
 

 

 

Massenreststoffe als Rohstoffquelle – Rückgewinnung von 

Metallen und Aufwertung der mineralischen Fraktion 

Workshop am 16.11.2017 in Berlin 

 

Kurzfassung der Diskussion 

Während in den verschiedenen Vorträgen die möglichen Potentiale der 

Rückgewinnung von Metallen und mineralischen Sekundärrohstoffen beleuchtet 

wurden, ging es in der anschließenden Diskussion primär um die Barrieren, die der 

Verwertung von Massenreststoffen, z.B. dem Baustoffrecycling, entgegenstehen, den 

möglichen Abbau dieser Barrieren und um den Forschungsbedarf der sich aus dieser 

Problemstellung ergeben kann. 

Potentiale, Barrieren und ihr möglicher Abbau 

• Es gibt bereits gute Produkte im Bereich RC-Baustoffe, jedoch fehlt eine 

gemeinsame Grundlage für die Bewertung dieser Baustoffe und – damit 

verbunden für ihren Einsatz. 

 

• Im Vergleich zu dem in Deutschland vorhandenen Bedarf an mineralischen Roh-

stoffen, ist die Menge an produzierten RC-Baustoffen vergleichsweise gering. Der 

Markt wäre also in der Lage die erzeugten RC-Baustoffe vollständig aufzunehmen, 

wodurch natürliche Ressourcen geschont werden könnten. 

 

• Als problematische Sachlage zeigte sich die Frage nach der Bewertung und recht-

lichen Würdigung der Umweltbereiche Wasser und Ressourcenschutz (Abfallwirt-

schaft). Hier wurde ein klares Ungleichgewicht zwischen der Bewertung des 

Grundwasser- und Bodenschutzes und einer ressourcenschonenden 

Kreislaufwirtschaft identifiziert. 

 

Dies zeigt sich besonders an den Beispielen der AwSV (Verordnung über Anlagen 

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) und der geplanten 

Mantelverordnung. Durch den Erlass der Mantelverordnung in ihrer jetzigen Form 

würde es zu einer Erhöhung an zu deponierenden mineralischen Reststoffen von 

mehr als 10 Mio t/Jahr kommen (manche Berechnungen kommen auf eine 

Erhöhung von mehr als 30 Mio t/Jahr) und damit zu einem massiven zusätzlichen 

Bedarf an Deponieraum und natürlichen Ressourcen. Hier wurde auch der Wunsch 

nach anwendungsgerechten Kriterien geäußert. 

 



 

 

 

Es muss versucht werden, ein Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen 

Umweltaspekten herzustellen und dabei sollten auch Erfahrungen im Bereich des 

Recyclings aus den vergangenen Jahren berücksichtigt werden. 

 

• Als weitere Barriere wurde die mangelnde Akzeptanz von RC-Baustoffen benannt. 

Hier könnte z.B. die grundsätzliche Einstufung von güteüberwachten RC-

Baustoffen als Produkte Abhilfe schaffen, da sowohl das „Image“ von Produkten 

als auch ihr rechtlicher Status günstiger sind. Ein wichtiger Beitrag für den 

Anschub der Akzeptanz von RC-Baustoffen könnte auch die produktneutrale 

Ausschreibung bei öffentlichen Baumaßnahmen sein. 

 

Bei gesicherter Qualität sollte eine rechtliche Parität zwischen RC-Materialien und 

Naturbaustoffen geschaffen werden. 

 

• Problematisch wurde gesehen, dass im benachbarten Ausland Reststoffe günstig 

angenommen und so dem hiesigen Materialkreislauf entzogen werden. Dadurch 

wird eine ökonomisch vorteilhafte Behandlung größerer Mengen von Reststoffen 

in einer Anlage verhindert. Offen blieb die Frage wie man in Deutschland durch 

Gesetze oder andere rechtliche Rahmenbedingungen an dieser Stelle 

gegensteuern könnte.  

 

• Insgesamt wurde bemängelt, dass Genehmigungsverfahren zu kompliziert sind. 

Eine Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren wäre jedoch für den 

Bereich der Recyclingverfahren dringend erforderlich.  

 

Wünschenswert wäre ein differenzierter Ansatz in rechtlichen und 

verwaltungstechnischen Fragestellungen, in dem sowohl politische, rechtliche, 

technische, ökologische und ökonomische Anforderungen Berücksichtigung 

finden. Gelingen kann dies nur in kleinen Schritten. 

 

Forschungsbedarf 

• Auf die Frage, wie der Einsatz von Sekundärrohstoffen durch 

Forschungsaktivitäten gestärkt werden kann, wurden folgende Beiträge zum 

Forschungsbedarf genannt: Trennen/Sortieren, Molekulares Recycling, 

Verfahrensmix/Innovation, neue Bauprodukte und die Überwindung von 

Branchengrenzen. Das „Multikomponenten-Recycling“ wurde als wichtiger Ansatz 

für bestimmte Stoffströme diskutiert. Die Wirtschaftlichkeit einer 

Verfahrenskombination zur Rückgewinnung mehrerer Wertstoffe aus einem 

großen Massenstrom wurde als zielführend angesehen.  

 

• Grundsätzlich wird ein Bedarf an weiter vorausschauender Forschung gesehen. 

Dazu gehören nicht nur die Entwicklung z.B. neuer Baustoffe oder Materialien, 



 

 

 

sondern auch Lebenszyklusbetrachtungen/Life Cycle Management und die 

Einbeziehung von Gedanken an z.B. die Rückbaubarkeit und spätere Wieder- bzw. 

Weiterverwertung von Materialien und Systemen.  

 

• In Bezug auf die Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis wurde 

angeregt mit Ergebnissen auf den Mittelstand zuzugehen.  

 

• Als weiterer Punkt wurde festgestellt, dass bei Planern und Architekten zu wenig 

über die Einsatzmöglichkeiten von RC-Baustoffen bekannt ist. Hier wäre frühzeitig 

in Ausbildung/Studium anzusetzen. 

 


