
 

Für Fragen steht Ihnen das Landratsamt Aichach-Friedberg, Sachgebiet Wasserrecht und Gewässerschutz, 

Münchener Str. 9, 86551 Aichach, gerne zur Verfügung. 

 
Hinweis:  
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Homepage des Landratsamtes unter https://lra-aic-fdb.de/rechtliche-hinweise. 

Verwendung von Bauschuttrecyclingmaterial (RC-Material) 

 
Bauschutt und Straßenaufbruch sind unaufbereitet in der Regel nicht für eine Verwendung in tech-
nischen Bauwerken geeignet. Der bayerische Leitfaden „Anforderungen an die Verwertung von 
Bauschutt in technischen Bauwerken“ (RC-Leitfaden) gibt Hinweise für eine schadlose und ord-
nungsgemäße Verwertung von Bauschutt und Straßenaufbruch. 
Der Einbau von RC-Material ist grundsätzlich verboten 

 in festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten. 

 direkt im Grundwasser. 

 in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten. 
 
 
Für die Verwendung bzw. den Einbau von Recycling-Baustoffen gibt es zwei Möglichkeiten: 
 
1. Werden Recycling-Baustoffe (RC-Baustoffe) entsprechend dem Leitfaden als geprüfte, güte-

überwachte und zertifizierte RC-Baustoffe von güteüberwachten Betrieben 
(www.baustoffrecycling-bayern.de) in Verkehr gebracht und in technischen Bauwerken einge-
setzt, ist in der Regel keine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit zu erwar-
ten, wenn das Material die Richtwerte 1 des Leitfadens (RW 1 Material) einhält. 
Ein wasserrechtliches Verfahren entfällt, wenn folgende Kriterien eingehalten werden: 
 

 Einbau außerhalb des mittleren höchsten Grundwasserstandes (MHGW) 

 Einbau von max. 5.000 m³ pro Baumaßnahme bzw. 10.000 m³ bei mehrfachen Einbau in 
engem räumlichen Zusammenhang 

 
 
2. Wird RC-Material verwendet, welches nicht aus geprüften, güteüberwachten und zertifi-

zierten Betrieben stammt, ist vor dem Einbau grundsätzlich ein wasserrechtliches Verfahren 
durchzuführen. Dies gilt auch für kleine Mengen. 
 
Für ein wasserrechtliches Zulassungsverfahren sind folgende Unterlagen in 4-facher Ausfer-
tigung vorzulegen: 
 

 Antragsformular „Antrag auf Verwertung von Bauschuttrecyclingmaterial“ 

 Übersichtslageplan 1:25.000 

 Lageplan 1:1.000  

 Ggf. Bauzeichnungen 

 Nachweis der Unbedenklichkeit des Materials durch ein zugelassenes Labor. (Probenahme 

und Analyse sind gemäß Anlage Probenahme durchzuführen. Sachverständige und Labore 

sind unter http://www.resymesa.de zu finden.) 

 
Bitte beachten Sie auch die Merkblätter „Probenahme und Bewertung“ und „Waldwegebau“.  
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Probenahme und Bewertung 

 Die Probenahmen sind gemäß der LAGA Mitteilung 32 „LAGA PN 98 Richtlinie für das Vor-
gehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang 
mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen – Stand: Dezember 2001“ (LAGA PN 98) durch-
zuführen. Die im Zusammenhang mit dem RC-Leitfaden angewandte Probenahme aus Nr. 6.1 
der „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und technische Lieferbedingungen für die 
einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gütemerkmale bei der Verwendung von Recyclingbau-
stoffen im Straßenbau in Bayern, Ausgabe 2005 – ZTV wwG StB By 05“ ist für die Einzelfall-
prüfung nicht anzuwenden. Die Probenahme ist von unabhängigem qualifiziertem Fachperso-
nal durchzuführen, vgl. LAGA PN 98, Nr. 3.1. Als qualifiziertes Fachpersonal sind insb. Probe-
nehmer einer Untersuchungsstelle geeignet, die nach § 18 BBodSchG zur Feststoffprobenah-
me zugelassen sind. Ein Sachkundenachweis für LAGA PN 98 ist ab dem 01.01.2014 zu füh-
ren. Die Probenahme ist in einem Probenahmenprotokoll nach Anhang C der LAGA PN 98 zu 
dokumentieren, eine Fotodokumentation ist beizufügen. 

