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The amended Industrial Waste Ordinance (GewAbfV), which came into force on
01.08.2017, has provoked many questions in the waste disposal industry and brings a
number of new requirements with it, such as: the documentation requirement for the
separate collection of waste. Since a practical implementation aid has been awaited to
date, a number of associations from the waste management and construction industry
have already developed practice-oriented guidelines for handling the GewAbfV. For
instance the Federation of the German Waste, Water and Raw Materials Management
Industry (BDE) offered a guideline, which is publicly accessible on the website of the
association. This guideline concentrates on problems that have emerged in discussions
to date on the new GewAbfV. With this developed guideline, the waste producer is
made aware of his obligations by means of exemplary questions and practical tips.
In addition, all the necessary steps required for documentation are listed. The first
provisional enforcement instructions were also drafted by a working group consisting
of representatives of regional councils from Baden- Württemberg and the Ministry of
the Environment Baden-Württemberg and published in January 2018. Nevertheless, in
order to achieve more transparency, it is still necessary to issue nationwide enforcement
regulations. It is essential to pay attention to the waste producers, as they are the main
source of control of the waste streams and thus set the guidelines for the following
treatment options, which work most efficiently for pure material flows.
For the affected waste producers or -owners but also for the waste management industries insufficient transparency still persists on obligations, control and sanctions and
the process itself. Waste producers from Hamburg to Munich must have the certainty
that from now on the separation of waste, even for small and medium sized businesses,
is the rule. On the other hand, commercial enterprises and companies active in the
construction industry, which observe the separation requirements of the Industrial
Waste Ordinance, must not be at a competitive disadvantage because authorities look
away at black sheep.
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Die zum 01.08.2017 in Kraft getretene novellierte Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)
hat viele Fragen in der Entsorgungsbranche provoziert und bringt eine Reihe neuer Anforderungen, wie die Dokumentationspflicht bei der Getrenntsammlung von Abfällen,
mit sich. Da eine Vollzugshilfe für die Praxis bis dato auf sich warten ließ, haben bereits
etliche Verbände aus der Entsorgungs- und Baubranche praxisorientierte Leitfäden zur
Handhabung der GewAbfV entworfen. So hat sich der Bundesverband der Deutschen
Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE) in einem Leitfaden, welcher
auf der Webseite des Verbandes für alle öffentlich zugänglich ist, auf Problemfelder
konzentriert, die sich in den bisherigen Diskussionen zur neuen GewAbfV herausgestellt
haben. Mit diesem entwickelten Leitfaden werden dem Abfallerzeuger seine Pflichten
anhand beispielhafter Fragen und Praxistipps bewusst gemacht. Darüber hinaus werden alle notwendigen Schritte, die für eine Dokumentation gefordert sind, aufgeführt.
Auch wurden erste vorläufige Vollzugshinweise von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern
der Regierungspräsidien der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)
und des Landesumweltministeriums aus Baden-Württemberg erarbeitet und im Januar
2018 veröffentlicht. Um mehr Transparenz zu erreichen ist es trotzdem immer noch
notwendig, bundeseinheitliche Vollzugsvorschriften herauszugeben. Dabei ist es essentiell, das Augenmerk auf die Abfallerzeuger zu legen, denn diese lenken maßgeblich
die Abfallströme und setzen somit die Richtschnur für die nachfolgenden Behandlungsoptionen, welche am effizientesten bei sortenreinen Stoffströmen funktionieren.
Für die betroffenen Abfallerzeuger bzw. -besitzer aber auch -entsorger und -aufbereiter
besteht nach wie vor noch eine unzureichende Transparenz zu Pflichten, Kontrolle und
Sanktionen sowie zum Verfahren selbst. Abfallerzeuger von Hamburg bis München
müssen die Gewissheit haben, dass die Abfalltrennung, auch für kleine und mittelständische Gewerbebetriebe jetzt die Regel ist. Gewerbetreibenden und am Bau aktiven
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Unternehmen, die die Trennpflichten der Gewerbeabfallverordnung beachten, darf
auf der anderen Seite kein Wettbewerbsnachteil dadurch entstehen, dass Behörden
bei schwarzen Schafen wegsehen.

