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1. Einführung
1.1. Historischer Abriss
Das Recycling von mineralischem Abfall, d.h. die Aufbereitung und Wiederverwertung
ehemaliger Baumaterialien, hat eine lange Tradition. Schon im Altertum wurde durch
Abriss von Stadtmauern, Wohnsiedlungen, Anlagen und Kulturstätten Baumaterial
gewonnen. Dabei ging es nicht um ökologisches Denken oder Kreislaufwirtschaft,
sondern um ein rein wirtschaftlich-praktisches Handeln, oft auch aus Mangel an
Primärbaustoffen.
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Diese Praxis setzte sich über alle Jahrhunderte fort, insbesondere nach Kriegen, z.B.
Aktivitäten der Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland.
Industriell betriebenes, auf dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft beruhendes Baustoffrecycling findet erst seit etwa dreißig Jahren in Deutschland statt.

1.2. Rechtsentwicklung
Die deutsche Rechtslage zum Abfallwesen nach dem Zweiten Weltkrieg kann in mehrere, ineinander übergehende, Phasen unterteilt werden. Die erste Phase war durch
landesrechtliche Regelungen gekennzeichnet, häufig angesiedelt im Polizei- und
Kommunalrecht. Die erste bundesrechtliche Regelung wurde durch das Abfallbeseitigungsgesetz vom 7.6.1972 eingeleitet, hier aber noch ganz vorrangig auf Beseitigung und
Deponierung ausgerichtet. Dieses änderte sich erst, nachdem in den achtziger Jahren
der Gedanke der Schonung von Ressourcen und Wiederverwertung von Abfällen Einzug hielt. Diesem Denken passte sich auch das deutsche Abfallrecht an. Es entwickelte
sich das Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen vom 27.8.1986 und
in noch deutlicherer Form und in Übernahme der Zielrichtung der grundlegenden
Nachhaltigkeitskonferenz von Rio de Janeiro 1992 – das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 27.9.1994. Mit den beiden letztgenannten Gesetzen fasste der Gedanke der
Kreislaufwirtschaft rechtlich deutlich Fuß, es entwickelte sich industriell betriebenes
Recycling von mineralischen Abfällen.
Vollends schließlich dokumentiert sich der politische und gesellschaftliche Wandel
zur Kreislaufwirtschaft sowie zu Wiederverwendung und Recycling im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24.2.2012. Es enthält gemäß der europäischen Vorgabe in
Art. 4 der EU-Abfallrahmenrichtlinie z.B. eine klare Abfallhierarchie: Vermeidung
– Vorbereitung zur Wiederverwendung – Recycling – sonstige Verwertung, u.a. Verfüllung – Beseitigung.
Diese Hierarchie findet sich in vielen Einzelregelungen des Gesetzes wieder, so in der
geforderten Verwertungsquote für nicht gefährliche Bau- und Abbruchabfälle von
siebzig Gewichtsprozent bis zum Jahr 2020. Dass diese Hierarchie kein leerer Programmsatz ist, zeigt u.a. das aktuelle Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission
gegen Deutschland mit dem Vorwurf, die §§ 6 bis 8 KrWG würden die vorgegebene
Abfallhierarchie zu flexibel auslegen.

2. Fokussierung des Themas auf Recycling-Baustoffe
Unter dem Titel dieses Beitrags, der sehr allgemein gefasst ist, könnten viele Themenschwerpunkte behandelt werden. Alle denkbaren Bereiche abzuarbeiten, würde
schon den zur Verfügung stehenden Rahmen bei Weitem sprengen. Daher werden die
Begriffe dieses Titels genauer betrachtet und bewertet und dieses führt zum Komplex
der Recycling-Baustoffe.
12
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Dieses Vorgehen bedingt ein Befassen mit einer Anzahl beim Recycling mineralischer
Abfälle wichtiger verwendeter Begriffe. Das gibt Gelegenheit auf die jeweilige Bedeutung
und Unterschiede dieser Begriffe einzugehen. Dieses mag zwar ggf. auf den ersten Blick
sehr akademisch/juristisch erscheinen. Aus der Praxis aber wissen wir, wie wichtig die
genaue Verwendung der einschlägigen Fachbegriffe und die genauen Bezeichnungen
der mineralischen Abfälle zu deren regelkonformem, von der öffentlichen Meinung
akzeptiertem Einsatz sind.

2.1. Mineralische Abfälle
Mit mineralischen Abfällen werden schnell, gerade wenn wie vorliegend i.V.m. Recycling
stehend, umgangssprachlich nur Bau- und Abbruchabfälle gleichgesetzt. Jedoch gibt
es eine Vielzahl mineralischer Abfälle, z.B. Hausmüllverbrennungsschlacken, Hochofenstückschlacken, Bodenaushub, Hüttensand und Braunkohleflugasche. Einen sehr
guten Überblick gibt der (immer noch aktuelle) Entwurf der Ersatzbaustoffverordnung
(EBV) vom 31.10.2012. Dieser zählt siebzehn solcher mineralischen Abfälle auf (§ 3
Nr. 17-33) und fasst die in den letzten Jahren insgesamt etwa zweihundert Millionen
Tonnen (= etwa sechzig Prozent der Gesamtabfallmenge von 350 Millionen Tonnen)
in folgenden Gruppen zusammen1.

Bauabfall

Aschen und Schlacken aus
Kraftwerken und anderen
Verbrennungsprozessen

73 Mio. t

15 Mio. t

Hochofenschlacke
7 Mio. t

Stahlwerksschlacke
6 Mio. t

Bild 1:
Quelle:

Boden und Steine
100 Mio. t

Arten der mineralischen Abfälle
BMU

Gemeinsam ist all diesen Materialien, dass sie alle nicht originär als neues Baumaterial
zur Erfüllung der mit ihnen beabsichtigten Zwecke, z.B. Unterbau im Straßenbau,
produziert worden sind. Vielmehr sollen sie gerade als Ersatz für neue Baumaterialien
dienen, diese also substituieren. Folgerichtige Zusammenfassung all dieser mineralischen Abfälle daher unter Ersatzbaustoffe.
1

