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BUND pocht auf Vorrang für Einsatz von Recyclingbaustoff bei staatlichen, 
kommunalen wie bei privaten und gewerblichen Baustellen 
 
Grosse Einsatzpotenziale für Recyclingbaustoffe liegen brach und werden 
sogar für Baustrassen- bzw. Baustellenbefestigung nicht ausgeschöpft  
 

Mit dem konsequenten Einsatz von Recyclingbaustoffen gerade bei Bauvorhaben im 
mengenmässig höchst relevanten Tiefbau, mit verstärktem Einsatz von aufbereitetem 
und gereinigtem Bauschutt-Granulat könnte man einen erheblichen Teil des weiteren 
Abbaus von Primärrohstoffen wie Granit, Kies oder Schotter sicher vermeiden. 
 

Der hohe Bedarf an Primärrohstoffen wie Granit, Kies oder Schotter “ ist zudem dem 
überzogenen Strassenbau und dem mangelnden Einsatz von Recyclingbaustoffen 
geschuldet, den der BUND Naturschutz aus Biodiversitätsschutz-, Energie-, 
Verkehrswende- und Klimaschutzgründe als verkehrs- und klimapolitisch 
kontraproduktive Förderung von noch mehr Autoverkehr ablehnt 
 
BUND mahnt am Beispiel der Baustelle des neuen TUM-Donau-Campus 
Straubing vorrangigen Einsatz von Bauschuttrecyclingmaterial an: 
 
 

   
 

 
Dass sogar für temporär-übergangsweise Baustrassen- bzw. Baustellenbefestigung Primärrohstoffe wie frischer Schotter aus 
Steinbrüchen verwendet wird, widerspricht laut BUND allen abfallrechtlichen Vorgaben und abfallwirtschaftlichen Erfordernissen 
 

 
Am Beispiel der staatlichen Baustellen des neuen TUM-Donau-Campus wie auch 
des NAWAREUMs in Straubing, wo ja laut Eigenwerbung „Nachhaltiker“ ausgebildet 
werden sollten, hatte der BUND Naturschutz seine Aufforderung zum vorrangigen 
Einsatz von Recyclingmaterialien bei der gesamten öffentlichen Hand wiederholt, hier 
an das Staatliche Bauamt Passau. Dort wurde sogar für Baustrassen- bzw. 
Baustellenbefestigung ausschliesslich neues Schottermaterial verbaut statt 



aufbereitetes Bauschuttgranulat, wie es im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit 
Ressourcenschonung und Einsparung von Deponie-Kapazitäten erfolgen müsste.  
 
 
Seit langem schon pocht der BUND Naturschutz (BN) auf den konsequenten Einsatz 
von Recyclingbaustoffen gerade bei Bauvorhaben im mengenmässig höchst 
relevanten Tiefbau der gesamten öffentlichen Hand. Dass die Quote für ein 
hochwertiges Recycling von Bauschutt, mit dem Primärrohstoffe wie Kies oder 
Schotter aus Steinbrüchen ersetzt werden können, bei nur rund 35 Prozent steckt, ist 
für den BN untragbar. 
 
Denn mit dem Einsatz von Recyclingbaustoffen gerade bei Bauvorhaben im 
mengenmässig höchst relevanten Tiefbau für Unterbau, Frostschutz- und 
Tragschichten von Strassen, Wegen und Stellplätzen können wertvolle Lebens- und 
Naturräumen mit ihrer Biodiversität vor Eingriffen durch weitere Kiesabbauflächen 
oder Steinbrüche bewahrt werden. ebenso durch Einsparung von Deponieraum-
Kapazitäten, was dem Erhalt von landschaftlichen und Naturschönheiten 
zugutekomme. Der BUND fordert von der gesamten öffentlichen Hand 
Gesetzesvollzug mit bestmöglicher und vollumfänglicher vorbildhaft-
umweltverträglicher Beschaffungspraxis ein. „Dazu gehört, dass sie alle 
Einsatzpotenziale von Recyclingmaterialien auszuschöpfen haben, mit denen sehr 
oft hohe Energiesparpotenziale verbunden sind,“ bekräftigt der 2. BN-
Kreisvorsitzende und stellvertretende Sprecher des BN-Landesarbeitskreises Abfall / 
Kreislaufwirtschaft / Ressourcenschonung, Johann Meindorfer. „Das gilt für alle 
Bereiche der Beschaffungspraxis, von Recyclingbaustoffen bis Recyclingkunststoffen 
und Recyclingpapier aus 100 % Altpapier“. 
 
An kommunalen Baustellen gibt es ebenfalls viel Luft nach oben für den Einsatz von 
Recyclingbaustoff, siehe den Wege-, Parkplatz- und Strassenbau in vielen Städten 
und Gemeinden über ganz Bayern hinweg, wo Kies oder Schotter als Neumaterial 
verbaut wurden und werden, obwohl für den jeweiligen Zweck aufbereitetes 
Recyclingmaterial genauso gut einzusetzen ist bzw. wäre. Viel zu oft noch wird 
Abbruchmaterial unter Wert in Lärmschutzwällen vergraben, für die genauso gut 
Aushubmaterial wie Bodenaushub zu verwenden wäre, obwohl man diese 
wiederverwertbaren Stoffe viel höherwertig alles Ersatzbaustoffe statt Kies oder 
Schotter verwenden und damit neue Wunden in der Landschaft durch Kiesabbau 
oder Steinbrüche vermeiden könnte. 
 
