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Im Rahmen des oben genannten Projektes wurden 2 Dialogforen durchgeführt, in denen jeweils 6 Themen-

schwerpunkte zur Kreislaufführung von mineralischen Bauabfällen diskutiert worden sind. Sie dienten dem 

Austausch und der Vernetzung unterschiedlicher Akteursgruppen, die in der Verwertungskette von minerali-

schen Bauabfällen beteiligt sind, sowie zur Beleuchtung der Diskussionsinhalte aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln der Bau(stoff)industrie und Entsorgungswirtschaft.  

Die vorliegende Auswertung gibt lediglich die Diskussionsstränge in den Dialogforen wieder und erhebt keinen 

Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Sie soll dazu dienen, effektive Stellgrößen für ein verbessertes Stoffstromma-

nagement zu erkennen und im Fortgang des Projekts zu adressieren.  
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TOP 1: Kreislaufführung mineralischer Baustoffe aus dem Hochbau 

Teilnehmer*innen  
Heidelberg 

Institution 

Herr Brenner Architekturbüro Brenner; Geschäftsleitung 

Herr Dr. Eden Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V.; Leiter der Abteilungen Forschung 

und Produktionstechnik 

Herr Feeß Heinrich Feess GmbH & Co. KG (Kirchheim/Teck), Geschäftsführer 

Herr Kreßer Scherer & Kohl GmbH & Co. KG (Ludwigshafen); Leiter Entsorgung/Vertrieb 

Herr Schweig Ed. Züblin AG (Stuttgart); Experte Nachhaltiges Planen und Bauen 

Herr Dr. Weinig REMONDIS GmbH & Co. KG 

Herr Witte HESSISCHES BAUSTEINWERK DR. BLASBERG GMBH & CO. KG; Werksleiter  

Herr Wolsztyniak Weisenburger Bau GmbH (Rastatt); Bereichsleiter Rohbau 

 

Teilnehmer*innen 
Berlin 

 

Institution 

Frau Armbrecht Bundesverband Ziegelindustrie e.V.; Bereich Umwelt 

Herr Bunzel Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH; Geschäftsbereichsleiter TED  

Herr Drechsler HEIM Deponie und Recycling GmbH; Bereichsleitung Recycling 

Frau Hauk Wienerberger AG; Head of Public Affairs 

Herr Dr. Schäfer Bundesverband Baustoffe; Geschäftsführer Technik 

 

Diskussion 

Rohstoffversorgung: Bis dato ist eine Rohstoffverknappung für die Baustoffindustrie zwar absehbar und auch 

teilweise schon zu spüren. So wurden wachsende Probleme bei der Erweiterung oder der Neuerschließung 

neuer Abbaustätten geschildert. Dies führt aber offenbar noch nicht dazu, dass sich die Baustoffwirtschaft aktiv 

um die Erschließung sekundärer Rohstoffe aus der Aufbereitung von post-consumer Abfällen bemüht und dort 

insbesondere auch investiert. Die Baustoffbranche ist jedoch an dem Thema sehr interessiert. 

Absatzwege der Sekundärrohstoffwirtschaft: Die Bemühungen um eine Optimierung der Kreislaufwirtschaft 

mit höheren funktionalen Recyclingquoten sind vor allem aus der Sekundärrohstoffwirtschaft zu erkennen, die 

in Aufbereitungstechnik investiert und sich um neue Absatzwege und Erweiterung des Portfolios bemüht. So 

reagierte man auf das Kalihaldenverbot für Gipsabfälle. Derartige Investitionen werden bislang allein von der 
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Entsorgungswirtschaft getragen. Kooperationen im Sinne einer Risikoverteilung zwischen Bauschuttaufberei-

tern und der Baustoffindustrie werden nicht geschlossen. Bauschuttrecycler berichten über in der Regel 

schwierige Absatzmöglichkeiten in den ungebundenen Bereich aus mangelnder Akzeptanz und sinkender Nach-

frage aus dem Straßen- und Wegebau.  

Anforderungen der Baustoffhersteller: Klar ist, dass eine Kreislaufwirtschaft vor allem dann funktioniert, wenn 

die aus der Aufbereitung von mineralischen Bauabfällen stammenden Massen möglichst nahe den Spezifikatio-

nen und Eigenschaften der primären Rohstoffe entsprechen. Die Bauprodukte dürfen in ihren Eigenschaften 

und Qualitäten nicht gefährdet sein. Auch die Produktionsprozesse sollten möglichst wenig auf diese sekundä-

ren Rohstoffe hin angepasst werden müssen.  

Konsequenzen für die Entsorgungswirtschaft: Von der Entsorgungswirtschaft verlangt diese Ausrichtung auf 

eine bessere Kreislaufführung nicht nur Investitionen in Technik und Know-how. Sie bedeutet ein Umdenken 

und die gesamten Prozesse der Recyclingwirtschaft müssen auf diese Anforderungen der Baustoffindustrie 

ausgelegt werden. Welche Rohstoffeigenschaften müssen auch über große Massenströme hinweg verlässlich 

mit engen Toleranzen erreicht werden? Was bedeutet das für die Aufbereitungsstrategie und –technik und 

welche Eigenschaften müssen die Abfallmassen als Input aufweisen, um dies letztendlich sicherzustellen. Die 

größten Herausforderungen werden bei den gemischten Bauabfällen und im Feinkornbereich aus der Aufberei-

tung gesehen, für die das Aufzeigen hochwertiger Verwertungswege noch schwierig ist. 

Status der Bauabfälle: Kommen die sekundären Rohstoffe möglichst nahe an die der primären Rohstoffe heran, 

liegt die Überlegung nahe, diese Massen aus dem Abfallrecht zu entlassen und mit der Aufbereitung und einer 

entsprechenden Zertifizierung von Produktion und Produkt sowie Qualitätssicherung ein Abfallende festzule-

gen. Bei der Gesteinskörnung für den Einsatz im Beton ist dies gelungen, sie unterliegt dem gleichen Regelwerk 

wie primäre Gesteinskörnung und weist eine CE-Kennzeichnung auf. Für Gips (Recyclinggips) bspw. kann dies 

bisher nur im Einzelfall (für einzelne Standorte) beantragt und genehmigt werden.  