1. Die Gewerbeabfallverordnung im Kontext der Kreislaufwirtschaft
Auf der Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) wurde die GewAbfV, die
am 01.08.2017 in Kraft getreten ist, in ihrer Gesamtheit für den Umgang mit gewerblichen Siedlungsabfällen sowie bestimmten Bau- und Abbruchabfällen erlassen. Mit der
neuen Fassung der GewAbfV verfolgt der Gesetzgeber das Ziel der Umsetzung der
fünfstufigen Abfallhierarchie gem. §§ 6 bis 8 KrWG sowie die Stärkung der Getrenntsammlungspflicht. Nach KrWG sind Abfälle prioritär zu vermeiden oder für eine
Wiederverwendung vorzubereiten, dann zu recyceln, der sonstigen, insbesondere der
energetischen Verwertung und schließlich einer Beseitigung zuzuführen. Ist die Vermeidung oder direkte Wiederverwendung in einen Produktionsprozess nicht möglich
oder energetisch ineffizient, gilt es, ein hochwertiges Recycling der Stoffe anzustreben.
Die im Pflichtenpaket der GewAbfV aufgemachten Forderungen zur sortenreinen
Trennung, einer nachträglichen Sortierung, der Aufbereitung des Sortiergutes und
der Zuführung in ein Recycling bzw. eine Verwertung begründen die aufgestellten
Vollzugsmaßnahmen. Die Dokumentation des vollständigen Entsorgungsprozesses
von der Anfallstelle bis zum Abschluss des Aufbereitungsprozesses bietet hierzu die
notwendige Transparenz für die vom Gesetzgeber geforderten abfallwirtschaftlichen
Pflichten.
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1.1. Anwendungsbereich der Gewerbeabfallverordnung
Laut Definition in § 2 Nr.1 handelt es sich bei den gewerblichen Siedlungsabfällen zum
einen um Siedlungsabfälle, die nicht aus privaten Haushaltungen stammen. Sie sind
mit den 20er-Abfallschlüsselnummern in der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
ausgewiesen. Zum anderen gehören hierzu aber auch die als nicht gefährlich eingestuften gewerblichen und industriellen Abfälle, die keine 20er-Schlüsselnummer nach
AVV haben, jedoch nach Art, Zusammensetzung bzw. Schadstoffgehalt und Reaktionsverhalten mit Abfällen aus privaten Haushaltungen durchaus vergleichbar sind.
Als weiteres werden die in den Anwendungsbereich der Verordnung fallenden Abfälle aus dem Baugewerbe in § 2 Nr. 3 definiert. Zu dieser Kategorie gehören Abfälle
aus der unmittelbaren Bautätigkeit und aus dem sogenannten Rückbau, zu dem auch
Sanierungsbautätigkeiten gehören. Die bei Bau- und Abbrucharbeiten anfallenden
Abfälle werden unter Kapitel 17 der AVV geführt. Abfälle aus der Abfallgruppe 17 05,
im Wesentlichen Bodenaushub und Steine, möchte der Gesetzgeber in der geplanten
Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) gesondert regeln. Diese ErsatzbaustoffV
soll auch gefährliche Abfälle, die im Zuge von Bau- und Sanierungsmaßnahmen anfallen, umfassen. Dazu gehören unter anderem hochkontaminierte Böden und Bauwerksteile aus Rückbauvorhaben mit bestimmten Schadstoffen. Da in der GewAbfV
für Bau- und Abbruchabfälle gem. § 2 Nr. 3 keine entsprechenden Einschränkungen
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im Hinblick auf die Einstufung als gewerbliche Abfälle festgelegt sind, fallen auch Bauund Abbruchabfälle aus privaten Haushaltungen unter die Regelungen. Dies gilt im
Übrigen auch, wenn diese gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG einem öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger überlassen werden, da die Ausnahmevorschrift des § 1 Abs. 4 Nr. 3
nur für Beseitigungsabfälle aus dem gewerblichen Bereich gilt.

1.2. Vorgaben für gewerbliche Siedlungsabfälle
Obwohl eine Neuformulierung erfolgt ist, blieb die Grundstruktur der GewAbfV unverändert. Ihre Gültigkeit erstreckt sich bundesweit und ist für alle Betriebe, Erzeuger
und Besitzer von Gewerbeabfällen verbindlich.
Die Verordnung bringt nachfolgende Regelungen mit:
Pflicht der Getrennthaltung anfallender Abfälle
Gewerbliche Abfälle sind gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 an den Anfallstellen, das heißt ortskonkret, getrennt zu sammeln und zu befördern und vorrangig der Wiederverwendung
oder dem Recycling zuzuführen. Explizit genannt sind neben Papier, Pappen, Kartonagen, Kunststoffen, Glas und Metallen auch Holz, Textilien und sämtliche Bioabfälle.

