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Duisburg, 7. Dezember 2005
Bialucha

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

über die 5. Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" am 08.11.05 in Duisburg-Rheinhausen

Anwesende Mitglieder:
Arlt, Berndl, Biber (für Kurtz), Breidohr (für Schekelinski), Breitkreuz, Erdmann, Firck,
Fischer, Joost, Kanzen, Lechterbeck, Mieck, Plath, Rauter, Schmidt, Schöttler, Schulz-
Klemp, Still (Obmann), Wetzel 

Gäste:
Brettschneider, von Gizycki

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

Verhinderte Mitglieder:
Heumann, Höppner, Kolm, Lattig, Schöring   

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

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 4. Sitzung des Arbeitskreises
"Umwelt" am 10. Mai 2005

TOP 2 Aktuelle Themen

- Neues aus dem Bereich der Länderarbeitsgemeinschaften
- DIBt- "Merkblatt zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf

Boden und Grundwasser"
- Ad-hoc-AG "Vanadium" 
- Forschungsauftrag des UBA an das Öko-Institut 
- Einstufung von LDS in Wassergefährungsklassen
- Deponieverwertungsverordnung
- Neues zu europäischen Regelwerken und CEN-Gremien
- Aktivitäten zum Thema Abfall/Produkt

TOP 3 Forschungsaufgaben

- AiF-Forschungsvorhaben "Mikrosonde" 
- AiF-Forschungsvorhaben "Auslaugverfahren"
- AiF-Forschungsvorhaben "Stahlwerksschlacken im ländlichen Wegebau"
- AiF- Forschungsantrag "Stahlwerksschlacken als Deichbaustoffe"

TOP 4 Verschiedenes
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Eingeladen war mit Schreiben vom 17. Oktober 2005.

Herr Still eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Seit dem 1. Oktober 2005 ist die
Peiner Träger GmbH Mitglied des FEhS-Instituts. Als Mitglied im AK "Umwelt" wurde Herr
Schöring benannt sowie Herr Bode als sein Stellvertreter. Von Seiten des FEhS-Instituts
nimmt Herr Drissen erstmals als Gast an diesem Arbeitskreis teil.
Die Tagesordnung wird um den Punkt "Aktivitäten zum Thema Abfall/Produkt" unter TOP 2
ergänzt.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 4. Sitzung des Arbeitskreises
am 10. Mai 2005 in Duisburg-Rheinhausen

Es sind keine schriftlichen Anmerkungen zur Niederschrift über die 4. Sitzung eingegangen.

Die Niederschrift gilt damit als genehmigt. 

TOP 2 Aktuelle Themen

- Neues aus dem Bereich der Länderarbeitsgemeinschaften 

In der Frühjahrssitzung hatte Frau Bialucha berichtet, daß die Einführung des LAGA-Papiers
für Boden in den norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein kurz bevorsteht. In diesem Zusammen-
hang hatte der Kreislaufwirtschaftsträger Bau (KWTB) die Wirtschaftsminister angeschrie-
ben, um auf die Problematik des Papiers aufmerksam zu machen. 
Am 22.09.05 hat ein Gespräch zwischen den Verbänden der Bau- und Entsorgungs-
wirtschaft Norddeutschlands auf der einen und den norddeutschen Umwelt- und
Wirtschaftsministerien auf der anderen Seite stattgefunden. Wortführer von Seiten der
Behörden war Herr Bertram, Niedersächsisches Umweltministerium und Obmann der
ehemaligen LAGA-AG "Mineralische Abfälle". Herr Bertram vertritt vehement die Meinung,
daß das LAGA-Papier eingeführt werden sollte und will dies zumindest für Niedersachsen
durchsetzen. Auch Schleswig-Holstein denkt ernsthaft über eine Einführung des Papiers
nach, während die anderen norddeutschen Länder wohl noch zögern. Von den an dem
Gespräch beteiligten Verbänden der Bau- und Entsorgungswirtschaft wurde inzwischen ein
Brief entworfen, der an die norddeutschen Umwelt- und Wirtschaftsminister geschickt
werden soll. Er enthält noch einmal eine Aufzählung der Gründe, warum aus Sicht der
Industrie der Einführung der neuen LAGA-Mitteilung 20, Kapitel Boden nicht zugestimmt
wird. Dies sind im wesentlichen:
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- Es gibt keinen Anlaß (Schadensfall), der eine deutliche Verschärfung der bisherigen
LAGA-Regeln rechtfertigen würde