Genehmigungsaufwand für die Baustoffindustrie: Die Verwendung von Rohstoffen, die dem Abfallrecht unter-

liegen, über eine bestimmte Mengenschwelle hinweg, ist mit einem deutlich erhöhten Genehmigungs- und 

Verwaltungsaufwand verbunden. Die Genehmigungen der Produktionsanlagen müssen in Richtung Abfallbe-

handlungsanlage angepasst werden. Es wird zudem befürchtet, dass mit der Verwendung von Abfall auch das 

Image der einzelnen Baustoffe und damit deren Vermarktbarkeit gefährdet werden könnte.  

Normen: Die Normen und Zulassungen der einzelnen Bauprodukte verhindern einen Einsatz von RC-Rohstoffen 

nicht. So wäre im Fall von Kalksandstein eine Beimengung von 10 % Rezyklat ohne Verschlechterung der Eigen-

schaften möglich, was aber mangels guter Rezyklatqualitäten aus dem Abbruch und konkurrierender 

Absatzwege im Deponiebau nicht ausgeschöpft werden kann.  

Wirtschaftlichkeit: Für die Recyclingindustrie ist die Umstellung der Produktion auf dieses Portfolio z.T. mit 

höheren Kosten verbunden. Wirtschaftlich ist dies daher nur zu bewältigen, wenn nicht nur entsprechende 

Erlöse aus der Vermarktung erzielt werden können. Ganz wichtig ist auch der Erlös der Annahme der Abfallmas-

sen. Hier sind auskömmliche Preise nur dann zu erzielen, wenn alternative Entsorgungswege insbesondere über 

Deponien und Verfüllmaßnahmen unterbunden werden bzw. nicht in Preiskonkurrenz treten. Billige Senken 

sind des Recyclings Tod. Nach sukzessiver Anhebung der Preise bspw. für Gipsabfälle an Deponien ist dies in 

Deutschland in vielen Regionen mittlerweile tendenziell gewährleistet. Problematisch zeigt sich derzeit die Billi-

gentsorgung für Gipsabfälle in Tschechien. Hier muss dringend auf EU-Ebene ein Riegel vorgeschoben werden. 

Das UBA prüft derzeit mit Vertreter*innen der Länder sowie in Rücksprache mit DG Environment rechtliche und 

administrative Schritte, um diese Form der Verbringung zukünftig zu unterbinden. Generell sind Deponiekapazi-
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täten restriktiv zu halten. Es spricht auch nichts dagegen, dass seitens der Bundesländer aktiv der Austausch mit 

Deponiebetreibern gesucht wird, um Annahmepreise für einzelnen Abfallstoffe sicherzustellen, die das Recyc-

ling schützen und damit der Intention des Gesetzgebers der Abfallhierarchie entsprechen. Beispielsweise 

fließen derzeit große Massenströme mineralische Bauabfälle/Bauschutt zur Ablagerung aus Berlin in Richtung 

Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Denkbar wäre auch ein Verbot der Beseitigung von recyclingfähi-

gen Abfallmassen, was auch auf Ebene einzelner Bundesländer ausgesprochen werden könnte.  

Ende der Abfalleigenschaft: Beim Thema Abfallende sind die einzelnen Bundesländer gefordert. Hier müsse 

man nicht zwingend auf Regelungen auf Ebene der EU oder auf nationaler Ebene warten. Derartige Festlegun-

gen sind auch auf Ebene der Bundesländer zu erreichen und dies sogar mittels Erlass. Beispiel hierfür ist das 

System QRB in Baden-Württemberg für Baustoffe für den ungebundenen Einbau im Erdbau oder im Straßen- 

und Wegebau sowie die Einstufung von Flugaschen, Schlacken etc. in einigen Bundesländern als Nebenprodukt. 

Auch REA-Gips bspw. unterlag noch nie dem Abfallrecht.  

Entwicklungsperspektive der Aufbereiter: Es stellt sich die Frage, inwieweit sich die Recyclingwirtschaft in Rich-

tung Produktion von Rohstoffen für die Baustoffindustrie weiterqualifiziert. Denkbar wäre auch  das „Finishing“, 

im Sinne einer Herstellung dieser Materialien, nachgeschaltet von Spezialbetrieben durchzuführen, bspw. an 

den jeweiligen Produktionsstandorten der Baustoffindustrie. 

Vermarktung: Die Baustoffindustrie würde die Verwendung von RC-Rohstoffen und die damit verbundene Res-

sourcenschonung auch aktiv bewerben bzw. darüber vermarkten. Baustoffe, denen positive 

Umwelteigenschaften (Ressourcenschonung) zugeschrieben werden können, können positiv vermarktet wer-

den und wecken das Interesse bei Architekten und Bauherren. Vor allem die Planer, d.h. die Architekten, sind 

hier von zentraler Bedeutung. Bauausführende Firmen und Bauhandwerk sind dem grundsätzlich positiv einge-

stellt, sie reagieren jedoch nur auf entsprechende Nachfrage seitens der Bauherren/der Planer. Dies bedeutet 

aber, dass die Bauprodukte, die RC-Rohstoffe verwenden, auch entsprechend zu erkennen sein müssen. Her-

steller müssten dies entsprechend ausweisen bzw. es bedarf möglicherweise auch derartiger Produktlabel. Da 

eine höhere Ressourceneffizienz von Baustoffen und ihr Einsatz nicht per se mit unmittelbaren wirtschaftlichen 

Vorteilen verbunden ist – bzw. im Zweifel auch ein wenig mehr kosten darf – muss die Verwendung für Archi-

tekten/Planer im Gesamtpaket sinnvoll sein. So sollte der Einsatz ressourcenschonender Baustoffe die 

Anforderungen aus Gebäudezertifizierungssystemen erfüllen helfen und die Vermarktung der Immobilie för-

dern. Dazu gehört auch, dass durch den Einsatz von recyclinggerechten Baustoffen und Bauweisen der Rückbau 

bzw. Abbruch nach Nutzungsende einfacher und kostengünstiger wird. Entsorgungskosten werden vermindert 

und können im Zuge der Rückbauplanung besser kalkuliert werden. Hilfreich wäre es, wenn dem Einsatz von 

ressourcenschonenden Baustoffen, ähnlich wie Beiträgen zum  Klimaschutz, eine hohe Bedeutung zugespro-

chen werden würde.  

