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Hinweise zur Nachweisführung bei Baumaßnahmen 

Bei Baumaßnahmen ist zu beachten: 

- die zu erwartenden Abfälle sind zu definieren und zu deklarieren 

- das beauftragte Unternehmen muss über die notwendige Fach- und Sachkunde 

verfügen 

- vor Auftragsvergabe sind eindeutige vertragliche Regelungen zur Frage der 

Besitzereigenschaften und der daraus resultierenden Nachweis- und Registerpflichten 

zu treffen 

- Abfälle sind entsprechend den Gegebenheiten getrennt zu halten (vergl. 

Gewerbeabfallverordnung) 

- Abfälle sind möglichst zu vermeiden, ansonsten geht Verwertung vor Beseitigung (§ 7 

Abs. 2 Satz 1 KrWG) 

- Sonderregelungen aus der EO-POP-VO 850/2004 (Verordnung über persistente 

organische Stoffe – POP-V) und der POP-Abfall-Überwachungsverordnung (POP-

Abfall-ÜberwV) sind zu beachten. 

 
Definitionen Erzeuger und Besitzer 

§ 3 Abs. 8 KrWG: Erzeuger ist jede natürliche oder juristische Person, 
1. durch deren Tätigkeit Abfälle anfallen (Ersterzeuger) 
2. die Vorbehandlungen, Mischungen oder sonstige Behandlungen 

vornimmt, die eine Veränderung der Beschaffenheit oder der 
Zusammensetzung dieser Abfälle bewirken (Zweiterzeuger) 

 
§ 3 Abs. 9 KrWG; Besitzer ist jede natürliche oder juristische Person, die die tatsächliche 

Sachherrschaft über Abfälle hat. 
 
§ 1 Abs. 1 NachwV Diese Verordnung gilt für die Führung von Nachweisen und Registern 

durch  
1. Erzeuger oder Besitzer von Abfällen (Abfallerzeuger) 

 
Aus den Ausführungen der LAGA Mitteilung M 27 – Vollzugshilfe zum abfallrechtlichen 

Nachweisverfahren ergeben sich dazu folgende Aussagen 

1.1.1 Abfallerzeuger im Sinne der Nachweisverordnung 

70 Abfallerzeuger ist nach § 3 Abs. 5 KrW-/AbfG (aktuell § 3 Abs. 8 Nr. 1 KrWG) 

zum einen derjenige, durch dessen Tätigkeit Abfälle erstmals angefallen sind 

(Ersterzeuger). Ferner ist nach § 3 Abs. 5 KrW-/AbfG (aktuell § 3 Abs. 8 Nr. 2 

KrWG) auch derjenige, der Abfälle behandelt oder vermischt hat und insoweit 

Entsorger gewesen ist, in Bezug auf die von ihm zur weiteren Entsorgung an 

einen weiteren Entsorger abzugebenden behandelten oder vermischten Abfälle 

ebenfalls Abfallerzeuger (Zweiterzeuger). 
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71 Nach § 1 Nr. 1 gilt als Abfallerzeuger im Sinne der Nachweisverordnung 

nicht nur derjenige, der Abfallerzeuger im Sinne von § 3 Abs. 5 KrW-/AbfG 

(aktuell § 3 Abs. 8 KrWG) ist, sondern auch derjenige, der, ohne selbst Abfälle 

erzeugt zu haben, Abfallbesitzer ist. 

72 Soweit ein Dienstleistungsunternehmen Besitzer im Sinne des § 3 Abs. 6  

KrW-/AbfG (aktuell § 3 Abs. 9 KrWG) der bei seiner Tätigkeit anfallenden 

Abfälle wird, hat es die gleichen Pflichten zur Nachweisführung wie sein 

Auftraggeber als Abfallerzeuger. Im Ergebnis muss daher vor Beginn der 

Entsorgung der erforderliche Nachweis in diesen Fällen von zumindest einem 

der Beteiligten geführt werden. Verantwortlich und damit ggf. bußgeldpflichtig 

ist bei Verwirklichung von Ordnungswidrigkeitentatbeständen derjenige, der die 

Entsorgung tatsächlich ohne die erforderlichen Nachweise durchführt. 