- Das "Tongrubenurteil" des Bundesverwaltungsgerichts von April 2005 stellt klar, daß von
der LAGA erarbeitete Vorschriften keine normkonkretisierenden Verwaltungsvorschriften
darstellen und damit nicht rechtsverbindlich sind

- Eine erste Auswertung der 41 Projekte des BMBF-FV "Sickerwasserprognose" zeigt, daß
der von der LAGA postulierte Zusammenhang zwischen Bodensättigungsextrakt und S4-
Verfahren nicht besteht

- In der Begründung zur Deponieverwertungsverordnung, die zum 01.09.05 in Kraft
getreten ist, wird ausdrücklich auf die "alte" LAGA-Mitteilung 20 von 1997 Bezug
genommen (S. 15 der DepVerwV)

Die Bau- und Entsorgungswirtschaft schlägt vor, bis zum Vorliegen einer überarbeiteten
BBodSchV die LAGA-Mitteilung 20, Stand 1997 als Verwaltungsvorschrift verbindlich anzu-
erkennen. Einer Anpassung dieser LAGA-Mitteilung an bestehende gesetzliche Regelungen
wird zugestimmt.
Darüber hinaus wurde vom KWTB ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um u.a. zu
klären, welchen Stellenwert und welche rechtliche Bedeutung Regelwerke der Länderarbeits-
gemeinschaften haben. Ein erster Entwurf des Gutachtens liegt vor.
Anfang 2005 war von Herrn Wagner, BMU für Ende des Jahres ein Workshop vom BMU
angekündigt worden, der Grundlage für die Erarbeitung einer bundeseinheitlichen Verord-
nung sein soll. Ob dieser Workshop stattfindet, ist nicht sicher. Allerdings wurde bekannt,
daß vom BMU das "Eckpunktepapier" mit Bitte um Stellungnahme an das UBA geschickt
worden ist. Von dort wird dieses Papier offenbar stark befürwortet (Verantwortlicher: Herr
Bannick). 
Ein wichtiger Kritikpunkt an dem LAGA-Papier für Boden seitens der Industrie war das zur
Ableitung der Zuordnungswerte herangezogene BSE-Verfahren (Bodensättigungsextrakt),
das einerseits in der Fachwelt umstritten und andererseits für ungebundene mineralische
Stoffe gar nicht durchführbar ist. Die unter Leitung des Instituts für Bauforschung der RWTH
Aachen (ibac) gegründete Ad-hoc-AG "Ungebundene Baustoffe" hat sich daher zum Ziel
gesetzt, einen Vorschlag für ein geeigneteres Verfahren zu erarbeiten. Dieses sollte
möglichst praxisgerechte Konzentrationen liefern, 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. Hierfür ist von großer Bedeutung, ob der Einfluß des Bodens mit einbezogen
werden kann. Im Juni dieses Jahres wurde von dem Projektleiter der Koordinationsstelle für
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das BMBF-Sickerwasserprognoseprojekt, Prof. Eberle, ein erster zusammenfassender
Bericht vorgelegt. Darin wird der ungesättigten Bodenzone zwischen einer Mineralstoff-
schicht und dem Grundwasser ein deutlicher Effekt beigemessen, der zur Verminderung der
Konzentrationen führt. In einem Gespräch zwischen FEhS-Institut und Herrn Leuchs, LUA
NRW wurde die Frage gestellt, wie dieses Ergebnis aus Sicht des LUA bewertet wird, da es
in krassem Gegensatz zu der Aussage des GAP-Papiers steht. Darin wird aus Vorsorge-
gründen ein Einfluß des Bodens ausgeschlossen und das Sickerwasser direkt unterhalb der
Mineralstoffschicht betrachtet. Herr Leuchs räumt ein, daß nach Vorlage der endgültigen
Auswertung des Sickerwasserprognoseprojekts die Aussagen des GAP-Papiers evtl. über-
arbeitet werden müssen.
Herr Leuchs erläutert, daß 10 Nachfolgeaufträge zu dem ursprünglichen BMBF-Projekt
geplant sind, so daß mit einem Abschluß des Gesamtvorhabens nicht vor 2007 zu rechnen
ist. Unter anderem bearbeitet die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
(BGR) ein Nachfolgeprojekt, das darauf abzielt, reale Sickerwässer zu beproben und
analysieren. Auch von Prof. Grathwohl, Uni Tübingen, soll ein Projekt durchgeführt werden,
das sowohl Einbauszenarien als auch Bodeneinflüsse berücksichtigen soll. Als praxisnahes
Auslaugverfahren kommt laut Prof. Grathwohl am ehesten die up-flow-Perkolation in Frage,
die aber von der Laufzeit her deutlich verkürzt werden könnte gegenüber der europäischen
Originalvorschrift. Herr Leuchs hält es im Moment für nicht sehr zweckmäßig, wenn die
Industrie sich parallel zu den Aktivitäten der Projektteilnehmer um die Entwicklung von
Prüfverfahren für ungebundene Mineralstoffe oder Übertragungsmodellen zwischen Labor-
werten und realen Sickerwasserkonzentrationen bemüht, da diese Versuche nicht mit Behör-
den abgestimmt sind. Allgemeine Untersuchungen zum Sorptionsverhalten von Böden
gegenüber vanadiumhaltigen Wässern wären aus seiner Sicht allerdings durchaus
wünschenswert. Diesbezüglich hat das FEhS-Institut bereits Gespräche mit der BGR geführt,
die solche Versuche im Rahmen einer Diplomarbeit durchführen könnte. 

