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EconEcol Mischabbruch - Ökoeffizienz des 
Recyclings von Mischabbruch
Hintergrund und Zielsetzung
Jährlich wird rund 1 % des Bauwerks Schweiz abgebrochen oder erneuert. Dabei fallen 
grosse Mengen an Bauabfällen an. Der sogenannte Mischabbruch, ein Gemisch aus über-
wiegend Beton- und Mauerwerkabbruch, hat daran einen Anteil von ca. 11 %. Das entsprach 
im Jahr 2016 einer Menge von rund 1.6 Mio. Tonnen. Beim Mischabbruch konkurriert das 
Recycling (also die Verwertung als Baustoff) mit der Deponierung. Mischabbruch wird 
heute überwiegend deponiert, obwohl diese mineralische Bauabfallfraktion in der Regel 
noch grosse Mengen an Materialien enthält, die man aus technischer Sicht rezyklieren 
könnte und, aus ökologischer Sicht, auch rezyklieren sollte. Allerdings sind die Kosten für 
die Deponierung häufig so niedrig, dass eine Aufbereitung des Mischabbruchs zu einem 
Baustoff betriebswirtschaftlich nicht lohnend ist. Als Folge davon beobachten die kantonalen 
Umweltbehörden mit Sorge eine sich fortschreitend verschärfende Deponieraumverknap-
pung. Um dieser Verknappung entgegen zu wirken und einen drohenden Deponienotstand 
abzuwenden, wird diskutiert, ob es wirtschaftlich zumutbar ist, das Recycling von Mischab-
bruch durch gesetzliche Vorgaben zu begünstigen (anstatt mit diesem Material wertvollen 
Deponieraum zu verfüllen). 

Um zu klären, ob die zusätzlichen Kosten einer «erzwungenen» Aufbereitung von Mischab-
bruch (anstatt der billigeren Deponierung) durch den zusätzlichen ökologischen Nutzen 
gerechtfertigt würden, wurde von uns ein Kosten/Nutzen-Effizienzindikator verwendet 
(SEBI). Der SEBI «Specific-Eco-Benefit-Indicator» gibt an, wieviel Umweltbelastung pro 
zusätzlich ausgegebenem Franken beim «Alternativszenario = Wirkszenario» gegenüber 
dem «Referenzszenario = Basisszenario» eingespart wird. Die Quantifizierung des durch die 
verschiedenen Szenarien ausgelösten ökologischen Schadens erfolgte durch «Umweltbe-
lastungspunkte» (UBP) entsprechend der «Methode der ökologischen Knappheit». Im Fall 
von Mischabbruch ist das Referenzszenario die Deponierung und das Alternativszenario 
das teurere, aber ökologisch bessere, Recycling.
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Abbildung 1:  Mischabbruch



 

Resultate und Diskussion
Abb. 2 zeigt die SEBI* für mehrere Recyclingszenarien von Mi-
schabbruch vor dem Hintergrund anderer Recyclingmassnahmen 
in der Schweiz: vier Alternativszenarien in Form von trockenme-
chanischen Aufbereitungen > 16 mm, > 8 mm, > 4 mm, > 2 mm und 
zusätzlich das Alternativszenario Bodenwäsche (nassmechani-
sche Aufbereitung). Bei der Berechnung der SEBI* in Abb. 2 wur-
de die Verwertung der rezyklierten Mineralfraktionen als Ersatz 
von natürlicher Gesteinskörnung angenommen (Kiessandersatz).

Die SEBI* der Mischabbruchaufbereitung liegen bei den aktuel-
len Deponiepreisen im Bereich von ca. 1‘500 eUBP/CHF. Im 
Vergleich zu den meisten anderen in der Schweiz eingeführten 
Recyclingmassnahmen (Elektro(nik)schrott-Recycling, Aluver-
packungen-Recycling…) läge damit die Kosten/Nutzen-Effizienz 
einer (z.B. durch gesetzliche Vorgaben) erzwungenen Mischab-
bruchaufbereitung unerwartet tief und erscheint damit vorder-
gründig als ineffizient. Der Grund dafür ist folgender: Gemäss 
der UBP-Methode («Methode der ökologischen Knappheit») wird 
die Deponierung ausschliesslich unter ökologischen Gesichts-
punkten bewertet. Sie ist eine gesamtaggregierende Methode 
der Ökobilanzierung, die eine Relation zwischen Belastbarkeit 
einer Umweltressource und der heutigen Belastung unter Be-
rücksichtigung politischer Ziele der Schweiz verwendet. Da es 
schweizweit nicht an geologisch grundsätzlich geeignetem De-
ponieraum fehlt, wird Deponieraum in der UBP-Methode nicht 
als «knapp» bewertet und folglich auch nicht mit einer hohen 
Zahl an Umweltbelastungspunkten pönalisiert. Damit erscheint 
eine Aufbereitung des Mischabbruchs zwecks Recycling der 
mineralischen Inhaltsstoffe gegenüber der Deponierung punkto 
ökologischem Nutzen unattraktiv.
Diese Beurteilung steht im scheinbaren Widerspruch zu dem 
Umstand, dass die Vertreter der kantonalen Umweltämter eine 
zunehmende Verknappung von Deponieraum beklagen. Diese 
Knappheit wird allerdings nicht durch eine ökologisch begründete 
Verknappung, sondern vor allem durch gesellschaftliche Mecha-

nismen, insbesondere durch das NIMBY-Prinzip («not in my ba-
ckyard» = Der Bürger findet die Deponierung von mineralischen 
Abfällen eine gute Sache, möchte aber nicht direkt eine Deponie 
unmittelbar in seiner Wohnumgebung haben), verursacht. Folglich 
drückt sich die NIMBY-bedingte Deponieraumverknappung nicht 
in der durch Umweltbelastungspunkte pönalisierten ökologischen 
Knappheit aus. 