Bauwerksdokumentation: Grundsätzlich muss recyclinggerechte Planung gestärkt werden. Die Dokumentation 

der Bauweise (Konstruktionsverbunde) und des Materialbestandes von Gebäuden ist aufgrund der langen Ver-

weilzeit und der großen Vielzahl von Akteuren bei Errichtung und auch Nutzung der Gebäude (Instandhaltung, 

Sanierung) sehr schwierig. Die neuen Gebäudesteckbriefe bzw. BIM seien zu kompliziert aufgebaut, um eine 

breite Anwendung zu finden. Dennoch sollen Instrumente der Bauwerksdokumentation erarbeitet werden, um 

zu hinterlegen, womit gebaut wurde – auch mit Blick auf mögliche zukünftige Schadstoffeinstufungen – und um 

zu gegebener Zeit den Rückbau zu erleichtern, der derzeit mangels Dokumentation rein diagnostisch erfolge. 
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TOP 2: Beispiel R-Beton 

Teilnehmer*innen 
Heidelberg 

Institution 

Herr Böing HeidelbergCement AG; Leiter Produktentwicklung & Anwendung 

Herr Braunmiller Kreisverwaltung Ludwigsburg, Fachbereichsleiter Hochbau und Liegenschaften  

Herr Brenner Architekturbüro Brenner; Geschäftsleitung 

Herr Feeß Heinrich Feess GmbH & Co. KG (Kirchheim/Teck), Geschäftsführer 

Herr Gilles TBS Transportbeton Rhein-Neckar GmbH & Co. KG (Ludwigshafen); Bereichsleiter Be-
ton 

Herr Kreißig Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) GmbH (Stuttgart); Geschäfts-
führer 

Herr Wolsztyniak Weisenburger Bau GmbH (Rastatt); Bereichsleiter Rohbau 

 

Teilnehmer*innen 
Berlin 

Institution 

Herr Asam Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung; Referat Bauen und Umwelt 

Herr Drechsler HEIM Deponie und Recycling GmbH; Bereichsleitung Recycling 

Herr Grandke Beton und Naturstein Babelsberg GmbH; Forschung und Entwicklung  

Herr Dr. Wild Spenner Zementwerk Berlin; Geschäftsführer 

 

Diskussion 

Status in den Untersuchungsregionen: Obwohl in Berlin der Impuls aus Baden-Württemberg zu R-Beton aufge-

griffen wurde und auch hier durch ein prominentes Bauvorhaben der Baustoff im Markt bekannt gemacht 

wurde, ist die Betonindustrie bis auf ein kleineres Werk am Rande der Stadt nicht auf diesen Baustoff „ange-

sprungen“. Auch im Raum Mannheim/Ludwigshafen ist dies wenig gelungen, obwohl in dieser Region das erste 

Bauvorhaben umgesetzt wurde. Nach Aussage der Transportbetonindustrie ergeben sich für den Einsatz von 

RC-Gesteinskörnungen oft keine (bedeutenden) Kostenvorteile. Bislang erfolgten in Berlin auch keine weiteren 

Ausschreibungen. Die Betonindustrie ist jedoch in vielen Regionen vorbereitet, hat die Rezepturen entwickelt 

und wartet auf eine entsprechende Nachfrage.  

Status in anderen Regionen Deutschlands: Vor allem im Raum Stuttgart sind Betonwerke auf die Produktion 

von R-Beton umgestiegen. Es wird ein Beton nach Eigenschaft produziert und verkauft, da die Gestehungskos-

ten mit dem Einsatz von RC-Gesteinskörnung günstiger liegen. Dies resultiert daraus, dass Splitt über größere 

Distanzen angeliefert werden muss. Trotzdem gibt es hier und auch in anderen Regionen Betonwerke, die nur 
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auf eine gezielte Nachfrage/Ausschreibung reagieren, d.h. den Beton gezielt als R-Beton vermarkten und dies 

ggf. auch zu einem etwas höheren Preis.  

Dokumentation in der Lieferkette: R-Beton muss auf den Lieferscheinen dokumentiert und den Baufirmen 

kommuniziert werden. Bei der Einführung des Baustoffes in eine weitere Region tragen Hersteller sowie bau-

ausführende Firmen Sorge um mangelnde Akzeptanz bzw. wollen die Pionierleistung der Aufklärung der 

Akteursgruppen über den neuen Baustoff nicht übernehmen. Der Weg, dies über Demonstrationsprojekte bei 

öffentlichen Bauvorhaben oder im Rahmen von begleitenden Projekten zu machen, ist zielführend und sinnvoll.  

Erfahrungswerte der Berufsgruppen: Grundsätzlich gibt es relativ große Unkenntnis bei Architekten und Trag-

werksplanern. Nach allen Erfahrungen zeigt sich, dass Baustoffkunde im Rahmen des Studiums keine große 

Rolle spielt und in den wenigen Seminaren Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung, Rückgriff auf RC-

Gesteinskörnung oder Regelwerke für R-Beton keine Rolle spielen. Hier sind die Bundesländer und Berufsver-

bände gefordert, die Curricula der Studiengänge und in den Ausbildungsberufen entsprechend anzupassen bzw. 

in großem Umfang Fortbildungsangebote zu machen.  

Ausschreibungserfahrung: Austausch und Fortbildung sind auch hinsichtlich Ausschreibung und Vergabe not-

wendig. Hier gilt es aus guten Beispielen zu lernen, in denen Länder entsprechende Vergabeverordnungen oder 

Ausschreibungsrichtlinien für Landesbetriebe angepasst haben bzw. Kommunen entsprechend bei ihren Bau-

vorhaben ausschreiben. Ein ressourcenschonender Baustoff bzw. R-Beton kann gezielt ausgeschrieben werden, 

dies widerspricht nicht dem Vergaberecht. Umweltschutz und Ressourcenschutz haben mit den neuen VOB 

einen deutlich höheren Stellenwert erhalten, was allerdings in der Praxis noch nicht ausreichend bekannt ist 

und sich niedergeschlagen konnte. Allerdings gestalte sich die Ausschreibung schwierig, da üblicherweise meh-

rere Ressorts/Fachabteilungen einzubinden und zu überzeugen sind. 

Herstellererfahrung: Sowohl im Bereich Transportbeton als auch bei Betonwaren und Betonfertigteilen gibt es 

Hersteller, die gezielt mit R-Beton werben. Der Einsatz von RC-Gesteinskörnungen bei Betonwaren und –

fertigteilen ist durch die Regelwerke gedeckt. Die Umstellung der Produktion auf diese Rohstoffe ist möglich, 

man kann auch hier von guten Praxisbeispielen lernen. Die Entscheidung für das Anbieten von R- Beton speist 

sich aus vier zentralen Faktoren: Preise, Mengen, Markt, Qualitäten. 

