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Abbruch

Der Abbruch von Bauwerken oder Bauwerksteilen er-
folgt je nach Abbruchobjekt durch mechanisch-hydrau-
lische Verfahren wie dem Abgreifen, Einschlagen oder
Eindrücken, der thermischen Trennung von Bauwerks-
teilen durch Brennschneiden oder dem Abbruch durch
Sprengtechnik.

Der Abbruch von Gebäuden fand und findet auch heute
nochmit der Abbruchbirne unmittelbar nach Räumung der
Gebäude statt.

Dieses Vorgehen führt für den Abbruchunternehmer
zu einem erhöhten Sortieraufwand bzw. zu einer Verviel-
fachung der Entsorgungskosten für die nun vermengten
Abbruchmaterialien (Baumischabfälle).

Aufgrund knapper werdender Deponiekapazitäten, dras-
tisch gestiegener Entsorgungskosten sowie den Bestimmun-
gen des!Kreislaufwirtschaftsgesetzes zurGetrennthaltung
von Abfällen geht die Tendenz weg vom unkontrollierten
Abbruch hin zum ! selektiven Rückbau.
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Abfall

Unter Abfall versteht das ! Kreislaufwirtschaftsgesetz alle
Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr Besitzer entledigt,
entledigen will oder entledigen muss (§ 3 KrWG).

Je nach tatsächlichem Entsorgungsweg unterscheidet das
KrWG grundsätzlich zwischen Abfällen zur Verwertung
und Abfällen zur Beseitigung.

Je nach Gefährdungspotenzial der jeweiligen Abfallart er-
folgt eine weitere Einteilung der Abfallarten in gefährliche
und nicht gefährliche Abfälle.

Welche Abfälle als „gefährliche Abfälle“ eingestuft wer-
den, ist in der ! Abfallverzeichnis-Verordnung im Einzel-
nen aufgeführt.

Abfallbesitzer

Jede natürliche oder juristische Person, die die tatsächliche
Sachherrschaft über Abfälle hat (§ 3 KrWG).

Zu den Grundpflichten von Abfallbesitzern (Bauunter-
nehmer) gehören insbesondere die Pflicht zur Getrennt-
haltung von (Bau-)Abfällen, die Pflicht zur Verwertung
von (Bau-)Abfällen, soweit dies technisch möglich und
wirtschaftlich zumutbar ist sowie die Pflicht zur gemein-
wohlverträglichen ! Beseitigung von (Bau-)Abfällen.
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Abfallerzeuger

Jede natürliche oder juristische Person, durch deren Tätig-
keit Abfälle anfallen (Ersterzeuger) oder die Vorbehandlun-
gen, Mischungen oder sonstige Behandlungen vornimmt,
die eine Veränderung der Beschaffenheit oder der Zu-
sammensetzung dieser Abfälle bewirken (Zweiterzeuger)
(§ 3 KrWG).

Zu den Grundpflichten von Abfallerzeugern (Bauherr,
Bauunternehmer) gehören insbesondere die Pflicht zur Ge-
trennthaltung von (Bau-)Abfällen, die Pflicht zur Verwer-
tung von (Bau-)Abfällen, soweit dies technisch möglich und
wirtschaftlich zumutbar ist sowie die Pflicht zur gemein-
wohlverträglichen ! Beseitigung von (Bau-)Abfällen.

Abfallgesetz

! Kreislaufwirtschaftsgesetz

Abfallkatalog

! Abfallverzeichnis-Verordnung

Abfallschlüssel

Abfallschlüssel sind mehrstellige Zahlencodes zur eindeuti-
gen Klassifikation unterschiedlicher Abfallarten.
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In den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union werden
Abfälle nach ihrer Herkunft und Zusammensetzung mit
Hilfe 6-stelliger Abfallschlüssel in 20 Hauptgruppen sowie
entsprechende Untergruppen unterteilt.

