
Kleine Anfrage der Abgeordneten … 

Welche Verwertungsoptionen stehen zur Behandlung von anfallendem teerhaltigen 

Straßenaufbruch zur Verfügung? 

 
Vorbemerkung der Fragesteller: 
 
Aufgrund des vom Bundesrechnungshof verfassten Prüfergebnisses Nr. 05 aus 2013 „Bund 
sollte keine krebserregenden Stoffe mehr in seine Straßen einbauen“ und des daraufhin vom 
Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) verfassten Allgemeinen 
Rundschreibens Straßenbau 16/2015, werden in vielen Bundesländern Festlegungen 
bezüglich einer verbindlichen thermischen Verwertung teer-/pechhaltigen Straßenaufbruchs 
festgeschrieben; die Verwertung oder Beseitigung auf Deponien wird konsequent 
ausgeschlossen. 
 
Das OLG München hat mit seiner aktuellen Entscheidung (09.03.2018 – Verg 10/17) zu 
einem Vergabenachprüfungsverfahren die verbindliche Vorgabe der thermischen Verwertung 
durch die Vergabestelle (das Staatliche Bauamt Würzburg) kritisiert. Weiterhin gibt es ein 
Schreiben der Obersten Bayerischen Baubehörde vom 29.11.2017, in dem der 
Wiedereinbau des aufbereiteten pechhaltigen Straßenaufbruchs in Bezug auf bayerische 
Staatsstraßen (Landesstraßen) sogar für zulässig erklärt wird. 
 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Kann die Bundesregierung das jährliche Abfallaufkommen an teerhaltigem 

Straßenaufbruch beziffern und ist eine Prognose zukünftiger Mengen möglich? 

 

2. Wie bewertet die Bundesregierung die Festlegungen bezüglich einer verbindlichen 

thermischen Verwertung teerhaltigen Straßenaufbruchs durch die ausschreibenden 

Stellen/Bundesländer?  

 

3. Kann die Bundesregierung die Anzahl thermischer Behandlungsanlagen in 

Deutschland benennen, die teerhaltigen Straßenaufbruch annehmen, verwerten und 

das gereinigte Material für den Wiedereinbau zur Verfügung stellen? Wenn ja, welche 

jährlichen Kapazitäten sind in den Anlagen verfügbar? 

 

4. Kann die Bundesregierung weitere Verfahren, die zur Verwertung von teerhaltigem 

Straßenaufbruch neben der thermischen Behandlung geeignet sind, benennen?  

 

5. Wie sind, nach Einschätzung der Bundesregierung, diese möglichen 

Behandlungsverfahren im Sinne der fünfstufigen Hierarchie zu bewerten? 

 

6. Gibt es, nach Kenntnis der Bundesregierung, für diese möglichen Verfahren 

ausreichend Kapazitäten in Deutschland, um den jährlich anfallenden Abfallmengen 

gerecht zu werden?  

 

7. Wie bewertet die Bundesregierung die Notwendigkeit, dass entsprechend verfügbare 

Kapazitäten in räumlicher Nähe zum Anfallort gegeben sein müssen; inwieweit 

müssen Transportbelastungen in die Betrachtungen zur Wahl der Verwertungsoption 

einbezogen werden?  

 



8. Kann die Bundesregierung Angaben zu verfügbaren Behandlungskapazitäten in der 

EU geben und welche Argumente sprechen für und gegen die eine Behandlung 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland? 

 

9. Welche weiteren Argumente für und gegen das jeweilige Verwertungsverfahren sind 

nach Einschätzung der Bundesregierung noch zu berücksichtigen? 

 

Berlin, den xx,xxxxx 2018 

Xxx und Fraktion  


