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Landesamt 
für Bau und Verkehr 

0 Geltungsbereich 

Das vorliegende Informationsblatt Nr. 12 – Verfahrenshinweise Ersatzbaustoffverordnung ist 
Teil einer Blattsammlung, die wichtige Informationen zum Thema Abfall kurz und anwender-
freundlich zur Verfügung stellen soll. Es enthält Hinweise und Erläuterungen zu Problemstel-
lungen bzgl. der Entsorgung von Bodenmaterial mit mineralischen Fremdbestandteilen 
≤ 50 Vol.-%, die sich aus der laufenden Praxis und der aktuellen Gesetzes- und Vorschriften-
lage ergeben. Es wurde mit dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN) abgestimmt. 

Die Blattsammlung richtet sich an die Dienststellen im Bereich der Thüringer Straßenbau-
verwaltung sowie an deren Planer und Baugrundgutachter. Sie ergänzt bzw. konkretisiert die 
Regelungen des Leitfadens für den Umgang mit Boden und ungebundenen / gebundenen 
Ausbaustoffen hinsichtlich Verwertung oder Beseitigung sowie dessen Ergänzungen und 
Änderungen (TLBV, https://bau-verkehr.thueringen.de/bau/strassenbau/qualitaetssicherung-
bautechnik). 

1 Problemstellung 

Ab 1. August 2023 gelten neue abfallrechtliche Regelungen, die sämtliche bisherige länder-
spezifische Regelungen außer Kraft setzen. Es handelt sich dabei um die sogenannte Man-
telverordnung (Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung 
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverord-
nung und der Gewerbeabfallverordnung), die mit ihrer Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt 
Nr. 43/2021 vom 16. Juli 2021 bekannt gegeben wurde. 

Kernstück der Mantelverordnung ist die Ersatzbaustoffverordnung (Verordnung über Anfor-
derungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke) [1], 
kurz EBV, die erstmalig bundeseinheitlich und rechtsverbindlich Anforderungen an den Um-
gang mit mineralischen Ersatzbaustoffen (z. B. RC-Baustoffe aus Bau- und Abbruchabfällen, 
Bodenaushub, Baggergut, Gleisschotter, Schlacken und Aschen) enthält. Bisherige Länder-
regelungen (in Thüringen LAGA M 20, Übergangsempfehlungen des TMLNU sowie zahlrei-
che Vollzugshinweise) treten zum 1. August 2023 außer Kraft. Das hat ebenso Auswirkun-
gen auf die Handlungshilfen der Straßenbauverwaltung (Leitfaden des TLBV, Informations-
blätter Abfall etc.), die ab diesem Zeitpunkt in der vorliegenden Form ihre Gültigkeit verlieren 
bzw. ab diesem Zeitpunkt in geänderter Form vorliegen werden. 
 
 

Grundlage für die nachstehenden Erläuterungen bilden folgende Unterlagen: 

[1] ErsatzbaustoffV – Ersatzbaustoffverordnung (Verordnung über Anforderungen an den 
Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke), vom 9. Juli 2021 
(BGBl. Nr. 43 vom 16.07.2021 S. 2598) 

[2] BBodSchV – Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. 
Nr. 43 vom 16.07.2021 S. 2598) 
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2 Allgemeines 

Da die bisherigen Länderregelungen die Grundlage der Deklaration sämtlicher Straßenbau-
abfälle und deren Entsorgung darstellten, sind mit der Umsetzung der Mantelverordnung 
weitreichende Konsequenzen sowohl für künftige, aber auch für laufenden Baumaßnahmen 
zu erwarten. Das betrifft insbesondere den Stoffstrom Bodenmaterial mit unterschiedlichen 
mineralischen Fremdbestandteilen (max. 50 Vol.-%); für Asphalt (und bis auf weitere Konkre-
tisierungen für Straßenausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Bestandteilen) gilt die RuVA-StB 
01/05. Dieser Stoffstrom ist nicht Thema dieser Verfahrenshinweise. 

In der Ersatzbaustoffverordnung werden neben Materialwerten für verschiedene Ersatzbau-
stoffe auch die für deren Verwertung zulässigen Einbauweisen dargestellt.  

