
 

 

WARUM DIE ERSATZBAUSTOFFVERORDNUNG KEINE 
FESTSTOFFWERTE FÜR EISENHÜTTENSCHLACKEN ENTHALTEN MUSS 

– 
POLITIK-MEMORANDUM 

 

Das Eluat-gestützte Materialwertkonzept im Regierungsentwurf für eine Ersatzbaustoffverord-
nung (EBV-E) wird den gesetzlichen Maßgaben des Abfallrechts gerecht. 

Das Eluat-gestützte Materialwertkonzept der EBV-E genügt dem Schadlosigkeitsgebot nach § 4 
Abs. 1 Nr. 4 KrWG (Nebenprodukte) und nach § 7 Abs. 3 KrWG (Abfälle). 

Insbesondere genügt der Verordnungsentwurf mit seinen Vorgaben von Materialwerten für die 
Eisenhüttenschlacken der Schutzanforderung des sog. Schadlosigkeitsgebots, das in § 7 Abs. 3 
Satz 1 und 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) als Grundpflicht der Kreislaufwirtschaft sta-
tuiert und als Schutzanforderung speziell für den Bereich der Nebenprodukte in § 4 Abs. 1 Nr. 4 
HS. 2 KrWG mit der Anforderung der Unschädlichkeit aufgegriffen wird. 

Bei der Konkretisierung des Schadlosigkeitsgebots in der EBV-E ist eine Abwägung zwischen As-
pekten der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung sowie dem Schutz der menschlichen Ge-
sundheit und der Umweltmedien zulässig und geboten. 

Es ist abfallrechtlich nicht haltbar, dem Verordnungsgeber in diesem Zusammenhang die Berech-
tigung zu einer Abwägung zwischen einerseits einer Fortentwicklung und Förderung der Verwen-
dung bzw. Verwertung von Mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) und andererseits schutzwürdi-
gen Allgemeinwohlbelangen mit dem Argument abzusprechen, das Abfallrecht lasse eine solche 
Verrechnung nicht zu. Das Gegenteil ist der Fall: Wie sich aus den §§ 4 bis 6, § 7 Abs. 3 sowie den 
§§ 10 und 15 Abs. 2 KrWG ergibt, ist bei der Konkretisierung allgemeiner abfallrechtlicher Anfor-
derungen an Nebenprodukte und Verwertungsmaßnahmen in einer Rechtsverordnung eine Ab-
wägung zwischen Aspekten der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung sowie dem Schutz 
der menschlichen Gesundheit und der Umweltmedien zulässig und sogar geboten. 

Bei der Verwendung von Eisenhüttenschlacken zu bautechnischen Zwecken sind keine relevan-
ten Freisetzungen, Einträge oder Aufnahmen von Schadstoffen zu besorgen. 

Vor allem die in Eisenhüttenschlacken stattfindenden Karbonatisierungsprozesse bedingen eine 
lange Lebensdauer der unter Verwendung von Eisenhüttenschlacken errichteten Bauteile von Ver-
kehrsbauwerken. Dieser Effekt steht einem kritischen Freisetzungsverhalten von Eisenhütten-
schlacken mit Blick auf eine mögliche Elution, Erosion, Inhalation und Ingestion entgegen. (Auch 
solche) Eisenhüttenschlacken, die im Feststoff hinsichtlich einzelner Parameter vergleichsweise 
erhöhte Konzentrationen an Schwermetallen aufweisen, zeigen daher nicht nur nachweislich ein 
unerhebliches Eluatverhalten, sondern es sind insoweit auch keine relevanten Freisetzungen, 
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keine relevanten Einträge und keine relevante Aufnahme von schadstoffhaltigen Partikeln der Ei-
senhüttenschlacken und der darin enthaltenen Schadstoffe zu besorgen. 

