
- 1 -

Duisburg, 13. Juni 2005
Bialucha/Iffland

N I E D E R S C H R I F T

über die 4. Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" am 10. Mai 2005 in Duisburg-Rheinhausen

Anwesende Mitglieder:
Arlt, Biber (für Kurtz), Breitkreuz, Erdmann, Firck, Fritz (für Berndl), Joost, Kanzen, Kolm,
Lechterbeck, Mieck, Rauter, Schöttler, Schulz-Klemp, Still (Obmann), Wetzel (für Nicoll)

Gäste:
Brettschneider, von Gizycki

FEhS-Institut:
Bialucha, Iffland, Kühn, Merkel, Motz 

Verhinderte Mitglieder:
Fischer, Heumann, Höppner, Lattig, Plath, Schekelinski, Schmidt

Eingeladen war mit Schreiben vom 12. April 2005.

T A G E S O R D N U N G

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 3. Sitzung des Arbeitskreises
am 03. November 2004 in Duisburg-Rheinhausen

TOP 2 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2005 und Beschlußfassung über den
Aufgabenkatalog 2006

TOP 3 Verschiedenes

Anlagen: Anlage 1: Eckpunktepapier der LAGA

Anlage 2: Organigramm BMU-Abteilung WA

Anlage 3: Abschlußbericht des LMU FV "PROGEMOS"

Anlage 4: Folien Vortrag Fr. Schulz-Klemp zum Thema REACH 

Anlage 5: Flußdiagramm BDI Papier zu REACH

Anlage 6: aktualisierter Aufgabenkatalog AK "Umwelt" 2006
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Herr Still eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Es gibt eine personelle Ände-

rung im Mitgliederkreis des AK "Umwelt": Herr Fischer, Mittal Steel Ruhrort GmbH, hat zum

1. Mai 2005 einen anderen Aufgabenbereich als Leiter des Walzwerks übernommen und

scheidet daher aus dem AK "Umwelt" aus. Allerdings wird er in diesem Gremium noch so

lange mitarbeiten, bis das Thema WGK abgeschlossen ist. Als Nachfolger von Herrn Fischer

wurde Herr Etges benannt. Für die Badischen Stahlwerke Kehl wird zukünftig Herr Wetzel

anstelle von Herrn Nicoll als Mitglied geführt.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 3. Sitzung des Arbeitskreises
am 03. November 2004 in Duisburg-Rheinhausen

Es sind keine schriftlichen Anmerkungen zur Niederschrift über die 3. Sitzung eingegangen.

Die Niederschrift gilt damit als genehmigt.

TOP 2 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2005 und Beschlußfassung über den
Aufgabenkatalog 2006

Der Entwurf für den Aufgabenkatalog 2006 ist mit der Einladung zur 4. Sitzung des Arbeits-

kreises "Umwelt" verschickt worden. Die Änderungen gegenüber dem Aufgabenkatalog 2005

sind farbig gekennzeichnet.

Aufgabe 5.01: Begleitung von Gesetzen und Regelwerken von Umweltbehörden

- Begleitung von aktuellen umweltrelevanten Regelwerken

Frau Bialucha berichtet über den aktuellen Stand der Regelwerke aus dem Bereich der

Länderarbeitsgemeinschaften. Das von der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) erar-

beitete Kapitel Boden wurde im April 2004 in das Anhörungsverfahren geschickt. Die heftige

Kritik seitens der Industrie hat dazu geführt, daß dieses Kapitel von der Umwelt-

ministerkonferenz Anfang November 2004 nicht - wie vorgesehen - generell zur Einführung

empfohlen wurde. Allerdings will die Mehrheit der Bundesländer das Papier jetzt auch ohne

den UMK-Beschluß einführen. Darüber hinaus haben sich mehrere Bundesländer mit der

Bitte an das Bundesministerium für Umwelt (BMU) gewandt, zeitnah eine Verordnung zur

Verwertung von mineralischen Abfällen (inklusive Bodenaushub, Bauschutt, Schlacken und

Aschen) zu erarbeiten. Im August 2004 ist von ehemaligen Mitgliedern der LAGA-AG

"Mineralische Reststoffe" ein sogenanntes "Eckpunktepapier" verfaßt worden, siehe

Anlage 1 zur Niederschrift. Nach Ansicht von Herrn Wagner, BMU kann dieses nur die  Basis

für eine bundeseinheitliche Verordnung darstellen, in die die Vorstellungen des BMU noch
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nicht eingeflossen sind. Zur Erfahrungs- und Datensammlung ist für Ende 2005 ein

zweitägiger Workshop beim BMU geplant. Angedachte Themen sind: Sickerwasser-

prognose-Projekt, Regelungen im Ausland (Niederlande, Österreich), FV "Mineralische

Abfälle" vom UBA, evtl. Bericht der Industrie über praxisnahe Versuche.

Die Einführung des LAGA-Papiers für Boden steht offenbar in den norddeutschen

Bundesländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und

Schleswig-Holstein kurz bevor. Der Kreislaufwirtschaftsträger Bau (KWTB) plant daher, die

Wirtschaftsminister anzuschreiben und auf die Problematik des Papiers aufmerksam zu

machen. Darüber hinaus soll ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben werden, um u.a. zu

klären, welchen Stellenwert und welche rechtliche Bedeutung Regelwerke der Länderarbeits-

gemeinschaften haben.

Ein wichtiger Kritikpunkt an dem LAGA-Papier für Boden seitens der Industrie war das zur

Ableitung der Zuordnungswerte herangezogene BSE-Verfahren (Bodensättigungsextrakt).