Produktkennzeichnung: Aufgrund der erwarteten positiven Resonanz auf diese Baustoffe ist die Transportbe-

tonindustrie derzeit dabei, ein entsprechendes Label zu entwickeln. Nicht alle Baustoffverbände greifen dies 

auf. Befürchtet wird, dass nicht in allen Fällen und Regionen eine Umstellung auf RC-Rohstoffe möglich ist (kei-

ne ausreichende Verfügbarkeit) und eine Auszeichnung über Label daher zu einem schiefen Bild führen würde. 

Wie am Beispiel Gips oder auch R-Beton gezeigt, ist die Verwendung von RC-Rohstoffen zudem nicht in allen 

Fällen ökologisch günstiger. Label sollten auch weg von nur einem Faktor gehen (bspw. ausgezeichnet, da Ver-

wendung von RC-Rohstoffen), so wie es der Begriff Nachhaltigkeit ja auch einfordert.   

Eine Auszeichnung bspw. über ein Label sei jedoch wichtig. Dies gibt innovativen Betrieben und engagierten 

Personen die wichtige Anerkennung des gesellschaftlichen Stellenwertes ihres Handelns. Gute Beispiele zu be-

nennen und zu würdigen ist eine wichtige Triebfeder. Andererseits haben die Bauherren/die Kunden auch nur 

mit einem Label die Möglichkeit, die Ausschreibung gezielt auf nachhaltige Baustoffe auszurichten. Label sind 

ein wichtiges Entscheidungskriterium für Ausschreibungs-und Vergabestellen der öffentlichen Hand.  

Produktbilanzierung /-bewertung: Ökobilanzen als derzeit einziges Bewertungssystem sind in der Praxis nicht 

durchzuführen, da es keine Umweltproduktdeklarationen für R-Beton gibt und damit keine für die ökologische 

Bewertung notwendigen Datensätze. In den Zertifizierungssystemen hat Ressourcenschonung mit Blick auf 
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Primärrohstoffe bisher zudem nicht das notwenige Gewicht. Bei der DGNB hat sich dies mit der Novellierung 

2017 jedoch deutlich geändert.  

Eine weitere Möglichkeit, den Einsatz von RC-Baustoffen bzw. R-Beton zu honorieren, sei es, diesen für einzelne 

Bauvorhaben mit einer Art „Ökopunkt“ zu versehen, die auf Konten gutgeschrieben würden und mit denen sich 

negative Umweltfolgen ggf. auch andernorts als Ausgleichsmaßnahme verrechnen ließen;  analog dem Emissi-

onshandel.  

Perspektive der Recycler: Für Bauschuttrecycler bedeutet die Herstellung der RC-GK für Betonwerke gegenüber 

der klassischen Produktion Mehraufwand. Bei ambitionierten Aufbereitungsprozessen wird mehr gefordert, der 

Aufwand ist aber überschau- und machbar. Ein Problem ist der Absatz der bei der Aufbereitung anfallenden 

Feinmaterialien/Brechsande, die nicht in Richtung Beton eingesetzt werden können. Für diese müssen demnach 

gesonderte Verwertungswege erschlossen werden. Andererseits haben Bauschuttaufbereiter gerade bei der 

Herstellung von GK Typ II den Vorteil, Gesteinskörnung aus Mauerwerk hochwertig und damit auch mit ent-

sprechendem Erlös vermarkten zu können. In aller Regel lassen sich Mauerwerksanteile in qualifizierten 

Straßenbaustoffen nicht einsetzen, hierzu fehlt es an Akzeptanz auf Seiten der Bauherren, obwohl das Regel-

werk (TL Gestein, TL SoB) dies in großem Umfang ermöglichen würde. Inwieweit sich die Umstellung der 

Produktion in Richtung GK für die Betonindustrie rechnet, muss jeder Bauschuttrecycler unter seinen spezifi-

schen Randbedingungen selbst beantworten. Wichtig ist eine ganzheitliche Sicht über alle Stoffströme hinweg. 

Im Moment sind Splitt und Kies oft sehr preisgünstig zu erhalten, so dass die Wirtschaftlichkeit nicht so einfach 

möglich ist. Des Weiteren müssen Verwertungswege für das entstehende Feinkorn ausgelotete werden, da 

dieses viele Verunreinigungen enthält und überwiegend deponiert werden muss. 
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TOP 3: Herstellung von RC-Baustoffen für den Hochbau – Entwicklung  
             neuer Produkte auf Basis sekundärer Rohstoffe 

Teilnehmer*innen 
Heidelberg 

Institution 

Herr Benson Baustoffüberwachungsverein Hessen - Rheinland-Pfalz e. V.; Geschäftsführer 

Herr Brenner Architekturbüro Brenner; Geschäftsleitung 

Herr Kreßer Scherer & Kohl GmbH & Co. KG (Ludwigshafen); Leiter Entsorgung/Vertrieb 

Herr Schweig Ed. Züblin AG (Stuttgart); Experte Nachhaltiges Planen und Bauen 

Herr Dr. Weiler Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz; Geschäftsführer 

 

Teilnehmer*innen 
Berlin 

 

Institution 

Herr Asam Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung; Referat Bauen und Umwelt 

Herr Gloßmann Deutsches Institut für Bautechnik; Referat Umweltschutz, Nachhaltigkeit 

Herr Grandke Beton und Naturstein Babelsberg GmbH; Forschung und Entwicklung  

Herr Dr. Schäfer Bundesverband Baustoffe; Geschäftsführer Technik 

Herr Dr. Wild Spenner Zementwerk Berlin; Geschäftsführer 

 

Diskussion 

Einführung neuer RC-Baustoffe: Nach Rückmeldung aus der Baustoffindustrie, setzt diese auf Beibehalten der 

üblichen Produkte unter Einsatz von RC-Materialien in Anteilen, d.h. nach der in TOP 1 diskutierten Strategie 

und nicht auf die Herstellung neuer expliziter RC-Baustoffe. Der Aufwand, Zeit- und Kostenrahmen für die Zu-

lassung von neuen Baustoffen ist zwar vom Einzelfall abhängig, aber nicht einfach, da nationale und EU-

Regelungen zu beachten sind. Nach erster überschlägiger Einschätzung in den Diskussionsrunden ist der Auf-

wand tendenziell unverhältnismäßig. Die Baustoffe müssen zudem für jeden Produktionsstandort einzeln 

zugelassen werden. Da die Kosten schnell im 6-stelligen Bereich liegen, müsse es sich schon um größere Stand-

orte handeln bzw. größere Produktionslinien. Bei innovativen Baustoffen und Techniken ist zu beachten, dass 

das Haftungsrisiko größer ist. Generell ist der Einsatz von neuen Baustoffen als „Versuchsobjekt“ außerhalb von 

Bauprojekten der öffentlichen Hand schwierig.  

