinmengenregelung

Es ist dringend erforderlich, praxisgerechte Kleinmengenregelungen einzuführen, die Un-
tersuchungs- bzw. Beprobungspflichten vereinfachen. Dabei muss die unproblematische 
Zwischenlagerung ebenso berücksichtigt werden wie die Praxis der „Verantwortlichen 
Erklärung (VE) und Annahmeerklärung (AE) für Bodenaushub“, die sich bislang in der 
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Praxis bewährt hat. Es wird angeregt, eine Kleinmengenregelung zunächst auf landespo-
litischer Ebene zu schaffen und später in die Ersatzbaustoffverordnung und die Bundes-
bodenschutzverordnung aufzunehmen. Wo Beprobungen erforderlich sind, müssen diese 
an gesammeltem Material möglich werden. 

Politisches Bekenntnis zur Verwertung von mineralischen Abfällen 

Wir fordern ein politisches Bekenntnis zur Verwertung von Bauabfällen mit Outputbedin-
gungen, die einen wirtschaftlichen Betrieb von Recyclinganlagen und Bodenreinigungsan-
lagen erlauben. Hierfür schlagen wir konkrete Lösungswege vor (s.u.).

Stärkere Akzeptanz und Förderung des Einsatzes von Recyclingbaustoffen 
und abgereinigten Böden

Ordnungsgemäß arbeitende Betriebe haben einen enormen Mehraufwand zu bewältigen, 
der aber bisher vom Baustoffmarkt nicht honoriert wird. Zudem versäumt es die Verwaltung 
nach wie vor, die Umsetzung der relevanten Gesetze, Verordnungen und einschlägigen Ver-
waltungsvorschriften entsprechend zu überwachen. Es besteht ein Vollzugsdefizit. Dies führt 
zu starken Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der ordnungsgemäß agierenden Betriebe, 
unterstützt das In-Verkehr-Bringen ungeprüfter Recyclingmaterialien von geringer Qualität 
und verringert damit zusätzlich die Akzeptanz und den Einsatz von Recyclingbaustoffen.

Aufbereitungsanlagen tragen wesentlich dazu bei, die Entsorgungskosten für Bau- und Ab-
bruchabfälle niedrig zu halten. Voraussetzung dafür ist, dass Input und Output einer Anlage 
sich mittelfristig wieder ausgleichen. Immer noch sieht sich der Recycler gerade bei z.B. 
ziegelreichen Recyclingbaustoffen (RC-Mix) einem sehr hohen Verwertungsrisiko gegenüber. 
Bauherren, insbesondere die Öffentliche Hand, sind oft nicht bereit, trotz vorhandener bau- 
und umwelttechnischer Eignung diese Recyclingbaustoffe zu akzeptieren, und lehnen deren 
Einsatz ab. Die Folge davon sind höhere Annahmegebühren, um den Input dieser Abfälle 
in die Anlage zu begrenzen, oder gar die Zurückweisung und/oder Weiterleitung dieser 
Materialien auf andere wesentlich kostenintensivere Entsorgungsalternativen (z.B. Deponie). 
Auch die Herkunft von Material darf unabhängig von der Zusammensetzung kein Ableh-
nungskriterium für die Verfüllung von Material sein. Nur durch eine verstärkte Bereitschaft 
von Seiten der Bauwirtschaft und vor allem auch der öffentlichen und privaten Auftraggeber 
zum Einsatz von bau- und umwelttechnisch geprüften, güteüberwachten Recyclingbaustof-
fen und einen damit gesicherten Output der Aufbereitungsanlagen können Annahmegebüh-
ren und somit Entsorgungskosten auch zukünftig im vertretbaren Rahmen gehalten werden. 
Im Ausgleich zwischen Input und Output kann zudem auch eine günstigere Versorgung mit 
Baustoffen sichergestellt werden.
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Für bundeseinheitliche praxisgerechte Regelungen

Auf Bundesebene brauchen wir praxisgerechte Verordnungen. Diese sind für überregio-
nal tätige Bauherrn, Bauunternehmer und Anlagenbetreiber notwendig. Unterschiedliche 
Länderregelungen sind zu kompliziert, behindern die Bauwirtschaft und fördern den Ab-
falltourismus mineralischer Bauabfälle. Bei der Erarbeitung der angekündigten Ersatzbaus-
toffverordnung und der Überarbeitung der Bundesbodenschutzverordnung darf der für die 
privaten und öffentlichen Bauherren wichtige Kostenfaktor nicht aus dem Auge verloren 
werden. Wir fordern insbesondere für den Vollzug deshalb einfach handhabbare Rege-
lungen. Unbestimmte Formulierungen wie „unbedenklich“, „unbelastet“ oder „nur geringe 
Anteile an Fremdstoffen“ müssen eindeutig definiert werden. So sollte z.B. klargestellt wer-
den, dass „unbedenklich“, „unbelastet“ dem Z0-Material entspricht, bei einem nur geringen 
Anteil an Fremdstoffen (kleiner gleich 5 Vol.  %), an Fremdstoffen wie Holz, Kunststoffen, 
Metallen usw. Diese Klarstellung sollte für alle Verordnungen, Merk- und Hinweisblätter 
im Zusammenhang mit Bauabfällen gelten. Die bayerischen Bau-, Baustoff-, Baustoffrecy-
cling- und Garten- sowie Landschaftsbauverbände bieten hier ihre Zusammenarbeit bei 
der Erarbeitung einer gemeinsamen Position gegenüber dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit an.

Die bayerische Bau-, Baustoff-, Baustoffrecycling- und Garten- sowie 
Landschaftsbauwirtschaft

Baustoff Recycling Bayern e.V.
Max-Joseph-Str. 5
80333 München

Bayerischer Bauindustrieverband e.V.
Oberanger 32
80331 München

Bayerischer Industrieverband Steine und Erden e.V.
Beethovenstr. 8
80336 München

Landesverband Bayerischer Bauinnungen
Bavariaring 31
80336 München

Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e.V.
Lehárstraße 1
82166 Gräfelfing
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Die bayerische Bau-, Baustoff-, Baustoffrecycling- und Garten- sowie Landschaftsbauwirtschaft, 2014

Koordination: 
Aktion Kreislaufwirtschaft Bauwirtschaft Bayern
c/o LBB, Holger Seit  
Bavariaring 31, 80336 München
Telefon: 089 / 76 79 - 133
kreislaufwirtschaft-bau@lbb-bayern.de
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bauen (Umschlagsseiten und S. 10); Baustoff Recycling Bayern e.V. (S. 2)


