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Kreis?

ALTBAUSTOFFE Auf der Konferenz „Mineralische Nebenprodukte und Abfälle" gaben sich
Müllverbrenner und Baustoffrecycler die Klinke in die Hand. Trotz unterschiedlicher Themen
waren sich beide Branchen in einer Sache einig: Eine geschlossene Kreislaufwirtschaft gibt es nicht.

as von der EU-Kommission jüngst vorgegebene Ziel der Kreislaufwirtschaft und
insbesondere die intendierte Recyclingquote
von 70 Prozent stößt beinahe in der gesamten Recyclingbranche auf Zustimmung. Aber
eben nur beinahe. Zwei Industriezweige sind
- aus unterschiedlichen Gründen - unzufrieden mit dieser politischen Forderung.
Beide waren auf der Konferenz „Mineralische Nebenprodukte und Abfälle" in Berlin
Anfang Juli vertreten. Dort haben sie nicht
nur ihren Unmut über die Ideen politischer
EU-Größen kundgetan, sondern auch über
aktuelle Themen aus thermischer Verwertung und Baustoffrecycling verhandelt.
Die Stoßrichtung war dabei zu Beginn
bereits klar. „Die Vorgabe von Verwertungsquoten ist kontraproduktiv. Es kommt allein
auf die Produktqualität an", äußerte Konferenzleiter Karl J. Thome-Kozmiensky - und
diese sei eben bei thermischer Behandlung
höher als bei stofflicher Verwertung. Je weiter man in den Bereich des eigentlichen
Recyclings vordringe, desto größer seien
die potenziellen Umweltbelastungen. Oder
anders auf den Punkt gebracht: „Das mit der
Quote ist blöd."
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In dieselbe Kerbe stieß besonders Rainer
Die Schlussfolgerung, dass in Schlacken
Bunge vom Institut für Umwelt- und Verfah- aus der Müllverbrennung verschiedene
renstechnik an der Hochschule für Technik in
Metalle in beträchtlichen Ausmaßen vorhanRapperswil (Umtec). 13 Kilogramm Metalle
den sind, heißt aus Perspektive von Umtec
würden pro Person und Jahr im Restmüll
aber nicht automatisch, dass diese auch so
und nicht separat gesammelt - das entspricht
weit wie möglich zurückgewonnen werden
der Hälfte dessen, was jeder Einzelne im Jahr
sollten. Zwar beziffert Bunge den Wertanteil
getrennt sammelt (Daten für die Schweiz). der in der Schlacke enthaltenen Metalle auf
Die Ursache sei, dass Metalle, die in
rund 60 Euro pro Tonne. Die gesamte
der Müllverbrennung landeten,
Eisenfraktion bestehe zu 40 Provor allem aus Verbunden kämen
„Wer es sich
zent aus Kupfer, zu 35 Prozent
oder sehr klein seien. Und was
leisten kann, der aus Aluminium, weiteren
sehr klein ist oder vom Ver15 Prozent Eisen, 5 Prozent
recycelt und
braucher nicht sofort erkannt,
Edelstahl und andere. Hinzu
verbrennt"
sprich als in die entsprechende
kämen potenziell rund 8 Euro
Wertstoffsammlung gehörend idenpro Tonne an weggeworfenen
tifiziert wird, landet stattdessen eher im
Münzen sowie immerhin 10 Euro pro
Restmüll - auch wenn es viel Metall enthält.
Tonne für die Anteile an Gold.
„Grenzen der Müllsortierung" nannte
Weil der Erlös aber nur proportional mit
Bunge dieses in anderen Ländern einschließ- dem zurückgewonnenen Anteil steigt, die
lich Deutschland zweifellos nicht anders
Kosten hingegen jedoch exponentiell, liege
praktizierte Vorgehen. Die Lösung lautet
das betriebswirtschaftliche Optimum der
auch hier natürlich: „Abfackeln als Auf- Metallrückgewinnung bei nur etwa 50 Proschluss." Ein Vorteil laut Bunge ist bei diesem
zent des Potenzials. Netto bedeutet das rund
Vorgehen jedenfalls, dass die Metallteile auf 20 Euro pro Tonne.
diese Weise am Ende größer sind als bei der
Als positiven Aspekt stellte Bunge dem
mechanischen Separation.
seine Prognose gegenüber, dass insbesondere

RECYCLINGmagazin 14 I 2014

Ressourcen-, Grundwasser- und Bodenschutz
mit verschärften Grenzwerten und zudem
eine Zunahme der Vielfalt an Baumateri-

berg sei die Lage für Recycler viel besser als
zum Beispiel in Hessen. Neben einer Harmo-

alien (Kunststoffe, Verbunde, Dämmmaterial,
Gips) für das Bestreben der Abbruchbranche

nisierung sei es außerdem die Durchführung,
an der es oft noch mangele. Das betreffe nach

sprechen, gezielt und umfassend den selek-

wie vor auch die mobilen Anlagen, welche

tiven Rückbau umzusetzen.

