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Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über die zulässigen Entsorgungswege für 
teer- oder pechhaltigen Straßenaufbruch (TSA) sind wir um eine Bewertung gebeten wor-
den, ob eine Verwertung von TSA auf einer Deponie zulässig ist. Wir fassen zunächst den 
Sachstand zusammen (I.) und nehmen sodann eine zusammenfassende Bewertung der ak-
tuellen Diskussion vor (II.). Unsere Stellungnahme ist als Argumentationshilfe zu verstehen, 
behördlichen Bewertungen entgegenzutreten, die ein Verbot des Einsatzes von TSA auf 
Deponien beinhalten oder als ein solches verstanden werden müssen. Der Sachstand arbei-
tet die teilweise Verengung des sinnvollen Verbots des Wiedereinbaus von TSA zu einem 
undifferenzierten Vorrang der thermischen Behandlung von TSA heraus. Unsere Bewertung 
zeigt die rechtliche Unzulässigkeit dieses Vorgehens ebenso auf wie die teilweise Unzu-
ständigkeit der handelnden Behörden.  
 
I. Sachstand 

1. Bis in die 1980er Jahre wurde im Straßenbau Teer als Bindemittel eingesetzt. 
Teer enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sowie andere 
gesundheitlich bedenkliche Stoffe (u. a. Phenole).  

 
Bei Bauarbeiten zur Straßensanierung fällt daher TSA an. Das Straßennetz ent-
hält bundesweit etwa 1.000 Mio. Tonnen teer- oder pechhaltigen Asphalt.1 In 
der Vergangenheit ist der TSA vielfach bei Sanierungsmaßnahmen im Straßen-
bau (nach Aufbereitung) wieder eingebaut worden. Diese Praxis ist aufgrund 
von Prüfbemerkungen des Bundesrechnungshofes (BRH), die im Jahre 2014 ver-
öffentlicht worden sind, für den Bereich der Bundesautobahnen und Bundes-
fernstraßen durch einen Erlass des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) im Jahre 2015 beendet worden.2  
 
Mit der Entscheidung gegen den Wiedereinbau von TSA wird die Frage nach den 
zulässigen und gebotenen Entsorgungswegen aufgeworfen.  
 
Bislang fallen jährlich ca. 2,7 Mio. Mg/a TSA an. Davon werden ca. 
688.000 Mg/a auf Deponien beseitigt und ca. 768.000 Mg/a auf Deponien 
verwertet. Durch die wegfallenden Einsatzmöglichkeiten im Straßen- und Brü-

                                                           
1  Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2013, Ziff. 5.1. 
2  Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 16/2015 des BMVI. 
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ckenbau fallen künftig zusätzlich ca. 1,3 Mio. Mg/a an, die anderweitig zu ent-
sorgen sind.3 
 

2. Der BRH hat in seinen Prüfbemerkungen gefordert, dass der Bund keine krebser-
regenden Stoffe mehr in seine Straßen einbauen solle. Zur Begründung hat der 
BRH ökonomische und ökologische Argumente angeführt. Der BRH weist darauf 
hin, dass sich die Menge des TSA durch jeden Wiedereinbau durch Vermischung 
mit zuvor nicht kontaminiertem Material im Zuge der Aufbereitung vermehrt. 
Dadurch steige der künftige Aufwand für die Aufbereitung. Insbesondere hat 
der BRH kritisiert, dass durch die Straßenbauverwaltungen der Länder teilweise 
mehr TSA in die Bundesfernstraßen eingebaut wird, als sie aus diesen ausbau-
ten (sog. Mehreinbau).  

 
Als Alternative zum Wiedereinbau von TSA biete sich nach Auffassung des BRH  

 
„das thermische Verfahren an. Das krebserregende teer- oder pech-
haltige Bindemittel (...) wird dabei nahezu restlos verbrannt. Es 
bleibt ein gesundheitlich unbedenkliches Mineralstoffgemisch (...) 
zurück, das die Baustoffindustrie weiter verwenden kann. Dies 
durchbricht den Schadstoffkreislauf.“ 

 
Weiter heißt es hinsichtlich der Entsorgungsalternativen in dem Bericht des 
BRH: 
 

„Eine nachhaltige Lösung kann letztlich nur sein, künftig vollständig 
auf den Wiedereinbau von teer- oder pechhaltigem Straßenauf-
bruch zu verzichten und schnellstmöglich das thermische Verfahren 
anzuwenden. Nur so ist sichergestellt, dass der kontaminierte Stra-
ßenaufbruch nicht ständig weiter vermehrt und der Bundeshaus-
halt in der Zukunft nicht immer höher belastet wird.“ 

 
Eine Diskussion von Entsorgungsalternativen zu dem vorgeschlagenen thermi-
schen Verfahren erfolgt in der Stellungnahme des BRH ebenso wenig, wie eine 
abfallrechtliche Begründung der bevorzugten Variante.  
 