Technische Unmöglichkeit oder wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Getrenntsammlung
Von der Getrennthaltungspflicht kann nach § 3 Abs. 2 Satz 1 nur ausnahmsweise
durch eine Ausnahmezulassung abgewichen werden. Dabei ist es zwingend, dass eine
technische Unmöglichkeit oder eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit durch den Abfallerzeuger für eine getrennte Erfassung nachgewiesen wird. Die Ausnahmezulassung
ist bei der zuständigen Ordnungsbehörde zu beantragen.
Kann vom Abfallerzeuger nachgewiesen werden, dass es technisch nicht möglich oder
wirtschaftlich nicht zumutbar ist, Abfälle getrennt zu sammeln, kann eine Ausnahmezulassung erteilt werden, Abfälle gemischt zu sammeln.
Technisch nicht möglich ist eine getrennte Sammlung insbesondere dann, wenn für
eine Aufstellung der Abfallbehälter für die getrennte Sammlung nicht genug Platz zur
Verfügung steht, beispielsweise in beengten Innenstadtlagen oder bei beschränkten
baulichen Gegebenheiten. Der Passus kann auch dann angewendet werden, wenn die
Abfallbehälter an öffentlich zugänglichen Anfallstellen von einer Vielzahl von Abfallerzeugern befüllt werden könnten, z.B. in Zügen, auf Bahnhöfen, an Bushaltestellen,
auf Flughäfen, in Messehallen oder auf Verkehrsanlagen oder Rastanlagen an Straßen.
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Pflicht der Dokumentation über die getrennt gesammelten Abfälle
Gemäß § 3 Abs. 3 bzw. § 4 Abs. 5 ist eine entsprechende Dokumentation der getrennt
gesammelten Abfallmengen inkl. der sogenannten Mischabfälle zu führen und auf
Verlangen der zuständigen abfallrechtlichen Überwachungsbehörde anlassbezogen
vorzulegen. Die Dokumentation erfolgt mit Hilfe von Lageplänen, Lichtbildern,
Situationsberichten, Liefer- oder Wiegescheinen etc. Sie muss auch Betriebs- oder
Anlagenteile, in denen Abfälle anfallen, umfassen. Weiterhin ist sie vom Inhalt her so
zu gestalten, dass eine Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist.
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Analog dazu kann wirtschaftlich nicht zumutbar ebenfalls für eine nicht getrennte Erfassung von bestimmten Abfallfraktionen durch den Abfallerzeuger geltend gemacht
werden, wenn die Kosten für die getrennte Sammlung, insbesondere auf Grund einer
sehr geringen Menge der jeweiligen Abfallfraktion, im Missverhältnis zu den Kosten
für eine gemischte Sammlung und einer anschließenden Vorbehandlung stehen. Das
heißt, es müssen unangemessen hohe Mehrkosten nachgewiesen sein, die eine Ausnahme für den Abfallerzeuger rechtfertigen.
Zuführungspflicht für Mischabfälle zu einer Vorbehandlung oder Aufbereitungsanlage
Nicht getrennt, sondern als Gemisch gesammelte gewerbliche Abfälle müssen auf
Grundlage von § 4 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 einer Vorbehandlungsanlage zugeführt werden. Die Mindeststandards für diese Vorbehandlungsanlagen gem.
§ 6 Abs. 1 und 3 müssen nach § 4 Abs. 2 seit dem 01.01.2019 vom Anlagenbetreiber
dem Abfallerzeuger schriftlich bestätigt werden. Die Vorbehandlungsschritte solcher
Anlagen umfassen laut Begriffsbestimmung in § 2 Nr. 4 die Sortierung, Zerkleinerung,
Siebung, Sichtung, Verdichtung oder Pelletierung.