Das eluatbasierte Konzept der EBV-E trägt diesem, von wissenschaftlich unabhängigen Studien 
wiederholt belegten Befund, Rechnung. Der Gesamtfeststoffgehalt, auf den die sich für die Ein-
führung von Feststoffwerten aussprechende Kritik abhebt, stellt die maximale Schadstoffmenge 
dar, die theoretisch freisetzbar wäre, wenn sich ein Gestein wie Eisenhüttenschlacken komplett 
auflösen würde. Die Annahme, dass sich eine zu technischen Bauzwecken verwendete Eisenhüt-
tenschlacke unter den bautechnischen Einbaubedingungen vollständig auflöst, ist unrealistisch 
und sollte darum auch nicht zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit und der Festlegung von 
Grenzwerten herangezogen werden. 

Die Gefahr eines relevanten Schadstofftransfers in die Umwelt, der durch das Unschädlichkeits-
gebot gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 7 Abs. 3 Satz 3 sowie i.V.m. § 6 Abs. 2 Satz 3 und § 15 Abs. 2 
Satz 2 KrWG auszuschließen ist, ist damit nicht zu besorgen, schon gar nicht zu erwarten. Schutz-
lücken, die gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 KrWG dazu führen müssten, Eisenhüttenschlacken ohne Geltung 
und Einhaltung von Feststoffwerten als Abfälle in das Abfallrechtsregime des KrWG einzubezie-
hen, bestehen daher nicht. 

Die Verwendung von Eisenhüttenschlacken zu bautechnischen Zwecken hat viele umweltbezo-
gene Vorteile hinsichtlich der Kreislaufwirtschaft und der Ressourcenschonung. 

Darüber hinaus ist die Verwendung von Eisenhüttenschlacken zu bautechnischen Zwecken im Ver-
kehrsbau mit vielfältigen umweltbezogenen Vorteilen verbunden, die typischerweise mit Maß-
nahmen der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung verbunden sind. 

Jedenfalls im Rahmen einer gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 7 Abs. 3 Satz 3 sowie i.V.m. § 6 Abs. 2 
Satz 3 und § 15 Abs. 2 Satz 2 KrWG anzustellenden Abwägung ist ohne weiteres die Bewertung 
mit guten Gründen vertretbar – wenn sich diese Bewertung nicht sogar aufdrängt –, dass die Ver-
wendung von Eisenhüttenschlacken zu technischen Verkehrsbauzwecken bei Einhaltung ver-
gleichsweise strenger Eluat-Werte insgesamt unschädlich bzw. schadlos und allgemeinwohlver-
träglich sowie diejenige Maßnahme ist, die den Schutz von Mensch und Umwelt am besten ge-
währleistet. 

Feststoffwerte sind für die Einhaltung abfallgesetzlicher Maßgaben des KrWG nicht erforderlich. 

Deswegen sind Feststoffwerte, die Eisenhüttenschlacken bei Verwendung zu technischen Ver-
kehrsbauzwecken zusätzlich einhalten müssen, nicht erforderlich, um den abfallgesetzlichen Maß-
gaben der §§ 4, 6, 7 und 15 KrWG gerecht zu werden. 

Aus abfallrechtlicher Sicht ist festzustellen, dass sich die Bundesregierung als Verordnungsgeberin 
im Rahmen der ihr durch § 10 Abs. 1 KrWG i.V.m. Art. 80 Abs. 1 GG eingeräumten Befugnis dazu 
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entscheiden durfte, in der EBV-E ein überwiegend Eluat-bezogenes Materialwert-Konzept vorzu-
schreiben, weil ihr insoweit ein Gestaltungsspielraum zukommt. 

Das Eluat-gestützte Materialwertkonzept der EBV-E wird ebenso den einschlägigen gesetzlichen 
Maßgaben des Bodenschutzrechts gerecht. 

Mit Blick auf die in Bund und Ländern eingeführten Erlasse mit technischen Vorgaben für die Ver-
wendung industrieller Gesteinskörnungen in Verkehrsbauwerken ist es bereits zweifelhaft, ob 
nicht Vorschriften des Verkehrswegerechts bzw. des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts Ein-
wirkungen auf den Boden regeln, sodass Bodenschutzrecht gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 8 und Nr. 9 Bun-
desbodenschutzgesetz bereits nicht anwendbar ist. 

