Abstract

Handling Tar-containing Road Breaking Material –
Report from Baden-Württemberg
Martin Kneisel

With its General Circular of September 11, 2015, the Federal Ministry of Transport and
Digital Infrastructure has announced new regulations on the recycling of road breaking
material with tar in federal highway construction and thus prohibited the utilization
of this waste in federal highways from January 1, 2018 on. Motivation for this Circular
was a report of the Federal Court of Auditors, which expressed the concern that the
administrations of the Länder could bring tar-containing road breaking material from
country roads or also local roads into the federal road construction measures and
thereby get rid of high long-term disposal costs.

Bauabfälle

Whether this is true, should not be discussed here, because even health aspects and
ecological consequences of the recent disposal of the tar-containing road breakup make
the decision of the Federal Ministry of Transport justified. In any case, the Federal Ministry presented major challenges for the road authorities of the Länder, which are still
far from being mastered and which also make considerable efforts necessary on the part
of the private waste management industry. After all, until 35 years ago, two-thirds of
the total amount of coal tar in the Federal Republic of Germany were used as a binder
in road construction. Over the years, most of the roads have been overbuilt using the
new asphalt construction, so that today a large part of the tar layers lies under asphalt
layers. It must be assumed that almost all the roads basing on the building fabric of the
post-war years contain tar-containing material. Therefore the road authorities of the
state of Baden-Württemberg expect that the disposal of tar-containing road break-up
from federal, state and local roads will take decades to complete.
The article informs about the ban of utilization by the road construction administration of the state of Baden-Württemberg and the experiences observed since 2017. In
addition, an outlook will be given on how the state of Baden-Württemberg intends to
proceed in the disposal of tarry waste in the coming years.
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Ob dies so zutrifft, soll hier nicht diskutiert werden, denn auch Gesundheitsaspekte und
ökologische Folgewirkungen der bisherigen Entsorgung des teerhaltigen Straßenaufbruchs lassen die Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums gerechtfertigt erscheinen. In jedem Falle stellte das Rundschreiben des BMVI die Straßenbauverwaltungen
der Länder vor große Herausforderungen, die auch heute noch lange nicht bewältigt
wurden und neben weiteren Maßnahmen der Verwaltungen, wie der Ausdehnung des
Verwertungsverbots auf den Bereich der Kommunalstraßen auch erhebliche Anstrengungen der privaten Entsorgungswirtschaft zum Aufbau der erforderlichen Entsorgungsinfrastruktur erforderlich machen. Immerhin wurden bis vor etwa 35 Jahren zwei
Drittel des gesamten Steinkohlenteeraufkommens in der Bundesrepublik Deutschland
als Bindemittel im Straßenbau eingesetzt. Im Laufe der Jahre wurden die meisten
Straßen mit Hilfe der neuen Asphaltbauweise überbaut, so dass heute ein Großteil der
Teerschichten unter Asphaltschichten liegt. Es muss davon ausgegangen werden, dass
fast alle Straßen, die auf der Bausubstanz der Nachkriegsjahre aufbauen, teerhaltige
Schichten enthalten. Die Straßenbaubehörden des Landes Baden-Württemberg erwarten vor diesem Hintergrund, dass die Entsorgung teerhaltigen Straßenaufbruchs bei
Bundes-, Landes- und Kommunalstraßen noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird.
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Mit seinem Allgemeinen Rundschreiben vom 11. September 2015 [1] hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) neue Regelungen zur
Verwertung von Straßenausbruchstoffen mit teer- bzw. pechtypischen Bestandteilen
beim Bundesfernstraßenbau bekannt gegeben und damit die Verwertung dieser Abfälle
im Kaltmischverfahren in Bundesfernstraßen ab dem 1. Januar 2018 untersagt. Motivation für dieses Vorgehen war ein Bericht des Bundesrechnungshofes, der die Sorge
äußerte, die Auftragsverwaltungen der Länder könnten teerhaltigen Straßenaufbruch
aus Landes- oder auch Kommunalstraßen in die Straßenbaumaßnahmen des Bundes
als Baulastträger der Bundesfernstraßen einbringen und sich dadurch auf Kosten des
Bundes hoher langfristiger Entsorgungskosten entledigen.