                                                           
3  Zahlenangaben nach 320° vom 22.01.2018. 
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3. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Prüfbe-
merkungen des BRH zustimmend zur Kenntnis genommen und das BMVI u. a. 
aufgefordert,  

 
„das thermische Verfahren oder gleichwertige Verfahren bei der 
Behandlung des krebserregenden Abfalls vorzuschreiben.“4 

 
4. Das BMVI hat durch das ARS Nr. 16/2015 die Forderungen des BRH und des 

Rechnungsprüfungsausschusses umgesetzt und gegenüber den obersten Stra-
ßenbaubehörden der Länder festgelegt, dass spätestens ab dem 01.01.2018 der 
Einbau von Baustoffgemischen mit teer-/pechhaltigen Bestandteilen in Trag-
schichten von Bundesfernstraßen nicht mehr zuzulassen ist. Gleiches gelte für 
die Verwendung dieser Baustoffgemische im Straßenkörper, z. B. als Verfüllma-
terial in Widerlagern von Brücken oder zur Herstellung von Dammschüttungen 
und Lärmschutzwällen. Hinsichtlich der Entsorgung des bei Sanierungsmaß-
nahmen anfallenden Materials wird in dem Rundschreiben ausgeführt: 

 
„Das angetroffene belastete Material ist auszubauen und einer 
Verwertung zuzuführen. Die thermische Verwertung oder thermi-
sche Behandlung ist hierbei zu bevorzugen. Bestehende Alternativ-
verfahren der stofflichen Verwertung oder Beseitigung nach KrWG 
können bei Bedarf weiterhin angewendet werden, sollen jedoch in 
Abhängigkeit der verfügbaren Anlagenkapazitäten für die thermi-
sche Verwertung bzw. thermische Behandlung durch diese Verfah-
ren schrittweise ersetzt werden. (...).  
 
Die Anwendung von Verfahren der thermischen Verwertung (z. B. 
bei der Zementherstellung) oder der thermischen Behandlung (voll-
ständige Verbrennung der Schadstoffe und Wiederverwendung der 
enthaltenen Gesteinskörnungen), die zu einer nahezu vollständigen 
Schadstoffeliminierung führen, sollen für teer-/pechhaltige Stra-
ßenausbaustoffe bevorzugt vorgesehen werden.“ 

 
5. Durch die zuständigen Landesministerien ist eine Umsetzung des Rundschrei-

bens des BMVI erfolgt. In einem Erlass an den Landesbetrieb Straßenbau NRW 

                                                           
4  BT-Drs. 18/1971, S. 46. 
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hat beispielsweise das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen ausgeführt: 

 
„Im Zusammenhang mit dieser Umstellung soll darauf hingewiesen 
werden, dass zur Schonung natürlicher Ressourcen die thermische 
Behandlung – insbesondere die thermische Aufbereitung – von teer-
/pechhaltigem Straßenaufbruch angestrebt wird mit dem Ziel, die 
PAK’s vollständig zu beseitigen und ökologische unbedenkliche Ge-
steinskörnungen zu erzeugen.“ 

 
Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes NRW hat sich dieser Empfehlung ausdrücklich ange-
schlossen und zur Begründung u. a. auf einen Beschluss des Abfalltechnikaus-
schusses (ATA) der LAGA vom 16./17.06.2015 verweisen, wonach der Ausstieg aus 
der Verwertung von teerhaltigem Straßenaufbruch im Straßenbau anzustreben 
sei. Der Erlass weist auch darauf hin, dass in Deutschland bisher keine Kapazitä-
ten zur thermischen Behandlung des TSA zur Verfügung stehen. In den Nieder-
landen gebe es aber mehrere thermische Behandlungsanlagen. Der aus der 
thermischen Behandlung resultierende mineralische Abfall werde in den Nie-
derlanden vollständig als Sekundärrohstoff für Bautätigkeiten eingesetzt.  
 

6. Die Vorgaben durch das ARS des BMVI und entsprechende Umsetzungserlasse 
der Länder haben in der Ausschreibungspraxis der Landesbehörden teilweise 
dazu geführt, dass für die Entsorgung der bei Straßenbaumaßnahmen anfal-
lenden TSA die thermische Behandlung vorgeschrieben und die Entsorgung auf 
Deponien ausdrücklich ausgeschlossen wird.5 
 

7. Das BMU hat sich gegenüber dem BMVI kritisch zu dem Runderlass geäußert 
und insbesondere eine unzureichende Abstimmung mit dem BMUB bean-
standet. Das „formulierte Entsorgungsverbot auf Deponien“ sei problematisch. 
Es sei  

 
„bei Weitem nicht nachgewiesen, ob die thermische Verwertung im 
Rahmen der Abfallhierarchie die beste Umweltoption darstellt.“6 

                                                           
5  So z. B. eine Ausschreibung der Autobahnniederlassung Hamm vom Okt. 2015. 
6  E-Mail von Herrn Biedermann (BMUB) an Herrn Kübler (BMVI) vom 19.11.2015. 
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In der Antwort auf das Schreiben des BMUB verwies das BMVI darauf,  
 