Bei Bodenmaterial unterscheidet man zwischen Bodenmaterial mit ≤ 10 Vol.-% mineralischer 
Fremdbestandteile und Bodenmaterial > 10 Vol.-% bis 50 Vol.-% mineralischer Fremdbe-
standteile. Darüber hinaus werden Anforderungen an die Gütesicherung gestellt. 

In der Ersatzbaustoffverordnung werden des Weiteren Übergangsvorschriften geregelt. Die-
se können bereits jetzt Auswirkungen auf Straßenbaumaßnahmen haben, deren Vorberei-
tungen derzeit laufen bzw. in naher Zukunft beginnen und deren Ausschreibung und Bauaus-
führung in den Übergangszeitraum bis 1. August 2023 und den Zeitraum danach fallen. Ab-
falldeklarationen auf Grundlage der derzeit noch in Thüringen geltenden Regelungen finden 
dann ggf. keine Anerkennung mehr.  

Die geläufigen Einbauklassen 0, 1 und 2 der LAGA M 20 (geregelt über die Zuordnungswer-
te Z0, Z1 und Z2) werden durch die Materialklassen der in der EBV bezeichneten minerali-
schen Ersatzbaustoffe (z. B. BM-0, BM-F1, RC1 etc.) ersetzt. Da in der künftig geltenden 
Verordnung sowohl der Parameterumfang als auch das Elutionsverfahren für die Untersu-
chung der Eluatparameter von der bisherigen Verfahrensweise auf Grundlage der Länderre-
gelungen abweichen, ist eine Übertragbarkeit vorhandener Deklarationen auf die neuen Ma-
terialklassen der EBV nur bedingt bzw. nur für Feststoffparameter möglich. Daher sind ggf. 
Nach- bzw. Doppeluntersuchungen erforderlich, da potenzielle Entsorger und deren Zulas-
sungsbescheide /-kriterien vor einer Ausschreibung nicht bekannt sind. 

3 Verfahrensweise im Umgang mit der EBV 

Es ist baumaßnahmenbezogen zu prüfen, inwieweit sich aus den neuen Regelungen der 
EBV bereits jetzt Konsequenzen für das Untersuchungsprozedere ergeben können. Wenn 
bekannt ist, dass derzeit laufende oder vorbereitete Maßnahmen über den Inkrafttretungs-
termin (1. August 2023) hinaus erfolgen, sind die Regelungen der EBV anzuwenden.  

Einige Ausnahmen können bei der Prüfung berücksichtigt werden:  

Die EBV gilt nicht: 

- Für den Einbau von Bodenmaterial in technische Bauwerke, soweit der Einbau auf 
der Grundlage von Zulassungen erfolgt, die vor dem Bekanntgabetermin (16. Juli 
2021) erteilt wurden und Anforderungen an den Einbau festlegen. Hier können vor-
handene Deklarationen verwendet werden.  

- Für die Entsorgung von Abfällen auf Kalihalden, auch hier können vorhandene Dekla-
rationen verwendet werden, solange die „Handlungsempfehlungen Kalihalde“1 von 
den Thüringer Betreibern der Kalihalden anzuwenden sind.  
 

Hinweis:  Kalihalden sind aus dem Geltungsbereich der EBV und der BBodSchV ausgenommen. 
Hier gelten zunächst die bisherigen Annahmekriterien weiter. Da ein Großteil der Abfälle 
diesen Entsorgungsweg nimmt, sollten zur Vermeidung von Nachdeklarationen solange 
Doppeluntersuchungen (siehe unten) vorgenommen werden, bis ggf. eine Anpassung der 
Annahmekriterien an die EBV erfolgt ist. 

                                                 
1 Handlungsempfehlung zu Anforderungen an die bei der Profilierung und Rekultivierung Thüringer Kalihalden 
zum Einsatz kommenden Abfälle, 2013 
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Bei der Entsorgung auf Deponien können vorhandene Deklarationsanalysen, die das voll-
ständige Spektrum der Deponieparameter abdecken, verwendet werden. Hier sind keine 
zusätzlichen Untersuchungen erforderlich; es gilt die Deponieverordnung.  

Sobald eine Abgabe an Aufbereitungs- bzw. Behandlungsanlagen oder Zwischenlager er-
folgt, werden von den Anlagenbetreibern ab 1. August 2023 nur noch Ersatzbaustoffe der 
Materialklassen, die auf Grundlage der Materialwerte und Analyseverfahren der EBV be-
stimmt wurden, angenommen.  