die Schwellen für das Recycling aus Sicht des

Abseits dieser wirtschaftlich-technischen
Faktoren ging der Ministerialrat aber auch
auf andere Probleme ein, die einige Teilneh-

eine Gesellschaft sei. Das heißt, die Mengen
zur Rückgewinnung aus den MVA-Schlacken
werden voraussichtlich weltweit zunehmen.
„Wer es sich leisten kann, der recycelt und ver-

stoffrecycler kennen, wurde von Schmidmeyer angesprochen: „Wir werden immer

Maße beschäftigen. So sei „der Wutbürger

nur als kostengünstige Alternative zum
Primärrohstoff gesehen." Die Wahrneh-

Vorbildfunktion bei Recyclingbaustoffen
nach wie vor nicht ausreichend wahr, und

der Kupfergehalt im Abfall umso höher liege,

BRB viel zu niedrig anlegen.
Ein weiteres Problem, das fast alle Bau-

mer der Konferenz offenbar in ähnlichem
gegen alles, was mit Kraftwerksschlacken
passiert". Die öffentliche Hand nehme ihre

je weiter entwickelt beziehungsweise reicher

heitlichkeit. In Bayern und Baden-Württem-

mung müsse daher vom Preis auf die Qualität gelenkt werden. In diesem Rahmen
erinnerte Schmidmeyer daran, dass auch

auch Architekten müssten über die Möglich-

schlechtere Qualitäten als Zl.l nicht in der

keiten von Recyclingmaterial informiert werden, am besten schon zu Beginn ihrer Hoch-

Deponie landen müssen, sondern sicher ein-

schulausbildung. Hoffnungen setzt Spitznagel
auf Unternehmen aus dem Bereich FacilityManagement. Gemeinsam mit Baustoffrecyclern sollten sie ein professionelles Life-CycleManagement ganzer Gebäude demonstrieren.

gebaut werden könnten. Das geschehe bisher aber praktisch überhaupt nicht, da das
Interesse sich - wenn überhaupt - nur auf
die beste Qualität beziehe. Nicht sortenreine
Abfälle würden nicht nachgefragt und daher
deponiert. „Aus Unternehmersicht verschwenden wir sehr viel Material", lautete

brennt", fasste Bunge zusammen. „Die anderen deponieren."

So oder so: Spitznagel ist sich sicher, dass die
Verwertung mineralischer Abfälle in Zukunft

Deponierung war auch das große Stich-

teurer wird.
Dass nicht nur die Deponieflächen, son-

Die Probleme der Baustoffrecycler
bleiben also vorerst dieselben: Damit die

dern durchaus auch die primären Abbau-

Branche an Bedeutung gewinnen und mehr

flächen für Kies knapper werden, betonte
Stefan Schmidmeyer, Geschäftsführer von

Umsatz generieren kann, muss erst noch der
Markt geschaffen werden - und die öffent-

Baustoff Recycling Bayern (BRB) - so etwa

liche Hand muss endlich ihre Vorbildfunktion leben.

wort für die Altbaustoffrecycler in Berlin. Michael Spitznagel, Leiter des Referats Produktverantwortung und Wertstoffrückgewinnung beim Bayerischen
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz, rief in Erinnerung,
dass mineralische Abfälle nach wie vor bei
Weitem den Hauptstrom aller Abfälle in
Deutschland ausmachten. Als gute Nachricht brachte Spitznagel die Aussage mit,
dass genügend mineralische Ressourcen in
Natur, Bestand und Abfall vorhanden seien.
Das Aufkommen sei vor allem konjunkturell geprägt, ansonsten aber relativ konstant.
Rund 200 Millionen Tonnen mineralische Abfälle entstehen in Deutschland pro
Jahr, 550 Millionen Tonnen mineralische
Baustoffe werden verbaut. Von Letzteren
sind nur 30 Millionen Tonnen Recyclingbaustoffe. Das sieht Spitznagel zunächst einmal als „klaren Hinweis, dass wir uns in
Zukunft über den Anfall von mineralischen
Abfällen nicht sorgen müssen". Klar sei aber
auch, dass eine zunehmende Bedeutung von
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im Donaubecken um Ingolstadt herum. Für
die Baustoffrecycler ist das eigentlich eine

das Fazit des ERB-Geschäftsführers.

Berthold Heuser von Remex Mineral-

gute Situation: Das Ausgangsmaterial ist da,

stoff brachte es in Berlin auf den Punkt:

die Technik ist verfügbar, die Regelungen
sind gemacht. „Wir haben alles - wir müssen

„Was mit den Abfällen passiert, weiß die
breite Öffentlichkeit nicht - und sie sind

es nur durchführen", findet Schmidmeyer.

auch nicht sexy. Wir sind nicht im medialen

Die Branche brauche allerdings mehr Ein-

Interesse."

Marius Schaub

Recycling von Bau- und Abbruchabfällen in Deutschland
Fast zwei Drittel der Abfälle werden verfüllt, beseitigt oder deponiert.
1 Aufkommen

in Mio. Tonnen
Bauschutt

53,1

Straßenabbruch

14,1

Bod ertaushub
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