s. Begründung zur Mantelverordnung/EBV, S. 184, 1. Abs.
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Sehr unterschiedlich ist jedoch jeweils ihre Herkunft, so z.B. die Hochofenstückschlacke
oder der Hüttensand aus der Gewinnung von Stahl und Eisen, die Hausmüllverbrennungsschlacke aus der Verbrennung von Haus- und Gewerbeabfall usw. und der RCBaustoff im Wesentlichen aus angefallenem Bau- und Abbruchabfall. Die Herkunft hat
entscheidende Bedeutung beim Einsatz des Materials. Sowohl die bautechnischen (z.B.
Frostwiderstand, Schlagfestigkeit) als auch die umweltrelevanten Eigenschaften (z.B.
Metallgehalte) sind je nach Ersatzbaustoff sehr verschieden. Daher ist auch nicht jedes
Material für denselben Einsatzzweck geeignet. Es unterliegt jeweils einer spezifischen
Betrachtung. Speziell bei der umweltrechtlichen Bewertung gelten unterschiedliche
Regelwerke (z.B. LAGA M 20 2003 und in NRW die verschiedenen Verwertererlasse
vom 9.10.2001 für RC-Baustoffe, HMVA, Metallhüttenschlacken, Hochofenstückschlacken usw.).
Nur bei ersatzbaustoffspezifischer Prüfung ist ein problemloser, rechtskonformer Einbau möglich und nur so wird z.B. auch in Schadensfällen nicht unberechtigterweise die
öffentliche Diskussion auf andere, völlig unbeteiligte Ersatzbaustoffe erstreckt. Ursache
ist häufig eine oberflächliche oder fehlerhafte Verwendung relevanter Begrifflichkeiten.
Vorliegend soll sich die Betrachtung auf den mineralischen Abfall konzentrieren, der bei
Bau- und Abbruchtätigkeiten des Hoch- und Tiefbaus sowie der Produktion mineralischer Primärbaustoffe anfällt, den Bau- und Abbruchabfall. Gemäß den bekannten einschlägigen, seit Mitte der neunziger Jahre erstellten Statistiken des Zusammenschlusses
Kreislaufwirtschaft (KWB) von Verbänden der Bau- und Recyclingbaustoffwirtschaft2
fallen unter diesen Abfallstrom Boden und Steine, Bauschutt, Straßenaufbruch, Baustellenabfälle und Baustoffe auf Gipsbasis.

2.2. Bau- und Abbruchabfall
Mit der Festlegung auf diese Art der mineralischen Abfälle enden häufig die Differenzierungen bei mineralischen Abfällen. Es wird pauschal von Bau- und Abbruchabfällen
gesprochen. Auf dieser Basis werden z.B. entsprechende Mengen und Betrachtungen
verschiedener Art, insbesondere aktuell zu einer Mengenverschiebung von der Verwertung zur Beseitigung/Deponierung durch die MantelV, angestellt. Das greift aber
erheblich zu kurz, vermittelt falsche Eindrücke und es muss mindestens zwischen
den beiden großen Komplexen Boden und Steine sowie den (sonstigen) Bau- und
Abbruchabfällen i.e.S., zu denen Bauschutt, Straßenaufbruch, Baustellenabfälle und
Baustoffe auf Gipsbasis üblicherweise gezählt werden, unterschieden werden. Die
rechtlichen Regelungen zur Verwertung sind völlig unterschiedlich. So geht die große
Masse des Bodenmaterials in die Verfüllung von Gruben, fällt damit unter das Bodenschutzrecht. Hingegen werden die sonstigen Bau- und Abbruchabfälle in technischen
Bauwerken (Straßen- und Erdbau) eingesetzt, unterfallen damit den entsprechenden,
meistens LAGA M 20-orientierten Länderregelungen (zukünftig bundesweit der EBV,
s.u.).
2

s. www.kreislaufwirtschaft-bau.de
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Betrachtungen z.B. zu den Auswirkungen der Mantelverordnung, die nicht differenzieren, sind nicht besonders aussagekräftig, eher irritierend. Keinesfalls helfen sie auch,
die Situation zu verbessern, weil gar nicht klar wird, bei welchem der verschiedenen
Regelwerke wo genau der Hebel anzusetzen ist. Auch erhält bei solchen Pauschalbetrachtungen der Boden als größter dieser Massenströme ein überdurchschnittlich
hohes Gewicht. So führt seine – vergleichsweise – höhere Deponierungsmenge (Jahr
2010) von etwa zwölf Prozent = 12,5 Millionen Tonnen dazu, dass die Deponierungsmenge aller Bau- und Abbruchabfälle insgesamt bei 8,3 Prozent = 15,4 Millionen
Tonnen liegt. Dabei wird verwischt, dass jedoch die relevante Deponierungsmenge
aller Bau- und Abbruchabfälle ohne Boden lediglich bei 3,6 Prozent = 2,9 Millionen
Tonnen liegt, die des Einzelstroms Straßenaufbruch sogar nur bei 1,42 Prozent =
0,2 Millionen Tonnen.
Einen Überblick über die Arten der (ungefährlichen) Bau- und Abbruchabfälle einschließlich Boden und ihre Mengen im Jahr 2010 gibt Bild 2 (auch die dort aufgeführten
Abfallschlüsselnummern).
Bauschutt5

Straßenaufbruch4

53,1 Mio. t = 28,47 %

14,1 Mio. t = 7,56 %

Baustellenabfälle3
13,0 Mio. t = 6,97 %

Baustoffe auf Gipsbasis2

Boden und Steine1
105,7 Mio. t = 56,68 %

Europäisches Abfallverzeichnis:
1 170504; 170506; 170508
2 170802
3 170904;170201; 170202; 170203;1704 ungefährlich; 170604

Bild 2:
Quelle:

0,6 Mio. t = 0,32 %

186,5 Mio. t (100 %)
4
5

170302
170101; 170102; 170103; 170107

Statistisch erfasste Mengen von Bau- und Abbruchabfällen 2010 (nur ungefährliche
Abbruchabfälle)
Statistisches Bundesamt, Bonn

Entsprechend den vorstehenden Ausführungen, die Bau- und Abbruchabfälle sachgerecht unterteilen, zeigt
• Bild 3 die Verwertung von Boden und Steinen,
• Bild 4 die Verwertung und Beseitigung der (übrigen) Bau- und Abbruchabfälle i.e.S.
(zu den einzelnen Arten Bild 2, zu jeder dieser vier Abfallarten gibt es auch Einzelstatistiken zur Verwertung und Beseitigung, KWB-Berichte).
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Deponie
12,5 Mio. t = 11,83 %
Verwertung z.B. in
übertägigen Abbaustätten

andere Verwertung
0,4 Mio. t = 0,38 %

83,0 Mio. t = 78,52 %

Recycling
9,8 Mio. t = 9,27 %

105,7 Mio. t (100 %)
(Europäisches Abfallverzeichnis Nr. 170504; 170506; 170508)

Bild 3:
Quelle:

Verwertung und Beseitigung von Boden und Steinen 2010
Statistisches Bundesamt, Bonn

thermische Verwertung
0,8 Mio. t = 1,0 %

Recycling

andere Verwertung

55,4 Mio. t = 68,5 %

21,7 Mio. t = 26,9 %

Beseitigung
2,9 Mio. t = 3,6 %
80,8 Mio. t (100 %)