Um zu verhindern, daß das BSE-Verfahren zukünftig auch für andere mineralische Stoffe

angewandt wird, bemühen sich die Baustoffverbände z. Zt., einen Vorschlag für ein

geeigneteres Verfahren zu erarbeiten. Zu diesem Zweck wurde eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe
"Schüttgüter" ins Leben gerufen, die sich unter Leitung des Instituts für Bauforschung der

RWTH Aachen (ibac) erstmals Anfang 2005 getroffen hat. Um Mißverständnissen

vorzubeugen, wurde die Gruppe inzwischen in Ad-hoc-AG "ungebundene Baustoffe"

umbenannt. Ziel ist es, ein Verfahren zu finden, das möglichst praxisgerechte

Konzentrationen liefert, die dann mit Konzentrationen aus üblichen Laborverfahren, wie dem

DEV-S4-Verfahren (bzw. DIN EN 12457-4) korreliert werden können. Darüber hinaus soll ein

Rechenmodell entwickelt werden, das eine Vorhersage ermöglicht, wie sich die aus

Baustoffen ausgelaugten Stoffe unter Einbaubedingungen verhalten. Von einer Mitarbeiterin

des ibac wurden probeweise Konzentrationen aus dem FGSV-Perkolationsverfahren (down-

flow) in ein Rechenmodell eingesetzt, um zu berechnen, welche Konzentrationen sich in

Abhängigkeit von Zeit, Schichtdicke etc. einstellen könnten. Diese Rechnung hat allerdings

ergeben, daß die von der LAWA vorgegebenen GfS deutlich überschritten würden. 

Daher wird nun nach anderen Möglichkeiten gesucht, um nachzuweisen, daß die in Labor-

verfahren ermittelten Konzentrationen nicht ohne weiteres auf Praxisbedingungen über-

tragbar sind. Es haben bereits Gespräche mit Prof. Schneider, TU Hamburg-Harburg statt-

gefunden, der eine Formel für die Berechnung eines sogenannten "Abminderungsfaktors"

entwickelt hat. Dabei wird allerdings der Einfluß von Böden in der ungesättigten Bodenzone

mit berücksichtigt, was gemäß GAP-Papier der LAWA (Grundsätze des vorsorgenden
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Grundwasserschutzes bei Abfallverwertung und Produkteinsatz) ausgeschlossen ist. Da das

GAP-Papier bisher keinerlei rechtliche Verbindlichkeit besitzt, sollte nach Ansicht von Prof.

Schneider nicht von vornherein auf die Möglichkeit verzichtet werden, den Bodeneinfluß zu

berücksichtigen, zumal dies auch in der derzeitigen BBodSchV vorgesehen ist. Von Prof.

Schneider wurde dem FEhS-Institut inzwischen ein Vorschlag für ein Untersuchungs-

programm unterbreitet. Für den derzeit besonders intensiv diskutierten Parameter Vanadium

müßten allerdings im Vorfeld noch Versuche zum Sorptionsverhalten verschiedener Böden

durchgeführt werden. Hierzu hat Frau Bialucha bereits Gespräche aufgenommen.

Das von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) erarbeitete Konzept der Gering-
fügigkeitsschwellenwerte (GfS) sollte eigentlich von der Umweltministerkonferenz Anfang

November 2004 diskutiert und verabschiedet werden. Dies ist allerdings nicht erfolgt.

Vielmehr wurde dem Konzept im Nachgang zu der Sitzung von der UMK im schriftlichen

Umlaufverfahren zugestimmt. Die LAWA beabsichtigt nunmehr, zu den Geringfügigkeits-

schwellen sogenannte Anwendungsregeln zu erstellen, ohne die eine Anwendung der GfS

nicht möglich ist. 

Eine wichtige Änderung in der im Dezember 2004 veröffentlichten Version des GfS-Konzepts

gegenüber der Version von Juli 2004 betrifft den Gültigkeitsbereich. In der Dezemberversion

wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die GfS nur für die Beurteilung von Grundwasser

heranzuziehen sind. Gestrichen wurde der Hinweis, daß die GfS nicht nur als

Immissionsnorm, sondern auch als Emissionsnorm angewandt werden können und dann im

Sickerwasser an der Unterkante der Schüttung bzw. bei Bauprodukten im Kontaktbereich

von Bauteil und Boden gelten. Diese Streichung ist für die Anwendung der GfS äußerst

wichtig, u.a. im Zusammenhang mit dem DIBt-Merkblatt "Bewertung der Auswirkungen von

Bauprodukten auf Boden und Grundwasser". Das DIBt hat mit Schreiben vom 08.02.2005

angekündigt, die in dem Merkblatt enthaltenen "alten" GfS durch die neuen zu ersetzen. Dies

ist vor dem Hintergrund der o.g. Streichung der Anwendung der GfS als Emissionswerte

nicht zulässig, da das Merkblatt davon ausgeht, daß beim Produkteinsatz die GfS direkt

unterhalb des Bauwerks einzuhalten sind. Zudem heißt es in Kapitel 2.1 des Merkblatts: "Die

Geringfügigkeitsschwellen entsprechen hinsichtlich ihres Zahlenwertes den Prüfwerten der

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung für den Wirkungspfad Boden-

Grundwasser...". Diese Aussage stimmt nicht mehr, wenn die bisherigen durch die neuen

GfS ersetzt werden. Zudem erhalten die GfS durch die Einbindung in das Merkblatt eine

rechtliche Verbindlichkeit, obwohl die LAWA ausdrücklich betont hat, daß die GfS ohne die

noch ausstehenden Anwendungsregeln keine Gültigkeit haben. 
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Trotz dieses Sachverhalts beharrt das DIBt auf einer kurzfristigen Übernahme der neuen GfS

in das DIBt-Merkblatt.

