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Kleine Anfrage 

de,; Abgeordneten Nagel (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Verwendung von Recycling-Material beim Straßen- und Radwegebau 

Die Kleine Anfrage 880 vom 17.Juni 1992 hat folgenden Wortlaut 

Im§ 2 des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes in seiner Fassung vom 30. April1991 steht sinngemäß, daß die Behör
den des Landes, der Gemeinden und der Landkreise bei Ausschreibungen und Vergabe öffentlicher Aufträge solchen Produk
ten den Vorzug zu geben haben, die aus Reststoffen oder Abfällen hergestellt sind, sofern dadurch keine unzumutbaren Mehr
kosten entstehen. 
Derzeit ist über die Autobahnbrücke bei der Abfalut .Kandel Mitte• der A 65 ein Radweg im Bau, dessen gesamter Unterbau 
mit Naturschotter ausgeführt wurde. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wurde für den Bau dieses Radweges auch Recycling-Material für den Unterbau ausgeschrieben, falls ja, mit welchem Ergeb

nis, falls nein, warum nicht? 
2. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß sich entsprechend gekörntes Recycling-Material für den Unterbau von Rad

wegen, Wirtschaftswegen bzw. Straßen eignet? Falls nein, gibt es entsprechende negative Erfahrungen, und wo wurden diese 
gemacht? 

J. Wie viele Radwege bzw. Straßen, die im Auftrag des Landes gebaut wurden, haben seit lokrafttreten des Landesabfallwirt
schafts- und Altlastengesetzes einen Unterbau mit Recycling-Material erhalten, und um welche Baumaßnahmen handelt es 
sich hierbei? 

4. Gibt es in rheinland-pfälzischen Gesetzen oder Verordnungen Vorschriften, die die Verwendung von recyceltem Bauschutt 
einschränken oder untersagen? Welche sind dies, und sind sie gegebenenfalls nach Auffassung der Landesregierung sachlich 
begründet? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
10.Juli 1992 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Die rheinland-pfälzischen Straßenbauämter haben die Bauindustrie darüber unterrichtet, daß im Rahmen von Ausschreibun
gen Recycling-Material grundsätzlich gleichwertig gegenüber natürlichen Mineralstoffen behandelt wird, sofern es den tech
nisch notwendigen Qualitätsanforderungen entspricht. Das für den betreffenden Radweg zuständige Straßenbauamt Speyer 
bittet die an Ausschreibungen beteiligten Firmen in der Regel, für den Frostschutz Recycling-Material alternativ anzubieten. 

Im vorliegenden Fall wurde allerdings aus technischen Gründen bewußt gebrochenes Naturgestein als Frostschutz gewählt, 
weil der Radweg über eine geschüttete Brückenrampe geführt wird. Bei diesem nur bedingt standfesten Untergrund waren an 
die Grundlage für den Oberbau besondere Anforderungen zu stellen. 

Zu Frage 2: 

Soweit nicht besondere Anforderungen an den Untergrund zu stellen sind, teilt die Landesregierung die Auffassung, daß sich 
entsprechend gekörntes Recycling-Material für den Unterbau von Radwegen, Wirtschaftswegen bzw. Straßen eignet. 

b.w. 
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Zu Frage 3: 

Die Erarbeitung einer entsprechenden Aufstellung hätte eine umfangreiche landesweite Einzelauswertung aller Radwege- und 
Straßenbaumaßnahmen seit Inkrahtreten des Landesabfa.llwirtschaftsgesetzes und damit einen nicht vertretbaren Verwaltungs
aufwand erfordert. 

Zu Frage 4: 

Die Anforderungen bei der Verwendung von Recycling-Baustoffen sind im einzelnen geregelt in 

- den einschlägigen Verordnungen zum Schutz des Grundwassers und der entsprechenden Verwaltungsvorschriften, insbe
sondere den Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten, 

- der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, des Ministeriums für Wirtschah und Verkehr und des Ministe
riums der Finanzen über die Vermeidung und Entsorgung von Bauabfällen (Entwurf). 

Darüber hinaus findet im Straßenbaubereich das Merkblatt über die Verwendung von industriellen Nebenprodukten im Stra
ßenbau, das von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen erarbeitet wurde, Anwendung. 

Neben der Sicherstellung der technischen Anforderungen dienen einsduän.kende Regelungen für die Verwendung von Recy
cling-Materialien in Anbetracht der großenZahl von Fremd- und Schadstoffen, die sich in Bauabfällen finden können, vor allem 
dazu, die Möglichkeit einer Umweltgefährdung durch spätere Auslaugung auszuschließen. Recycling-Baustoffe dürfen grund
sätzlich nur dann eingesetzt werden, wenn eine schädliche Venuueinigung des Grundwassers oder sonstige nachteilige Verän
derungen seiner Eigenschaften nicht zu besorgen sind. 

Brüderle 
Staatsminister 
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