„dass die Verwendung der thermischen Behandlung eine explizite 
Forderung des BRH war.“7 

 
Man habe seitens des BMVI bereits in der Erwiderung auf die Prüfungsmittei-
lung des BRH darauf verwiesen, 
 

„dass hierfür ein Deutschland bisher keine entsprechenden Anla-
genkapazitäten vorhanden sind.“ 

 
Vor dem Hintergrund des Beschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses des 
Bundestages musste das Verfahren der thermischen Behandlung in dem Rund-
erlass aber  
 

„zumindest (...) als eine Variante“ 
 
benannt werden, 
 

„da es derzeit keine vergleichbaren Alternativverfahren zur voll-
ständigen Beseitigung von PAK gibt.“ 

 
Weiter heißt es in der Mail des BMVI an das BMUB: 
 

„Mir war es trotzdem wichtig, vorhandene Verwertungswege in den 
Ländern weiter nutzen zu können, sofern sie denn vorliegen. Die 
Formulierungen im ARS sind dahingehend abgestellt. Keinesfalls be-
inhaltete das ARS ein explizites Deponierungsverbot, es wird ledig-
lich auf die bevorzugte Verwertung dieser Stoffe hingewiesen, so 
wie sie das KrWG fordert.“ 

 
Hinsichtlich des in den vom BMUB zitierten Vergabeunterlagen ausgesproche-
nen Deponierungsverbotes vertritt das BMVI die Auffassung, dass es sich um  
 

                                                           
7  E-Mail Kübler an Biedermann vom 20.11.2015. 
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„eine landesspezifische Regelung“  
 
handele,  
 

„die wohl schon wieder revidiert ist und auf die wir keine direkte Ein-
flussmöglichkeit haben.“ 

 
Man werde aber seitens des BMVI dieses Thema  
 

„gegenüber den Ländern kommunizieren.“ 
 

Ob die in der internen Korrespondenz gegenüber dem BMUB erfolgte Klarstel-
lung durch das BMVI, das ARS 16/2015 enthalte kein „Deponieverbot“, zwischen-
zeitlich bei den Landesministerien und Landesbehörden angekommen ist, ist 
uns nicht bekannt. 

 
8. Der BDE hat beim ifeu Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg ein 

Gutachten zur „Entsorgung von TSA aus ökologischer Sicht“ in Auftrag gegeben, 
das im Mai 2017 vorgelegt worden ist. Das ifeu-Gutachten bewertet zunächst 
verschiedene in Betracht kommende Entsorgungsverfahren ohne Berücksichti-
gung des Transports des TSA. Hinsichtlich der thermischen Behandlungsverfah-
ren wird nach der Effizienz der energetischen Nutzung differenziert. Als „Status 
Quo“, dem namentlich die bestehende Behandlungsanlage in Rotterdam ent-
spricht, wird eine Stromauskopplung mit geringem Wirkungsgrad (ohne Wär-
menutzung) angeführt. Als „teiloptimierte energetische Nutzung“ wird die Aus-
kopplung von Strom und Fernwärme eingeordnet. Als „volloptimierte energeti-
sche Nutzung“ werden Anlagen mit Steigerung des Stromwirkungsgrades ge-
genüber dem Status Quo und weitgehender Auskopplung und Nutzung von 
Fernwärme genannt.  

 
Beim Treibhauseffekt habe die Deponierung Vorteile gegenüber dem Status 
Quo der thermischen Behandlung. Gleiches gelte gegenüber der als „realistisch 
einzustufenden Teiloptimierung“ der energetischen Nutzung aus der thermi-
schen Behandlung. Demgegenüber würde eine aus Sicht der energetischen 
Nutzung vollständig optimierte Anlage hinsichtlich des Treibhauseffektes bes-
ser als eine Deponierung abschneiden.  
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Bei allen anderen Wirkungskategorien/Indikatoren zeigten sich Vorteile für den 
Status Quo der thermischen Behandlung gegenüber einer Deponierung und 
„häufig ein Patt zur Verwertung auf der Deponie.“ Bei einer teiloptimierten 
energetischen Nutzung aus der thermischen Behandlung bestehen deutlichere 
Vorteile. Zusammenfassend heißt es: 
 

„Insgesamt beschränkt sich der Vorteil einer Deponierung im Anla-
genvergleich ohne Berücksichtigung des Antransports des TSA auf 
den Treibhauseffekt. Dieser wird als sehr wichtig eingestuft, aber 
auch die Bedeutung der anderen Wirkungskategorien rangiert groß-
teils im Bereich mittel bis hoch. Die quantitative Bedeutung der 
durch eine Verwertung eingesparten mineralischen Ressourcen 
spricht gegen eine reine Deponierung des Materials. Durch die 
thermische Behandlung wird das Schadenspotential beseitigt, durch 
eine Deponierung oder Verwertung auf der Deponie gesichert.“8 

