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Sie formulieren zusätzliche Anforderungen 
an den Einbau mineralischer Abfälle, u.a. die 
Registrierung des Einsatzes höher belasteter 
Ersatzbaustoffe in einem staatlichen Ersatz-
baustoffregister. Die Verfüllung von Gruben 
mit anderen Abfällen außer Boden wird ab-
gelehnt. Die von Vielen geforderte Harmoni-
sierung der Analyseverfahren mit dem Depo-
nierecht erfolgt nicht.

Die Mantelverordnung ist laut den Län-
der-Umweltministerinnen und –ministern, 
ein „zentrales Regelwerk, das die Interessen 
der Ressourceneffizienz, der Kreislaufwirt-
schaft sowie die Belange des Gewässer- und 
Bodenschutzes sorgfältig abwägt und zu ei-
nem guten Ausgleich kommt“.

Die Verordnung kann nur in Kraft tre-
ten, wenn der Bundesratsbeschluss vom 

15 Jahre Streit bald zu Ende? 
Mantelverordnung (Ersatzbaustoffe) nimmt wichtige Hürde im Bundesrat

Aus mineralischen Abfällen lassen sich hochwertige Recyclingbaustoffe herstellen - zum Wohle der Umwelt. 
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Bundeskabinett und vom Bundestag 1:1 
angenommen wird. Bauindustrie und an-
dere Wirtschaftszweige versuchen im Bun-
destagsverfahren, noch Erleichterungen 
durchzusetzen. Dies betrifft u.a. die Abfall-/
Produktabgrenzung bei Bauabfällen, die 
der Bundesrat komplett gestrichen hat, als 
auch das Öffnen von Verfüllungen für nicht 
recyclingfähigen Bauschutt. Da aber jegliche 
Änderung des Bundestages am Bundesrats-
votum eine erneute Bundesratsbeteiligung 
erfordern würde, würde die Verordnung in 
dieser Legislaturperiode scheitern. Das BMU 
hat geäußert, dass die Verordnung komplett 
fallengelassen wird, wenn die Verabschie-
dung in dieser Legislaturperiode nicht ge-
lingt. Das erzeugt einen großen Einigungs-
druck.

Das Bundeskabinett dürfte dem BR-Be-
schluss zustimmen (wohl Jan./Feb. 2021). 
Danach wird im Frühjahr 2021 der Bundes-
tag beschließen. Derzeit werden intensive 
Gespräche zwischen BDI (pro BR-Beschluss), 
Bauwirtschaft (contra BR-Beschluss) und 
BMU geführt. Angesichts des möglichen 
Scheiterns setzt das BMU alles daran, eine 
neuerliche BR-Beteiligung zu vermeiden und 
sagt der Bauwirtschaft spätere Änderungen 
der Verordnung zu, man spricht bereits über 
die Inhalte einer 1. Novelle. Das politische 
Tauziehen geht weiter.

Man kann erwarten, dass die MantelV wohl 
kommt. Angesichts zweijähriger Frist zwi-
schen Verkündung und Inkrafttreten und 
achtjähriger Frist für die Geltung für Verfül-
lungen werden die Auswirkungen allerdings 
erst nach und nach in der Praxis wirken.

Stärkeres Sanktionsrecht für Unternehmen nimmt Gestalt an.

Die Mantelverordnung, die bundeseinheit-
liche Regelungen für die Verwertung mi-
neralischer Abfälle und zum Bodenschutz 
schaffen soll, hat eine entscheidende Hürde 
genommen. Nach schwierigen Diskussionen 
im Bundesrat hat die Länderkammer am 6. 
November 2020 die Verordnung angenom-
men.

Bei der stark diskutierten Ersatzbaustoffver-
ordnung (EBV) hat der Bundesrat den sog. 
Mehrländerantrag (März 2020), einen Kom-
promissvorschlag der Länder Baden-Würt-
temberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfa-
len, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein 
verabschiedet. Beim Entwurf der Bundesbo-
denschutzverordnung wurden diverse Än-
derungen vorgenommen. Im Vergleich zum 
Regierungsentwurf verzichten die Länder 
auf die Verwertung höher belasteter Abfälle. 

Geldbußen gegen juristische Personen und 
Strafen gegen natürliche Personen sind 
grundsätzlich nichts Neues und in deut-
schen Gesetzen fest verankert. Derzeit wird 
ein Gesetzentwurf der Bundesregierung dis-
kutiert, dessen Arbeitstitel „Gesetz zur Sankti-
onierung von verbandsbezogenen Straftaten“ 

in das neue „Verbandssanktionengesetz“ (Ver-
SanG) münden soll. Obwohl dieses neue Ge-
setz als Vorhaben bereits im Koalitionsvertrag 
enthalten ist, hat es durch die Vorgänge bei 
Wirecard deutlich an Aktualität gewonnen.