Auch darf der Einbau in technische Bauwerke ab diesem Datum nur noch nach den Vorga-
ben der EBV erfolgen, wenn die Zulassungen hierfür nach dem 16. Juli 2021 erfolgten. 
 

4 Untersuchungsprogramm 

Da die Entsorgungswege im Vorfeld der Baumaßnahme nicht bekannt sind, wird folgende 
Vorgehensweise hinsichtlich der Untersuchung der Ausbaustoffe vorgeschlagen: 

- Nachuntersuchungen bei laufenden Maßnahmen, bei denen Deklarartionen bereits 
vorhanden sind und deren Entsorgung nicht vor dem 1. August 2023 abgeschlossen ist 

- Doppeluntersuchungen bei neuen Maßnahmen, deren Untersuchungen noch nicht ab-
geschlossen sind und bei denen noch Einfluss auf durchzuführende Untersuchungen 
genommen werden kann (z. B. Ausschreibung Baugrunduntersuchungen). 

 
Dabei bedeuten Nach- und Doppeluntersuchungen (siehe Anlage) folgendes: 
 
Nachuntersuchung: 

- vorhandene Feststoffwerte können genutzt werden und werden um die fehlenden Pa-
rameter der EBV erweitert (sofern noch nicht untersucht) 

- die Eluatuntersuchung wird unter Anwendung eines anderen Elutionsverfahrens (Ver-
fahren 2, siehe Anlage) und in Ergänzung fehlender Parameter wiederholt  
 

Doppeluntersuchung: 

- Feststoffuntersuchungen erfolgen in dem Umfang, in dem sowohl die Vorgaben der 
bisherigen Länderregelungen als auch die der EBV abgedeckt sind 

- Eluatuntersuchungen erfolgen an zwei verschiedenen Eluaten (Verfahren 1 und Ver-
fahren 2, siehe Anlage), so dass für jeden Untersuchungsparameter zwei Analysener-
gebnisse vorliegen. 

5 Schlussbemerkungen 

Die vorliegenden Verfahrenshinweise beschreiben den Umgang mit den neuen Regelungen 
der EBV insbesondere in der Übergangsphase bis zum Inkrafttreten am 1. August 2023. So 
sollten die Entsorgungsabläufe regelungskonform sowohl nach den bisherigen und noch 
gültigen Länderregelungen als auch nach der neuen, jetzt schon zu berücksichtigenden EBV 
gewährleistet werden können.  

Sobald Erfahrungen im Umgang mit der neuen EBV gesammelt wurden und Vollzugshinwei-
se vom Bund und der Fachaufsicht im Land zur Verfügung stehen, sind Anpassungen an die 
beschriebene Verfahrensweise jederzeit möglich und notwendig. Das Informationsblatt wird 
dann entsprechend überarbeitet. 
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6 Zusammenfassung 

 Baumaßnahmenbezogene Prüfung, ob EBV bereits vor dem 1. August 2023 zu 
berücksichtigen ist 

 Nachuntersuchungen als Ergänzung zu vorhanden Untersuchungen, wenn Ent-
sorgung nicht vor dem 1. August 2023 abgeschlossen ist 

 Doppeluntersuchungen bei neuen Maßnahmen, wenn die Entsorgung nach dem 
1. August 2023 erfolgt 

 
 
 
 
Anlage: Mindestuntersuchungsprogramm 
 



Anlage
Seite 1Mindestuntersuchungsprogramm Boden ≤ 10 Vol.-% mineralische Fremdbestandteile

Eluatwerte Eluatwerte

Eluatherstellung 
Verfahren 1

Eluatherstellung 
Verfahren 2

Eluatherstellung 
Verfahren 1

Eluatherstellung
Verfahren 2

pH-Wert x x x x1) x x x2)

elektr. Leitfähigkeit - x - x1) - x x2)

EOX x - x - x - -
Kohlenwasserstoffe x - x - x - -
BTEX (x) - (x) - x - -
LHKW (x) - (x) - x - -
Chlorid - x - - - x -
Sulfat - x - x - x x
Phenolindex - (x) - - - x -
PCB6 und PCB118 (x) - (x) x1) x - x2)

PAK16 x - x - x - -
PAK15 - - - x1) - - x2)