Für Vanadium ist wegen der unzureichenden Datenlage der bisher festgesetzte GfS von der

LAWA für drei Jahre ausgesetzt worden. Auch wenn aus juristischer Sicht nicht klar ist, ob

die Industrie oder die Umweltverwaltung verpflichtet ist, für die Vorlage weiterer

Untersuchungsergebnisse zu sorgen, wurde seitens der Baustoffverbände beschlossen aktiv

zu werden. Unter Leitung des FEhS-Instituts wurde zur intensiven Bearbeitung dieses

wichtigen Themas eine Ad-hoc-Gruppe "Vanadium" gegründet, die erstmals im Oktober

2004 getagt hat. Ihr gehören Mitarbeiter verschiedener Baustoffverbände an, die

Mineralstoffe mit erhöhter Vanadium-Auslaugbarkeit (Stahlwerksschlacke, Kalksandstein,

Betonbruch, Ziegel, Flugasche) vertreten. Von seiten der Wirtschaftsvereinigung Metalle

wurde kein Handlungsbedarf gesehen, obwohl es auch dort Schlacken mit erhöhter V-

Auslaugbarkeit gibt. Erste Versuche zur Untersuchung der Ökotoxizität von Vanadium

wurden von Prof. Schwedt, TU Clausthal durchgeführt. Versuche an Vanadium-

Standardlösungen haben gezeigt, daß von den möglichen Bindungsformen das dreiwertige

Vanadium sehr instabil ist und daher keiner Berücksichtigung bedarf. Eine Wirkung auf

Organismen wird am ehesten von dem vierwertigen Vanadium ausgehen, das als Kation

vorliegt, während das fünfwertige Anion keine Wirkung zeigte. Die bisher durchgeführten

Versuche mittels Voltammetrie haben ergeben, daß eine Identifizierung der aus

verschiedenen Baustoffen ausgelaugten Vanadiumspezies auf Grund zu geringer

Konzentrationen nicht möglich ist. Als nächstes sollen Enzymhemmtests durchgeführt

werden, die nach Ansicht von Prof. Schwedt wahrscheinlich besser geeignet sind, da sie

empfindlicher reagieren. Sie sind allerdings nicht – wie die bereits durchgeführten Leucht-

bakterientests – genormt. Bisher wurden noch keine Behördenvertreter von UBA, LAWA etc.

in die Untersuchungen einbezogen. Dies soll erst nach Vorlage ausreichender Ergebnisse

erfolgen. 

Herr Motz hatte in der letzten Sitzung des AK "Umwelt" berichtet, daß vom Umweltbundes-
amt ein Forschungsauftrag mit dem Titel: "Aufkommen, Verbleib und Qualität mineralischer

Abfälle" an das Öko-Institut vergeben worden war. Ziel ist eine umfangreiche Daten-

recherche zur Charakterisierung und zur Verwertung/Deponierung von mineralischen

Abfällen. Begleitet werden soll das Forschungsvorhaben von einem Projektbeirat, der aus

Vertretern von Industrie, Verbänden und Behörden besteht. Das FEhS-Institut hat sich eben-

falls zur Mitarbeit bereit erklärt. Allerdings soll mit anderen Baustoffverbänden abgestimmt

werden, welche Daten weitergegeben werden. Die erste Sitzung der Ad-hoc-AG hat am 30.

November 2004 stattgefunden. Inzwischen wurden Entwürfe für Abfragelisten verschickt mit
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der Bitte um Korrektur-/Änderungswünsche. Das FEhS-Institut hat angemerkt, daß es sich

bei den angesprochenen Materialien nicht nur um Abfälle, sondern auch um Mineralstoffe

aus industriellen Prozessen (MIPs) handelt. 

Im vergangenen Jahr hatte Frau Bialucha darüber informiert, daß vom BMU ein Entwurf für

eine Deponieverwertungsverordnung vorgelegt worden ist, die vor allem zum Ziel hat,

Scheinverwertungen zu unterbinden. Nachdem es von Seiten verschiedener Industrie-

verbände, aber auch seitens der Kommunen, sehr scharfe Kritik an dem ersten

Verordnungsentwurf gegeben hatte, wurden vom BMU weitgehende Änderungen

vorgenommen. So wurden z. B. Grenzwerte für Feststoffgehalte wieder gestrichen. Obwohl

immer noch recht hohe Anforderungen an Bauersatzmaterialien gestellt werden, hätte man

aus Sicht der Stahlindustrie die Version akzeptieren können, der Ende 2004 das Bundes-

kabinett und der Bundestag zugestimmt haben. Anfang 2005 gab es dann aber auf Betreiben

einiger Baustoffverbände eine Initiative, die Einführung der Verordnung gänzlich zu

verhindern. Dies ist nach neueren Informationen nicht gelungen. Es wird aber über eine

nochmalige Überarbeitung nachgedacht. Auf jeden Fall wird sich durch diese Aktionen die

Einführung der Verordnung verzögern. 

Neu in der Diskussion sind zwei Gesetzesentwürfe von März 2005. Dies ist zum einen ein

Gesetz zur Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie und zum anderen ein Gesetz sowie
eine Verordnung zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung. Anlaß für das

Gesetz zur Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie ist die Notwendigkeit, die EG-Richtlinie

über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, die am 30. April

2004 in Kraft getreten ist, in nationales Recht umzusetzen. Dies muß bis April 2007 erfolgen.

In einer Stellungnahme kritisiert der BDI, daß der Gesetzentwurf über die Forderungen der

EU-Richtlinie hinausgeht. So sollen beispielsweise auch solche Anlagen betroffen sein, die

nicht IVU-Anlagen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)

sind. Das bedeutet, daß auch Steinbrüche, Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder

Zement, Anlagen zum Brennen von Kalkstein oder Anlagen zum Schmelzen mineralischer

Stoffe künftig erfaßt werden. Weiterhin werden auch alle Betriebe erfaßt, die Einleitungen in

Oberflächengewässer oder Grundwasser vornehmen.