Anwendungsbereiche: Neue RC-Bauprodukte für den Hochbau seien mit Sicherheit weniger universell und nur 

für bestimmte Anwendungsbereiche geeignet. Aber auch unter den konventionellen Massen-Baustoffen gibt es 

vor allem bei der Ziegelindustrie die Philosophie, für jeden Anwendungsfall ein spezielles Produkt bereitzustel-

len. Ein RC-Baustoff bspw. nur für nicht-tragende Innenwände wäre damit nicht ungewöhnlich. Für Architekten 

sei es zudem kein Problem, die klassischen und RC-Bauprodukte von verschiedenen Händlern zu beziehen. Bau-

firmen allerdings bevorzugten einen Vertragspartner je Baustoff.  
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RC-Quoten: Mit Blick auf RC-Anteile wird eine Lösung vorgeschlagen, die analog Benzinbeimengung zwingend 

für jeden Baustoff eine Quote an RC-Rohstoffen im Produkt vorschreibt, oder auch folgendes Modell:  Ab Inves-

titionssumme X ist ein Baustoffanteil von Y als RC-Baustoff einzusetzen. Dies müsste keine Rückführung von 

Altmaterialien aus dem eigenen Baustoff (Bsp. Post-consumer-Ziegel in die Ziegelproduktion) sein, sondern 

könnte sich generell auf den Rückgriff auf sekundäre Rohstoffe beziehen. Mit einem Anteil von 10% wäre schon 

viel geholfen.  

Anforderung an neue RC-Baustoffe: Für die Kreislaufwirtschaft wäre es wichtig, dass eine Zulassung als Bau-

produkt nur erteilt wird, wenn eine grundsätzliche Recyclingfähigkeit gewährleistet ist. Textilbeton, die Nutzung 

von Carbonfasern aber auch die Verwendung von „mit Dämmstoffen gefüllten“ Baustoffen erfolgte ohne diesen 

Nachweis und lässt Entsorgungsprobleme erwarten. 

Zulassungsmodalitäten: Zulassungsverfahren für neue Bauprodukte werden als wenig transparent und auf-

wendig beschrieben. Es fehlten genaue Vorgaben wie ein neues Produkt eingeführt werden könne, an denen 

man sich orientieren und die Anforderungen abarbeiten könne. In Österreich wird dies über einen genauen 

Anforderungskatalog vom Institut für Bautechnik entsprechend geregelt. 

Gefährdungsbewertung: Es sei nicht plausibel, dass die Umweltverträglichkeit hinsichtlich der Schadstoffgehal-

te und –freisetzungen nur im Falle des Einsatzes von RC-Materialien, nicht jedoch der Primärrohstoffe (z.B. 

Hintergrundbelastungen vulkanischen Gesteins) von Belang sind. Es stellt sich die Frage, warum vergleichbare 

Stoffkonzentrationen unterschiedlich bewertet werden und warum nicht eine potentielle Umweltgefährdung, 

unabhängig von der Herkunft des eingesetzten Materials, als Bewertungskriterium gilt. Dies gilt auch für die GK 

im Beton. Trotz wissenschaftlicher Erkenntnisse, dass die Freisetzungsraten der Schadstoffe in Boden und 

Grundwasser insbesondere vom verwendeten Zement und nicht von den Gesteinen abhängig sind, werden 

erhöhte Umweltanforderungen an rezyklierte GK gestellt als an Primär-GK.   
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TOP 4: Bauschuttrecycling vor neuen Herausforderungen 

Teilnehmer*innen 
Heidelberg 

Institution 

Herr Brenner Architekturbüro Brenner; Geschäftsleitung 

Herr Lambertz TOMRA Sorting GmbH (Mühlheim-Kärlich); Business Development Manager 

Herr Dr. Nonte Landesamt für Umwelt (Rheinland- Pfalz); Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft 

Herr Rohr W. Rohr GmbH & Co. KG; Geschäftsführer 

Herr Dr. Susset Qualitätssicherungssystem Recyclingbaustoffe e.V.; Geschäftsführer 

Herr Weber Büttel GmbH (Worms); Geschäftsführer 

 

Teilnehmer*innen 
Berlin 

 

Institution 

Herr Drechsler HEIM Deponie und Recycling GmbH; Bereichsleitung Recycling 

Frau Prof. Dr. Müller Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH 

Herr Schwilling Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz; Fachbereich Abfallwirt-
schaft und nachhaltige Beschaffung 

 

Diskussion 

Anforderungen an das Inputmaterial: Das erfolgreiche Bauschuttrecycling und die Herstellung von hochwerti-

gen gütegesicherten Baustoffen werden auch zukünftig deutlich von der Inputqualität beeinflusst sein. So wird 

auch weiterhin eine hohe Selektivität an der Sanierungs-, Rückbau- oder Abbruchbaustelle notwendig sein. Die 

technischen Möglichkeiten sind begrenzt, vor allem ist der Aufwand durch die notwendige Wirtschaftlichkeit 

und Konkurrenzfähigkeit der Aufbereitung begrenzt. 

Outputqualitäten: Das Bauschuttrecycling ist in der Regel wenig technisiert. Oft handelt es sich um mobile Bre-

cheranlagen. In aller Regel beschränkt sich auch bei stationären Anlagen die Aufbereitung auf Brechen und 

Sieben. Eine zweistufige Aufbereitung ist eher selten, sehr viele Anlagen verfügen zudem nicht über eine Tech-

nik zur Abtrennung von Stör- und Fremdstoffen. Angesichts der wachsenden Heterogenität der 

Abbruchmaterialien und der Fremdstoffanteile sowie den steigenden Anforderungen an die Qualität und Zu-

sammensetzung der Outputmassen muss eine Sortierung in den Prozess integriert werden. Der Zerkleinerung 

sollte eine automatisierte Sortierung vorgeschaltet sein - in der Schweiz ist dies bereits üblich. Die Aufberei-

tungstechnik muss den Aufgabenstellungen angepasst sein. Vielfach ist eine Aufrüstung nötig, v.a. im 

sensorgestützten Bereich und der Nass-Sortierung. Für Bauschutt ist eine sensorgestützte Sortierung ab 4 mm 

Korngröße möglich. Die stofflichen Eigenschaften der Outputmassen lassen sich grundsätzlich besser erreichen, 

wenn die Bauabfälle möglichst sortenrein gewonnen und getrennt gehalten und erst nach der Aufbereitung zu 

Produkten definierter Zusammensetzung und Eigenschaften „zusammengemischt“ werden.  
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Nassaufbereitung: Die Nassaufbereitung als Sortierung und Wäsche ist bislang nur in wenigen Anlagen instal-

liert. Es gibt aber verschiedene technische Ansätze, die Erfolg versprechen. Wird das Wasser im Kreis gefahren, 

muss eine zwischengeschaltete Abwasserreinigung erfolgen, die gerade hinsichtlich Sulfat noch nicht ausgereift 

ist. Eine Abwasserreinigung bedeutet auch Schlammanfall, der bis dato über Deponien entsorgt werden muss. 