 

 Angaben zur Probenvorbereitung sind zu treffen (LAGA PN 98, Nr. 7). 
 

 Die gewonnenen Proben sind auf die Parameter des RC-Leitfadens von Untersuchungsstellen 
(Laboren), die nach § 18 BBodSchG für die maßgeblichen Laboranalytik-Untersuchungsberei-
che zugelassen sind, zu untersuchen. Die hierbei anzuwendenden Analysenverfahren ergeben 
sich aus dem RC-Leitfaden in Verbindung mit ZTV wwG StB By (Ausgabe 05 Abschnitt „6. Prü-
fungen“; Verweis auf die i. R. d. VSU-Zulassung vorgegebenen DIN-Verfahren). 

 
Bzgl. der Eluatherstellung sind folgende Maßnahmen zu beachten: 
Die früheren „Technische Prüfvorschriften für Mineralstoffe im Straßenbau (TP Min StB)“ wur-
den zwischenzeitlich durch die „Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Stra-
ßenbau“ (TP Gestein, aktuell: Ausgabe 2008) abgelöst. Die in ZTV wwG StB By 05 im Ab-
schnitt 6.2 in Bezug genommenen Eluatmethoden der TP Min StB (Modifiziertes DEV S4-
Verfahren in Teil 7.1.1, und Trogverfahren in Teil 7.1.2) sind nun in TP Gestein StB Teil 7.1.1 
und 7.1.2 enthalten. Bei der Fortschreibung fand auch die bisher nicht enthaltene Probenahme 
nach DIN EN 932-1 Eingang in die Beschreibung der Eluatverfahren. Diese Norm ist jedoch für 
die hier beschriebene Einzelfallprüfung nicht einschlägig, da für diese die Probenahme nach 
LAGA PN 98 anzuwenden ist. Es ist sicherzustellen, dass auch bei den Probenahmen nach 
PN 98 die für die nachfolgenden Prüfungen notwendigen Volumina und Massen der Messpro-
ben erreicht werden. Die Probeneinengung ist aufgrund der DIN EN 932-2 vorzunehmen. Sind 
aufgrund der Herkunft oder der Zusammensetzung des Materials zusätzliche Schadparameter 
zu erwarten, so ist der Untersuchungsumfang entsprechend zu erweitern. 

 

 Im Falle der festgestellten Homogenität des Abfalls kann die nach Tabelle 2 der LAGA PN 98 
erforderliche Laborprobenzahl reduziert werden, wenn eine gleichbleibende Abfallqualität oder 
Homogenität ausreichend belegt wird. Dies kann z.B. durch Vorbeprobungen aus dem anfal-
lenden Abfallstrom oder die Darstellung der Produktionsweise belegt werden. Jedoch sind wie 
in der Arbeitshilfe des Bayer. Landesamtes für Umwelt „Deponie-Info 3 – Hinweise zur erfor-
derlichen Probenanzahl nach PN 98 bei Haufwerken“ beschrieben, vgl. Tabelle 1, mindestens 
zwei Laborproben notwendig. Eine Reduzierung der Laborprobenzahl gegenüber den Vorga-
ben von LAGA PN 98 kann nur auf der Basis dieser Arbeitshilfe vorgenommen werden und ist 
durch den Probenehmer schriftlich zu begründen. Auch die weiteren Hinweise der Arbeitshilfe 
mit Ausnahme der Bewertung der Messergebnisse (s.u.) sind zu beachten. 
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 Die Analysenergebnisse einschließlich der Probenahmeprotokolle der jeweiligen Untersu-
chungen sind vor dem (Wieder-)Einbau der Kreisverwaltungsbehörde zur Prüfung und Ge-
nehmigung vorzulegen. 