Bild 4:
Quelle:

Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen 2010 (ohne Boden und
Steine)
Statistisches Bundesamt, Bonn; BRB, Duisburg

2.3. Recycling
Auch dieser Begriff wird häufig zu pauschal und unscharf gebraucht und auch dieses
führt regelmäßig zu Irritationen und Fehlern.
Mit Recycling werden fälschlich häufig gleichgestellt Verwertung, Verwendung, Wiederverwendung oder Aufbereitung.
1. Wiederverwendung und Vorbereitung zur Wiederverwendung bedeuten, dass
ein im Wesentlichen noch vorhandener Gegenstand oder vorhandenes Material,
ggf. nach gewissen einfacheren Instandsetzungsmaßnahmen, erneut zum selben,
ursprünglichen Zweck eingesetzt werden kann, § 3 Nr. 21 und 24 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). (Ein altes Fahrrad wird repariert).
Für mineralischen Bau- und Abbruchabfall scheidet dieser Komplex i.d.R. aus.
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2. Verwertung steht im Gegensatz zur Abfallbeseitigung, besagt also, dass angefallener
Abfall nicht deponiert, sondern zu irgendeinem sinnvollen, jedoch nicht dem ursprünglichen Zweck entsprechenden Zweck wieder eingesetzt wird, im Regelfall
in Substitution anderer mineralischer Materialien, insbesondere auch originärer
Baustoffe wie Kies und Schotter.
In diese Kategorie gehört grundsätzlich der Bau- und Abbruchabfall.
Aufgrund seines Zustands bei Anfall bedürfen mineralische Abfälle, insbesondere
der Bau- und Abbruchabfall, vor ihrer Verwertung einer Aufbereitung bis zur Erreichung der einsatzorientierten Qualität.
Unstreitig ist die Aufbereitung Teil des Verwertungsvorgangs. Umstritten ist hingegen, ob dieser Vorgang schon mit der Herstellung eines einbaufähigen mineralischen Ersatzbaustoffs endet oder erst mit dem Einbau selbst.
3. Verwendung sollte richtigerweise im Unterschied zur Verwertung gesehen werden.
Letzteres ist ein abfallrechtlicher Begriff, wo hingegen Verwendung an den tatsächlichen Vorgang des Einbaus anknüpft und vor allem Material mit rechtlichem
Produktstatus betrifft. So wie ein neuer Ziegel nicht verwertet, sondern verwendet
wird, so sollte auch mineralisches Material, das nicht (mehr) im Abfallstatus steht
(dazu unten C III.) verwendet, nicht verwertet werden. Dabei sollte es allerdings
unwesentlich sein, ob dieses mineralische Material als Nebenprodukt oder Sekundärprodukt (Abfallende) einzustufen ist (auch dazu s. u. C III.).
Zur Betrachtung der Situation beim Bau- und Abbruchabfall s.u.
4. Recycling beinhaltet in jedem Falle auch die Aufbereitung des Materials und stellt
einen Verwertungsvorgang dar, § 3 Nr.25 KrWG. Fachlich ist es aber richtig, Recycling, zu dem im Übrigen nicht die Verfüllung von mineralischem Bauabfall, ob
aufbereitet oder nicht, zählt, nicht mit der allgemeinen Verwertung gleichzusetzen.
Denn in der o.g. Abfallhierarchie steht Recycling als gesonderter Punkt, mit Vorrang gegenüber der sonstigen Verwertung.
Der Unterschied liegt in der Tiefe und dem Ergebnis der Aufbereitung. Das Recycling mineralischen Bau- und Abbruchabfalls führt zum Recycling-Baustoff. Nur
dieser ist zur Substitution originärer mineralischer Baustoffe geeignet. Wird dieser
Stand bei der Aufbereitung nicht erreicht, kann nur von Verwertung die Rede sein.

2.4. Zwischenfazit
Die nachstehenden Erörterungen beziehen sich daher auf den Recycling-Baustoff, der
(im Wesentlichen) aus mineralischem Bau- und Abbruchabfall aus dem Hoch- und
Tiefbau besteht. Wir empfehlen, diesen Begriff ausschließlich so zu verwenden, auch
wenn die weitgefassten o.g. Definitionen in § 3 Abs. 25 KrWG auch eine Anwendung
auf andere mineralische Ersatzbaustoffe wohl ermöglichen. Für einen jeden dieser
Ersatzbaustoffe aber gibt es eigenständige Regelwerke und Einsatzmöglichkeiten. Zur
Klarheit und Verständlichkeit erscheint daher eine Definition des Begriffs RecyclingBaustoff beschränkt nur auf diesen Bereich dringend geboten. Nicht ohne Grund geht
auch so die EBV vor (§ 3 Nr. 29), dem sollte umfassend gefolgt werden.
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3. RC-Baustoff – Fakten, Analysen und Trends
Im Folgenden werden wesentliche aktuelle Themen zu diesem Baustoff dargestellt. Dabei
wird mehr Wert auf einen umfassenderen Überblick und auf Breite gelegt, weniger auf
eine eingehendere Behandlung eines einzelnen Themas.

3.1. Verwertungs- bzw. Deponierungsquote/-menge
Selbstverpflichtung und Monitoring-Berichte: Zusage der Wirtschaft eingehalten
Zur Förderung der Kreislaufwirtschaft haben die im KWTB-Monitoring-Bericht Nr. 1
vom 20.3.2000 aufgeführten neun Bauverbände, u.a. der Bundesverband der Deutschen
Recycling-Baustoff-Industrie e.V. Duisburg,3 im Jahr 1996 zur Förderung des Recyclings eine Freiwillige Selbstverpflichtung (gegenüber der damaligen Umweltministerin
Frau Merkel) abgegeben, u.a. konkret beinhaltend die Reduzierung der Ablagerung
von verwertbaren Bauabfällen, bezogen auf das Bauvolumen gegenüber dem Stand von
1995, bis zum Jahr 2005 auf die Hälfte. Zur Überprüfung der Verpflichtung sollten in
bestimmten Abständen Monitoring-Berichte von den Beteiligten erstellt und dem
Umweltministerium übergeben werden. Der erste Bericht erschien im März 2000,
der 10. und bisher letzte, über den Zeitraum der Selbstverpflichtung hinausgehend,
im Jahr 2012.
Das vorgenannte Ziel ist vollständig erreicht worden.
Zwar ergibt eine Durchschnittsbetrachtung der Jahre 1995 bis 2011 bei einem Anfall
von durchschnittlich 80,0 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfall i.e.S. (Bild 5)
Bau- und Abbruchabfall
Mio. t
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1996

1998

Durchschnitt
Baustellenabfälle
8,1 Mio. t = 10,1 %

Bild 5:
3

2000

2002

2004

Straßenaufbruch
16,6 Mio. t = 20,7 %

2006

2008

2010

Bauschutt
55,3 Mio. t = 69,1 %

Verteilung mineralischer Bauabfälle (Abbruchmaterial)

Der Verfasser ist seit einigen Jahren Präsident dieses Verbandes, heute: Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe
e.V. (BRB, Duisburg)
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eine Verringerung der Beseitigungsquote von 13,3 Prozent = 10,91 Millionen Tonnen
im Jahr 1996 auf nur 8,8 Prozent = 7,0 Millionen Tonnen.4, das angestrebte Ziel der
Halbierung wurde also im 16-Jahres-Durchschnitt nicht erreicht (Bild 6).