Eine hochtechnisierte Bodenwaschanlage/Nassklassierung rechnet sich unter den heutigen Rahmenbedingun-

gen noch nicht ganz. Die alternativen Entsorgungskosten über Deponien müssten in der Regel noch ein wenig 

höher liegen bzw. müssen für die so erzeugten Massenströme/Produkte noch hochwertige Verwertungswege 

erschlossen und damit die Erlössituation verbessert werden.  

Sensorgestützte Sortierung: Die optische Sortierung bzw. NIR werden gerade auf die Bauschuttaufbereitung 

adaptiert. Grundsätzlich ist zukünftig auch eine Positivsortierung möglich, d.h. nicht nur ein Ausschleusen von 

störenden Anteilen, sondern eine stoffliche Auftrennung zur gezielten Abtrennung gewünschter Stoffe, bspw. 

das Auslesen von Ziegelanteilen.  

Gewerbeabfallverordnung: Bisher ist die Novellierung der GewAbfV noch nicht in der Praxis angekommen. Die 

Novellierung bietet aber durchaus Chancen für die Kreislaufwirtschaft, auch wenn die Verordnung nicht Bau-

herren adressiert und erst nach erfolgtem Rückbau/Abbruch greift. Das Land Berlin versucht dieses Defizit der 

GewAbfV (Zugriff auf Bauherren) durch Novellierung der Bauordnung in den Griff zu bekommen. In der Bau-

ordnung soll die Art und Weise der Entkernung und des Rückbaus vorgegeben werden.   

Die GewAbfV gibt Anforderungen an die Aufbereitungsanlagen bzw. die Art der Verwertung vor. Die Länder 

können definieren, welche Art von Anlagen diese Anforderungen erfüllen. So lässt sich sicherstellen, dass das 

Material tatsächlich bei ausgewählten und qualifizierten Anlagen angedient werden muss (bspw. güteüber-

wacht nach Gütesicherung Rheinland-Pfalz); qualifizierte Recyclinganlagen, die höhere Annahmepreise 

realisieren müssen, treten auf diese Weise nicht in Konkurrenz zu unqualifizierten Billiganbietern. Die Recyc-

linganlage hat dann auch über ausdifferenzierte Annahmepreise je nach Störstoffanteil etc. die Inputqualität zu 

steuern ohne Gefahr zu laufen, dass „graue Entsorgungswege“ an der Anlage/an einem qualifizierten Recycling 

vorbei eingeschlagen werden können.  

Auslegung der wirtschaftlichen und technischen Zumutbarkeit: Es bedarf dringend einer Erläuterung seitens 

der obersten Abfallbehörden der einzelnen Länder, was unter wirtschaftlich zumutbar und technisch möglich zu 

verstehen ist. Dies muss keinen verbindlichen Charakter haben. Eine Aussage dient als Empfehlung oder fachli-

che Einschätzung, an der sich in der Praxis orientieren lässt und auf die sich im Streitfall/bei Unklarheit berufen 

ließe. Dabei ist auch zu klären für welche Akteursgruppen die wirtschaftliche Zumutbarkeit gilt. Es existieren 

unterschiedliche Auffassungen aus Sicht von Bauherren, Abfallmaklern und Aufbereitungsunternehmen. 
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TOP 5: Optimierung von Sammlung und Logistik für Bauabfälle 

Teilnehmer*innen 
Heidelberg 

Institution 

Herr Braunmiller Kreisverwaltung Ludwigsburg, Fachbereichsleiter Hochbau und Liegen-
schaften  

Herr Lück Fa. InduRec GmbH (Weinheim), Geschäftsführer 

Herr Dr. Nonte Landesamt für Umwelt (Rheinland- Pfalz), Abteilungsleiter Kreislaufwirt-
schaft 

Herr Dr. Susset Qualitätssicherungssystem Recyclingbaustoffe e.V.; Geschäftsführer 

Herr Dr. Tenzler Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. 

Herr Trappmann SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG (Ludwigshafen); Leiter Hauptabteilung 
Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit & Umweltschutz 

Herr Dr. Weinig REMONDIS GmbH & Co. KG 

 

Teilnehmer*innen 
Berlin 

 

Institution 

Herr Bunzel Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH; Geschäftsbereichsleiter 
TED  

Herr Grönegräs Bundesverband Flachglas e.V.; Hauptgeschäftsführer 

Herr Heitmann Reiling Glas Recycling GmbH & Co. KG; Produktentwicklung, Forschung & 
Entwicklung 

Herr Dr. Kersten Bundesverband der Gipsindustrie e.V.; Leiter Referat Umwelt 

Herr Schwilling Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz; Fachbereich 
Abfallwirtschaft und nachhaltige Beschaffung 

 

Diskussion 

Rückbaupraxis: Der selektive Abbruch mit vorgeschalteter Entkernung der Gebäude ist gelebte Praxis. Je größer 

das Abbruchvorhaben ist, umso ausdifferenzierter kann dies in der Regel erfolgen. Die Auftrennung innerhalb 

der Mineralik geht nur im Ansatz, ist beispielsweise oft durch die statische Sicherung begrenzt. Großes Problem 

sind Konstruktions- und Materialverbunde. Auch steht nicht immer genügend Platz für eine Vielzahl von Con-

tainern zur Verfügung. Bei kleineren Bauvorhaben rechnet sich dies auch nicht, da nur kleine Mengen anfallen. 

Die Wirtschaftlichkeit der Selektivität eines Rückbaus wird wesentlich über die Preise für die Entsorgung auch 

weniger ausdifferenzierter Materialien bzw. Gemische bestimmt. Die Bauabfälle überwiegend als Gemisch zu 

entsorgen, wäre auch rein wirtschaftlich gar nicht machbar. Nicht in allen Regionen sind jedoch die Entsor-

gungsmöglichkeiten über Deponien und andere Senken so beschränkt, dass sich der höhere Aufwand 



ifeu  Dialogforen  KartAL III - Auswertung der Diskussion 

   13 

automatisch rechnet. So sind bspw. für Berlin eher ungünstige Rahmenbedingungen durch billige Senken im 

Berliner Umland gegeben. 