Die im Rahmen von Bauvorhaben im Wesentlichen an-
fallenden ! Bauabfälle sind in der Abfallverzeichnis-Ver-
ordnung unter der Bezeichnung „Bau- und Abbruchabfälle
einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten“ un-
ter der Hauptabfallgruppennummer 17 aufgeführt.

Die folgende Abbildung zeigt typische Bauabfälle, ihre
Abfallbezeichnung sowie ihre Abfallschlüssel gemäß ! Ab-
fallverzeichnis-Verordnung.

Ungefährliche Bauabfälle
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Abfallverzeichnis-Verordnung

DieAbfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist das in der Bun-
desrepublik gültige Klassifikationssystem für Abfälle.

In der AVV sind alle AbfallartenmitHilfe 6-stelligerZah-
lencodes (! Abfallschlüssel) nach ihrer Herkunft und Zu-
sammensetzung in 20 Hauptgruppen sowie entsprechende
Untergruppen unterteilt.

Die im Rahmen von Bauvorhaben im Wesentlichen
anfallenden ! Bauabfälle sind in der AVV unter der
Hauptgruppe Nr. 17 „Bau- und Abbruchabfälle einschließ-
lich Aushub von verunreinigten Standorten“ aufgeführt.
Eine Übersicht der Bauabfälle gemäß AVV enthält An-
hang 4.

Abfall zur Beseitigung

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) definiert Abfäl-
le zur Beseitigung als Abfälle, die nicht verwertet werden
(§ 3 KrWG).

Abfälle zur Beseitigung werden auf zugelassenenDeponi-
en abgelagert oder durch chemisch-physikalisch oder ther-
mische Behandlung dauerhaft von der Kreislaufwirtschaft
ausgeschlossen.

Bei den im Rahmen von Bauvorhaben anfallenden Abfäl-
len zur Beseitigung handelt es sich z. B. umAsbestprodukte,
besonders belastete Althölzer oder Bauschutt bzw. Erdaus-
hub mit schädlichen Verunreinigungen.
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Bauunternehmer müssen in ihrer Eigenschaft als ! Ab-
fallerzeuger beachten, dass bei der Entsorgung gefährlicher
Bauabfälle stets die Pflicht zur Nachweisführung gemäß
§ 50 KrWG besteht.

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über typi-
sche gefährliche Bauabfälle.

Gefährliche Bauabfälle (gemäß AVV)
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Abfall zur Verwertung

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz definiert Abfälle zur Verwer-
tung als Abfälle, die verwertet werden (§ 3 KrWG).

Die Verwertung von Abfällen kann grundsätzlich zur
Herstellung neuer Produkte (stoffliche Verwertung) oder
zur Gewinnung von Energie (energetische Verwertung)
erfolgen.

Die im Rahmen von Bauvorhaben überwiegend anfal-
lenden, nicht oder gering belasteten mineralischen Massen-
abfälle Bauschutt und Erdaushub werden größtenteils im
Erd-, Straßen-, Landschafts- und Deponiebau oder zur Ver-
füllung von Baugruben oder Rekultivierungsmaßnahmen
eingesetzt und damit im Sinne des KrWG einer stofflichen
Verwertung zugeführt.

Adsorption

Anlagerung von gasförmigen oder gelösten Stoffen an ein
Trägermaterial mit großer spezifischer Oberfläche aufgrund
zwischen-molekularer van der Waals Kräfte.

Adsorptionsverfahren kommen insbesondere bei der Sa-
nierung von Altlasten zum Einsatz.

Beispiele hierfür sind die Sanierung der Umweltmedi-
en Bodenluft und Grundwasser von leichtflüchtigen Schad-
stoffen wie z. B. CKW oder BTEX mit Hilfe von Adsorpti-
onsmitteln wie ! Aktivkohle.
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Aerob

Bezeichnung für die Lebensweise von tierischen oder pflanz-
lichen Organismen, die Sauerstoff zur Atmung brauchen.