Das dem Gesetz bzw. der Verordnung zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung

zugrunde liegende Vereinfachungskonzept umfaßt drei Bereiche:

1. strukturelle, formelle und inhaltliche Anpassung der abfallrechtlichen Überwachung an

die Überwachungsvorgaben des EG-Abfallrechts
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2. Vereinfachung aufgrund bisheriger Vollzugserfahrungen in Einzelbereichen der abfall-

rechtlichen Überwachung

3. Nutzung elektronischer Kommunikationstechniken in der formalisierten Überwachung

Dem FEhS-Institut liegt eine Stellungnahme des Bundesverbandes Baustoffe Steine und

Erden vor. Zu Punkt 1 wird ausgeführt, daß eine Reduzierung von bisher 3 Kategorien von

Abfällen zur Verwertung (besonders überwachungsbedürftige, überwachungsbedürftige und

nicht überwachungsbedürftige) auf 2 Kategorien (gefährliche bzw. nicht gefährliche Abfälle)

begrüßt wird. Gleiches gilt für die Streichung der Vorschriften über Abfallwirtschaftskonzepte

und betriebliche Abfallbilanzen. Frau Schulz-Klemp bestätigt, daß dies auch Meinung der

Stahlindustrie ist. 

- Einstufung in Wassergefährdungsklassen

Frau Bialucha berichtet über den Diskussionsstand zur Einstufung von Eisenhütten-

schlacken in eine Wassergefährdungsklasse (WGK). Im April 2004 hatte die ISPAT

Stahlwerk Ruhrort GmbH (jetzt Mittal Steel Ruhrort GmbH) bei der Kommission zur

Bewertung wassergefährdender Stoffe (KBwS) einen Antrag zur Einstufung von LD-Schlacke

in die Wassergefährdungsklasse "nicht wassergefährdend - nwg" gestellt. Dieser Antrag

wurde erstmals in der Sitzung der KBwS Anfang Juni 2004 diskutiert. Die Kommission ging

davon aus, daß es sich bei LDS um Abfall handelt und hat daher das Abfallkonzept zur

Beurteilung herangezogen. Sofern die Anforderungswerte gemäß LAGA Z 1.1 eingehalten

werden, kann die LDS von ISPAT als "nwg" eingestuft werden. In Abstimmung mit seinen

Mitgliedswerken hat das FEhS-Institut in einem Schreiben an die KBwS aber deutlich

gemacht, daß einer Einstufung von LD-Schlacke nach Abfallkriterien nicht zugestimmt

werden kann. Daraufhin wurde das Thema in der KBwS-Sitzung Anfang November erneut

aufgegriffen. Die Kommission kam zu dem Schluß, daß dem Produktcharakter von LDS

eventuell gefolgt werden kann. In diesem Fall müßte dann die LDS allerdings wegen der zu

hohen Wasserlöslichkeit in die WGK 1 eingestuft werden. Das FEhS-Institut hat inzwischen

in Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwaltsbüro Köhler & Klett die Stellungnahme zur

Wassergefährdung von LDS nochmals überarbeitet und Anfang Mai 2005 der KBwS zur

erneuten Diskussion zugeschickt. Die nächste Sitzung findet Mitte Juni statt.

Es wird beschlossen, das Klett-Gutachten auch an Herrn MinR Rüdiger Wagner (BMU) zu

schicken (Herr Fischer hat im Nachgang zur Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" im Namen
von MITTAL Steel der Verwendung des Gutachtens zugestimmt). Im Begleitschreiben soll

nochmals Stellung zur Einstufung von Eisenhüttenschlacken in WGK, zum LAGA
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Eckpunktepapier und zur DIN 4301 genommen werden. Parallel zu diesem Schreiben wird

Frau Schulz mit Herrn MinR Rolf-Dieter Dörr Kontakt aufnehmen. Herr Dörr leitet beim BMU

das Referat WA I 3 und ist damit auf einer Verwaltungsebene mit Herrn Wagner, Leiter des

Referats WA II 5. Das Organigramm der BMU-Abteilung WA – Wasserwirtschaft,

Abfallwirtschaft, Bodenschutz – ist als Anlage 2 dieser Niederschrift beigefügt. In der im
Anschluß an die 4. Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" stattgefundenen Sitzung des
Arbeitskreises "Verkehrsbau" wurde beschlossen, die DIN 4301 nicht in dem Schreiben an
Herrn Wagner anzusprechen. Ein weiteres Vorgehen bei der DIN 4301 sollte erst nach der
Bundestagswahl 2006 erfolgen.

- Begleitung von Projekten aus dem Verbund-FV "Sickerwasserprognose" des BMBF

Die meisten der 41 im Rahmen des BMBF-Verbundforschungsvorhabens "Sickerwasser-
prognose" durchgeführten Projekte sind inzwischen abgeschlossen worden. Herr Iffland faßt

noch einmal die wichtigsten Ergebnisse eines Projekts aus diesem Verbundforschungs-

vorhaben zusammen, das von der Uni München (LMU) bearbeitet worden ist. In diesem FV

wurde das Lösungsverhalten von Stahlwerksschlacken - insbesondere im Hinblick auf die

Parameter Cr, Mo und V untersucht. Es wurden u. a. auch mehrstufige Elutionsverfahren,

wie z. B. der Kaskadentest nach Bäverman durchgeführt. Dabei zeigte sich bei der LD-

Schlacke ein im Vergleich zu den übrigen Parametern auffälliges Lösungsverhalten des

Vanadiums. Entgegen des für die Auslaugung von Mineralstoffen typischen Abkling-

verhaltens nimmt die Auslaugrate von Vanadium mit der Zeit zu. Dieses schon früher beim

FEhS-Institut beobachtete Verhalten ist auf Gleichgewichtsreaktionen von Calcium und

Vanadium zurückzuführen. Bei hoher Ionenstärke von Ca-Ionen im Eluat, hervorgerufen z. B.

durch das Lösen freien Kalks (CaOfrei), wird die Elution von Vanadium zurückgedrängt. Bei

mehrmaliger Elution nimmt die Ca-Auslaugung deutlich ab, und infolge dessen können

calcium- und vanadiumhaltige Mineralphasen verstärkt in Lösung gehen. Die genauen

Vorgänge, die für die Löslichkeit von Vanadiumverbindungen eine Rolle spielen, sollen im

Rahmen eines von der AiF geförderten Forschungsvorhabens untersucht werden (s. hierzu

Aufgabe 5.05).