Vollzugshilfen: Was genau technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, sind in der GewAbfV Öffnungs-

klauseln, die unbestimmt sind und dringend über Handreichungen/Leitfäden näher beschrieben werden 

müssen. Der Bauwirtschaftsverband RP hat Vollzugshilfen zur GewAbfV herausgegeben, die nach dessen Ein-

schätzung bundesweit Anklang gefunden haben. Es bedarf noch etwas Zeit, bis die neuen Regelungen bei den 

Betrieben angekommen sind und der Markt sich entsprechend umstellen wird. Auch die LAGA ist im Moment 

dabei, Vollzugshinweise zu erarbeiten.  

Vollzug: Der Einfluss der GewAbfV ist derzeit gering, da ein Vollzug fehlt. Aus Berlin wird von fehlendem Perso-

nal in Berliner Bezirksämtern berichtet. Kontrollen der Baustellen finden nur bei Verdachtsfällen statt und nicht 

routinemäßig. Dieses Defizit ist den Baufirmen bekannt, es werde entsprechend gehandelt. Durch die unter-

schiedlichen gesetzlichen Zuständigkeiten innerhalb der Bezirksverwaltungen ist eine Kooperation von 

unterschiedlichen Kontrollbehörden hier schwer bis gar nicht umzusetzen. Gegenbeispiel ist der Landkreis Kon-

stanz: Hier übernehmen die Kollegen bspw. der Gewerbeaufsicht bei ihren Baustellenkontrollen auch 

Prüfaufgaben der Abfallwirtschaft – und umgekehrt. Hiermit hat man es geschafft, trotz ebenfalls für Deutsch-

land typischer knapper Personalausstattung eine ausreichend hohe Kontrolldichte zu erreichen. Zudem lernt 

man „seine Pappenheimer“ recht schnell kennen. Man weiß, bei welchen Abbruchunternehmen erhöhter Prüf-

bedarf besteht und bei welchen eher nicht. Die Aufsicht wird damit flächendeckend erreicht, auch wenn sich 

nicht alle Baustellen und schon gar nicht mit eigenem Personal kontrollieren lassen. Als Best Practice sollte dies 

viel stärker kommuniziert werden.  

Qualitätskriterien im Rückbau: Die Qualität des Abbruchs wird aber vor allem vom Auftraggeber bestimmt. 

Hier lässt sich die Selektivität und der Umgang/der Verbleib der anfallenden Materialien unabhängig von der 

GewAbfV und ihren Unzulänglichkeiten genau regeln. Leider erfolgen die Ausschreibungen oft undifferenziert 

und den Zuschlag bekommt der billigste. Um als Bauherr qualifizierte Firmen zu erkennen, kann das RAL-

Gütezeichen hilfreich sein. Als Mindestanforderung in der Ausschreibung vorgegeben, hilft es, „die Spreu vom 

Weizen zu trennen“. Berlin macht derzeit  Vorgaben zum Rückbau (Pflicht zur Erstellung eines Rückbaukon-

zepts) in der Landesbauordnung, um nicht nur Auftraggeber aus der öffentlichen Hand, sondern auch private 

Bauherren in die Pflicht zu nehmen.  

Beispiel Gips: Die getrennte Erfassung von Gips funktioniert schon recht gut. Neben den beiden Anlagen im 

Raum Halle/Leipzig und Stuttgart entstehen weitere – bspw. Zweibrücken. Die Recyclingwirtschaft stellt sich auf 

steigende Mengen zum Recycling ein. Grundsätzlich können etwa 95% des Inputmaterials in die Gipsindustrie 

vermarket werden. Input Aufbereitungsanlage: Gipskartonplatten aus dem Abbruch/Rückbau mit üblichen An-

haftungen wie Dübel, Steckdosen oder Metallträgern. Diese Störstoffe können im Aufbereitungsprozess 

ausgeschleust werden und beeinflussen die Recyclingfähigkeit nicht. Ungünstig sind mineralische Verunreini-

gungen, die nicht ausgeschleust werden können und so die Qualität des Produktes mindern. Ein Problem ist, 

dass der Abfallschlüssel auch Porenbeton zulässt, was in zu hohen Anteilen dazu führt, dass das Material nicht 

mehr recyclingfähig ist. Die Verwerter versuchen im direkten Kontakt mit den Baustellen das fehlendes Know-

how im Abbruch/bei Containerdiensten bezgl. der Recyclingfähigkeit des Materials bzw. der maximal tolerablen 

Störstoffanteile zu kommunizieren. Kommunikation mit Abfallerzeugern, Sammlern etc. ist zwingend notwen-

dig, um recyclingfähige Gipsabfälle zu akquirieren; dies wurde in den letzten Jahren durch 

Außendienstmitarbeiter stark umgesetzt; MUEG bietet eine Abholung an, um Qualitäten zu sichern. Dies sei 

durchaus erfolgreich, die Qualitäten verbessern sich.  
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Nachträgliche Sortierung: Trotz GewAbfV werden die Hauptströme wahrscheinlich auch weiterhin Gemische 

sein. Verbundsysteme können auf Baustellen nicht getrennt werden. Das gilt für den klassischen mineralischen 

Bauschutt, aber auch bei den übrigen nicht-mineralischen Bauabfällen. Die Technik der Bauschuttaufbereiter 

wird mithilfe einer nachgeschalteten Sortierung von Bauabfällen darauf ausgelegt sein müssen. Aus technischer 

Sicht ist die Trennung von heterogenen Stoffgemischen durchaus möglich, beschränkt sind die Möglichkeiten 

aus wirtschaftlicher Sicht. Daher hat die gemeinsame Sammlung von bestimmten Abfallarten, die nachgeschal-

tet gut sortiert werden müssen, neben der gewünschten sortenreinen Erfassung große Relevanz. Insbesondere 

im Ballungsraum Berlin herrscht oft Platzmangel, so dass selten mehr als zwei Container für die Erfassung be-

reitgestellt werden.  

Besonders problematische Qualitäten kämen vor allem über kommunale Wertstoffhöfe/Recyclinghöfe. Hier ist 

dringend eine Weiterqualifizierung des Personals notwendig.  