 gemäß Rechtsprechung des BVerwG ist grundsätzlich derjenige Abfallerzeuger, der 

als Inhaber die letzte Ursache für die Abfallentstehung gesetzt hat 

Ausnahme ist jedoch, wenn eine Person vorgelagert handelnd tätig war, deren 

vorgelagertes Verhalten sich als wesentliche Ursache der Abfallentstehung darstellt 

(Urteil vom 15.10.2014 – 7 C 1.13) 

 bezogen auf Abbrucharbeiten wurde daher vom BVerwG (Urteil vom 24.10.2014 – 7 C 

2.13) festgestellt, das durch die Auftragsvergabe der Auftraggeber sich die 

ursächlichen Tätigkeiten zurechnen lassen muss. 

 
Daraus ergibt sich folgende  
 
Entsorgungsverantwortung für Bau- und Abbruchabfälle 

 
1. vor Beginn der Baumaßnahme vorhandene (bewegliche) Abfälle 

 (z. B.: Ölfässer, Behälter, vorhandener Bauschutt etc.) 

- Entsorgungsverantwortung beim Inhaber des Gebäudes (Auftraggeber) 

 

2. Abfälle die durch die Tätigkeit des Bauunternehmers anfallen und nicht unmittelbar im 

Zusammenhang mit der Bauleistung stehen 

(z. B.: Putzlappen, Gebinde von Verbrauchsmaterialien etc.) 

- Entsorgungsverantwortung beim Bauunternehmen (Auftragnehmer) 

 

3. Abfälle aus Bau-/Abriss- oder Sanierungstätigkeit 

 (Asbest, Beton, Ziegeln, Bodenaushub u. dergl.) 

 Entsorgungsverantwortung grundsätzlich beim Auftraggeber 

 

Übertragung der Verantwortlichkeiten im Rahmen der Nachweisverordnung 

 

Das Zivilrecht (Verträge) regelt dabei die Rechtsbeziehung zwischen den beteiligten 

Personen untereinander (z.B. Werkvertrag gemäß § 631 BGB). 

Das öffentliche Recht regelt die Rechtsbeziehung der handelnden Personen zum Staat. 

 Vertragsfreiheit des Zivilrechts wird durch öffentliches Recht begrenzt 
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Im § 22 KrWG wird dazu ausgeführt: 
 
„Die zur Verwertung und Beseitigung Verpflichteten können Dritte mit der Erfüllung 

ihrer Pflichten beauftragen. …….. 

 

Dritte ist jede Person, die für den Verpflichteten Entsorgungshandlungen vornimmt.  

 

Um den nachweisrechtlichen Pflichten im Sinne der Nachweisverordnung (NachwV) gerecht 

zu werden, ist daher vor Durchführung der Baumaßnahme zu klären und vertraglich 

festzuhalten, wer die tatsächliche Sachherrschaft über die bei der Bautätigkeit 

anfallenden Abfälle hat und damit Nachweispflichtiger wird. 

 

Aber mit Übertragung dieser Nachweispflichten durch Übertragung der Besitzerpflichten ist 

keine Übertragung der o. g. Entsorgungspflichten verbunden: 

 

Gemäß § 22 KrWG gilt für den zur Verwertung oder Beseitigung Verpflichteten: …….Ihre 

Verantwortung für die Erfüllung der Pflichten bleibt hiervon unberührt und solange 

bestehen, bis die Entsorgung endgültig und ordnungsgemäß abgeschlossen 

ist………….. 

 

Folgende Möglichkeiten der Vertragsgestaltung zur Erfüllung der Nachweispflichten sind dabei 

denkbar: 

 

1. Das Bauunternehmen wird neuer nachweispflichtiger Besitzer der bei seiner 

Tätigkeit anfallenden Bauabfälle  

= >  das Bauunternehmen ist nachweispflichtiger Erzeuger im Sinne der 

NachwV und hat die daraus folgenden Register- und Nachweispflichten 

zu erfüllen. 