Ein technisches Verkehrsbauwerk, das unter Verwendung von Eisenhüttenschlacken als minera-
lische Ersatzbaustoffe errichtet wird, ist kein Boden im Sinne des Bodenschutzrechts. 

Jedenfalls ist ein technisches Verkehrsbauwerk, das unter Verwendung von Eisenhüttenschlacken 
als mineralische Ersatzbaustoffe errichtet wird, kein Boden im Sinne des § 2 Abs. 1 BBodSchG. 
Daher reguliert Bodenschutzrecht die (auch schadstoffbezogenen) Eigenschaften mineralischer 
Ersatzbaustoffe wie Eisenhüttenschlacken nicht in dem Sinne unmittelbar, dass Anforderungen an 
Boden in Gestalt des technischen Verkehrsbauwerks gestellt werden könnten. Vielmehr sind tech-
nische (Verkehrs-)Bauwerke bereits definitionsgemäß kein Boden. Das gilt auch dann, wenn tech-
nische Bauwerke – was regelmäßig der Fall sein wird – als mit dem Grund und Boden dauerhaft 
und fest verbunden und deswegen als Grundstücksbestandteile im Sinne des § 94 BGB qualifiziert 
werden. Denn der bodenschutzrechtliche Bodenbegriff einerseits und der zivilrechtliche Begriff 
des Grundstücksbestandteils (der aber auch umweltrechtlich z.B. in § 2 Abs. 2 Nr. 10 KrWG Be-
deutung erlangen kann) andererseits verfolgen unterschiedliche Funktionen und haben dement-
sprechend unterschiedliche Voraussetzungen, sodass sie ohne weiteres auseinanderfallen kön-
nen. 

Bodenschutzrecht kann nicht regeln, welches maximal zulässige Schadstoffinventar ein techni-
sches Bauwerk und die für dessen Errichtung verwendeten Materialien haben dürfen. 

Die Vorgabe von Feststoffwerten als Voraussetzung für die Errichtung technischer Bauwerke aus 
Eisenhüttenschlacken kann also nicht bodenschutzrechtlich mit der Begründung gerechtfertigt 
werden, bei dem unter Verwendung von Eisenhüttenschlacken zu errichtenden Bauwerk handele 
es sich um Boden. Insbesondere kann Bodenschutzrecht nicht regeln, welche Eigenschaften ein-
schließlich eines maximal zulässigen Schadstoffinventars ein technisches Bauwerk und die für des-
sen Errichtung verwendeten Materialien haben muss bzw. darf. Dies ist vielmehr Regelungsgegen-
stand des Bau- und Produktrechts sowie – bei Einsatz von Nebenprodukten und Abfällen – des 
Abfallrechts. 

Bodenschutzrecht kann nur regeln, in welchem Maß Schadstoffe aus einem technischen Bau-
werk in den umliegenden Boden ausgetragen werden dürfen. 
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Das Bodenschutzrecht stellt also nur insofern Anforderungen an technische Bauwerke, als sich die 
Errichtung der technischen Bauwerke auf den neben und unter dem Bauwerk befindlichen Boden 
im Sinne des § 2 Abs. 1 BBodSchG auswirkt. Solche Auswirkungen können auch schadstoffbedingt 
sein, indem von dem technischen Bauwerk Schadstoffe in den umliegenden Boden ausgetragen 
werden. 

Bei technischen Verkehrsbauwerken, die unter Verwendung von Eisenhüttenschlacken gemäß 
der EBV-E errichtet worden sind, kann es zu keinem relevanten Schadstoffaustrag in den umlie-
genden Boden kommen. 

Ein relevanter Schadstoffaustrag aus technischen Verkehrsbauwerken, die unter Verwendung von 
Eisenhüttenschlacken bei Einhaltung der Eluatwerte gemäß der EBV-E errichtet worden sind, ist 
aber weder durch Elution noch durch Erosion einschließlich Verwehung/Verstaubung  zu erwar-
ten, sodass keine schädliche Bodenveränderungen gemäß § 4 Abs. 1 BBodSchG hervorgerufen 
werden können. 