Anforderungen an die Anlagentechnik
Vorbehandlungsanlagen müssen mindestens über vier der folgenden fünf in der GewAbfV aufgelisteten Aggregate (Anlage zu § 6 Abs. 1 Satz 1) verfügen:
• mobile oder stationäre Aggregate zur Zerkleinerung,
• Aggregate zur Separierung verschiedener Materialien, Korngrößen, Kornformen
und Korndichten, wie zum Beispiel Siebe und Sichter,
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• Aggregate zur maschinell unterstützten manuellen Sortierung nach dem Stand der
Technik, wie zum Beispiel Sortierband mit Sortierkabine,
• Aggregate zur Ausbringung von Eisen- und Nichteisenmetallen mit einer Metallausbringung von mindestens 95 %, sofern Eisen- und Nichteisenmetalle in den zu
behandelnden Gemischen enthalten sind,
• Aggregate zur Ausbringung von Kunststoff mit einer Kunststoffausbringung von
mindestens 85 %, von Holz oder von Papier, wie zum Beispiel Nahinfrarotaggregate.
Die Pflicht ist auch dann erfüllt, wenn die Komponenten auf mehrere Vorbehandlungsanlagenteile oder auf mehrere Betriebseinheiten eines Standortes bzw. alternativ auf
verschiedene Standorte eines oder mehrerer Betriebe verteilt sind und diese Anlagenkomponenten hintereinandergeschaltet betrieben werden. Diese Regelung ermöglicht
die sogenannte Kaskaden-Verwertung, die auch auf Basis von vertraglich abgesicherten
Kooperationen zwischen verschiedenen Anlagen betrieben werden kann.
Sortier- und Recyclingquoten bei Vorbehandlungsanlagen werden ebenfalls durch die
Neuerung der GewAbfV geregelt und sind im § 6 niedergeschrieben. Ab dem 01.01.2019
müssen demnach mindestens 85 Ma.-% werthaltiger Abfälle aussortiert und davon
mindestens 30 Ma.-% einem Recyclingverfahren zugeführt werden.
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Entfall der Vorbehandlungspflicht
Unter der Maßgabe der technischen Unmöglichkeit, wirtschaftlichen Unzumutbarkeit,
Erreichung einer hohen Getrenntsammlungsquote (§ 4 Abs. 3) oder im Sinne der sogenannten Kleinmengenregelung (§ 5) kann die Vorbehandlungspflicht für gemischt
erfasste Gewerbeabfälle entfallen.
In diesem Sinne wäre die technische Unmöglichkeit gegebenenfalls dann gegeben, wenn
z.B. aufgrund regionaler Besonderheiten dem Abfallerzeuger und -besitzer keine Vorbehandlungsanlage im Sinne der GewAbfV zur Verfügung stünde. Tatsächlich gibt es
aber bereits heute zahlreiche Vorbehandlungsanlagen in Deutschland.
Die wirtschaftliche Unzumutbarkeit ist gegebenenfalls nachweisbar, wenn die Kosten
für eine Vorbehandlung (einschließlich Transport, Behandlungskosten, Vermarktungschancen) in einem starken Kontrast zu den Kosten einer direkten thermischen
Verwertung stehen.
Das Erreichen der Getrenntsammlungsquote ist nach § 4 Abs. 3 Satz 3 gegeben, wenn der
Erzeuger im vorangegangenen Kalenderjahr mindestens 90 Prozent der anfallenden Abfälle getrennt gesammelt hat, für den Reststrom entfällt dann die Vorbehandlungspflicht.
Mit der Befreiung von der Vorbehandlungspflicht ist gemäß § 4 Abs. 4 die Auflage an
Abfallerzeuger und -besitzer verbunden, die gemischten Abfälle vorrangig einer ordnungsgemäßen, schadlosen und hochwertig sonstigen, insbesondere energetischen,
Verwertung zuzuführen. Als hochwertige energetische Verwertungsanlagen können
insbesondere Industriefeuerungsanlagen zur Mitverbrennung, Ersatzbrennstoffkraftwerke, aber auch Anlagen zur Verbrennung von Siedlungsabfällen mit einer Effizienz
von 60 Prozent und mehr gemäß der R1-Berechnung angesehen werden.

Die novellierte GewAbfV legt auch für Bau- und Abbruchabfälle, analog zu den
gewerblichen Siedlungsabfällen, eine Verwertungskaskade fest und nimmt hier als
erstes Abfallerzeuger und –besitzer in die Pflicht. Vor dem Hintergrund möglicher
Vollzugsmaßnahmen ist die Festlegung des Adressaten von nicht zu unterschätzender
Bedeutung. Rechtlich nicht abschließend geklärt ist, ob der Bauherr oder das Bauunternehmen im Rahmen einer Baumaßnahme als Abfallerzeuger anzusehen ist. Es
empfiehlt sich für die Beteiligten im Rahmen vertraglicher Regelungen klarzustellen,
wer die Pflichten der GewAbfV wahrzunehmen hat. Das inkludiert insbesondere die
Dokumentationspflichten. Da das Bauunternehmen jedenfalls im Rahmen der Baumaßnahmen auch Abfallbesitzer wird, bietet es sich an, dass das Bauunternehmen diese
Pflichten im Auftrag des Bauherren und somit des Erstabfallerzeugers übernimmt.