Recycling
55,5 Mio. t = 69,4 %

Verwertung
17,5 Mio. t = 21,8 %

Beseitigung
durchschnittlicher Anfall
80,0 Mio. t

7,0 Mio. t = 8,8 %

Bild 6:
Verbleib der mineralischen
Bauabfälle (Abbruchmaterial)

Jedoch lag die Deponierungsquote spätestens seit dem Verpflichtungsjahr 2005 und
fortlaufend unter der Hälfte der vorgenannten 13,3 Prozent für das Jahr 1996, so zuletzt
z.B. bei 3,6 Prozent = 2,9 Millionen Tonnen (Bild 4).
Dieses bedeutet umgekehrt eine Verwertungsquote von 96,4 Prozent = 77,9 Millionen
Tonnen.
Verwertungs-/Deponierungsquote kaum verbesserungsfähig, Schadstoffsenken
(Deponien) weiterhin notwendig
Mit dieser Verwertungs- und Deponierungsquote sowie -menge ist nach Auffassung des
Verfassers und des Bundesverbandes BRB (Duisburg) die Verwertung in Deutschland
auf einem solchen Niveau, dass eine nennenswerte Steigerung nicht möglich erscheint.
Es wird immer ein Restbestand an mineralischem Bau- und Abbruchabfall bleiben,
der aus bautechnischen oder umweltbezogenen Gründen (Schadstoffpotential), spätestens in Kombination mit wirtschaftlichen Aspekten, nicht mehr in die Verwertung
zu bringen ist.
Statt zu sehr und u.E. zum Teil ohne genaue Kenntnis und Prüfung aller vorstehenden
Fakten Steigerungsziele zu fordern, sollte vielmehr ständig hervorgehoben werden,
welch hohe Verwertungsquoten und hohen Qualitätsstandard die deutsche RCBaustoff-Industrie, auch im weltweiten Vergleich, erreicht hat (z.B. auch Art. 11 Abs.
2 b EG-AbfRRL: Zielquote in den Mitgliedsstaaten bis 2020 siebzig Prozent und selbst
diese Quote wird für viele süd- und osteuropäischen Staaten für illusorisch gehalten).

4

s. KWB-16-Jahresbericht, www.kreislaufwirtschaft-bau.de/Aufk.html, S. 2, und www.kreislaufwirtschaft-bau.
de/Verw.html, S. 3

19

Michael Stoll

Demgemäß ist auch das – mittlerweile erfreulicherweise wohl aufgegebene – häufig
früher verkündete Ziel, bis im Jahr 2020 auf Deponien verzichten zu wollen und zu
können, keinesfalls realistisch. Bedenkt man die lange Laufzeit zum Erhalt des erforderlichen Planfeststellungsbeschlusses für die Einrichtung einer Deponie von nicht unter
drei bis fünf Jahren, um – heutzutage eher wahrscheinlichen als unwahrscheinlichen
– Falle einer Klage Dritter (Umweltrechtsbehelfsgesetz) schnell von zehn Jahren, muss
dringend und sofort dem in vielen Bundesländern gegebenen, mittlerweile nun doch
auch ministeriell realisierten Deponienotstand bei DK 0 und DK I entgegengewirkt
werden (z.B. Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, NRW und Rheinland-Pfalz).
Statt eine Steigerung der Verwertungsquote vor Augen zu haben, erscheint es umgekehrt
viel wichtiger, durch politisches und tatsächliches Handeln dafür Sorge zu tragen, dass
die erreichte Quote und die Gesamtproduktion von RC-Baustoffen nicht einbricht. Gefahren sehen wir zum einen in aktuellen und künftig anstehenden Rechtsvorschriften
(s.u. C IV.) und zum anderen in einer zu geringen Abnahme bzw. einem zu geringen
Einsatz des RC-Baustoffs, dieses trotz im jeweiligen Falle gegebener rechtlicher und
bautechnischer Zulässigkeit (s.u. C V.).
Verwertungsquote setzt sich aus zwei Teilen zusammen
Es ist zu beachten, dass die Verwertungsquote zwei verschiedene Bereiche umfasst.
Zum einen ist darin die Recyclingquote enthalten, die Quote also, die den Anteil des
Materials innerhalb der Verwertungsmasse wiedergibt, die zum RC-Baustoff aufbereitet
wird. Nur dieser Anteil bzw. dieser Baustoff ist von den einschlägigen landesrechtlichen
Regelungen zur Verwertung mineralischer Abfälle als RC-Baustoff umfasst, z.B. gemäß
LAGA M 20 oder dem Verwertererlass NRW vom 9.10.2001, nur dieses Material wird
von einer zukünftigen EBV erfasst sein und nur dieses Material kommt als Substitutionspotential für Primärrohbaustoffe in Frage.
Der restliche Teil erreicht diesen Status nicht, wird aber auch verwertet, z.B. für technische Maßnahmen in Deponien. In manchen Bundesländern ist aber auch die Verfüllung
von Gruben in gewissem Rahmen mit Bauschutt statt mit Bodenmaterial erlaubt).
Das obige Bild 4 zeigt den Anteil der beiden Bereiche der Verwertung für das Jahr 2010
auf, nämlich bei einer Gesamtverwertungsquote von 96,4 Prozent = 77,9 Millionen
Tonnen ein Anteil von Recycling-Baustoffen von 68,5 Prozent = 55,4 Millionen Tonnen
und als restliches sonstiges Verwertungsmaterial 27,9 Prozent = 22,5 Millionen Tonnen.
Bemerkenswert ist, dass der Recycling-Anteil dieses Jahres 2010 in etwa dem entspricht,
der durchschnittlich in den Jahren 1995 - 2011 angefallen ist (69,4 Prozent, Bild 6).
Etwas geringer war hingegen mit 8,8 Prozent = 7,0 Millionen Tonnen im Durchschnitt
dieser Jahre die restliche Verwertungsmenge. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass die oben dargestellte Verbesserung der Deponierungsquote seit 1995 auf 3,6
Prozent = 2,9 Millionen Tonnen im Jahr 2010 (Bild 4) nicht zu einer Verbesserung der
Recyclingquote geführt hat, sondern ein Teil der früher deponierten Menge in den
Bereich der übrigen Verwertung gewechselt ist.
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Das Substitutionspotential in Bezug auf Primärrohbaustoffe durch Recycling-Baustoffe
ist demnach im Wesentlichen ausgeschöpft, mit Ausnahme der in bestimmten Regionen
Deutschlands noch erlaubten Praxis der Verfüllung von Gruben mit Bauschutt. Diese
Mengen sollten zukünftig auch der Aufbereitung zugeführt werden; aus ihnen dürften
noch nennenswerte Anteile zu RC-Baustoffen umgewandelt werden.
Aber auch in der derzeitigen Situation haben die RC-Baustoffe schon einen beachtlichen
Anteil von etwa zwölf Prozent an der Gesamtproduktion der Gesteinskörnungen, zu
denen RC-Baustoffe definitorisch zählen, Bild 7.
industrielle
Nebenprodukte