 
Unter Berücksichtigung des Umstands, dass derzeit in Deutschland keine Anla-
ge zur thermischen Behandlung von TSA existiert, verschiebt sich die Bewer-
tung. Die Beseitigung bzw. Verwertung auf der Deponie schneidet gegenüber 
der thermischen Behandlung in den Niederlanden im Status Quo besser ab, 
wenn die Zusatztransportstrecke zur thermischen Behandlung im Vergleich zur 
Entfernung zur Deponie größer ist als gut 280 km (Beseitigung auf Deponie) 
bzw. knapp 60 km (Verwertung auf Deponie) per Schiff. Bei einer teilweisen Op-
timierung der energetischen Nutzung aus der thermischen Behandlung in den 
Niederlanden durch Anschluss an das Fernwärmenetz ist die Deponierung erst 
bei größeren Zusatztransportstrecken zur thermischen Anlage besser (460 km 
bei Beseitigung auf Deponien bzw. gute 240 km bei Verwertung auf Deponien).  
 
Zusammenfassend bedeutet dies, dass – wegen der größeren Transportentfer-
nungen nach Rotterdam - nach der ökobilanziellen Bewertung durch das ifeu-
Gutachten eine Verwertung auf Deponien für im süddeutschen Raum anfallen-
de TSA-Mengen ökologisch vorteilhafter gegenüber der vom BRH favorisierten 
thermischen Behandlung in den Niederlanden ist.  

 

                                                           
8  ifeu-Gutachten, S. 33. 
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10. Bereits im Jahre 2007 ist für das Land Rheinland-Pfalz eine „Öko-Effizienz-
Analyse zu Entsorgungsoptionen von pech-/teerhaltigem Straßenaufbruch“ 
vorgelegt worden.9 Die Studie nennt im Vergleich zu anderen Optionen die 
In-Situ-Sanierung als die ökoeffizienteste Möglichkeit der Sanierung einer 
überörtlichen Straße. Sei dies nicht möglich, böten sich als nächstbeste Optio-
nen die „verwendungslose Beseitigung auf einer Deponie und die Aufbereitung 
zur HGT (Hydraulich gebundene Tragschicht) an, wobei die Deponie tendenziell 
eine höhere Ökoeffizienz hat.“ Eine thermische Behandlungsanlage zerstöre die 
Schadstoffe. Aufgrund der hohen Transportentfernungen und des hohen Be-
handlungsaufwands weise sie jedoch im Vergleich zu den anderen Optionen die 
niedrigste Ökoeffizienz auf. Eine deponietechnische Verwendung sei eine at-
traktive Entsorgungslösung, wenn der deponietechnische Einbau gesichert ist 
und tatsächlich Naturmaterial eingespart wird.10 

11. Der Vergabesenat des OLG München hat sich in seinem Beschluss vom 
09.03.2018 mit der Thematik befasst.11 Gegenstand des Beschlusses war ein 
Vergabeverfahren des Freistaates Bayern, vertreten durch das Landesamt für Fi-
nanzen, Dienststelle München. Auftragsgegenstand war die Entsorgung des bei 
Straßenbaumaßnahmen der staatlichen Bauämter anfallenden teer- und pech-
haltigen Straßenaufbruchs. Vorgegeben war die „thermische Verwertung des 
Aufbruchs in einer geeigneten Verwertungsanlage.“12 Ein Entsorgungsunter-
nehmen rügte die Vergabebedingungen. Es beanstandete die Pflicht, den Stra-
ßenaufbruch zu 100 % der thermischen Verwertung/Behandlung zuführen zu 
müssen. Eine zwingende thermische Verwertung des Materials stehe nicht im 
Einklang mit den Vorschriften des KrWG. Bei der vorgesehenen Entsorgung 
handele es sich nicht um die umweltschonendste Maßnahme, die Vergabestelle 
missachte die vorgeschriebene Abfallhierarchie.  

 
Der Nachprüfungsantrag war erfolgreich. Der Antragsgegner wurde für den Fall, 
dass er an seiner Beschaffungsabsicht festhält, verpflichtet, das Verfahren auf 
den Stand vor der Bekanntmachung zurückzuversetzen. Er müsse dann die  

                                                           
9  Herausgeber der Studie war die SAM Sonderabfallmanagement-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH. Beteiligt an der Erstellung 

war der Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik II an der TU Kaiserslautern sowie hinsichtlich der Methodik 

die BASF AG, Gruppe Ökoeffizienzanalyse, Ludwigshafen. 
10  „Ökoeffizienzanalyse“ S. 76 f. 
11  OLG München, Beschl. v. 09.03.2018, Verg 10/17 
12  a.a.O., S. 2. 
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„verschiedenen in Betracht kommenden Möglichkeiten der Behand-
lung des Straßenaufbruchs eingehender in Bezug auf ihre Vor- und 
Nachteile sowie unter Berücksichtigung des Risikopotenzials des 
Abfalls (…) prüfen und (…) bewerten und dann neu (…) entscheiden, 
ob er bei der Ausschreibung an der Vorgabe einer ausschließlichen 
thermischen Verwertung festhält oder (auch) andere Verwertungs-
arten zulässt.“13 