Getrennthaltungspflichten für Bau- und Abbruchabfälle
Als vorrangige Pflicht schreibt die GewAbfV in § 8 Abs. 1 auch für die Bau- und
Abbruchabfälle eine möglichst umfassende Getrennthaltung an der Anfallstelle,
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1.3. Spezielle Regelungen der Gewerbeabfallverordnung
für Bau- und Abbruchabfälle
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beispielsweise auf einer Baustelle oder in deren unmittelbarer Nähe, vor. Ist das nicht
möglich, sind Sammelstellen für Abfälle an anderen geeigneten Orten nachzuweisen.
Die GewAbfV listet weiterhin in § 8 Abs. 1 insgesamt zehn Abfallarten auf, die in
verschiedenen Abfallbehältern getrennt gesammelt und vorrangig verwertet werden
sollen. Die Verpflichtung der Getrennthaltung der Abfälle und deren Zuführung zum
Recycling beziehen sich auf folgende Fraktionen:
• Glas (ASN 17 02 02),
• Kunststoff (ASN 17 02 03),
• Metalle, einschließlich Legierungen (ASN 17 04 01 bis 17 04 07; 17 04 11),
• NEU: Holz (ASN 17 02 01),
• NEU: Dämmmaterial (ASN 17 06 04),
• NEU: Bitumengemische (ASN 17 03 02),
• NEU: Baustoffe auf Gipsbasis (ASN 17 08 02),
• Beton (17 01 01),
• Ziegel (17 01 02),
• Fliesen und Keramik (17 01 03).
Die GewAbfV gilt nicht für:
• Boden und Steine (ASN 17 05 04),
• Baggergut (ASN 17 05 06),
• Gleisschotter (ASN 17 05 08).
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Dokumentationspflichten für getrennt gesammelte Abfälle
Analog zu den gewerblichen Siedlungsabfällen sind auch im Bereich der Bau- und
Abbruchabfälle auf Grundlage des § 8 Abs. 3 sowohl Abfallerzeuger als auch -besitzer
verpflichtet, ihre Getrennthaltung zu dokumentieren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen, sobald das Volumen der insgesamt anfallenden Abfälle
10 m³ überschreitet. Für die Dokumentation sind Lagepläne, Lichtbilder, Praxisbelege,
wie Liefer- oder Wiegescheine oder ähnliche Dokumente erforderlich. Eine schriftliche
Bestätigung über Masse und beabsichtigten Verbleib des Abfalls muss vom Anlagenbetreiber, der die Abfälle übernommen hat, vorgelegt werden (§ 8 Abs. 3 Nr. 2). Da
der Verordnungstext auf die Bau- und Abbruchmaßnahme an sich und nicht auf die
Tätigkeit des Abfallerzeugers abstellt, sind bei der Berechnung der 10 m³ alle Abfälle
aller Gewerke einer Baumaßnahme zusammenzurechnen. Mit den nachfolgenden zwei
Beispielen kann dies verdeutlicht werden:
Sanieren besipielsweise mehrere Handwerksbetriebe eine Heizungsanlage, entspricht
dies einer Baumaßnahme. Wird für die Gesamtmaßnahme das Volumen von 10 m³
erreicht, muss die Dokumentation erfolgen.
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Anders verhält es sich, wenn ein Handwerksbetrieb eine bestehende Elektroanlage
saniert und ein weiterer Handwerksbetrieb unabhängig davon eine Badsanierung
vornimmt. In diesem Falle spricht man von zwei Baumaßnahmen mit einer Dokumentationspflicht ab jeweils 10 m³ Abfallvolumen.
Die novellierte Verordnung hat für die Dokumentation keine Frist gesetzt. Es ist deshalb
empfehlenswert, die Dokumente in Anlehnung an die Nachweisverordnung (NachweisV) mindestens drei Jahre aufzubewahren. Bei Verstößen gegen die Verpflichtung
der Getrenntsammlung und der ordnungsgemäßen Entsorgung ist ein Bußgeld nach
Ordnungswidrigkeitengesetz (OwG) von bis zu 100.000 EUR möglich.