 

 Die Bewertung, ob die Richtwerte für die Verwertung eingehalten sind, kann nicht anhand des 
Medians der Messwerte vorgenommen werden, wie in der Arbeitshilfe Deponie-Info 3 für De-
ponien beschrieben. Vielmehr sind bei der Beurteilung eines Haufwerkes, welches nicht nach 
den Vorgaben des RC-Leitfadens erzeugt wurde und verwertet werden soll, grundsätzlich alle 
gewonnenen Analysenwerte einzubeziehen. Gegebenenfalls könne Lose eines Haufwerkes, 
die einer geplanten Verwertung aufgrund ihrer höheren Belastung im Wege stehen, abgetrennt 
und erneut beprobt werden. Falls sich die Messung bestätigt, müssen diese Lose gesondert 
entsprechend ihrer Belastung entsorgt werden. Eine sichere Abtrennung des höher belasteten 
Loses muss gewährleistet sein und ggf. bereits im Antrag auf Einzelfallgenehmigung dargelegt 
werden. Für den Fall, dass eine Abtrennung von höher belasteten Losen nicht möglich ist, ist 
bis zu einer Laborprobenanzahl von 4 der höchste der gemessenen Werte zugrunde zu legen. 
Ab der 5. Laborprobe kann bei je einem von 5 Werten eine geringfügige Überschreitung tole-
riert werden. Eine geringfügige Überschreitung liegt vor, wenn bei max. drei Parametern eine 
Überschreitung von max. 20 % vorliegt. 
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Waldwegebau 

 
Für den Einbau von RC-Material in Waldwegen ist zusätzlich die Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayer. Staatsministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie für Umwelt und Ge-
sundheit „Waldwegebau und Naturschutz“ vom 26.11.2011 zu beachten. 
 
Sofern es sich nicht um Tondachziegelmaterial handelt oder das Material nicht die erforderlichen 
Anforderungen erfüllt, ist für den Einbau grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig. 
 
 
Für den Einsatz von Tondachziegeln im nicht-öffentlichen Feld- und Waldwegebau zur Wegein-
standsetzung und zur Wegebefestigung beachten Sie bitte das „Merkblatt für den Einsatz von 
Tondachziegeln im nicht-öffentlichen Feld- und Waldwegebau zur Wegeinstandsetzung und 
zur Wegebefestigung“ der Unteren Immissionsschutzbehörde/Staatl. Abfallrecht. 

 
Seit Herbst 2018 besteht die Möglichkeit, sortenreine, homogene Tondachziegel in dünnschichti-
ger Bauweise bis zu einer Dicke von maximal 12 cm im offenen, nicht-öffentlichen Wegebau - auch 
ohne Vorlage von Analysen - unter Beachtung der sonstigen allgemeinen Anforderungen hinsicht-
lich der bautechnischen Belange, des Gewässerschutzes, des Landschafts- und Naturschutzes 
sowie hinsichtlich der Erholungsnutzung zu verwenden. 
 
Verwendet werden dürfen nur solche Tondachziegel,  

 die nicht beschichtet oder künstlich eingefärbt sind,  

 die aus dem kontrollierten, separierten Rückbau eines Gebäudes stammen,  

 bei denen kein Kontaminationsverdacht besteht und keine Hinweise auf besonders belastete 

Bereiche vorliegen, 

 die keine Stör- und Fremdanteile aufweisen,  

 die entsprechend den bautechnischen Erfordernissen im Hinblick auf die Wegenutzbarkeit 

und notwendige Tragfähigkeit sowie Standfestigkeiten zerkleinert werden. 

 
Um möglicherweise nicht ordnungsgemäße Verwertungsmaßnahmen auszuschließen, ist beim 
vorgesehenen Einsatz von Tondachziegelmaterial jedes geplante Wegebau- und Instandsetzungs-
vorhaben frühzeitig anhand des Formblattes „Anzeige auf Verwertung von Tondachziegelmate-
rial im nicht-öffentlichen Feld- und Waldwegebau“ beim Landratsamt Aichach-Friedberg - Im-
missionsschutz, Staatliches Abfallrecht anzuzeigen. 
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