Martin Kneisel

Der Beitrag berichtet über die Umsetzung des Verwertungsverbots durch die Straßenbauverwaltung des Landes Baden-Württemberg und die seit 2017 dabei beobachteten
Erfahrungen. In einem Ausblick soll darüber hinaus Einblick gegeben werden, wie das
Land Baden-Württemberg in den kommenden Jahren bei der Entsorgung teerhaltiger
Abfälle vorgehen will.

1. Umsetzung des Verwertungsverbots in Baden-Württemberg
Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg hat die Inhalte des BMVI-Rundschreibens mit einem Schreiben vom 9. Oktober 2017 [1] bekannt gegeben und damit
die Verwertung von Straßenausbaustoffen mit teer- bzw. pechtypischen Bestandteilen in
den Verwertungsklassen B und C als Verwertungsverfahren 4.2 und 4.3 im Kaltmischverfahren nach RuVA – StB 01 bei Bundesfernstraßen ab dem 01.01.2018 untersagt.
Zusätzlich wurde für die Landesstraßen ab dem 01.01.2019 eine Untersagung in Aussicht gestellt, aber noch nicht verbindlich fixiert. Es wurde jedoch das Ziel formuliert,
die hochwertige Verwertung der betreffenden Straßenbaustoffe final für alle Straßenkategorien – und damit auch für den Bereich der Kommunalstraßen – zu erreichen.
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Die betreffenden Straßenausbaustoffe sind seither bevorzugt entweder einer thermischen Behandlung mit vollständiger Verbrennung der Schadstoffe und Wiederverwendung der enthaltenen Gesteinskörnungen oder der thermischen Verwertung etwa in der
Zementherstellung zuzuführen. Da es neben der thermischen Behandlungsanlage der
Recycling Kombinatie REKO B.V. in Rotterdam aktuell noch keine Behandlungsanlagen
zur thermischen Behandlung in Baden-Württemberg gibt, wurden in einem Leitfaden
der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg [2] Einzelheiten der Entsorgung
teerhaltigen Straßenaufbruchs auch für die Verwertung als Deponieersatzbaustoff, die
Verwertung im Bergversatz und für die Beseitigung auf Deponien geregelt, die sich
seither in der Umsetzung befinden.
Für den Bereich der Kommunalstraßen wurde zwischen Verkehrsministerium und
Umweltministerium abgestimmt, die kommunalen Straßenbaulastträger in Gesprächen
zu einer freiwilligen Übernahme des Ausstiegs aus der Verwertung des teerhaltigen
Straßenaufbruchs im Straßenbau zu bewegen. Dabei sollte zugleich eine Mengenabschätzung über die im Kommunalstraßenbau anfallenden Mengen herbeigeführt
werden. Hierzu wurden erste Gespräche geführt. Das weitere Vorgehen der Kommunen
bleibt abzuwarten.

2. Aufkommen an teerhaltigem Straßenaufbruchmaterial
Nach den Zahlen der baden-württembergischen Straßenbauverwaltung betrug das
Aufkommen an teerhaltigem Straßenaufbruchmaterial mit einer Belastung von mehr
als 25 mg/kg an PAK bei den Bundesfernstaßen im Jahr 2015 83.800 t, 2016 181.200 t
und 2017 62.000 t und war damit stark schwankend. Bei den Landesstraßen ergab sich
für die Jahre 2011 bis 2016 im jährlichen Mittel ein Aufkommen von etwa 60.000 t. In
beiden Bereichen wurde das teerhaltige Material vor 2017 in erster Näherung jeweils zur
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Hälfte wieder in Straßenbaumaßnahmen eingesetzt und auf Deponien verbracht. Auf
den Deponien wurde das Material entweder beseitigt, oder als Deponieersatzbaustoff,
etwa für Betriebsstraßen eingesetzt. Zum Aufkommen aus Straßenbaumaßnahmen der
Kreise, Städte und Gemeinden sind bislang keine belastbaren Zahlen bekannt.
Betrachtet man die Entsorgungswege bei Bundesfernstraßen und Landesstraßen
näher, ergeben sich für das Jahr 2017 bei den Bundesfernstraßen Entsorgungen
in der thermischen Verwertung im Umfang von 1.000 t, in der sonstigen stofflichen Verwertung im Umfang von 7.000 t sowie in der Beseitigung im Umfang von
54.000 t. Für 2018 liegen noch keine belastbaren Zahlen vor. Bei den Landesstraßen
gingen im gleichen Jahr 25.000 t in die Beseitigung auf Deponien, 30.250 t wurden
stofflich verwertet und nur 950 t gingen in die thermische Verwertung. Ingesamt betrug
hier das Aufkommen 56.250 t.
Die Zahlen zeigen deutlich den 2017 noch sehr geringen Umfang der thermischen
Behandlung und den bedeutenden Umfang der Beseitigung bei der Entsorgung thermischen Straßenaufbruchs in Baden-Württemberg. Zugleich wird aus den Zahlen die
Herausforderung deutlich, die sich aus einer möglichst weitgehenden Umstellung der
Entsorgung auf die thermische Verwertung ergibt. Hierfür werden in den nächsten
Jahren erhebliche Anstrengungen in den Ausbau der erforderlichen Infrastruktur an
Verwertungs- und Umschlaganlagen nötig sein – ganz besonders dann, wenn der Ausstieg aus der Verwertung als Tragschichtmaterial auch beim kommunalen Straßenbau
gelingen soll.