Nach geltendem Recht können Straftaten, die 

aus einem Unternehmen heraus zugunsten 
des Unternehmens oder Dritter begangen 
werden, lediglich als Ordnungswidrigkeit be-
handelt werden. Die Bundesregierung vertritt 
die Ansicht, dass damit eine zeitgemäße Ahn-
dung von Unternehmenskriminalität nicht 
mehr gewährleistet wird. Unabhängig von der 
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Gesetzliche Neuerungen 2021 für den Handel

Fragen zu diesem Thema? 
Ansprechpartner: Sebastian Siebert, Ltr. Beratung
Tel. 040 - 750 687 - 0
e-mail: beratung@take-e-way.de

Behalten Sie die gesetzlichen Änderungen im Blick!

Entsorgung per App und Kundenportal
Abfallentsorgung muss einfach und schnell 
funktionieren: Mit dem neuen Kundenportal 
und der dazugehörigen Bestell-App für unsere 
Containerdienste klappt das problemlos. Alle 
Vorgänge rund um die Entsorgung lassen sich 
zentral verwalten und zeitsparend organisieren. 
Die App zeigt übersichtlich, egal wo Sie sind, 
ihre Container und den Status zu beauftragten 
Abholungen an – Tausch, Leerung oder Abzug 
des Behälters lassen sich per Knopfdruck erledi-
gen. Per App beauftragte Container erscheinen 
selbstverständlich auch im Kundenportal-Ac-
count. Testen Sie die neuen, kostenfreien 
Online-Services! Zugangsdaten erhalten Sie von 
Ihrem Kundenbetreuer. 

100 erfolgreiche Förderprojekte - 
die Buhck-Stiftung beeindruckt
2020 stellte auch die Buhck-Stiftung vor große 
Herausforderungen. Hilfe für Kinder und Jugend-
liche wurde noch mehr gebraucht und verlangte 
der Stiftung und ihren Projektpartnern enorme 
Flexibilität, Kreativität und Umdenken ab. Mit 
beeindruckendem Erfolg: In 2020 wurden über 
100 Projekte gefördert! Mehr als je zuvor. Dies ist 
durch die Zuwendungen der Buhck Gruppe und 
andere Spender möglich. In 2020 spendete bei-
spielsweise IKEA für jede verkaufte Energiespar-
lampe einen festgelegten Betrag an die Stiftung 
– jede Spende ist willkommen. Wir wünschen 
der Stiftung weiterhin so viel Erfolg! 

TMK ist jetzt trade-e-bility
Die TMK Retail Service & Consulting GmbH hat 
seit dem 1. September 2020 einen neuen Na-
men: trade-e-bility GmbH. trade-e-bility bietet 
genau das, was der englische Name in richtiger 
Schreibweise verspricht: Marktfähigkeit (Eng-
lisch: tradeability). Die trade-e-bility führt bei 
Nonfood-Produkten eine präzise Risikoanalyse 
durch, in die Parameter wie die Erfahrungen 
der eigenen Qualitätsmanager, die angestrebten 
Verkaufswege, die vorhersehbare Nutzung und 
die vorhandenen technischen Dokumente Be-
rücksichtigung finden. In akkreditierten Prüfla-
boren werden dann nur noch die Parameter 
geprüft, die für das jeweilige Produkt wirklich 
notwendig sind. Dieses Vorgehen sichert zügig 
die Konformität neuer Produkte mit wirtschaft-
lichen Maßnahmen zu preiswerten Konditio-
nen. Mehr Infos unter www.trade-e-bility.de. 

(01.-18.03.2021) müssen die Energielabel ge-
tauscht werden. Vorher dürfen nur alte, danach 
nur neue Energielabel gezeigt werden. Fehlende 
Labels müssen beim Hersteller angefordert wer-
den. Gibt es kein neues Label, müssen die betrof-
fenen Geräte bis zum 01.12.2021 abverkauft 
werden. Dies betrifft diverse Gerätekategorien: 

Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, 
Kühl- und Gefriergeräte, Weinlagerschränke, elek-
tronische Displays und natürlich Fernseher.

16.07.2021 – Die neue Marktüberwachungs-
verordnung tritt zum 16. Juli 2021 in Kraft und 
wird den Marktüberwachungsbehörden umfas-
sende, länderübergreifende Kompetenzen sowie 
den gegenseitigen Informationsaustausch ermög-
lichen. 

Für alle diese Anforderungen stehen die e-sys-
tems-Lösungen der take-e-way GmbH zur Verfü-
gung - einem Unternehmen der Buhck Gruppe.