Naturstein
208,0 Mio. t = 38,26 %

31,5 Mio. t = 5,79 %

Bild 7:

Recycling-Baustoffe

Kies und Sand

65,2 Mio. t = 11,99 %

Produktion von Gesteinskörnungen 2010

239,0 Mio. t = 43,96 %

Gesamt: 543,7 Mio. t

Quelle:

MIRO e.V., Duisburg; BBS e.V.,
Berlin

3.2. Verwendung der RC-Baustoffe
Tiefbau
Seit jeher liegen die Hauptanwendungsgebiete im Straßen-, Wege- und Erdbau (z.B.
Frostschutz-/Tragschichten, Wälle, Dämme, Verfüllung von Gräben). Bei diesem Einsatz muss der RC-Baustoff in bautechnischer Hinsicht alle Eigenschaften und Anforderungen erfüllen, die Normen und Regelwerke an den entsprechenden Primärrohbaustoff
(Kies, Schotter) im Falle desselben Einsatzes stellen (Frostwiderstand, Schlagfestigkeit,
DIN EN 13242, TL Gestein StB04, TL SoB StB04 usw.). RC-Baustoffe haben sich in
diesen Anwendungsgebieten bewährt und ihre Eignung vielfältig unter Beweis gestellt.
Darüber hinaus muss der RC-Baustoff auch umweltbezogene Anforderungen einhalten,
Boden- und Grundwasserschutz müssen sichergestellt sein. Die Anforderungen hängen
vom Einsatzzweck und -gebiet ab und sind derzeit noch in Regelungen der einzelnen
Bundesländer (Erlasse) festgelegt, oft LAGA M 20-orientiert oder als eigene Regelwerke,
z.B. Verwertererlass NRW vom 9.10.2001. All diese Länderregelungen sollen zukünftig
durch eine bundesweit geltende EBV abgelöst werden, s.u.
Hochbau
Der Einsatz des RC-Baustoffes auch im Hochbau als Zuschlag bei der Herstellung von
Beton, fand in den letzten Jahren nur in geringer Menge statt (Bild 8). Im Rahmen von
geförderten Pilotprojekten wird jedoch seit einiger Zeit dieser Verwendungsbereich
genauer untersucht.
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10,5 Mio. t = 16,10 %

Gesamt: 65,2 Mio. t
Europäisches Abfallverzeichnis Nr.:
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19120900; 191212; 170101; 170301; 170302

RC-Baustoff-Verwendung 2010
Quelle: BRB, Duisburg; Statistisches
Bundesamt, Bonn; Fachserie 19, Reihe 1,
2010

Unsere Industrie begrüßt diese Projekte und Untersuchungen mit dem R-Beton (diese
Bezeichnung sollte zukünftig generell verwendet werden, der alternativ verwendete
Begriff RC-Beton ist unklar, weil er häufig auch für RC-Baustoffe selbst verwendet wird,
nämlich für diejenigen, die aus reinem Betonbruch bestehen). In diesen Projekten ist
die grundsätzliche Machbarkeit von RC-Gesteinskörnungen als Zuschlag in Beton
unter Beweis gestellt worden. Trotzdem sind noch viele Fragen offen, die einer Klärung
bedürfen. Ein möglicher flächendeckender Einsatz von R-Beton wird zudem zukünftig
aufgrund des geringen Marktpotentials weiterhin eine Nischenanwendung bleiben.
Dennoch dient es zweifellos dem Ansehen des RC-Baustoffs, wenn er auch in diesem
bautechnisch anspruchsvolleren Bereich eingesetzt werden kann. Die Einstufung des
Einsatzes in den o.g. bisherigen Bereichen des Tiefbaus als downcycling, wie dieses des
Öfteren im Zusammenhang mit dem Einsatz im Hochbau zu vernehmen ist, halten wir
allerdings für verfehlt. Schließlich wird auch dort wertvolles Naturmaterial ersetzt und
dieses bei Erfüllung derselben an das Naturmaterial gestellten Qualitätsanforderungen.