Zur Regelung des künftigen Vorgehens bei der Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch wurde durch die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Abstimmung
mit Umwelt- und Verkehrsministerium des Landes ein bestehender Leitfaden zum
Umgang mit teerhaltigem Straßenaufbruch vom März 2010 komplett überarbeitet und
in der neuen Form im Mai 2018 veröffentlicht [2]. Dieser neue Leitfaden enthält neben
einer aktuellen Definition des teerhaltigen Straßenaufbruchs detaillierte Regelungen
zum Ausbau und zu den Anforderungen an Umschlag- und Verwertungsanlagen unter
Berücksichtigung der derzeitigen Kenntnis- und Rechtslage.
Danach ist Straßenaufbruch als abfallrechtlicher Sicht in Baden-Württemberg als
teerhaltig einzustufen, wenn entweder der Teergehalt 1.000 mg pro kg Trockenmasse
oder mehr beträgt, der PAK-Gehalt 200 mg pro kg übersteigt oder der Einzelwert für
Benzo(a)pyren von 50 mg pro kg überschritten wird. Nachdem der Teergehalt analytisch
nur mit hohem Aufwand zu bestimmen ist, ist die Einstufung im Regelfall auf der Basis
des PAK-Wertes vorzunehmen. Eine bundesweit einheitliche Festlegung dieser Werte
konnte in einer Arbeitsgruppe des Abfalltechnikausschusses (ATA) der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 2018 nicht erreicht werden. Damit verbleiben hinsichtlich
der Einstufung als gefährlicher Abfall zwischen den Ländern erhebliche Unterschiede,
die eine Angleichung der Regelungen weiterhin wünschenswert erscheinen lassen.
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3. Leitfaden der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
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Dieser Abfall ist als gefährlicher Abfall dem Abfallschlüssel 17 03 01* zuzuordnen.
Unabhängig davon greifen die Verwendungsbeschränkungen der Straßenbauverwaltungen für den Einsatz im Bundesfernstraßenbau bereits bei einem PAK-Gehalt von
25 mg pro kg oder mehr. Diese Abfälle sind bis zu einem PAK-Gehalt von 200 mg
pro kg als nicht gefährliche Abfälle unter dem Abfallschlüssel 17 03 02 zu entsorgen.
PAK-Gehalt des
Straßenaufbruchmaterials

Reihenfolge der
Entsorgungsprüfung/
Abfallhierarchie
nach KrWG

Abfall-Einstufung

>25 ≤ 200 mg/kg

>200 ≤ 500 mg/kg

> 500 mg/kg

Nicht gefährlich
AVV 17 03 02

Nicht gefährlich
AVV 17 03 02

Gefährlicher Abfall
AVV 17 03 01*

Gefährlicher Abfall
AVV 17 03 01*

Verwertung als
Tragschichtmaterial in
Bundes-/Landesstraßen

Ja,
möglich

Verwertung als
Tragschichtmaterial im
kommunal. Straßenbau

Ja,
möglich

Thermische Behandlung
zur Vorbereitung der
Wiederverwendung des
mineralischen Materials