Ausnahmen der Getrennthaltung von Bau- und Abbruchabfällen
Insbesondere bei Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, die aus Rückbaumaßnahmen
oder Sanierungen anfallen, kommt es vor, dass es aus rückbaustatischen oder rückbautechnischen Gründen nicht möglich ist, diese getrennt zu sammeln, dem wird mit
§ 8 Abs. 2 Rechnung getragen. Weiterhin wird hier auch auf die technische Unmöglichkeit der Getrenntsammlung am Beispiel des fehlenden Platzes Bezug genommen.
Zwei wesentliche Gründe für die Unzumutbarkeit der Getrenntsammlung sind der
Zustand des Abfallgutes und die aufzuwendenden Kosten. Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit durch die Getrenntsammlung liegt dann vor, wenn zum Beispiel eine hohe
Verschmutzung der jeweiligen Abfallfraktion vorliegt oder die Menge an anfallenden
Abfällen weniger als 50 kg pro Woche nicht überschreitet oder wenn die Kosten für
die getrennte Sammlung die Kosten für eine gemischte Sammlung und anschließender
Vorbehandlung oder Aufbereitung übersteigen.

Ausnahmezulassung für besonders überwachungsbedürftige Bauabfälle
Unter die besonders überwachungsbedürftigen Abfälle der Bauwirtschaft fallen
unter anderem Baumaterialien, die für die Erlangung besserer Eigenschaften mit
organischen Zusatzstoffen (z.B. Flammschutz) versetzt sind. Eine Vielzahl dieser
organischen Stoffe hat eine hohe Persistenz, d. h. sie sind sehr schwer abbaubar. Die
Stockholm-Konvention hat diese Stoffe, die von erheblicher Gesundheitsrelevanz sind,
als persistente organische Stoffe (POP) (engl. Persistent Organic Pollutions) eingestuft.
Sie werden unter anderem Dämmmaterialien, Fassadenanstrichen etc. beigemischt. So
fallen beispielsweise Dämmmaterialen, unter die POP-haltigen Abfälle, wenn sie das
Flammschutzmittel HBCD (Hexabromcyclododecan) in einer Konzentration von über
1.000 mg/kg enthalten. Die GewAbfV zielt darauf ab, Abfälle entsprechend § 6 KrWG
durch Vorbereitung zur Wiederverwendung oder Recycling zu verwerten. In § 6 KrWG
ist mit der fünfstufigen Abfallhierarchie eine Prioritätenfolge geregelt, wonach Abfälle
vorrangig zu vermeiden sind, ansonsten der Vorbereitung zur Wiederverwendung,
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Die in Anspruchnahme der Ausnahmeregelung und die Erfüllung der dazugehörigen
Pflichten sind durch den Abfallerzeuger zu dokumentieren und dementsprechend auf
Nachfrage der Behörde vorzuweisen (§ 8 Abs. 3 Nr. 3). Die Dokumentation umfasst
auch zwingend die Aussage darüber, ob das Abfallgemisch einer Vorbehandlungs- oder
Aufbereitungsanlage zugeführt wird und ggf. die entsprechenden Nachweise dafür.

Sandra Giern

Bauabfälle

dem Recycling, der sonstigen, insbesondere der energetischen Verwertung oder der
Verfüllung und schließlich der Beseitigung zuzuführen sind. Dies impliziert auch, dass
für HBCD-haltige Dämmplatten nach der Europäischen Verordnung zum Umgang mit
POP (EU-POP-V) derzeit keine Vorbereitung zur Wiederverwendung und auch kein
Recyclingverfahren zugelassen ist, da der Schadstoff HBCD gemäß der EU-POP-V ab
einem Gehalt von 1.000 mg/kg zerstört werden muss. Soweit HBCD-haltige Dämmplatten wegen fehlender Erforderlichkeit gem. § 3 Abs. 1 der POP-Abfall-ÜberwachungsVerordnung (POP-Abfall-ÜberwV) nicht getrennt gesammelt werden müssen oder
wenn z.B. geringe Mengen oder der Anfall im Gemisch erfolgt, ist eine gemeinsame
Erfassung und Entsorgung mit anderen Abfällen möglich. Monofraktionen müssen
bei ihrem Anfall getrennt gesammelt werden, soweit dies für eine ordnungsgemäße/
schadlose Verwertung oder gemeinwohlverträgliche Beseitigung im Sinne der EUPOP-V erforderlich ist. Eine nachträgliche Vermischung ist nur in hierfür zugelassenen
Anlagen erlaubt.