AerobeMikroorganismen dienen imRahmen der! bio-
logischen Bodensanierung dem gezielten Abbau von Bo-
denschadstoffen, wie z. B. Mineralölen oder anderen orga-
nischen Verbindungen.

Aktivkohle

Aktivkohle ist ein im Wesentlichen aus Kohlenstoff beste-
hender Feststoff. Charakteristisch für Aktivkohle ist ihre
große innere Oberfläche (bis zu 2000 Quadratmeter je
Gramm) sowie die hieraus resultierende hohe Porosität.

Ausgangsmaterial zur Herstellung von Aktivkohlen sind
kohlenstoffhaltige Rohstoffe wie z. B. Holz, Torf, Braun-
kohle, Steinkohle oder Kokosnusssschalen.

In der Altlasten-Praxis werden Aktivkohlen insbesondere
als Adsorptionsmittel zur ! Sanierung von Bodenluft- und
Grundwasserschäden eingesetzt.

Aliphatische Kohlenwasserstoffe

Organische Verbindungen, deren Kohlenstoffatome in ge-
raden oder verzweigten Ketten angeordnet sind.
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Aliphatische Kohlenwasserstoffe sind z. B. in folgen-
den Mineralölprodukten enthalten: Brennstoffe (Heiz-
öle), Kraftstoffe (Benzine, Diesel, Kerosin), Schmierstoffe
(Schmieröl) oder Lösungsmittel (Waschbenzin).

Im Rahmen der! Sanierung von Altlasten wie z. B. ehe-
maligen Tankstellengeländen werden aliphatische Kohlen-
wasserstoffe oft als Kontaminanten der Umweltmedien Bo-
den, Bodenluft und Grundwasser nachgewiesen.

Altablagerung

Das Bundes-Bodenschutzgesetz definiert Altablagerung als
stillgelegte Abfallbeseitigungsanlage sowie sonstiges Grund-
stück, auf dem Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert
worden sind (§ 2 BBodschG).

Zu Altablagerungen zählen sowohl ehemalige kommu-
nale oder betriebseigene insbesondere aber auch behördlich
nicht zugelassene, sogenannte „wilde Deponien“.

Altablagerungen, durch die schädliche Bodenverände-
rungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die
Allgemeinheit hervorgerufen werden, sind ! Altlasten im
Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes.

Wichtige Informationen über Altablagerungen (Schad-
stoff-Inventar, räumliche Ausdehnung, Flurstücke etc.)
erhalten Bauherren durch Einsicht in behördlich geführ-
te ! Altlastenkataster.
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Altholz

Unter Altholz versteht man einerseits Holzreste aus holzbe-
und verarbeitenden Betrieben sowie der Holz-Werkstoffin-
dustrie (Industrierestholz) andererseits gebrauchte Erzeug-
nisse aus Massivholz, Holzwerkstoffen oder Verbundstof-
fe mit überwiegendem Holzanteil (Gebrauchtholz), soweit
diese als ! Abfall anfallen (Altholz-Verordnung).

Die Entsorgung von Althölzern kann grundsätzlich
durch stoffliche oder energetische Verwertung oder durch
thermische Beseitigung erfolgen.

Im Rahmen von Bauvorhaben fällt Altholz beispielswei-
se als Schalholz, Palette, Kabeltrommel, Dachkonstruktion,
Verkleidung, Tür, Fensterrahmen, Mobiliar oder als Parkett
an.

Je nach vorheriger Verwendung kann Bau- und Abbruch-
holz mit einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe wie z. B. La-
cke, Farben, Klebstoffe oder!Holzschutzmittel behandelt
sein und bedarf in diesen Fällen einer gesonderten Entsor-
gung als behandeltes, belastetes oder besonders belastetes
Altholz.

Folgende Abbildung gibt eine Übersicht über die Alt-
holz-Kategorien gemäß der Verordnung über Anforderun-
gen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz (Alt-
holz-Verordnung).