Die vorsorgebezogenen Vorschriften des § 7 BBodSchG i.V.m. § 9 Abs. 1 BBodSchV gelten nicht 
unmittelbar für ein technisches Bauwerk und dessen (auch schadstoffbezogene) Eigenschaften, 
weil ein technisches Bauwerk kein Boden im Sinne des § 2 Abs. 1 BBodSchG ist. Stattdessen bezie-
hen sich die bodenschutzrechtlichen Vorsorgevorschriften lediglich auf die Auswirkungen eines 
technischen Bauwerks auf den umliegenden Boden im Sinne des § 2 Abs. 1 BBodSchG. 

Die bodenschutzrechtlichen Anforderungen an ein Auf-/Einbringen von Materialien auf/in den 
Boden gelten nicht für die Errichtung technischer Bauwerke unter Verwendung von Eisenhütten-
schlacken. 

Für die Auswirkungen, die von unter Verwendung von Eisenhüttenschlacken errichteten techni-
schen Verkehrsbauwerken auf den umliegenden Boden ausgehen, gelten die bodenschutzrechtli-
chen Vorsorgevorschriften des § 12 Abs. 2 BBodSchV über das Auf-/Einbringen von Materialien 
auf/in den Boden nicht, weil die Errichtung technischer Bauwerke kein solches Auf-/Einbringen 
ist. Um ein Einbringen in diesem Sinne handelt es sich nicht, da die Eisenhüttenschlacken ihre 
ursprünglichen Materialeigenschaften nicht verlieren. Ein Aufbringen liegt nicht vor, weil sich die 
Errichtung eines technischen Verkehrsbauwerks nicht in dem dauerhaften/endgültigen bloßen 
Ab-/ bzw. Hinlegen mit dem Ziel der Endlagerung zum Zwecke der Entledigung der Baumaterialien 
(hier: Eisenhüttenschlacken) erschöpft. Vielmehr wird ein technisches Bauwerk errichtet, um eine 
bestimmte Nutzungsfunktion zu erfüllen, die die Errichtung eines entsprechend nutzbaren tech-
nischen Bauwerks voraussetzt. Dementsprechend sind Baumaterialien einschließlich Ersatzbau-
stoffe wie Eisenhüttenschlacken keine Materialien im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 BBodSchV. 

Durch die Errichtung technischer Bauwerke unter Verwendung von Eisenhüttenschlacken kann 
es nicht zu einer Besorgnis schädlicher Bodenveränderungen kommen. 
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Darüber hinaus kann es durch die Errichtung technischer Verkehrsbauwerke unter Verwendung 
von Eisenhüttenschlacken auch nicht zu einer Besorgnis schädlicher Bodenveränderungen kom-
men. Die bodenschutzrechtlichen Vorsorgewerte des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BBodSchV i.V.m. An-
hang 2 Nr. 4 zur BBodSchV, die Feststoffwerte sind, gelten ausdrücklich nur für Böden und somit 
nicht für technische Verkehrsbauwerke (auch wenn sie unter Verwendung von Eisenhüttenschla-
cken errichtet worden sind). Zudem ist auch mit Blick auf die Elution und Erosion von Schadstoffen 
aus Eisenhüttenschlacken, die für die Errichtung technischer Verkehrsbauwerke verwendet wor-
den sind, auf oder in das angrenzende bzw. unterlagernde Erdreich eine schädliche Bodenverän-
derung nicht zu besorgen. 

Im Ergebnis muss daher die Ersatzbaustoffverordnung nicht zwingend Feststoffwerte für Eisen-
hüttenschlacken enthalten. Abfall- und bodenschutzrechtlich ist es vielmehr zulässig, in der ge-
planten Ersatzbaustoffverordnung keine Feststoffwerte für Eisenhüttenschlacken vorzugeben. 
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