Selbst bei dem unter Regie des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten geplanten „landwirtschaftlichen Kernwegenetzes“ sieht es in Sachen 
vorrangiger Einsatz von Recyclingmaterialien duster aus, obwohl der BUND beim 
„Runden Tisch Entsorgung von mineralischen Abfällen und Bodenaushub“ 
thematisiert hatte. 
 
Bei privaten gewerblichen Bauvorhaben sieht es ganz krass aus, weil verbindliche 
Vorgaben dazu in den Bebauungsplänen fehlen. 
 
Seit langem schon pocht der BUND Naturschutz auf den konsequenten Einsatz von 
Recyclingbaustoffen gerade bei Bauvorhaben im mengenmässig höchst relevanten 
Tiefbau der gesamten öffentlichen Hand. Dass die Quote für ein hochwertiges 
Recycling von Bauschutt, mit dem Primärrohstoffe wie Kies oder Schotter aus 



Steinbrüchen ersetzt werden können, bei nur rund 35 Prozent steckt, ist für den BN 
untragbar. 
 
Denn mit dem Einsatz von Recyclingbaustoffen gerade bei Bauvorhaben im 
mengenmässig höchst relevanten Tiefbau für Unterbau, Frostschutz- und 
Tragschichten von Strassen, Wegen und Stellplätzen können wertvolle Lebens- und 
Naturräumen mit ihrer Biodiversität vor Eingriffen durch weitere Kiesabbauflächen 
oder Steinbrüche bewahrt werden. Ebenso durch Einsparung von Deponieraum-
Kapazitäten, was dem Erhalt von landschaftlichen und Naturschönheiten 
zugutekommt. Der BUND fordert von der gesamten öffentlichen Hand 
Gesetzesvollzug mit bestmöglicher und vollumfänglicher vorbildhaft-
umweltverträglicher Beschaffungspraxis ein. Dazu gehört, dass sie alle 
Einsatzpotenziale von Recyclingmaterialien auszuschöpfen haben, mit denen sehr 
oft hohe Energiesparpotenziale verbunden sind, 
 
Ohne weiteren verkehrs- und klimapolitisch kontraproduktiven Fernstrassenbau und 
mit der Ausschöpfung aller Möglichkeiten des Einsatzes von aufbereitetem und 
gereinigtem Bauschutt-Granulat im Tiefbau allen staatlichen, kommunalen 
gemeindlichen Baustellen und privaten gewerblichen Bauvorhaben könnte man 
einen erheblichen Teil des weiteren Abbaus von Primärrohstoffen wohl sicher 
vermeiden. 
 

 
So geht´s nicht: Ablagerung von Bauschutt in Sandgrube im Landkreis Regensburg  
 
 
Um alle Einsatzpotenziale von Recyclingmaterialien auszuschöpfen, müssten vor 
allem wegweisende Bauten auch im Hochbau gerade von Seiten der öffentlichen 
Hand Ersatzbaustoffen geplant und realisiert werden. Im Hochbau ist eines dieser 
Vorbilder die Umweltstation der Stadt Würzburg, das erste Gebäude in Bayern, das 
zu drei Viertel aus Recyclingbeton besteht. 
 



Natürlich soll, wo immer möglich anstelle von energieaufwändig hergestellten 
Baustoffen wie, ob Ziegel, Stahl oder Beton der unter Wahrung einer naturgemäßen 
Waldwirtschaft zu gewinnende Roh- Bau- und Werkstoff einheimisches Holz aus 
nachhaltiger Waldpflege – seinen technischen und ökologischen Eigenschaften 
entsprechend genutzt werden. 
 

Wo dies aus technischen Gründen nicht möglich und somit Beton als Baustoff 
erforderlich ist, vorrangig Recyclingbeton zum Einsatz kommen. 
 

Öffentliche Auftraggeber sind nach § 45 KrWG und gemäß den landesspezifischen 
Abfallwirtschaftsgesetzen verpflichtet, bei Bauvorhaben und sonstigen Aufträgen zu 
prüfen, ob Recyclingbaustoffe eingesetzt werden können. Planen Sie den Einsatz 
von Recyclingbaustoffen von Beginn an mit ein und legen Sie am besten bereits in 
den Vorbemerkungen Ihrer Ausschreibungen fest, dass Sie Recyclingbaustoffe 
einsetzen wollen und nur geprüfte, güteüberwachte und zertifizierte 
Sekundärbaustoffe - entsprechend der für den Einsatzbereich geltenden 
Technischen Regelwerke und Normen - zugelassen sind. Das Leistungsverzeichnis 
selbst ist dann produktneutral und gemäß den Bestimmungen der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) zu gestalten.  
 
Recyclingbaustoffe nämlich, die die einschlägigen technischen Spezifikationen 
erfüllen und einer Gütesicherung unterliegen, sind als gleichwertig zu 
Primärbaustoffen zu werten. Der explizite Ausschluss des Einsatzes von 
Recyclingbaustoffen hingegen ist nur dann gerechtfertigt, wenn wasserrechtliche 
Gebiet- bzw. Einbaubeschränkungen bestehen. Selbstverständlich ist es dem 
Auftraggeber darüber hinaus auch möglich, durch die Festlegung von 
Umweltkriterien in den Ausschreibungsunterlagen den Einsatz von 
Recyclingbaustoffen bei der Vergabeentscheidung aus ökologischen Gründen eine 
höhere Gewichtung zuzumessen.   
 
 
 
 
 
 
 

 