 
Das OLG stellt nach einer Darstellung der abfallrechtlichen Vorschriften der §§ 6 
– 8 KrWG zunächst fest: 

 
„Es ist nicht zu verkennen, dass das KrWG damit eine komplexe Prü-
fung und Abwägung sehr unterschiedlicher Ziele und Folgen vor-
sieht, um die bestmögliche Verwertung bzw. Entsorgung anfallen-
den Abfalls zu gewährleisten.“14 

 
Nicht zutreffend sei es, dass die Vergabestelle  

 
„nur dann bestimmte Verwertungsmaßnahmen vorgeben kann, 
wenn sie vorab – ggf. mit sachverständiger Beratung – eine umfas-
sende Ökobilanz (…) erstellt hat.“15 

 
Allerdings werde man von einer Vergabestelle  

 
„verlangen können und müssen, dass sie dann, wenn sie einen ganz 
bestimmten Umgang mit dem Abfall vorschreibt und alle sonstigen 
(nicht von vornherein offensichtlich nachrangigen) Möglichkeiten 
der Verwertung/Entsorgung zwingend ausschließt, die zentralen 
Aspekte, die für bzw. gegen die beabsichtigte Festlegung sprechen, 
gegenüberstellt und bewertet und dabei die grundlegende Konzep-
tion des KrWG berücksichtigt. Nur so kann im Zuge eines Nachprü-
fungsverfahrens festgestellt werden, ob die Vergabestelle den ihr 

                                                           
13  a.a.O., S. 7. 
14  a.a.O., S. 9 
15  a.a.O., S. 10. 
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zustehenden Ermessens– bzw. Beurteilungsspielraum auch ord-
nungsgemäß ausgefüllt hat.“16 

 
Die Bestimmungsfreiheit des öffentlichen Auftraggebers, ob und was beschafft 
werden soll, unterliege allgemeinen vergaberechtlichen Grenzen. Die Bestim-
mung des Auftragsgegenstandes müsse sachlich gerechtfertigt sein und es 
müssen dafür nachvollziehbare, objektive und auftragsbezogene Gründe vorlie-
gen.17 
 
Der Vergabesenat rügt eine unzureichende Dokumentation durch die Vergabe-
stelle. Es sei aus der Vergabeakte nicht ersichtlich, aufgrund welcher Erwägun-
gen und unter Berücksichtigung welcher Aspekte sich die Vergabestelle auf die 
thermische Verwertung als einzig zulässige Maßnahme festgelegt hat. Das OLG 
bezieht sich auf ein Merkblatt des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 
das zwar eine Präferenz für die thermische Behandlung von Straßenaufbruch 
enthalte, aber „auch die Verwertung des Abfalls auf Deponien als zulässige Ent-
sorgungsmaßnahme“ nenne.18 

 
Die Vergabestelle habe als mögliche Alternative zu der gewählten Verwer-
tungsart 

 
„nur die – in der Rangfolge des KrWG prinzipiell nachrangige – Be-
seitigung des Abfalls auf Deponien im Blick (gehabt), nicht dagegen 
die von der Antragstellerin im Verfahren dargelegte „Verwertung“ 
durch Nutzung des Materials für deponieeigene Straßen oder die 
Modellierung von Anlagen auf Deponien (Deponieersatzstoff). (…) 
Ersichtlich hat die Vergabestelle damit eine wesentliche zulässige 
Verwertungsoption bei der Erstellung der Vergabeunterlagen nicht 
in ihre Überlegungen mit einbezogen, mithin den Sachverhalt vorab 
nicht ausreichend ermittelt und damit auch nicht in eine nach dem 
KrWG gebotene vergleichende Bewertung der Vor- und Nachteile 
der Alternativen einbezogen.“19 

                                                           
16  a.a.O., S. 10. 
17  a.a.O., S. 10. 
18  a.a.O., S. 11. 
19  a.a.O., S. 11 f. 
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Die Antragstellerin in dem Nachprüfungsverfahren hatte zur Untermauerung 
ihrer Auffassung u. A. die vorstehend unter 9. und 10. angeführten Gutachten 
vorgelegt. Das OLG stellt ausdrücklich fest, dass diese Gutachten dafür spre-
chen, dass die diskutierten Alternativen des Umgangs mit dem Straßenauf-
bruch (thermische Behandlung; Verwertung auf Deponien) „sehr eng beieinan-
der“ liegen. 