Allerdings sollte man erwarten, dass sich die fortschreitende 
gesellschaftlich getriebene Deponieraumverknappung mittelfris-
tig in erhöhten Deponiepreisen abbildet. Hierbei käme folgende 
Überlegung zur Anwendung: Wieviel zusätzliche Deponieabgabe 
muss man einer Gemeinde anbieten, damit das NIMBY-Prinzip 
überwunden wird und die Gemeinde der Errichtung einer Deponie 
auf ihrem Gebiet toleriert? Vorausgesetzt natürlich dass sich der 
Standort geologisch eignet. Anschliessend würde man diese zu-
sätzliche Abgabe zugunsten der Gemeinde auf den Deponiepreis 
aufschlagen. Beim zu erwartenden Deponiepreisanstieg rechnen 
wir allerdings mit einer starken Zeitverzögerung, da die derzeitig 
benutzten Deponien noch zu einer Zeit bewilligt wurden, als der 
Deponieraum noch nicht massgeblich durch das NIMBY-Prinzip 
verknappt war. Folglich sind die auf dieser (früheren) Basis be-
rechneten heutigen Deponiepreise deutlich tiefer als sie es sein 
würden, wenn man eine solche Deponie heute errichten wollte.

Aufgrund dieser Überlegungen haben wir den SEBI* nicht nur für 
die heutigen Deponiepreise, sondern auch unter der Annahme 
der mittelfristig zu erwartenden Preissteigerung bei Deponiegut 
von 30 % respektive 50 % berechnet, siehe Abb. 2. Bereits bei 
einer Deponiepreiserhöhung von 30 % verdoppelt sich der resul-
tierende SEBI*. Bei einer Deponiepreiserhöhung um 50 % nimmt 
der SEBI* teilweise sogar bis zu einem Faktor 20 zu (z.B. bei der 
trockenmechanischen Aufbereitung bis Korngrössen von 4 mm). 
Man sieht, dass der SEBI* sehr sensitiv auf die Schwankungen 
der Kosten, in diesem Fall auf Erhöhungen des Deponiepreises, 
reagiert. Mit Blick auf die zukünftig zu erwartenden Steigerungen 
der Deponiepreise kann ein Druck seitens Behörden in Richtung 
des Mischabbruch-Recyclings durchaus als «verhältnismässig» 
eingestuft werden.

Fazit
Die aktuellen Deponiepreise liegen ungerechtfertigt tief, da 
ihre Kostengrundlage zu einem Zeitpunkt berechnet wurde, 
als der Deponieraum noch nicht durch gesellschaftliche Be-
findlichkeiten verknappt war (NIMBY: not in my backyard). 
Folglich erscheint auch die aktuelle Kosten/Nutzen-Effizienz 
einer Aufbereitung von Mischabbruch wenig attraktiv. Mit ei-
ner fortschreitenden gesellschaftlich begründeten Deponie-
raumverknappung werden die Deponiepreise mittelfristig 
jedoch ansteigen, da zur Überwindung von NIMBY ein zusätz-
licher finanzieller Anreiz an die Standortgemeinden erfolgen 
muss, welcher auf den Deponiepreis aufgeschlagen wird. 
Wir halten es daher für durchaus «verhältnismässig», wenn 
die kantonalen Umweltbehörden vorausschauend handeln, 
indem sie eine weitgehende Aufbereitung von Mischabbruch 
trotz einer vordergründig geringen aktuellen Kosten/Nutzen-
Effizienz bereits jetzt schon begünstigen. Konkret erscheint 
uns ein Deponieverbot für Mischabbruchfraktionen grösser 
als 4 mm als gerechtfertigt. 

Kontakt
Prof. Dr. Rainer Bunge, Tel. 055 222 48 60 (Sekretariat)
HSR Hochschule für Technik Rapperswil  .  Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik UMTEC  .  Oberseestrasse 10  .  CH-8640 Rapperswil

12.10.2017

Abbildung 2: Spezifische Ökonutzenindikatoren SEBI* (Specific-Eco-Benefit-
Indicator) verschiedener Schweizer Recyclingmassnahmen. Das Mischab-
bruchrecycling läge auf Grundlage der derzeitigen Deponiekosten (Deponie-
kosten heute) punkto Kosten/Nutzen-Effizienz im unteren (schlechten) Bereich. 
Zusätzlich wurden für das Mischabbruch-Recycling die SEBI* unter Annahme 
einer 30 %- und 50 %-igen Deponiepreiserhöhungen dargestellt (blaue Bal-
ken). Mit ansteigenden Deponiepreisen wird die Kosten/Nutzen-Effizienz des 
Mischabbruchrecyclings deutlich attraktiver. Der SEBI* wurde auf Basis von 
Nettokosten (Gesamtkosten abzüglich Wertstofferlös) berechnet.