Der Abschlußbericht über das FV der LMU ist als Anlage 3 dieser Niederschrift beigefügt. Da

Herr Kottke, ein ehemaliger Mitarbeiter der LMU, auf diesem Thema promoviert, ist darum

gebeten worden, bis zum Abschluß der Dissertation den Bericht vertraulich zu behandeln.
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- Aktivitäten zum Thema Abfall/Produkt

In Hinblick auf die rechtliche Einstufung von Eisenhüttenschlacken als Abfall oder Produkt

hat Herr Prof. Versteyl das 1998 von ihm erstellte Gutachten (s. FEhS-Schriftenreihe Heft

5) überarbeitet. Herr Motz stellt das Gutachten vor, das als Heft 12 der Schriftenreihe des

FEhS-Instituts seit kurzem vorliegt. Ein wesentlicher Punkt des neuen Gutachtens ist die

Entkräftung des Arguments, wonach ein Stoff als Abfall bezeichnet wird, wenn er einer

Aufbereitung unterzogen werden muß. Die Darstellung zweier parallel laufender Produkt-

linien von Stahl auf der einen und Schlacke auf der anderen Seite am Beispiel einiger Werke

führt bei Hochofenschlacke und Elektroofenschlacke zu dem Ergebnis, daß es sich um

Produkte handelt. Bei LD-Schlacke bewertet Prof. Versteyl die Situation insoweit

differenziert, als zwischen LD-Schlacken mit Produkteigenschaft und solchen mit Abfall-

charakter zu unterscheiden ist, je nach Herstellerwerk. 

Eine Veröffentlichung einer Kurzfassung des Versteyl-Gutachtens im Report des FEhS-

Instituts sowie in mehreren Zeitschriften ist vorgesehen.

Es wird diskutiert, die im Versteyl-Gutachten benutzte Terminologie auch im internen

Sprachgebrauch zu etablieren, um auch werksintern Begriffe, die eher auf einen

Abfallcharakter der Schlacken hinweisen zu vermeiden. Der Fachverband

Eisenhüttenschlacken e.V. wird einen entsprechenden Vorschlag erarbeiten.

In diesem Zusammenhang berichtet Herr Fritz, daß die ungarischen Umweltbehörden auf

einer Deklarierung von LD-Schlacken als Abfall bestehen, da diese in der grünen Liste

stünden. Den Hinweis, daß sich die Listung ausschließlich auf unbearbeitete LD-Schlacken

und Abfälle aus der Aufbereitung bezieht, lassen die ungarischen Behörden nicht gelten.

Herr Motz berichtet, daß ähnliche Probleme beim Hüttensandexport nach Dänemark

bestanden haben. Eine Stellungnahme des FEhS-Instituts konnte die dänischen Behörden

jedoch vom Produktcharakter des Hüttensands überzeugen. Herr Motz sagt zu, Herrn Fritz

die vorhandene Stellungnahme zuzusenden. Möglicherweise sind auch die ungarischen

Behörden zu einem Umdenken zu bewegen.

Herr Motz berichtet über ein EUROSLAG Position paper, das am Beispiel von

Hochofenschlacke darstellt, daß es sich um ein Produkt und nicht um Abfall handelt. Eine

Kopie des Papiers, bei dem es sich um einen Diskussionsentwurf für das EUROSLAG-Board
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handelt, wird als Tischvorlage verteilt. Ein ähnliches Papier soll evtl. auch für Metallhütten-

schlacken am Beispiel von Kupferschlacke erarbeitet werden. 

- Begleitung von europäischen Regelwerken

Dieser Unterpunkt von Aufgabe 5.01 ist neu in den Aufgabenkatalog aufgenommen worden. 

Herr Motz erläutert den aktuellen Stand zur Europäischen Abfallverbringungsverordnung.

Im Rahmen der Novellierung dieser Verordnung war der Eintrag GC 070, der es norm-

gerecht hergestellten Eisenhüttenschlacken ermöglichte, aus dem Abfallregime entlassen zu

werden, aus rein formalen Gründen gestrichen worden. Mitte 2004 wurde in Absprache mit

dem deutschen Mitglied des Europäischen Parlaments, Herrn Florenz, eine "Kleine Anfrage"

an das EU-Parlament gestellt. Inzwischen liegt die Antwort der Kommission vor. Daraus geht

hervor, daß die Kommission nicht bereit ist, dem Wunsch der Stahlindustrie folgend den

Eintrag GC 070 wieder aufzunehmen. Das FEhS-Institut prüft, ob eine erneute Vorlage zur

Entscheidung im europäischen Parlament im Rahmen der 2. Lesung sinnvoll ist. In der

Zwischenzeit wurde über die Wirtschaftsvereinigung Stahl der Umweltkommissar der EU,

Herr Diman, angeschrieben und der Sachverhalt nochmals erläutert. Es bleibt abzuwarten,

ob sich hierdurch gemeinsam mit Herrn Florenz eine Unterstützung für die zweite Sitzung

des Europäischen Parlaments ergibt.

Herr Motz berichtet, daß die Abfallrahmenrichtlinie überarbeitet werden soll. Bisher stellt

sich die Situation so dar, daß Schlacken (strenggenommen nur EOS) laut einem EUGH-

Urteil (Baskenland) als Abfälle eingestuft werden. Nach Aussage von Herrn Wagner, Jurist

beim BMU, hat sich das BMU daher bis jetzt auch an diese Einstufung gehalten, da

Deutschland sonst Gefahr läuft, daß ein Verfahren wegen Nichtbeachtens einer EU-

Regelung eröffnet wird. Frau Klingbeil will jetzt einen Vorstoß unternehmen, die Frage des

Endes der Abfalleigenschaft erneut zu diskutieren. Das BMU will darüber hinaus auch die

Frage diskutieren, ob in bestimmten Fällen von vorne herein keine Abfalleigenschaft vorliegt.