 
„Aber auch die Fachbehörden des Antragsgegners (oberste Baube-
hörde/Umweltschutzministerium) beurteilen in aktuellen Schreiben 
beide Möglichkeiten als vertretbare Optionen nach dem KrWG. 
Zwar hat die thermische Verwertung den Vorteil einer zeitnahen, 
endgültigen Beseitigung potenziell gefährlicher Schadstoffe, ande-
rerseits gibt es unstreitig in Deutschland aktuell keine größere An-
lage, in der eine solche thermische Verwertung stattfindet. Die vor-
gesehene Verwertung erfordert vielmehr den Transport des Abfalls 
zu einer Anlage in den Niederlanden, was entsprechende Umwelt-
folgen nach sich zieht. Inhaltlich eingehender geprüft werden müss-
te auch der Aspekt, dass die thermische Verwertung vor Ort zu wei-
teren Immissionen führt, welcher Energieeinsatz nötig ist, um be-
stimmte Inhaltsstoffe zu beseitigen und stattdessen nutzbares Ma-
terial (in welcher Größenordnung?) zu gewinnen. Eine ausreichende 
Abwägung und Beurteilung all dieser Aspekte lässt sich aus dem 
pauschalen Vorbringen der Vergabestelle, sie habe all dies bedacht, 
wegen der Gefahren der PAK-Verbindungen wolle sie dennoch nur 
eine thermische Verwertung, nicht schließen.“20  

 
Durch den Beschluss des OLG ist nicht festgelegt worden, dass die Verwertung 
auf Deponien durch die Vergabestelle als mögliches Entsorgungsverfahren zu-
gelassen werden muss. Die Vergabestelle ist lediglich verpflichtet worden, die in 
Betracht kommenden Alternativen einer genaueren Prüfung zu unterziehen 
und ihr Prüfungsergebnis in der Vergabeakte zu dokumentieren. Die Ausfüh-
rungen des OLG – insbesondere zu den Feststellungen von anderen Behörden 
des Freistaates Bayern – lassen es aber als unwahrscheinlich erscheinen, dass 

                                                           
20  a.a.O., S. 13. 
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eine ausschließliche Festlegung auf die thermische Behandlung Ergebnis der 
geforderten gründlicheren Prüfung sein kann.  

 
II. Bewertung 

1. Die Entscheidung des BMVI schadstoffhaltigen TSA künftig nicht mehr in Bun-
desstraßen einzubauen, ist im Hinblick auf die ökologischen Risiken und die 
ökonomischen Folgekosten durch vermehrten Aufbereitungsaufwand sinnvoll. 
Aus dieser Entscheidung und ihrer Begründung ergibt sich aber weder tatsäch-
lich noch rechtlich ein zwingender Schluss auf die Notwendigkeit der thermi-
schen Behandlung des TSA.  

 
2. Weder in den Prüfbemerkungen des BRH und im Beschluss des Rechnungsprü-

fungsausschusses noch in dem ARS des BMVI erfolgt eine an den abfallrechtli-
chen Vorgaben orientierte Bewertung und Diskussion verschiedener denkbarer 
Entsorgungsverfahren. Während die Entscheidung des Trägers der Straßenbau-
last, bestimmte schadstoffhaltige Materialien (Abfälle) nicht mehr im Straßen-
bau einzusetzen, keiner abfallrechtlichen Rechtfertigung bedarf, ist die Ent-
scheidung zur Festlegung von zulässigen und gebotenen Entsorgungsverfahren 
nach abfallrechtlichen und (bei Fremdvergabe) vergaberechtlichen Maßstäben 
zu treffen.  

 
Die Ausführungen des BRH sind insoweit ebenso defizitär wie die Formulierun-
gen in dem ARS des BMVI.  

 
3. Prüfbemerkungen des BRH sind rechtlich nicht verbindlich. Durch entsorgungs-

bezogene Empfehlungen des BRH werden die zuständigen Behörden (und öf-
fentlichen Auftraggeber) nicht der Prüfung der Entsorgungsanforderungen 
nach den einschlägigen rechtlichen Maßstäben enthoben. 

 
Auf Bundesebene war 2015 fachlich für das Abfallrecht das BMUB zuständig. In 
Angelegenheiten, die Geschäftsbereiche mehrerer Bundesministerien berühren, 
sind diese nach § 19 Abs. 1 der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesmi-
nisterien zur Zusammenarbeit verpflichtet, um die Einheitlichkeit von Maß-
nahmen und Erklärungen der Bundesregierung zu gewährleisten. Ein für die 
Landesbehörden der Straßenbauverwaltung bindender Erlass des BMVI mit 
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Aussagen zur Abfallentsorgung hätte daher der vorherigen förmlichen Abstim-
mung mit dem BMUB bedurft.  

  
Während das BMVI gegenüber den zuständigen Landesbehörden im Rahmen 
der Bundesauftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen verbindliche Vorga-
ben für den Einsatz bzw. die Beendigung des Einsatzes von TSA im Straßenbau 
machen kann, hat das BMVI keine Weisungskompetenz hinsichtlich der Ab-
fallentsorgung durch die Landesbehörden der Straßenbauverwaltung. Der Voll-
zug der abfallrechtlichen Vorschriften obliegt vielmehr den zuständigen Lan-
desbehörden.  

 
4. Auffällig ist, dass von den Prüfbemerkungen des BRH bis zur Umsetzung durch 

Vergabevorgaben durch einzelne Straßenbaubehörden der Länder eine schritt-
weise Verschärfung der Entsorgungsvorgaben erfolgt ist, ohne dass dies fach-
lich und rechtlich nachvollziehbar begründet wäre.  