3.3. RC-Baustoffe – Produkt oder Abfall?
Alle derzeit in Deutschland vorhandenen Regelungen zum Einsatz des RC-Baustoffs,
im Übrigen auch zukünftig die EBV (s.u.), legen jeweils nur die Anforderungen an
die Materialqualität fest, machen keinen Unterschied, ob das Material rechtlich als
Abfall einzustufen ist oder ob es sich in einem (Neben-, Sekundär- oder Abfallende)Produktstatus befindet. Denn potentielle Umweltgefahren, die mit den Regelwerken
vermieden werden sollen, hängen allein von der Qualität des Materials ab, nicht von
seiner rechtlichen Einordnung. So sprechen alle aktuellen Regelwerke umfassend nur
von Recycling-Baustoffen und die künftige EBV fasst alle Materialien, gleich also, welcher
der vorgenannten rechtlichen Kategorien sie angehören, als Ersatzbaustoffe zusammen.
Unter bestimmten rechtlichen Gesichtspunkten ist es aber wichtig, eine rechtliche Zuordnung vorzunehmen und zu haben. So fallen z.B. Sicherheitsleistungen
im Immissionsschutzrecht nur bei Abfällen an, erfassen die Einschränkungen des
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Abfallverbringungsrechts (EU-Abfallverbringungs-Verordnung) bei grenzüberschreitenden Transporten nur Abfälle. Auf der anderen Seite aber gelten die umfassenden
Pflichten wie Registrierung aller Inhaltsstoffe usw. gemäß der EU-REACH-VO nur
für Produkte (Art. 2 Abs. 2).
Für die (von der Thematik insgesamt erfassten) Ersatzbaustoffe kommt prinzipiell nur
die Einordnung als Nebenprodukt, Sekundärprodukt oder Abfall in Betracht.
Als Nebenprodukte werden die mineralischen Abfälle bezeichnet, die im Rahmen
der gezielten Produktion eines völlig anderen Materials nebenbei anfallen, bestimmte
bautechnische Qualitäten haben und bestimmte Anforderungen des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes einhalten; eine besondere Vorbehandlung oder Aufbereitung
darf vor einem Einsatz eines Nebenproduktes nicht mehr erforderlich werden (im
Einzelnen Art. 5 EU-AbfRRL, § 4 KrWG und § 18 EBV). Als solche mineralischen
Abfälle kommen z.B. Stahlwerksschlacken oder Hüttensand der jeweils besten Qualität
in Frage, RC-Baustoffe wegen ihres anderen Entstehungsvorgangs hingegen nicht.
RC-Baustoffe können hingegen den Status Sekundärprodukt (= Erreichen des Abfallendes) erfüllen. Dieses ist bei dem mineralischen Abfall möglich, z.B. Bau- und
Abbruchabfall, der so umfassend aufbereitet wird, dass der bautechnische und umweltbezogene Qualitätsstandard im Wesentlichen den Einsatzzwecken mineralischer
Primärrohbaustoffe gleichkommt, also alternativ verwendet, diese substituieren kann
(s. Art. 6 EU-RRL, § 5 KrWG und § 19 EBV). Mit der Beendigung der Aufbereitung
hat ein Sekundärprodukt das Ende der Abfalleigenschaft erreicht, also noch vor dem
späteren Einsatz als Ersatzbaustoff. Von den Ersatzbaustoff-Gesteinskörnungen ist der
RC-Baustoff einer der ersten Kandidaten für die Einordnung als Sekundärprodukt.
Nach geltendem Recht ist es jedoch erforderlich, die umwelt-/ gesundheitsbezogenen
Anforderungen durch einzelne Kriterien zu konkretisieren, entweder auf Ebene der
EU oder, falls von dort eine Zustimmung für diesen Weg erteilt wird, auf Ebene eines
jeden Mitgliedsstaats. Nach unserer Auffassung zeichnet sich der letztere Weg ab, die
Grundlagen dazu sind in § 19 EBV gegeben. Die EU befasst sich zwar schon jahrelang
mit diesen Kriterien, kommt aber immer mehr zum Ergebnis, dass die Festlegung
europaweiter Kriterien, vor allem auch wegen des unterschiedlichen Standards des
Baustoff-Recyclings in den einzelnen Mitgliedstaaten, äußerst schwierig ist. Wir halten
einen nationalen Weg für sachgerechter und den erforderlichen Spielraum gebend,
drängen auf eine möglichst baldige klare Aussage der EU und anschließend umgehend
auf die Festlegung von Kriterien in Deutschland (§ 19 EBV).
Mineralischer Bau- und Abbruchabfall, der nach einer umfassenden Aufbereitung
bestimmte bautechnischer Anforderungen erfüllt, in umwelt-/ gesundheitsbezogener
Hinsicht aber nicht bei allen Parametern die (festzulegenden) Grenzwerte o.ä. erreicht,
ist ebenfalls ein RC-Baustoff, rechtlich hingegen als Abfall einzustufen. Dieses Material
kann gemäß einschlägigen bautechnischen und umweltrechtlichen Regelungen in
technischen Bauwerken, allerdings in bestimmter eingeschränkter festgelegter Form,
eingesetzt werden. Rechtlich handelt es sich dann um Abfall zur Verwertung.
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Da erfahrungsgemäß nicht der gesamte Bau- und Abbruchabfall die umweltrelevanten
Grenzwerte nach Aufbereitung erreichen kann, wird es innerhalb der RC-Baustoffe eine
rechtliche Unterscheidung geben: den Baustoff als Sekundärprodukt und den Baustoff
im Abfall(zur Verwertung)status.