Verwertung als
Deponieersatzbaustoff
nach DepV

Verwertung
im Bergversatz
(z.T. im Kaltmischverfahren
aufbereitet)

Bauabfälle

≤ 25 mg/kg

Ablagerung (Beseitigung)
auf Deponien

Nein

Nein

Nein

1)

1)

1)

Ja,
möglich

Ja,
möglich

Ja,
möglich

Ja,
möglich

Ja,
DK 0-III

Ja,
DK I-III

Ja,
DK I-III

Ja2),
DK II-III

Ja,
möglich

Ja,
möglich

Ja,
möglich

Ja,
möglich

Ja,
DK 0-IV

Ja3),
DK I-IV

Ja3),
DK I-IV

Ja3), 4),
DK II-IV

1) gemäß den techn. Bestimmungen nach RuVA -StB 01-2005 Verwendung in hydraulisch gebundener
Tragschicht mit Eignungsnachweis bedingt möglich, Einsatz jedoch aus ökologischen und wirtschaftlichen
Gründen nicht zu empfehlen (u.a. Abfallmengenmehrung durch Zumischen von nicht schadstoffhaltigen
Substanzen, diffuse Verteilung von teerhaltigen Bestandteilen)
2) nur bis PAK-Gehalt 1.000 mg/kg gemäß Handlungshilfe organische Schadstoffe zulässig
3) unter Beachtung der Handlungshilfe organische Schadstoffe zulässig
4) bei Überschreitung des Orientierungswertes für PAK von 1.000 mg/kg ist ein Einbau in einem Monobereich
einer Deponie der Klasse II (DK II) möglich, bei PAK-Gehalten von mehr als 8.000 mg/kg TM ist der PAK
- haltige Straßenaufbruch vor einem Einbau mit einem hydraulischen Bindemittel zu umhüllen

Bild 1:

Entsorgungsoptionen für teerhaltigen Straßenaufbruch in Baden-Württemberg

Quelle: Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW): Leitfaden zum Umgang mit und zur Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch. Mai 2018
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Für den Ausbau teerhaltiger Straßenbaustoffe regelt der Leitfaden, dass ein getrennter,
lagenweiser Ausbau teerhaltiger und nicht teerhaltiger Schichten vorzunehmen ist. Ist
ein getrennter Ausbau nicht möglich, ist das gesamte ausgebaute Material als teerhaltig
einzustufen. Der Straßenausbruch soll ohne Zwischenlagerung zur Entsorgungsanlage transportiert werden. Verzögert sich der Abtransport, ist bei Kleinmengen eine
Lagerung in geschlossenen Containern, bei größeren Mengen eine Lagerung auf undurchlässiger Bodenfläche unter eine Abdeckung durch Planen erforderlich. Auch der
Abtransport muss unter Planen oder in geschlossenen Containern erfolgen.
Die nach dem Leitfaden zulässigen Entsorgungsverfahren zeigt Bild 1. Danach ist
eine Verwertung von Straßenaufbruch mit einem PAK-Gehalt von mehr als 25 mg
pro kg als Tragschichtmaterial im Landesstraßenbau und kommunalen Straßenbau
im Kaltmischverfahren unter einer Mindestüberdeckung von 14 cm [6] grundsätzlich
zwar noch möglich, sie wird aber nicht mehr empfohlen. Voraussetzung dafür ist, dass
sich die Baumaßnahme außerhalb von Wasserschutzgebieten und von Bereichen mit
einem Grundwasserabstand von weniger als einem Meter befindet. Auch innerhalb
geschlossener Ortschaften und auf Grundstücken, die nicht in öffentlichem Eigentum
sind, ist diese Verwertung nicht zulässig. Die entsprechenden Straßenbauabschnitte
müssen dokumentiert werden.

Teerhaltiger Straßenaufbruch, der beseitigt werden soll, ist nach den Vorgaben der
Sonderabfallverordnung [7] des Landes der Sonderabfallagentur Baden-Württemberg
(SAA) anzudienen und darf nur auf der Grundlage einer Zuweisung der SAA entsorgt
werden. Zur Nachweispflicht nach der Nachweisverordnung (NachwV) wurde eine
Allgemeinverfügung der SAA von 2015, wonach Transporte von Kaltmischanlagen bis
zur abschließenden Verwertung im öffentlichen Straßenbau von der Nachweispflicht
befreit waren, mit einer weiteren Allgemeinverfügung der SAA vom 12.03.2018 ersatzlos aufgehoben.