Hierzu sind alle diesbezüglichen Urteile, Einstufungen etc. wichtig. In diesem Zusammen-

hang wäre die Vorlage einer Norm, wie der DIN 4301 hilfreich. 

Herr Iffland berichtet über Änderungen im niederländischen Baustoffbeschluß. Der im

Jahr 2000 eingeführte Bouwstoffenbesluit (BSB) wird derzeit überarbeitet. Diese

Überarbeitung soll bis 2007 abgeschlossen werden. Da bei einigen traditionellen Baustoffen

und Böden massive Probleme bei der Einhaltung der derzeitigen Grenzwerte des

Bouwstoffenbesluits bestehen, sind für die Parameter Antimon, Barium, Molybdän, Selen,

Vanadium, Fluorid und Sulfat die Grenzwerte für den Einsatz mineralischer Baustoffe im
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oder auf dem Boden durch eine sogenannte Freistellungsregelung um den Faktor 3 erhöht

worden. Zu beachten ist, daß diese Freistellung nicht für einen Einsatz im Wasserbau gilt,

sondern nur für den Straßen-, Wege- und Erdbau. Damit gehen die Niederlande vom

Schema der gleichen Beurteilungsgrundlage für alle Einsatzbereiche ab. Die Unterscheidung

hat jedoch keinen wissenschaftlichen Hintergrund, sondern einen rechtlichen. Der

Bouwstoffenbesluit vereinigt das Boden- und das Wasserrecht in einer Verordnung.

Während das Bodenrecht in der Bodenschutzverordnung geregelt wird, wird das

Wasserrecht durch das Wasserschutzgesetz geregelt. Verordnungen dürfen vor einer

offiziellen Überarbeitung ergänzt werden, Gesetze nicht.

In den Niederlanden werden aufgrund mehrerer Schadensfälle mit LD-Schlacken derzeit

Einschränkungen für die Verwendung von LDS diskutiert. Grund für die Schadensfälle ist die

Tatsache, daß im BSB keine Begrenzung des pH-Werts enthalten ist. Bei einem aktuellen

Schadensfall wurde LD-Schlacke im Bereich des Grundwassers eingebaut. In einem

angrenzenden Entwässerungsgraben traten pH-Werte bis 13 auf. Diesen Schadensfall hat

das niederländische Umweltministerium (VROM) zum Anlaß genommen, einen Arbeitskreis

zur Regelung der Verwendung von LD-Schlacken zu gründen. Eine erste Sitzung des

Arbeitskreises hat stattgefunden; Ergebnisse liegen dem FEhS-Institut zur Zeit noch nicht

vor. 

Frau Schulz-Klemp berichtet über den aktuellen Stand von REACH. Die nach derzeitigem

Verordnungsentwurf für eine Registrierung der Schlacken als Stoffe notwendigen Daten sind

in den EU-Datenblättern für Eisenhüttenschlacken bereits weitgehend vorhanden.

Entsprechende Untersuchungen zur akuten Toxizität liegen ebenfalls schon größtenteils vor.

Es fehlen jedoch Daten zur inhalativen Toxizität. Diese Daten müssen mit hohem finanziellen

Aufwand vor der Einstufung von Reach für Schlacken noch ermittelt werden. Dies kann nur

in einer konzertierten Aktion der europäischen Stahlwerke erfolgen. Der Vortrag ist als

Anlage 4 dieser Niederschrift beigefügt. Frau Schulz berichtet über eine Stellungnahme des

BDI zu REACH, ein Flußdiagramm inklusive Erläuterungen aus diesem Papier ist als Anlage

5 dieser Niederschrift beigefügt.

Frau Bialucha berichtet über den aktuellen Stand der Arbeiten des CEN/TC 292 "Abfälle". 

Von der WG 2 "Auslaugverfahren" war als erstes ein Kurzzeit-Auslaugverfahren für körnige

Abfälle und Schlämme fertiggestellt worden. Da es nicht möglich war, zu einem Kompromiß

zu kommen, wurden vier einzelne Teile erarbeitet, die sich hinsichtlich der maximalen

Korngröße und des L/S-Verhältnisses unterscheiden. Als die Norm im Oktober 2002
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veröffentlicht wurde, bestand die Hoffnung, daß bei einer Überarbeitung die Anzahl der Teile

reduziert werden könnte. Aber eine inoffizielle Umfrage Ende 2004 hat gezeigt, daß alle 4

Teile von mindestens einem Mitgliedsland gewählt worden sind. Insofern scheint eine

Reduzierung der Anzahl der Einzelteile z. Zt. nicht wahrscheinlich. WG 2 ist jetzt damit

befaßt, ein kurzzeitiges Auslaugverfahren (compliance test) für monolithische Abfälle zu

erarbeiten. 

Von der WG 6 "Langzeit-Charakterisierungsverfahren" wurde der pH-Abhängigkeitstest mit

anfänglicher Säure/Base-Zugabe (CEN/TS 14429) Anfang 2005 fertiggestellt. Dieser Test

wird - analog zu dem up-flow-Perkolationsverfahren (CEN/TS 14405), das im Juni 2004

veröffentlicht wurde - nicht als Norm (EN), sondern als Technische Spezifikation (TS)

herausgegeben, weil die Validierung fehlt. Der pH-Abhängigkeitstest mit kontinuierlicher pH-

Kontrolle (prEN 14997) hat Anfang 2005 die CEN-Umfrage durchlaufen. Deutschland hat

angekündigt, der Veröffentlichung des Tests nur zuzustimmen, wenn er als TS heraus-

gegeben wird, da auch für dieses Verfahren bisher keine Validierung existiert. Das Verfahren

zur Bestimmung der Säure/Base-Neutralisationskapazität (ANC), WI 292046, das auf dem

pH-Abhängigkeitstest mit anfänglicher Säure/Base-Zugabe basiert, hat Anfang 2005 die

CEN-Umfrage durchlaufen. Die WG 6 ist momentan dabei, ein Langzeit-Auslaugverfahren

für monolithische Abfälle zu diskutieren. 