3.4. Rechtliche Hindernisse zum Einsatz von RC-Baustoffen
Es ist bekannt, dass seit vielen Jahren gerade die RC-Baustoffe unter Gesichtspunkten
wie Nachhaltigkeit, Schonung von natürlichen Ressourcen und Deponieraum, Substitution von Primärbaustoffen usw. politisch und gesellschaftlich hohen Stellenwert
haben und Gegenstand vieler Äußerungen sowie Veröffentlichungen sind (Deutsches
Ressourceneffizienzprogramm – ProGRess – usw.; nahezu jede übergeordnete staatliche
Planung von Abbaustätten wie Kiesgruben und Steinbrüchen macht beim Bedarf einen
Abschlag wegen Substitution durch RC-Baustoffe, z.B. aktueller LEP-Entwurf NRW.
Dementgegen und völlig unverständlich konterkarieren aktuelle rechtliche Regelwerke
diese Zielrichtung, im Regelfall sogar durch denselben politischen und rechtlichen
Bereich, der die Zielrichtung kreiert hat und vertritt nämlich den Umweltbereich.
Im Kern liegt dieses an einer übergroßen Vor-Vorsorge bezüglich des Boden-, insbesondere aber Grundwasserschutzes. Dabei ist hier zu betonen, dass diese Schutzbereiche
zweifellos auch in unseren Augen Vorrang vor jeglicher industrieller Tätigkeit haben
müssen. Schäden beim – lebensnotwendigen – Grundwasser können schwerwiegend,
lang andauernd und schwierig zu beseitigen sein. Nur werden im Rahmen von industriellen Tätigkeiten und in diesem Zusammenhang notwendigen Bautätigkeiten, im
Übrigen die wirtschaftliche Basis unserer Gesellschaft, immer Emissionen freigesetzt
werden. Eine emissionsfreie Industriegesellschaft ist eine Utopie. Deshalb muss die
Grenze zwischen Zulassung solcher Emissionen und Grundwasserschutz sorgfältig
ermittelt werden, dabei durchaus in Akzeptanz eines gewissen Sicherheitszuschlags.
In der Gegenwart aber erfolgt u.E. dieser Sicherheitszuschlag zu grob und zu pauschal,
dabei im Übrigen nicht nur zu Lasten der Industrie, sondern auch zu Lasten der
Kreislaufwirtschaft, die ja bekanntlich auch ein Ziel des Umweltschutzes ist. Aktuelle
Beispiele sind:
Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
Unsere Industrie begrüßt die EBV als erste bundesweite einheitliche gesetzliche Regelung. Wir tragen auch darin enthaltene Neuerungen und Erschwernisse mit, s. z.B. verschärfte Maßstäbe beim Grundwasserschutz, völlig neues, die Verwendung bisheriger
RC-Baustoff-Qualitäten schwer einschätzbar machende Eluationsverfahren mit W/F
2:1, zwingende Güteüberwachung in allen Bereichen, umfassende Einsatztabellen usw.
Wegen unserer grundsätzlich positiven Grundhaltung haben wir uns auch Initiativen
gegen die EBV oder für eine grundlegende Änderung, z.B. Einführung einer LAG M
20-orientierten Regelung im Gesetzesform, nicht angeschlossen.
Es geht aber nicht an, wenn diese strengen Grundwasserschutzmaßstäbe, wissenschaftlich von Fachleuten in jahrelangen und millionenschweren aufwendigen Forschungsvorhaben unter Beteiligung öffentlicher Stellen ermittelt, nunmehr ohne überzeugende
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Begründung und gegen die Auffassung dieser Fachleute von relevanten öffentlichen
Stellen nicht anerkannt und kurzerhand verschärfende Forderungen aufgestellt werden.
Solche Forderungen, die im Übrigen auch Verschärfungen gegenüber dem aktuellen
bundesweiten Stand darstellen, sind bei RC-Baustoffen z.B. Einbauverbote, falls der
höchste zu erwartende Grundwasserstand nicht unter ein Meter unter der Unterkante
der Einbauschicht liegt, Prüfung neuer Feststoffwerte (Schwermetalle), Verschärfung
des Materialwertes bei PAK (Feststoff), bestimmte (weder in der Praxis leistbare noch
unter Umweltschutzgesichtspunkten erforderliche) Input-Kontrollen und bestimmte
Getrennthaltungen von Input sowie Output (insbesondere fünfzehn Forderungen der
Bund-Länder-AG 2013).
Im Übrigen sind aber auch einige Regelungen, die im aktuellen EBV-Entwurf schon
enthalten sind, unbedingt zu diskutieren (z.B. Materialwert für Sulfat und Komplex
der Anzeige-, Dokumentations- und Lieferscheinregelungen).
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Gemäß aktuellem Stand (15.5.2014) werden vor Abschluss des Bundesratsverfahrens am 23.5.2014 (u.a.) die RC-Baustoffe prinzipiell als allgemein wassergefährdend
eingestuft (§ 3 Abs. 2 Nr. 8). Dieses ist zwar ein deutlicher Fortschritt gegenüber
einer in Erstfassungen vorgesehenen Einstufung in Wassergefährdungsklassen und
Gefährdungsstufen. Jedoch ist auch eine solche abgemilderte Einstufung, welche im
Übrigen auch für andere mineralische Materialien = feste Gemische gilt, weder absatz-/
imagefördernd noch vertrauensbildend. Nicht akzeptabel ist in unseren Augen aber
vor allem, dass wegen der (von uns massiv monierten) Fassung in § 10 Abs. 1 Nr. 3
in einigen Bundesländern selbst die dortige beste Qualität (RCL I, Z 1.1 oder RW-1)
als allgemein wassergefährdend eingestuft ist und dieses gerade in den Bundesländern,
in denen Baustoff-Recycling besonders umfassend auf hohem Niveau betrieben wird
und in denen eine solche negative Einstufung bisher nicht besteht (Bayern, BadenWürttemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen).
Außerdem sind gemäß der jetzigen Fassung von § 10 Abs. 1 Nr. 2 sämtliche in der EBV
aufgeführten Ersatzbaustoffe nach deren Inkrafttreten als allgemein wassergefährdend
einzustufen (außer Bodenmaterial, Gleisschotter und Baggergut der Spitzenqualität 0).
Dieses ist ebenso fatal wie völlig überzogen, der Schritt zu umweltgefährlich und damit
zu gefährlichem Abfall ist nur noch klein (nachfolgend).
EU-Kriterien für die Einstufung von Abfall als gefährlich
Seit einigen Jahren werden auf EU-Ebene die o.g. Kriterien überarbeitet, weil deren
Grundlagen, die EU-Stoff- und die Zulassungsrichtlinie, zum 1. Juni 2015 außer Kraft
und komplett durch die EU-CLP-VO (Classification, Labeling and Packing) ersetzt
werden. Es bedurfte ständiger Aufmerksamkeit und erheblicher Anstrengungen, um
zu erreichen, dass die RC-Baustoffe im aktuellen – wohl letzten – Vorschlag der EUKommission nicht unter die Gefährlichkeitskriterien von HP 4 (reizend, pH-Wert) oder
HP 14 (umweltgefährlich, wovon ein Kriterium die Wassergefährdung ist, s.o.) fallen.
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Es bleibt aber noch die Gefahr bei HP 5 (gesundheitsschädlich), weil der bisherige
Grenzwert für alveolengängige Stäube um neunzig Prozent, von zehn Prozent auf ein
Prozent, gesenkt worden ist und diese Art von Staub ein Faktor im Rahmen der RCBaustoff-Produktion ist.
Die Absenkung dieses Grenzwertes trifft zahlreiche Industriezweige, ihr wird daher
zurzeit vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) entgegengetreten.