Auch in diesen Fällen obliegt dem Auftraggeber im Rahmen seiner allgemeinen 

Sorgfaltspflichten eine auch zivil- und ordnungsrechtliche Mitverantwortung. Daher hat 

er sich von der ordnungsgemäßen Entsorgung einschließlich notwendiger Nachweise 

zu überzeugen! 

 

2. Der Auftraggeber behält sich die Sachherrschaft über die vom Bauunternehmen 

als Dienstleister im Rahmen der Bautätigkeit anfallenden Bauabfälle vor 

=>  der Auftraggeber als Besitzer der Bauabfälle ist nachweis- und 

registerpflichtig. 

 

Für die entsprechenden Verträge sind die Regelungen des BGB zu beachten. 
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Fallsituationen bei nachweispflichtigen Abfällen aus Baumaßnahmen gemäß NachwV 
 
1. Nachweisführung durch Auftraggeber 

 
1.1 Kleinstmengen (< 2.000 kg) (Mengenbegrenzung gem. § 2 Abs. 2 NachwV) 

 
Abholung durch Einsammler 

- die nachweispflichtigen Abfälle werden von einem Einsammler von der  

 Baustelle abgeholt 

- je Abfallart wird ein Übernahmeschein geführt, der den Auftraggeber als 

Erzeuger ausweist, die Sammelentsorgungsnachweisnummer, den Abfall und 

die Menge 

 

Eigentransport durch Auftraggeber  

- eigener Transport zu einer geeigneten Entsorgungsanlage 

- je Anlieferung und Abfallart wird ein Übernahmeschein geführt, der den  

Auftraggeber als Erzeuger ausweist, den Abfall und die Menge  

 

1.2 Mengen bis max. 20 t/Abfallart  

Abholung durch Einsammler 

- die nachweispflichtigen Abfälle werden von einem Einsammler von der 

Baustelle abgeholt 

- je Abfallart wird ein Übernahmeschein geführt, der den Auftraggeber als 

Erzeuger ausweist, die Sammelentsorgungsnachweisnummer, den Abfall und 

die Menge und die auf den Erzeuger ausgegebene Erzeugernummer 

- diese Übernahmescheine sind im Register des Erzeugers aufzubewahren 

 

1.3 Mengen > 20 t/Abfallart 

 

- es ist ein Entsorgungsnachweis zu führen, der die konkrete Anfallstelle ausweist 

mit entsprechender Erzeugernummer 

- für die Entsorgung und den Abtransport der Abfälle sind (elektronische) 

Begleitscheine zu führen 

- das Register besteht aus den Entsorgungsnachweisen und den 

Begleitscheinen. 
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2. Nachweisführung durch Auftragnehmer (Bauunternehmen) 
 

Achtung: sämtliche nachweisrechtlichen Unterlagen sind in diesem Fall auch dem 
Auftraggeber zur Verfügung zu stellen 

 

2.1 Kleinstmengen (< 2.000 kg) (Mengenbegrenzung gem. § 2 Abs. 2 NachwV) 
 

Abholung durch Einsammler 

- die nachweispflichtigen Abfälle werden von einem Einsammler von der 

Baustelle abgeholt 

- je Abfallart wird ein Übernahmeschein geführt, der den Bauhandwerker als 

Erzeuger und die konkrete Anfallstelle ausweist, die Sammelentsorgungs-

nachweisnummer, den Abfall und die Menge 

 

 

Eigentransport durch Bauunternehmer (Auftragnehmer):  

- eigener Transport zu einer geeigneten Entsorgungsanlage 

- je Anlieferung und Abfallart wird ein Übernahmeschein geführt, der den 

Bauhandwerker als Erzeuger und die konkrete Anfallstelle ausweist, den Abfall 

und die Menge  

 

Transportbereitstellung auf Betriebshof des Bauunternehmers 

- die Abfälle werden zur Transportbereitstellung auf den Betriebshof des 

Bauhandwerkers transportiert (Werksverkehr) 

- vom Betriebshof erfolgt die nachweisrechtliche Entsorgung in Abhängigkeit der 

dort anfallenden Jahresmengen, wobei die mengenmäßige Zuordnung je 

Anfallstelle erfolgen muss 

 

2.2 Mengen bis max. 20 t/Abfallart 

 