 
Der BRH hat in seinen Prüfbemerkungen hinsichtlich des favorisierten thermi-
schen Verfahrens noch eher weich formuliert („bietet sich an“). Er weist auf die 
Möglichkeit hin, die „krebserregenden Substanzen nahezu rückstandsfrei zu 
verbrennen.“ Der Schwerpunkt der Ausführungen des BRH liegt aber darauf, aus 
Gründen der Nachhaltigkeit „künftig vollständig auf den Wiedereinbau (...) zu 
verzichten.“ Abfallrechtliche Bewertungen sind ersichtlich nicht Gegenstand der 
Erwägungen des BRH. Seine Bemerkungen erwecken vielmehr den Eindruck, 
dass ihm als Alternative zum Wiedereinbau ausschließlich das thermische Ver-
fahren bekannt ist.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss forderte ausdrücklich die Vorgabe thermi-
scher oder gleichwertiger Verfahren. 

 
Das ARS des BMVI nennt die „thermische Verwertung oder thermische Behand-
lung“ als Vorzugsverfahren und bringt dadurch zum Ausdruck, dass es nicht das 
einzige in Betracht kommende Verfahren ist. Vielmehr werden „bestehende Al-
ternativverfahren der stofflichen Verwertung oder Beseitigung“ ausdrücklich 
als „bei Bedarf“ anwendbar bezeichnet. Auf das Problem (fehlender) verfügba-
rer Anlagenkapazitäten für eine thermische Behandlung wird ausdrücklich ein-
gegangen. Ein „Deponieverbot“ postuliert das ARS nicht. 
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In der Umsetzung durch die Landesbehörden erfolgt dann zumindest teilweise 
eine Verengung auf die thermische Aufbereitung, die „anzustreben“ sei.21 In der 
Vergabepraxis wird dann aus einer „Vorzugsvariante“ zum Teil die ausschließli-
che und verbindliche Vorgabe der thermischen Behandlung bei ausdrücklichem 
Verbot der Deponierung (unabhängig von Beseitigung oder Verwertung).  
 
Die Entscheidung des OLG München verdeutlicht, dass Differenzierungen, die in 
allgemeinen Landeserlassen bzw. Stellungnahmen von Landesbehörden noch 
enthalten sind, bei der Festlegung der Leistungsanforderungen in einzelnen 
Ausschreibungen endgültig verlorengehen. 
 
Die erforderlichen abfallrechtlichen (und vergaberechtlichen) Prüfungen und 
Bewertungen fallen damit im Ergebnis auf allen Verwaltungsebenen aus.  

5. Abfallrechtlich geht es nicht um die Prüfung der Entsorgungsalternativen Besei-
tigung (auf Deponien) oder Verwertung, sondern um die Entscheidung zwi-
schen verschiedenen Verwertungsverfahren. Auch geht es nicht um die Alterna-
tiven energetische oder stoffliche Verwertung. Auch bei den diskutierten ther-
mischen Verfahren geht es um eine thermische Behandlung vor einer stoffli-
chen Verwertung.22 

 
Bezogen auf die Alternativen Verwertung im Deponiebau oder Verwertung im 
Straßenbau nach thermischer Behandlung zur Schadstoffbeseitigung geht es 
daher nicht um die Anwendung der Abfallhierarchie i. S. v. § 6 KrWG, sondern 
um die Auswahl zwischen verschiedenen Verfahren der stofflichen Verwertung.  
 
Ein Vorrang der vom BRH und vom BMVI favorisierten Verfahren der thermi-
schen Behandlung lässt sich daher nicht mit der Abfallhierarchie begründen.  
 

6. Bei der Bewertung von grundsätzlich in Betracht kommenden Entsorgungsal-
ternativen nach abfallrechtlichen Maßstäben muss die tatsächliche Verfügbar-
keit von Entsorgungsanlagen ebenso berücksichtigt werden, wie die unter-

                                                           
21  So der zitierte Runderlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW vom 13.11.2015. 
22  Jedenfalls gilt dies für die thermische Behandlung in den Anlagen in den Niederlanden, bei denen eine anschließende (stoffli-

che) Verwertung der Behandlungsrückstände im Straßenbau erfolgt. Ob bei einem Einsatz von TSA in der Zementindustrie eine 

Einordnung als energetische Verwertung angenommen werden kann, muss hier ebenso dahinstehen, wie die Bewertung, ob 

die Zementindustrie überhaupt zur Annahme bereit ist.  
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schiedlichen Transportentfernungen zu unterschiedlichen Entsorgungsanlagen. 
Auch bedarf der Grundsatz der entstehungsortnahen Abfallentsorgung der Be-
rücksichtigung. 