3.5. Mangelnde Verwendung von RC-Baustoffen bei öffentlichen,
insbesondere kommunalen, aber auch privaten Baumaßnahmen
Seit vielen Jahren beklagen die Produzenten von RC-Baustoffen, im Übrigen auch
die sämtlicher anderer Ersatzbaustoffe, die zu geringe Abnahme und Akzeptanz des
Baustoffs. Obwohl das Material in Bezug auf die einzelne Baumaßnahme unter bautechnischen und umweltbezogenen Anforderungen eingesetzt werden könnte, geschieht
dieses vielfach nicht. Lagerplätze quellen über, Annahme von Bau- und Abbruchabfall
bereitet Probleme (im Übrigen damit den Anlieferern auch), Wirtschaftlichkeitsberechnungen des Unternehmens erfüllen sich nicht, insbesondere kleine bis mittlere
RC-Baustoff-Produzenten haben Existenzschwierigkeiten. Parallel dazu geraten
RC-Baustoff-Produzenten vermehrt auch in den Fokus behördlicher Überprüfungen
und Anordnungen, so zuletzt z.B. durch die Änderungen im deutschen Immissionsschutzrecht in Umsetzung der EU-Richtlinien über Industrieemissionen (EU-IED).
Geht man den Gründen nach, so stellt man zum einen doch immer noch eine generelle Ablehnung von Ersatz-/RC-Baustoffen fest, oft begründet mit negativen
– nicht unbedingt eigenen – Erfahrungen in einem bestimmten Fall.
Mindestens genauso groß sind aber die Gruppen derjenigen, die (nur) eine gewisse allgemeine Zurückhaltung und Skepsis haben und derjenigen, die schlicht aus Unkenntnis
oder Unsicherheit über die genauen Regelungen zum Einsatz und zur Ausschreibung
von RC-Baustoffen diese nicht verwenden.
Es ist besonders bedenklich, dass gerade die Kommunen, aus deren Bereich im Übrigen nennenswerte Mengen Input anfallen (z.B. Straßenaufbruch), als Auftraggeber
im öffentlichen Straßen- und Erdbau zu den vorgenannten Gruppen gehören. Dabei
gibt es doch deutliche gesetzliche Vorgaben zur vorrangigen Verwendung von Ersatz-/
RC-Baustoffen (im Bereich der Abfallwirtschaft z.B. § 45 KrWG und jedes Abfallgesetz eines Bundeslandes, z.B. § 2 AbfG NRW; wegen des regelmäßig im Vergleich zu
Primärbaustoffen günstigeren Preises greifen darüber hinaus auch die landesrechtlichen und kommunalen haushaltsrechtlichen Gesetze bezüglich Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Verwaltung, z.B. § 7 Landeshaushaltsordnung
und § 75 Gemeindeordnung NRW). Des Weiteren haben auch einige Bundesländer,
insbesondere die dortigen Umweltministerien, konkrete Erlasse zur Verwendung von
RC-Baustoffen herausgegeben.
All diese Regelungen sind jedoch so ausgestaltet, dass eine rechtliche Handhabung für
die Ersatzbaustoff-Produzenten nicht besteht. Umso wichtiger ist es aber dann, dass die
Herausgeber dieser Vorschriften, die vorgesetzten Behörden und auch die Leitungen der
26

Recycling von mineralischen Abfällen aus Sicht der Wirtschaft

Kommunen (Bürgermeister, Verwaltungsspitze, Rat) auf die Befolgung in jedem einzelnen, den Einsatz von RC-Baustoffen ermöglichenden Fall achten. Auch müssen von
diesen Stellen Beschwerden der Branche, zumindest im Sinne einer Präventivwirkung,
ernst genommen und genau verfolgt werden. Nur so kann sich aktuell etwas ändern,
nur so müssen sich diese Stellen auch nicht mehr den in Branchenkreisen ständig und
deutlich kursierenden Vorwürfen klar widersprüchlichen, unverständlichen und eher
Desinteresse erscheinen lassenden Verhaltens aussetzen.
Die Thematik abschließend soll noch der Komplex der Ausschreibung von Baumaßnahmen angesprochen werden. Hier ist besonders Unwille oder Unkenntnis festzustellen. Abgesehen von den zuvor genannten gesetzlichen Vorgaben, Ersatzbaustoffe im
Regelfall sogar bevorzugt einzusetzen – was auch eine entsprechende Ausschreibung
ermöglicht –, ist aber gemäß § 7 Abs. 8 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB), Teil A, rechtliche Mindestvorgabe eine produktneutrale Ausschreibung (z.B.
Gesteinskörnung, zu der gemäß unzweifelhafter Definition auch die Gesteinskörnung
RC-Baustoffe gehört oder Baustoffgemisch). Selbst die gegenüber einem völligen Ausschluss von Ersatzbaustoff-/RC-Baustoffen, den es leider auch gibt, etwas günstigere
Praxis, Nebenangebote zuzulassen, widerspricht dieser Vorgabe der VOB.
Unwille und Unverständnis über diese Situation sind in der RC-Baustoff-Industrie
weit verbreitet. Jahrelange Appelle der einzelnen Unternehmen und der Branche
insgesamt (u.a. Verband) haben keine deutliche Verbesserung erbracht. Es ist große
Ernüchterung eingetreten.

4. Schlussbetrachtung
Das Recycling von Bau- und Abbruchabfällen ist heute fester Bestandteil einer inzwischen etablierten Kreislaufwirtschaft im Baubereich. Der mineralische Anteil der Abfälle
wird zu mindestens 95 Prozent verwertet. Zudem werden jährlich etwa 65 Millionen
Tonnen RC-Baustoffe als Substitut zu Primärbaustoffen in den Massenanwendungen
des Erd-, Straßen- und Tiefbaus eingesetzt.
Trotz aller Verwertungsbemühungen kann aber auch in diesem Wirtschaftsbereich auf
die Schadstoffsenke Deponie für einen geringen Anteil dieser Abfälle nicht verzichtet
werden.
Die Erfolge der Kreislaufwirtschaft im Baubereich werden zunehmend in Frage gestellt.
Eine Vielzahl neuer gesetzlicher Regelungen erschwert die Produktion und den Einsatz von RC-Baustoffen. Mangelnde Akzeptanz und Unkenntnis sowie unzureichende
Ausschreibungsregelungen/-praxis haben eher zu- als abgenommen. Die langanhaltende und inzwischen unzumutbare Diskussion um die richtigen umweltrelevanten
Anforderungen (Stichwort Mantelverordnung) haben die Unsicherheit für alle Beteiligten weiter erhöht. Hier ist der Gesetzgeber nun gefordert, schnellstmöglichst einen
sicheren und pragmatischen Handlungsrahmen für die Ersatzbaustoffbranche zu setzen.
Wenn vorstehend die mangelnde Akzeptanz und Abnahme des RC-Baustoffs kritisiert
wurde, soll aber hier im Schlusswort auf der anderen Seite noch ein klarer Appell an
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die RC-Baustoff-Produzenten gerichtet werden, nämlich alles dafür zu tun, dass die
RC-Baustoffe die erforderliche Qualität haben und sicherzustellen, dass die in eine
Baumaßnahme zu liefernde Qualität tatsächlich voll umfänglich auch gegeben ist. Ein
Garant dafür ist eine unabhängige, anspruchsvolle Gütesicherung/-überwachung. Insoweit begrüßen wir es, haben es sogar selbst im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
gefordert, dass dieses in der EBV zu einem Pflichtinstrument bei jeglicher Produktion
von RC-Baustoffen werden soll, unabhängig vom späteren Einsatzbereich.
Qualitätsproduktion bedeutet zweifellos auch Aufwand finanzieller Mittel. Dieses ist
aber wiederum möglich, wenn der anschließende Absatz gewährleistet ist. Gegen diesen
Absatz spricht aber wiederum nichts und darf nichts sprechen, wenn Qualitätsbaustoffe geliefert werden. Insoweit besteht ein ständiges Ineinandergreifen, ein ständiger
positiver Kreislauf, in Vollzug der gewollten und propagierten Kreislaufwirtschaft.
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