Vorbehandlungs- und Aufbereitungspflicht für Gemische
Nicht getrennt gesammelte Bau- und Abbruchabfälle sind entweder einer Vorbehandlungs- oder einer Aufbereitungsanlage zuzuführen. Dabei sind überwiegend rohstoffreiche Gemische einer Vorbehandlungsanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 1) und überwiegend
mineralische Gemische einer Aufbereitungsanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 2) zuzuführen. In
der Praxis stellt sich die Situation so dar, dass Aufbereitungsanlagen in der Regel nur
mineralische Abfälle annehmen können und auch nur hierfür genehmigt sind, so dass
Abfallgemische, die auch nichtmineralische Abfälle enthalten, im Regelfall immer in
eine Vorbehandlungsanlage geliefert werden. Für die rohstoffhaltigen Gemische muss
die Vorbehandlungsanlage ab 01.01.2019 die Sortierquote und die Recyclingquote von
jeweils mindestens 85 Ma.-% bzw. 30 Ma.-% einhalten. Mineralische Gemische, also
diejenigen, die überwiegend Beton, Ziegel, Fliesen oder Keramik enthalten, sind einer
Aufbereitungsanlage zuzuführen, welche definierte Gesteinskörnungen herstellt und
dies auch gegenüber dem Abfallerzeuger schriftlich bestätigt (§ 9 Abs. 2 GewAbfV).
Störstoffe, wie Glas, Dämmmaterial, Bitumengemische und Baustoffe auf Gipsbasis,
die den Aufbereitungsprozess behindern, sind nur erlaubt, sofern die Vorbehandlung
oder Aufbereitung nicht beeinträchtigt wird.
Ausnahmen von der Vorbehandlungs- bzw. Aufbereitungspflicht
Auf Grundlage des § 9 Abs. 4 kann auch bei den Bauabfällen die Vorbehandlungs- bzw.
Aufbereitungspflicht entfallen, wenn diese technisch nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht zumutbar ist.
Für die technische Unmöglichkeit sind in der Praxis kaum Beispiele erkennbar. Denkbar
wäre eine technische Unmöglichkeit bei der Vorbehandlung von Verbundbaustoffen,
deren Bestandteile in einer Vorbehandlungsanlage nicht getrennt werden können. Die
wirtschaftliche Unzumutbarkeit dagegen kann nach den gleichen Kriterien ermittelt
werden, wie bei § 4 Abs. 3 im Rahmen der Prüfung der Vorbehandlungspflicht für
Gemische gewerblicher Siedlungsabfälle.
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1.4. Umsetzung der Vorgaben für Bau- und Abbruchabfälle in der Praxis

Unabhängig davon ist zum Erreichen eines hochwertigen Recyclings in einem ersten
Schritt ein funktionierender und effektiver Vollzug notwendig, um die Nichteinhaltung
von gesetzlichen Vorschriften zu vermeiden. Zu diesem Zweck wird auch die Vorlage
der LAGA-Vollzugshilfe für die seit 2017 geltende neugeordnete Gewerbeabfallverordnung erwartet. Der BDE hat immer wieder darauf hingewiesen, dass seitens der Bund-/
Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) bisher noch keine endgültige Fassung zur
praktischen Umsetzung vorliegt. Eine LAGA-Vollzugshilfe für die Gewerbeabfallverordnung ist im Arbeitsalltag jedoch unverzichtbar. Die Einhaltung des Gesetzes bzw.
der Verordnung könnte zu einer Steigerung des Recyclinganteils und somit zu einer
Erhöhung der Ressourceneffizienz führen. Der Gesetzgeber bleibt gefordert, klare
bundeseinheitliche Hinweise zu geben und auch den Vollzug der Verordnung durch
die Behörden bundesweit aufzunehmen.

2. Fazit
Die neue GewAbfV gilt seit dem 01.08.2017 und führt gem. KrWG/AbfG eine Pflichtenkaskade ein. Sie umfasst unter anderem die Getrennthaltung von Abfallfraktionen
Papier, Pappe und Karton, Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz, Textilien, Bioabfälle sowie
weitere spezifische Abfälle aus dem Baubereich. Weiterhin stellt sie ein Regelwerk für
den Umgang mit gewerblichen Abfällen, beginnend mit der Sammlung über verschiedene Verwertungsverfahren bis hin zur Entsorgung, dar.