Naphthalin und Methylnaphthaline, gesamt - - - x1) - - x2)

TOC x - x - x - -
Cyanide (x) (x) (x) - x x -
Arsen x x x x1) x x x2)

Blei x x x x1) x x x2)

Cadmium x x x x1) x x x2)

Chrom (ges.) x x x x1) x x x2)

Kupfer x x x x1) x x x2)

Nickel x x x x1) x x x2)

Quecksilber x x x x1) x x x2)

Zink x x x x1) x x x2)

Thallium (x) (x) (x) x1) x x x2)

x vorhandene Untersuchungen x Ergänzungsparameter x neu durchzuführende Untersuchungen

(x) vorhandene Untersuchungen bei vollständigem Untersuchungsprogramm nach LAGA, ansonsten Nachuntersuchung bei Entsorgung auf Kalihalden
1) Nur bei Überschreitung der Materialwerte BM-0 / BG-0 nach EBV bzw. der Zuordnungswerte Z0 nach LAGA im Feststoff (vorhandene Analysen mit Z0*, Z1 und Z2)
2)

 Nur bei Überschreitung der Materialwerte für BM-0 / BG-0 nach EBV

Verfahren 1: Verfahren 2:

Parameter

S4-Eluat DIN EN 12457-4
(Untersuchungsverfahren "alt")

- ausführlicher Säulenversuch DIN 19528 oder
- Säulenkurztest DIN 19528 oder
- Schüttelversuch DIN 19529
(Untersuchungsverfahren EBV)

Vorhandene Untersuchungen
Nachuntersuchungen
(bei vorhandenen Analysen)

Eluatwerte

Mindestuntersuchungsprogramm 
Boden (LAGA M 20 TR Boden)

Ergänzungsprogramm
Bodenmaterial ≤ 10 Vol.-% FB

Doppeluntersuchungen
(bei neu beauftragten Untersuchungen)

Untersuchungsprogramm 
Bodenmaterial ≤ 10 Vol.-% FB

Feststoffwerte Feststoffwerte Feststoffwerte
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Anlage
Seite 2 Mindestuntersuchungsprogramm Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen > 10 Vol.-% bis max. 50 Vol-% 

Eluatwerte Eluatwerte

Eluatherstellung 

Verfahren 1

Eluatherstellung 

Verfahren 2

Eluatherstellung 

Verfahren 1

Eluatherstellung

Verfahren 2

pH-Wert - x - x - x x

elektr. Leitfähigkeit - x - x - x x

EOX x - x - x - -

Kohlenwasserstoffe x - x - x - -

BTEX - - x - x - -

LHKW - - x - x - -

Chlorid - x - - - x -

Sulfat - x - x - x x

Phenolindex - x - - - x -

PCB (x) - (x) - x - -

PAK16 x - x - x - -

PAK15 - - - x - - x

TOC - - x - x - -

Cyanide - - x - x x -

Arsen - x x x x x x

Blei - x x x x x x

Cadmium - x x x x x x

Chrom (ges.) - x x x x x x

Kupfer - x x x x x x

Nickel - x x x x x x

Quecksilber - x x x x x x

Zink - x x x x x x

Thallium - - x x x x x

x vorhandene Untersuchungen x Ergänzungsparameter x neu durchzuführende Untersuchungen

(x) vorhandene Untersuchungen bei vollständigem Untersuchungsprogramm nach LAGA, ansonsten Nachuntersuchung bei Entsorgung auf Kalihalden

Verfahren 1: Verfahren 2:

Parameter Feststoffwerte Feststoffwerte Feststoffwerte

Eluatwerte

S4-Eluat DIN EN 12457-4

(Untersuchungsverfahren "alt")

- ausführlicher Säulenversuch DIN 19528 oder

- Säulenkurztest DIN 19528 oder

- Schüttelversuch DIN 19529

(Untersuchungsverfahren EBV)

Vorhandene Untersuchungen
Nachuntersuchungen
(bei vorhandenen Analysen)

Doppeluntersuchungen
(bei neu beauftragten Untersuchungen)

Mindestuntersuchungsprogramm 

Bauschutt

(LAGA M 20 TR Bauschutt)

Ergänzungsprogramm

Bodenmaterial > 10 Vol.-% FB

Untersuchungsprogramm

Bodenmaterial > 10 Vol.-% FB
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