Abholung durch Einsammler 

- die nachweispflichtigen Abfälle werden von einem Einsammler von der 

Baustelle abgeholt 

- je Abfallart wird ein Übernahmeschein geführt, der den Bauhandwerker als 

Erzeuger und die entsprechende Anfallstelle ausweist, die 

Sammelentsorgungsnachweisnummer, den Abfall und die Menge und die auf 

den Bauhandwerker für die entsprechende Anfallstelle ausgegebene 

Erzeugernummer 

- diese Übernahmescheine sind im Register des Bauhandwerkers 

aufzubewahren 

 

2.3 Mengen > 20 t/Abfallart 

- es ist ein Entsorgungsnachweis zu führen, der den Bauhandwerker als 

Erzeuger und die konkrete Anfallstelle ausweist mit entsprechender 

Erzeugernummer 

- für die Entsorgung und den Abtransport der Abfälle sind (elektronische) 

Begleitscheine zu führen 

- das Register besteht aus den Entsorgungsnachweisen und den 

Begleitscheinen. 
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Bevollmächtigungen im Nachweisverfahren 

Unabhängig von der Fragestellung der nachweisrechtlichen Pflichten gilt in jedem Fall, dass 

der Nachweispflichtige mit der Abgabe der verantwortlichen Erklärungen einen Vertreter 

bevollmächtigen kann (§ 3 Abs. 4 NachwV). Diese Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und den 

zuständigen Behörden auf Verlangen vorzulegen (Formular EGF). Der „Bevollmächtigte“ muss 

als solcher registriert sein. 

Das Handeln des Bevollmächtigten hat sich der Abfallerzeuger wie eigenes Handeln 

zuzurechnen. Unabhängig von der Bevollmächtigung zur Abgabe der Verantwortlichen 

Erklärung nach § 3 Abs. 4 NachwV kann sich der zur Nachweisführung Verpflichtete 

grundsätzlich nicht durch einen Bevollmächtigten, das heißt einer anderen Person als einen 

Beschäftigten des Nachweispflichtigen, vertreten lassen, sofern es um sonstige Bestandteile 

der Nachweiserklärung sowie um die Begleitschein- bzw. Übernahmescheine geht. Den 

entsprechenden Risiko- und Verantwortungsbereichen der Nachweispflichtigen folgend ist 

daher in den (elektronischen) Formularen auch die Unterschrift (Signatur) jedes einzelnen 

Nachweispflichtigen als Versicherung der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner eigenen 

Pflichten gefordert. Daher sind die Begleitscheine prinzipiell durch den Nachweispflichtigen, d. 

h. im Falle des Entsorgungsnachweises durch den nachweispflichtigen Abfallerzeuger, zu 

signieren. 

 

Ausgenommen von diesem Grundsatz sind besondere Fallkonstruktionen wie z. B. 

Bautätigkeiten. Soweit für den auf der Baustelle anfallenden Abfall vom Nachweispflichtigen 

ein Entsorgungsnachweis geführt wird und für die Bauüberwachung eine firmenexterne dritte 

Person (z. B. Ingenieurbüro) eingebunden wird, kann diese die Begleitscheine für den 

Nachweispflichtigen signieren. Bedingung ist, dass die so bevollmächtigte Person in die 

Sachherrschaft durch den nachweispflichtigen Abfallerzeuger eingebunden ist. Auch diese 

Vollmacht ist auf Verlangen schriftlich nachzuweisen. 

 

Aus diesen Sachverhalten, insbesondere der notwendigen wechselseitigen Kontrolle der 

Nachweispflichtigen und der damit verbundenen Transparenz ergibt sich, dass prinzipiell das 

Verbot besteht, dass ein Abfallwirtschaftsbeteiligter für einen anderen am Nachweisverfahren 

Beteiligten signieren darf. Daher kann weder der Beförderer noch der Entsorger für den 

Erzeuger die entsprechenden Unterlagen (z. B. Begleitscheine) signieren, noch der Beförderer 

für den Entsorger. 

 

Weitere Ausführung dazu können der Vollzugshilfe zum abfallrechtlichen Nachweisverfahren 

(LAGA-Mitteilung M 27) entnommen werden. 