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Die novellierte GewAbfV, basierend auf der Grundlage des KrWG, stellt anspruchsvolle Vorgaben an die Verwertung von gewerblichen Siedlungs- sowie von Bau- und
Abbruchabfällen. Der Gesetzgeber misst diesen Stoffströmen eine große Bedeutung
bei, da sie werthaltig sind. Die verschiedenen anfallenden Abfallfraktionen sind somit
gem. der Verordnung getrennt zu halten und nur im Falle einer technischen oder wirtschaftlichen Unzumutbarkeit gemischt zu sammeln. Die Getrennthaltung von Abfällen
stellt die grundlegende Voraussetzung für ein hochwertiges Recycling der Abfälle dar.
Allerdings ist festzustellen, dass eine Getrennthaltung von Gewerbeabfällen in der
Entsorgungspraxis, so wie in der Verordnung dargestellt, bereits vor der Novellierung
der GewAbfV weitgehend aus wirtschaftlichen Aspekten praktiziert wurde und somit
keine wirkliche Neuerung darstellt. Mit der Verordnung wurde jedoch der Fokus auf
die gemischten Gewerbe- sowie Bau- und Abbruchabfälle und deren Sortier- und Recyclingquoten bei der Zuführung in eine Vorbehandlungsanlage gelegt. Vor der Novelle
war zugegebenermaßen in der Praxis nur ein geringer Anteil gemischter Gewerbeabfälle
einem Recyclingprozess zugeführt und der Großteil der anfallenden Mengen thermisch
verwertet worden. Der Gesetzgeber hat es als zwingend notwendig angesehen, hohe
Recyclingquoten auch für gemischt anfallende Gewerbeabfälle zu erzielen. Ob sich
dies in der Umsetzung der Verordnung auch so einstellt, bleibt abzuwarten. Aber auch
hierauf ist bereits Rücksicht genommen. So sieht der Gesetzgeber gemäß § 6 Abs. 5
eine Überprüfung der Recyclingquote der Vorbehandlungsanlagen zu Ende 2020 vor.

Sandra Giern

Die Dokumentationspflicht zur Getrennthaltung an der Anfallstelle ist als neue Vorgabe in der novellierten Verordnung verankert. Die entsprechenden Dokumentationsunterlagen sind ständig zu pflegen und in vorgeschriebener Struktur und Inhalt
den zuständigen Behörden regelmäßig oder anlassbezogen vorzulegen. Leitfäden für
diese Dokumentation sind von einer Reihe führender Gremien der Entsorgungs- und
Bauwirtschaft entwickelt worden und barrierefrei zugängig.
Gemische, die vom Abfallerzeuger nicht getrennt werden können, sind einer
Vorbehandlung zuzuführen. An die Vorbehandlungsanlagen werden mit dem
1. Januar 2019 besondere Anforderungen gestellt. Es wird die Einhaltung einer Sortierquote von 85 % und einer Recyclingquote von 30 Ma.-% verlangt. Mineralische
Gemische aus dem Bau- und Abbruchbereich sind einer Aufbereitungsanlage zuzuführen, welche nachweislich Gesteinskörnungen herstellt.
Obwohl Beiträge und Leitfäden entworfen worden sind stellt sich die Frage, ob der
Abfallerzeuger, der täglich mit der Praxis konfrontiert ist, tatsächlich alle Vorschriften richtig umsetzt. Das Fehlen einer endgültigen bundeseinheitlichen Fassung im
zweiten Jahr nach Inkrafttreten der Verordnung behindert Nachvollziehbarkeit und
Transparenz des ordnungsbehördlichen Verfahrens. In ersten Gesprächen des BDE
mit Vertretern der Umweltministerien der Länder verwiesen diese regelmäßig auf zu
knappe personelle Kapazitäten bei den verantwortlichen Umweltverwaltungen für
den Vollzug der GewAbfV. Gleichzeitig wurde aber immer wieder betont, dass zum
01.01.2019 eine flächendeckende Aufrüstung der Anlagentechnik in der Vorbehandlung
und Aufbereitung notwendig sei.
In der Zwischenzeit ist ein Vollzug in einigen Bundesländern deutlich spürbar.
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