 
Die abstrakte Bewertung eines bestimmten Verfahrens als vorzugswürdig kann 
nicht entscheidungsleitend sein, wenn entsprechende Anlagen tatsächlich für 
einen entsorgungspflichtigen Abfallerzeuger oder –besitzer nicht bzw. nicht in 
vertretbarer Entfernung verfügbar sind. Müssen für ein – im rein anlagenbezo-
genen Vergleich der Entsorgungstechniken möglicherweise vorzugswürdiges – 
Entsorgungsverfahren erhebliche Transportmehrkosten und zusätzliche Immis-
sionen durch Transporte hingenommen werden, kann sich ein technisch vor-
zugswürdiges Verfahren in der konkreten Entscheidungssituation als ökologisch 
nachteilig und/oder wirtschaftlich unzumutbar i. S. v. § 8 Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 7 
Abs. 4 KrWG erweisen. 

 
Durch das ifeu-Gutachten wird belegt, dass für das (ökologische) Rangverhältnis 
der diskutierten Entsorgungsalternativen die Transportentfernung von aus-
schlaggebender Bedeutung ist. Dabei ist darauf zu verweisen, dass die ökono-
mische Bewertung von Transportmehraufwendungen, die abfallrechtlich die 
wirtschaftliche Unzumutbarkeit begründen kann, nicht Gegenstand des ifeu-
Gutachtens ist. 

 
 

7. Durch die vorliegenden detaillierten Bewertungen in den zitierten Gutachten 
wird belegt, dass sich ein ökologischer Vorrang der energetischen Behandlung 
von TSA in den Anlagen in den Niederlanden (ohne Fernwärmeauskopplung) vor 
einer Verwertung auf Deponien im regionalen Umfeld des Abfallanfalls unter 
Berücksichtigung der Transportentfernungen nicht begründen lässt. Aus den 
vorliegenden detaillierten Bewertungen ergibt sich eher ein Vorrang der (ent-
stehungsortnahen) Verwertung auf Deponien. Wenn dies der Fall ist, besteht 
kein Wahlrecht der zuständigen Behörden (Vergabestellen) als Abfallerzeuger. 
Die bindende Festlegung der energetischen Verwertung ist dann mit den abfall-
rechtlichen Vorgaben nicht vereinbar. 

 
8.  Geht man – wegen nicht signifikanter Unterschiede zwischen den Varianten in 

der Bewertung bzw. unterschiedlicher Bewertungsergebnisse für unterschiedli-
che Bewertungskriterien – von einer Gleichrangigkeit der in Betracht kommen-
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den Verwertungsverfahren aus, besteht nach § 8 Abs. 1 S. 2 KrWG ein Wahlrecht 
des Erzeugers oder Besitzers von Abfällen.  

 
9. Die Träger der Straßenbaulast bzw. zuständigen Straßenbaubehörden der Län-

der haben als öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) grundsätzlich bei der 
Festlegung der Anforderungen an die ausgeschriebene Leistung ein Bestim-
mungsrecht und bei der einzelfallbezogenen Anwendung der abfallrechtlichen 
Vorschriften der §§ 6 -8 KrWG einen Beurteilungs- und Ermessensspielraum. 
Wie das OLG München in seinem Beschluss vom 09.03.2018 herausgearbeitet 
hat, unterliegt das vergaberechtliche Bestimmungsrecht aber Begrenzungen 
aufgrund des Fachrechts, hier der abfallrechtlichen Vorgaben. Insbesondere sol-
che Festlegungen, die sich – vor dem Hintergrund der tatsächlich am Markt ver-
fügbaren Entsorgungsanlagen – als wettbewerbseinschränkend erweisen kön-
nen, bedürfen der Rechtfertigung. 

 
10. Ein genereller Vorrang von Verfahren, in denen der Schadstoffgehalt bestimm-

ter Abfälle (thermisch) beseitigt wird vor Entsorgungsverfahren, durch die der 
Schadstoffgehalt nachhaltig gesichert wird, ergibt sich aus den abfallrechtli-
chen Vorschriften nicht. Eine Ablagerung oder Verwertung von Abfällen auf De-
ponien ist hinsichtlich des umweltbezogenen Risikopotenzials nicht mit dem 
Einsatz im Straßen- oder Landschaftsbau vergleichbar. Die Ablagerung oder 
Verwertung auf Deponien erfolgt an Standorten, die die Anforderungen an eine 
geologische Barriere für die jeweilige Deponieklasse erfüllen und zusätzlich 
über eine entsprechende Basisabdichtung verfügen und damit nachhaltig gesi-
chert. Der Einsatz auf Deponien ist auf Dauer angelegt, der bei einem Einsatz im 
Straßenbau periodisch erfolgende Rückbau mit anschließend erneuter Entsor-
gungsnotwendigkeit ist nicht erforderlich.  

 
Die umweltbezogenen Erwägungen, die den BRH veranlasst haben, auf eine Be-
endigung des Wiedereinbaus von TSA im Straßenbau hinzuwirken, stehen einer 
Ablagerung oder Verwertung an zugelassenen Deponiestandorten daher nicht 
entgegen. 