4. Umsetzungserfahrungen und Konsequenzen
Nach der Bekanntgabe des Erlasses des Verkehrsministeriums vom Oktober 2017
zeigten sich rasch Engstellen bei der Entsorgung von Straßenaufbruchmaterial zur
thermischen Verwertung aus dem Bundesstraßenbau. Entgegen der ursprünglichen
Erwartung traten diese Engpässe jedoch nicht bei der thermischen Behandlungsanlage
in Rotterdam auf, sondern bei den verfügbaren Anlagen zur Lagerung und Schiffsverladung in Baden-Württemberg. Insgesamt stehen im Land nur drei Anlagen zur
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Eine Verwertung als Deponieersatzbaustoff auf Deponien der Klassen DK I und II
ist nach der Handlungshilfe organische Schadstoffe des Umweltministeriums BadenWürttemberg [3] nur bis zu einem PAK-Gehalt von 1.000 mg pro kg möglich. Diese
Handlungshilfe regelt auch Einzelheiten für die obertägige Ablagerung auf Deponien
der Klassen DK I, II und III. Danach ist bei PAK-Gehalten von mehr als 1.000 mg pro
kg der Einbau in einem Monobereich einer Deponie der Klasse DK II möglich, bei
mehr als 8.000 mg pro kg muss der Straßenaufbruch mit einem hydraulischen Bindemittel umhüllt werden.

Martin Kneisel

Schiffsverladung und acht Lager bzw. Umschlaganlagen mit relevanter Größe zur
Verfügung, über die eine Verbringung nach Rotterdam abgewickelt werden kann. Ihre
genehmigten Kapazitäten haben sich als limitierender Faktor für den weiteren Ausbau
der thermischen Behandlung erwiesen, so dass zeitnah ein nennenswerter Ausbau
erreicht werden muss.
Gespräche zur Sicherstellung von Kapazitätsaufstockungen finden statt, gestalten sich
aber aufgrund der hohen wasser-, immissionsschutz- und abfallrechtlichen Anforderungen als schwierig. Besonders, wenn es gelingen soll, den Ausstieg aus der Verwendung
teerhaltiger Straßenausbaustoffe auch auf den Kommunalstraßenbau auszudehnen,
sind erhebliche Zubauten bei geeigneten Schiffsverladestellen und Umschlag- bzw.
Lageranlagen unverzichtbar. Hier ist die Entsorgungswirtschaft gefordert, ausreichende
Kapazitäten zu schaffen.
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Die stattdessen in der Praxis vorgenommene Ablagerung auf Deponien ist nach der Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes nachrangig und führt zu einer weiteren
Belastung der in Baden-Württemberg zunehmend knappen Deponiekapazitäten. Auch
eine Nutzung des Materials zur Herstellung von Deponie-Asphaltabdichtungen ist nach
den Regelungen der einschlägigen Bundeseinheitlichen Qualitätsstandards (BQS) für
den Deponiebau 2.4 bzw. 5.4 nicht möglich. Das Umweltministerium verfolgt daher
das Ziel, neben einer Steigerung der thermischen Behandlung in den Niederlanden
auch thermische Behandlungskapazitäten in Baden-Württemberg zu erreichen.
Eine eigene Anlage zur thermischen Behandlung von Straßenaufbruchmaterial steht
in Baden-Württemberg bisher allerdings nicht zur Verfügung. Obwohl nach einer
Einschätzung des Verkehrsministeriums für einen Zeitraum von mindestens 10 bis
20 Jahren mit einem gleichbleibend hohen oder sogar steigenden Aufkommen an
teerhaltigem Straßenaufbruch zur thermischen Behandlung gerechnet werden kann,
betrachten mögliche Investoren die Errichtung einer zentralen Behandlungsanlage für
Baden-Württemberg als wirtschaftlich riskant und haben von einer Weiterführung
erster Planungsansätze abgesehen. Ob sich alternative Projektansätze für kleinere,
dezentrale Behandlungsanlagen realisieren lassen, muss sich zeigen. Für eine Beurteilung der Realisierbarkeit dieser Projektideen ist es derzeit noch zu früh. Es kann
jedoch festgehalten werden, dass die einschlägige Entsorgungswirtschaft in BadenWürttemberg bislang noch sehr vorsichtig agiert und das Marktgeschehen zunächst
noch näher erkunden will. Dies ist aus Sicht des Umweltschutzes und auch mit Blick
auf die zunehmend angespannte Situation bei den Deponiekapazitäten unbefriedigend.
Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat diese Rahmenbedingungen näher
analysiert und im Ergebnis festgestellt, das derzeit keine ausreichenden Kapazitäten zur
Verfügung stehen, die anfallenden Straßenausbaustoffe mit teer- oder pechtypischen
Bestandteile aus Landesstraßen und Bundesfernstraßen vollständig einer thermischen
Behandlung zuzuführen. Vor diesem Hintergrund wurden die Regelungen des Ministeriums zur Verwertung von Straßenausbaustoffen mit Schreiben vom 10.12.2018
[5] aktualisiert und dabei festgelegt, dass aufgrund der gesammelten Erfahrungen die
intendierte hochwertige Verwertung der Ausbaustoffe aus den Landesstraßen vorerst
nicht erforderlich ist. Es wird allerdings empfohlen, zu prüfen, ob die Umsetzung im
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Einzelfall auch bei Landesstraßen möglich ist. Sollte bei PAK-Gehalten von mehr als
200 mg pro kg oder auch ansonsten aufgrund zu geringer Lager- oder Umschlagkapazitäten eine thermische Behandlung nicht möglich sein, muss eine alternative Entsorgung
wie die Deponierung ausgeschrieben werden. Das Schreiben weist aber erneut auf das
Ziel hin, einen endgültigen Verzicht auf teerhaltige Ausbaustoffe im Straßenbau bei
allen Straßen in Baden-Württemberg zu erreichen.