Beispiel Flachglas: Für die Verwertung von Flachglas ist die getrennte Sammlung ab Baustelle zwingend not-

wendig, da hohe Anforderung an die Sortenreinheit gestellt werden und nur Glasscherben > 8 mm sortiert 

werden können. Zwei Drittel des aktuellen Scherbenaufkommens wird in der Hohlglasproduktion eingesetzt. In 

den Niederlanden ist ein Sammelsystem für Flachglas etabliert, das über Verkaufsgebühren finanziert ist. Nach 

den dem Verband vorliegenden Zahlen sind Qualität und Aufkommen an Flachglasabfällen jedoch mit dem 

Aufkommen in Deutschland vergleichbar, das über kein derartiges Sammelsystem verfügt. Ein aktuelles For-

schungsvorhaben untersucht die Behandlungs-  und Verwertungswege von Flachglas, um hier ein wenig Licht 

ins Dunkel zu bringen. Das hochwertige Recycling scheint aber ganz gut zu funktionieren, für die Produktion von 

Schaumglas stehen nicht mehr ausreichend Scherben zur Verfügung. Der verstärkte Rückgriff auf primäre Roh-

stoffe hat die Ökobilanzen von Schaumglas in den letzten Jahren deutlich verschlechtert.  

Beispiel Mineralwolle: Auch beim Recycling von Mineralwolle können Störstoffe nur in minimalen Anteilen 

toleriert werden, was eine gemeinsame Erfassung erschwert. Zur Rückführung in die Schmelze müssen Mine-

ralwollabfälle nicht nur nach Stein- und Glaswolle getrennt werden, sondern tendenziell auch nach Hersteller. 

Chemische Zusätze, die abhängig von den jeweiligen Technologien und Rohstoffen eingesetzt werden, verhin-

dern den Einsatz in der primären Produktion von Herstellern mit anderen Rezepturen und Rohstoffen. In die 

Schmelzwannen sollten nur Mineralwollen der eigenen Rezeptur rückgeführt werden. Problematisch für die 

Logistik sind auch das geringe spezifische Gewicht und die großen Volumina. Derzeit gelangen post-consumer-

Abfälle vor allem zur Ablagerung auf Deponien. Für die Zukunft bedarf es Lösungen, die die Transportmöglich-

keiten verbessern und die Rückführbarkeit erhöhen lassen. Zu prüfen ist, inwieweit die Bau- und 

Dämmstoffhersteller nicht mehr in die Pflicht zu nehmen sind, im Sinne Produktverantwortung und Rücknah-

mesysteme.  
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TOP 6: Ausgestaltung von Entkernung und Abbruch 

Teilnehmer*innen 
Heidelberg 

Institution 

Herr Braunmiller Kreisverwaltung Ludwigsburg, Fachbereichsleiter Hochbau und Liegen-
schaften  

Herr Feeß Heinrich Feess GmbH & Co. KG (Kirchheim/Teck), Geschäftsführer 

Herr Kainz Landkreis Konstanz, Bauüberwachung der Gewerbeaufsicht 

Herr Lück Fa. InduRec GmbH (Weinheim), Geschäftsführer 

Herr Dr. Nonte Landesamt für Umwelt (Rheinland- Pfalz), Abteilungsleiter Kreislaufwirt-
schaft 

Herr Weber Büttel GmbH (Worms), Geschäftsführer 

 

In Berlin wurde stattdessen eine allgemeine Abschlussrunde über alle Teilnehmer durchgeführt  

Diskussion 

Zur Ausgestaltung von Entkernung und Abbruch wurden viele Aspekte schon in TOP 5 benannt.  

Qualifizierung: Bauherren sind verpflichtet, eine Schadstoffbegutachtung durchzuführen. In der Praxis zeigen 

sich jedoch deutliche Qualitätsunterschiede. Es ist dringend notwendig, alle Akteure im Abbruch vor Ort weiter 

zu qualifizieren und den Bauherren ihre Pflichten deutlich zu machen. Im Vergaberecht ist gefordert, dass die 

Arbeiten von den Bauherren möglichst genau beschrieben werden sollen. Deshalb ist es sinnvoll, besonders 

qualifizierte, ausgebildete „Fachberater Abbruch“ miteinzubinden. Der deutsche Abbruchverband bildet seit 

Jahren entsprechend aus. Seitens der Bauherren wurden gute Erfahrungen mit jenen Fachkräften gemacht. Die 

Erfahrung zeige auch: Je mehr Geld für die Planung aufgewendet wird, desto reibungsloser vollzieht sich der 

Abbruch und desto kleiner ist das Risiko seitens der Auftragnehmer und Auftraggeber.  

Zertifizierungen der Betriebe: Ausschreibungen sollten unqualifizierte Firmen ausschließen. Die Auszeichnung 

„Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb“ ist mit einigem Aufwand verbunden. Besser geeignet und auf die Aufga-

benstellung zugeschnitten scheint das „RAL-Gütezeichen Abbruch“ zu sein. Dieses Gütezeichen wird vom 

Abbruchverband unterstützt, es hat einen recht hohen Anspruch an die Qualifizierung der Betriebe, so dass es 

auch nur etwa 100 zertifizierte Betriebe in Deutschland gibt.  

Anreize: Die derzeitigen Entsorgungspreise im Südwesten Deutschlands lassen einen selektiven Rückbau weit-

gehend zu. Der Mehraufwand, vor allem hinsichtlich Personalkosten im Abbruch selbst, wird durch niedrigere 

Entsorgungskosten für weitgehend sortenreines bzw. stör- und fremdstofffreies Material mehr als kompensiert. 

Dies ist ein wichtiger Hebel, insbesondere für die Vielzahl an kleinen Abbruchmaßnahmen. Trotzdem bedarf es 

auch hier einer guten Beratung für private Bauherren, z.B. durch Containerdienste, die erklären, welche Contai-

ner notwendig sind und was darüber entsorgt werden darf. 
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Dokumentationspflichten: In der GewAbfV wird über die oben genannten Aspekte hinaus auch eine Dokumen-

tation gefordert. Auch hier fehlt zur Handhabbarkeit die Präzisierung. Es gilt genau vorzugeben, wie welche 

Sachverhalte dokumentiert werden müssen und welche Stelle diese Dokumentation zu prüfen hat. Dies kann 

durch die einzelnen Bundesländer erfolgen und muss nicht verbindlich sein. Wichtig ist aber die Dokumentation 

der Position/Meinung der obersten Abfallbehörde eines Landes als Orientierung für Bauherren und Abbruchun-

ternehmen.  

 