Vergangenes Jahr wurde von dem CEN/TC 292 eine neue Ad-hoc-Gruppe gegründet, die

sich mit Bergbauabfällen beschäftigen soll. Geleitet wird diese Gruppe von den Niederlanden

(Herr van der Sloot). 

Auf europäischer Ebene wird zur Zeit die Gründung eines neuen TC "regulated
substances" vorbereitet mit dem Ziel, festzulegen, welche Baustoffe zukünftig im Hinblick

auf ihre Umweltverträglichkeit zu untersuchen sind. Insbesondere wird festzulegen sein,

welche Baustoffe ohne weitere Prüfung (without further testing) oder nach nur einmaliger

Prüfung im Baubereich eingesetzt werden können. Das Sekretariat für den neuen TC wird

voraussichtlich in den Niederlanden angesiedelt. Es soll drei Untergruppen geben, wobei die

Gruppe "Boden und Grundwasser" voraussichtlich von Deutschland geleitet wird, die Gruppe

"Innenraumluft" von Frankreich und die Gruppe "Probenahme" von England. 

In Vorgesprächen wurde allerdings darauf hingewiesen, daß industrielle Nebenprodukte

keineswegs zu den Stoffen gehören, die ohne weitere Prüfung im Bauwesen eingesetzt

werden können. Nach Meinung des Umweltbundesamts gilt dies auch für einzelne Natur-

steine, wenn sie die Z0-Werte der LAGA überschreiten.
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Aufgabe 5.02: Laboruntersuchungen an EhS unter Einbeziehung von Hüttenrest-

stoffen und anderen Baustoffen

Aufgrund neuer Entwicklungen wird das FEhS-Institut dem ohnehin schon sehr umfang-

reichen Parameterumfang noch das Element Wolfram hinzufügen. Die Nachfrage nach

diesem Parameter resultiert aus Untersuchungen in Bayern. Auch intensive Gespräche mit

Behördenvertretern in Bayern, an denen auch das FEhS-Institut beteiligt war, konnten nicht

bewirken, daß auf die Analyse von Wolfram verzichtet wird.

Aufgabe 5.03: Durchführung einer jährlichen Analysenumfrage bei den Mitglieds-

werken

In der Frühjahrssitzung des AK "Umwelt" war beschlossen worden, die bisher jährliche

Analysenumfrage in Zukunft nur noch alle zwei Jahre durchzuführen. Daher wird die nächste

Umfrage erst wieder im Jahr 2006 durchgeführt.

Aufgabe 5.04: Vergleichende Untersuchungen mit deutschen und europäischen

Labor- Prüfverfahren zur Umweltverträglichkeit

Ein Forschungsantrag mit dem Titel: "Untersuchungen zum Umweltverhalten von Eisen-

hüttenschlacken unter dem Gesichtspunkt neuer europäischer Regelungen" war im Herbst

2003 bei der AiF gestellt worden und ist inzwischen befürwortet, aber noch nicht

zuteilungsreif. Im Rahmen dieser Forschungsarbeiten sollen u. a. Korrelationen zwischen

dem S4-Verfahren und anderen, praxisnäheren Auslaugverfahren untersucht werden. 

Aufgabe 5.05: Einfluß verschiedener Lagerungsbedingungen auf die Auslaugbarkeit

von EhS

Seit September 2004 läuft ein von der AiF gefördertes Forschungsvorhaben mit dem Titel:

"Löslichkeit umweltrelevanter Elemente aus Eisenhüttenschlacken in Abhängigkeit von pH-

Wert und mineralischer Bindung". Ziel ist es, insbesondere die Bindungsformen von Schwer-

metallen in Eisenhüttenschlacken sowie das Löslichkeitsverhalten unter verschiedenen pH-

Bedingungen zu untersuchen. Um möglichst homogene Proben zu erhalten, wurden von den

meisten Schlacken gezielt Einzelchargen genommen. Entsprechend aufwendig hat sich die

Probenahme gestaltet. Erste Versuche wurden auch bereits mit der Mikrosonde durch-

geführt. Über erste Ergebnisse soll im Herbst 2005 berichtet werden. 
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Aufgabe 5.06: Umweltverträglichkeit von Mineralstoffgemischen

Unter diesem Punkt war über das unter Leitung des französischen Umwelt-Technologie-

Zentrums LECES durchgeführte EU-Forschungsvorhaben "Charakterisierung, Modellrech-

nung und Validierung des Einflusses von Hochofen- und Stahlwerksschlacke im Straßen-bau

auf das Grundwasser" (ESCS 7210-PR-195) berichtet worden. Der Schlußbericht liegt seit

Mitte 2004 vor. Diese Aufgabe wird gestrichen.

Aufgabe 5.07: Umweltverträglichkeit von Zement, Mörtel und Beton

Frau Bialucha berichtet, daß Ende Mai 2005 abschließend im Vorstand des DAfStb über eine

Richtlinie beraten werden soll, die zwei Auslaugverfahren für zementgebundene Baustoffe

enthält, ein Kurzzeit- und ein Langzeitverfahren. Die Verfahrensvorschrift war von einer

DAfStb-AG erarbeitet worden, der u. a. Frau Bialucha angehört hat und die letztmalig Anfang

2002 getagt hat. Ursprünglich sollte die Verfahrensvorschrift als Norm herausgegeben

werden, inzwischen wurde aber entschieden, daß es eine Richtlinie wird. 