5. Weiteres Vorgehen in Baden-Württemberg
Schon mit Blick auf die laufende Vergrößerung der Gesamtabfallmenge durch den
Wiedereinbau teerhaltiger Abfälle im Straßenbau muss es das Ziel sein, bei allen Straßen
im Land eine hochwertige Verwertung dieser Abfälle durch thermische Behandlung
zu erreichen und so das langfristig zu behandelnde Gesamtaufkommen zu begrenzen.
Zentrale Voraussetzung dafür ist die Schaffung ausreichender Lager- und Verladekapazitäten, um einen Abtransport zur derzeit im Ausbau befindlichen Behandlungsanlage
in Rotterdam zu erreichen.

Die umweltpolitische wichtige Ausdehnung der thermischen Behandlung auf Landes- und Kommunalstraßen wird angesichts der gegebenen Rahmenbedingungen erst
mittelfristig zu erreichen sein und alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellen.
Dabei ist besonders die Entsorgungswirtschaft aufgefordert, zeitnah zu investieren und
damit die Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Entsorgung der teerhaltigen Abfälle
zu schaffen. Das Umweltministerium Baden-Württemberg betrachtet die Umsetzung
dieser Maßnahmen als eine Schwerpunktaufgabe und wird alles daransetzen, in intensiven Gesprächen mit den Akteuren aus Straßenbau und Entsorgungswirtschaft
Lösungen für die weitere Umsetzung dieser Aufgabe zu erarbeiten.
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Darüber hinaus verfolgen Umwelt- und Verkehrsministerium das Ziel, in Gesprächen
mit der Entsorgungswirtschaft Möglichkeiten zum Aufbau eigener thermischer Behandlungskapazitäten in Baden-Württemberg auszuloten. Dabei wird davon ausgegangen,
dass besonders die Ausdehnung der thermischen Behandlung auf den Bereich der
kommunalen Straßen ohne eigene Behandlungskapazitäten nicht realistisch umgesetzt
werden kann. Zunächst aber muss sichergestellt werden, dass zumindest Straßenaufbruch aus den Bundesfernstraßen bei entsprechend hohen PAK-Gehalten nicht mehr
deponiert werden muss, sondern vollumfänglich einer thermischen Behandlung
zugeführt werden kann.
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