Fast unbemerkt ist vor kurzem das Gesetz zur 
Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie (Ab-
fRRL) in Kraft getreten, das in Artikel 2 noch 
eine Änderung des aktuellen Elektrogesetzes 
in § 18 und damit neue Informationspflich-
ten vorsieht, obwohl der Referentenentwurf 
für das ElektroG3 bereits die Novellierung 
des Elektrogesetzes eingeläutet hat. Auch ein 
Referentenentwurf für das Verpackungsgesetz 2 
wurde bereits veröffentlicht. Weitere gesetzliche 
Neuerungen und Termine stehen 2021 an:
01.01.2021 – Das neue Batteriegesetz 2 tritt am 
1. Januar 2021 in Kraft und enthält wichtige Än-
derungen, die jeder Händler von Elektrogeräten 
kennen sollte.

05.01.2021 – Die Europäische Chemikalien-
agentur (ECHA) hat die Substances of Concern 
in Products (SCIP)-Datenbank veröffentlicht. Ab 
dem 05.01.2021 ist laut der ECHA gemäß der 
Änderung der EU-Richtlinie 2018/851 die Notifi-
zierung von SVHC-haltigen Artikeln verpflichtend. 
SVHC steht für „Substances of Very High Concern“ 
(besonders besorgniserregende Stoffe). Auch 
viele Elektro- und Elektronikgeräte können be-
troffen sein, da auch Schwermetallverbindungen 
und Flammhemmer in der SVHC-Liste aufgeführt 
sind. In Deutschland ist derzeit nur eine formlose 
Meldepflicht an die ECHA, der Europäischen Che-
mikalienagenturgemäß § 16f ChemG gefordert, 
die die Pflicht zur Nutzung der SCIP-Datenbank 
nicht beinhaltet. Wie lange dieser deutsche Weg 
durchgehalten werden kann, ist unklar. Sollten Sie 
sich zukunftssicher aufstellen oder ins EU-Ausland 
verkaufen wollen, so kommen Sie an der SCIP-Da-
tenbank aber wohl nicht vorbei.
18.03.2021 – In den ersten beiden März-Wochen 

Aufgrund der seit 25.05.2018 gültigen Datenschutz-Grundverordnung (DSG-
VO) haben wir unsere Verarbeitungsprozesse mit personenbezogenen Da-
ten angepasst. Somit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir ihre Kon-
taktdaten als treuer Bestandskunde und Ansprechpartner für die Versendung 
des Informationsblatts „kurz & fündig“ registriert haben. Sie können jedoch je-
derzeit das Informationsblatt über die E-Mail-Adresse (info@buhck.de)  oder 
Firmenanschrift Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG, Südring 38, 21465 
Wentorf abmelden, sofern Sie mit der Nutzung dieser Daten für diesen Zweck 
nicht mehr einverstanden sind.  Unsere Datenschutzhinweise: www.buhck.de. 
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Unternehmensgröße gilt derzeit eine Ober-
grenze von nur zehn Millionen Euro als Geld-
buße. Die Bußgeldobergrenze orientiert sich 
in Zukunft am Umsatz des Unternehmens und 
kann bis maximal 10% vom Umsatz betragen. 
Der Entwurf verspricht Einzelfallgerechtigkeit 
und soll die bisher bestehende Belastungsun-
gleichheit beseitigen. 

Von klaren und umfassenden Verfahrensre-
geln ist weiterhin die Rede, die die gewünschte 
Fairness sowie Transparenz und für die Unter-
nehmen Rechtssicherheit schaffen sollen.
Der Bundesregierung schwebt außerdem vor, 
dass die stärkeren Sanktionen den Anreiz für 
gesetzeskonformes Handeln erhöhen. Da-
mit verbunden ist die Idee, dass viel häufiger 
Verantwortliche ausgewählt werden, die nach 
Vorstellung der Gesetzeshüter nicht nur ge-
schäftstüchtig, sondern rechtschaffener denn 
je sein sollen.
Eine weitere Neuerung betrifft die Anwendung 
des Legalitätsprinzips anstelle des bisher gel-
tenden Opportunitätsprinzips – jetzt kann die 
Staatanwaltschaft nicht mehr entscheiden, ob 
sie ein Sanktionsverfahren einleitet – sie ist 

von Gesetzes wegen gezwungen es zu tun. 
Neben diesen und einigen weiteren Verän-
derungen taucht der Begriff des „Compli-
ance-Managements“ auf. Höhere Sanktio-
nierungen sollen einer Unternehmens- und 
Compliance-Kultur Vorschub leisten, die der 
Begehung von Straftaten entgegenwirkt. Falls 
es dennoch zu einer Sanktionierung von Ver-
fehlungen kommt, sollen gelebte Complian-
ce-Maßnahmen honoriert werden.

Der Gesetzentwurf wurde im Juni 2020 von 
der Bundesregierung beschlossen. Bis zum 
Inkrafttreten kann es bis Herbst 2021 dauern. 
Ob die vielen gutgemeinten Ideen die krimi-
nellen Energien in Unternehmen senken hel-
fen, muss dann abgewartet werden. Es ist der 
großen Mehrheit der rechtskonform handeln-
den Unternehmen und den Verbrauchern in 
Deutschland zu wünschen. 