Über den Stand eines vom ibac, Aachen, durchgeführten Forschungsprojekts zur

Untersuchung der Auswirkungen der neuen GfS auf die Bewertung der Umweltverträglichkeit

von Beton wurde in der letzten Sitzung des DAfStb-TA "Umwelt" berichtet. Die bisher in dem

Teil II, Kapitel "Betonausgangsstoffe" des DIBt-Merkblatts "Bewertung der Auswirkungen von

Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" enthaltenen Randbedingungen waren auf Basis

der alten GfS festgelegt worden. Unter Zugrundelegung der neuen verschärften GfS würden

einige Betone, die bereits zugelassen sind, die Anforderungen nicht mehr einhalten. Daher

wird im Rahmen des Forschungsprojekts versucht, die Randbedingungen so zu verändern,

daß es keine Probleme gibt. Es zeichnet sich ab, daß der Bewertungszeitraum (bisher 6

Monate) einen geringeren Einfluß hat als die Kontaktgrundwasser-Schichtstärke (bisher 0,3

m). 

Eigene Untersuchungen bei der FEhS werden z. Zt. nicht durchgeführt. 

Aufgabe 5.08: Umweltverträglichkeit von Düngemitteln

Das EGKS-FV mit dem Titel: "Sustainable agriculture using blast furnace and steel slags as
liming agents" ist am 30.06.2004 nach dreijähriger Laufzeit beendet worden. Herr Kühn
erläutert, daß bei der Nutzung von Düngemitteln aus Stahlwerksschlacken Fragen zur
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Wirkung von Chrom- und Vanadiumgehalten auf Boden, Grundwasser und Pflanze seit
Jahren im Vordergrund stehen. Deshalb hat das FEhS-Institut gemeinsam mit den Partnern
ThyssenKrupp Stahl AG, Landwirtschaftliche Beratung Thomasdünger GmbH (Versuchs-
anstalt Kamperhof) und der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit ein Forschungsprogramm zur Untersuchung der Wirkung dieser Elemente
aufgelegt. In einem ersten Schritt wurden die Quellen, aus denen diese Elemente in den
Hüttenkreislauf gelangen, speziell untersucht. 
Als Resultat kann festgestellt werden, daß die wesentliche Quelle für den Eintrag von Cr und
V in den metallurgischen Kreislauf die Erze sind. Dabei zeigte sich, daß die Elemente in den
Erzen je nach Herkunftsort unterschiedlich verteilt sind. So sind die Vanadiumgehalte in
Erzen aus Skandinavien und Chile besonders angereichert, während Chrom im wesentlichen
in Erzen aus Kanada und Südafrika in höherem Maße vorhanden ist. Es wurden
verschiedene Szenarien durchgerechnet, um die technisch bedingten minimalen Gehalte an
Chrom und Vanadium in den Stahlwerksschlacken zu evaluieren. Dabei zeigte sich, daß
Chromgehalte von 800 mg/kg und Vanadiumgehalte von 740 mg/kg nicht unterschritten
werden können. Legt man einen normalen Erz- und Schrottmix zugrunde, liegen die Gehalte
beim Chrom um 1200 mg/kg und für Vanadium bei 1400 mg/kg. 
Der Einfluß des eingesetzten Schrotts ist im Gegensatz zu demjenigen der Erze nur gering

und wirkt sich nur auf den Cr-Gehalt der LD-Schlacke aus.

Es wird vorgeschlagen, die Dringlichkeit von 5 auf 3 zu senken.

Aufgabe 5.09: Verringerung der Chromverschlackung

Ebenfalls am 30.06.2004 endete das EGKS-FV mit dem Titel: "Chrome immobilisation in
EAF slags from high alloy steelmaking" nach vierjähriger Laufzeit. Herr Kühn berichtet, daß
das FEhS-Institut seit einigen Jahren die Möglichkeit untersucht, Chrom in stabile
Schlackenphasen einzubinden. Dabei wurden zunächst Schlacken aus dem Elektroofen der
RSH-Produktion untersucht. Zur Verringerung der Cr-Verluste werden diese Schlacken vor
dem Abstich reduziert. Die verbleibenden Cr-Gehalte konnten durch Zusatz von
spinellformenden Materialien in den Abstichstrahl in stabile Phasen bei der Abkühlung
eingebunden werden. Als besonders wirkungsvoll zeichneten sich dabei Al2O3-haltige Stoffe
aus, wie z.B. Bauxit oder Al2O3-haltige Reststoffe aus gebrauchtem Feuerfestmaterial.
Schlacken, die mit diesen Materialien behandelt wurden, wiesen bei den Auslaugtests nach
DEV S4 teilweise deutlich niedrigere Cr-Konzentrationen im Eluat im Vergleich zu Eluaten
von Schlacken aus der Qualitätsstahlerzeugung auf. Bei ausreichender Zugabe von
Spinellformern konnten sogar Werte für Cr im Eluat erreicht werden, die an der
Bestimmungsgrenze für Cr lagen.
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Die erzielten Ergebnisse beziehen sich allerdings bisher nur auf reduzierte Elektroofen-

schlacken aus der Herstellung von RSH-Stählen. Das FEhS-Institut bemüht sich zur Zeit um

ein Nachfolge-Forschungsvorhaben, so daß die Aufgabe 5.09 bestehen bleiben sollte. Ziel

ist es, die Allgemeingültigkeit der erhaltenen Ergebnisse auch an Schlacken aus der

Herstellung von Qualitätsstählen zu überprüfen. Daraus sollen schließlich im

Aufgabenbereich "Hüttenreststoffe" geeignete Verfahren zur Behandlung dieser Schlacken

entwickelt werden.

Es wird vorgeschlagen, die Dringlichkeit von 5 auf 4 zu senken.

Der aktualisierte Aufgabenkatalog 2006 ist der Niederschrift als Anlage 6 beigefügt.

TOP 3 Verschiedenes

Als Termine für die nächsten Sitzungen des Arbeitskreises "Umwelt " werden

Dienstag, der 8. November 2005 und

Dienstag, der 9. Mai 2006 festgelegt.

Die Sitzungen finden im FEhS-Institut statt und beginnen jeweils um 14.00 Uhr.

 Obmann des FEhS – Institut
Arbeitskreises für Baustoff-Forschung e.V.

gez. Still gez. Bialucha

Anlagen
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