- DIBt- "Merkblatt zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und 
Grundwasser"

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hatte im Februar dieses Jahres angekündigt, die
in dem Merkblatt enthaltenen "alten" Geringfügigkeitsschwellenwerte (GfS) durch die Ende
letzten Jahres von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) verabschiedeten neuen
Werte zu ersetzen, obwohl ohne die noch ausstehenden Anwendungsregeln die GfS keine
Gültigkeit haben. Dadurch würden die neuen GfS bereits eine rechtliche Verbindlichkeit
erhalten. Nach einem Gespräch zwischen Baustoffverbänden und dem Präsidenten des
DIBt, Herrn Jasch, wurde die Einführung der neuen GfS jedoch zunächst ausgesetzt, so daß
Neuzulassungen weiterhin auf Basis der bereits eingeführten GfS möglich sein werden.
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Weiterhin wollte das DIBt das o.g. Merkblatt zur Notifizierung nach Brüssel schicken, da bei
der zukünftigen Erarbeitung von europäischen Prüfmethoden für gefährliche Stoffe (Mandat
M/366, s.u.) nur solche Parameter berücksichtigt werden, die schon in notifizierten
europäischen Regelwerken enthalten sind. Der bereits beim Wirtschaftsministerium
vorliegende Notifizierungsantrag wurde inzwischen aber vom DIBt wieder zurückgezogen.

- Ad-hoc-AG "Vanadium" 

Anfang September 2005 hat die letzte Sitzung der Ad-hoc-AG "Vanadium" stattgefunden. Zu
der Sitzung war Herr Prof. Schwedt von der TU Clausthal eingeladen worden, um die von
ihm durchgeführten Enzymhemmtests zu erläutern, mit denen er die Unbedenklichkeit von
Vanadium nachweisen will. Leider war Prof. Schwedt verhindert, so daß bisher einige Fragen
zu den Versuchen offen geblieben sind. Allerdings waren sich alle AG-Mitglieder einig, daß
die Enzymhemmtests wahrscheinlich nicht sehr zielführend sein werden, da die Versuche
zum einen nicht genormt sind und es daher keinerlei Bewertungsmaßstäbe gibt und zum
anderen die bisherigen Ergebnisse nicht so eindeutig positiv ausgefallen sind wie erhofft.
Daher wurde auf Initiative des FEhS-Instituts Ende Oktober ein Gespräch mit Herrn Böhme
und drei von ihm benannten Fachleuten geführt, in dem beraten wurde, welche Versuche
aus Behördensicht notwendig sind, um den extrem niedrigen GfS-Wert für Vanadium
anzuheben. Zunächst wurde deutlich, daß für die Gesamtbewertung der Toxizität von
Vanadium sowohl die humantoxische als auch die ökotoxische Seite von Bedeutung ist. Von
Seiten der Industrie war bisher nur die ökotoxikologische Wirkung betrachtet worden. Nach
derzeitigem Stand werden nur 2 Möglichkeiten gesehen, den bisher auf Basis der human-
toxikologischen Versuche festgelegten Wert von 4 µg V/l anzuheben:

1. Es kann mit Hilfe eines "Magen-Darm-Tests" nachgewiesen werden, daß die Resorp-
tionsrate von Vanadium nicht, wie bisher angenommen, bei 15 % liegt, sondern deutlich
niedriger.

2. Es kann gezeigt werden, daß die in Eluaten aus Baustoffen enthaltenen Vanadium-
verbindungen nicht oder nur zu einem geringen Teil als Vanadate vorliegen.

Erst, wenn diese Versuche positiv ausfallen, ist die Durchführung zusätzlicher Ökotox-
versuche sinnvoll. Welche das sein werden, muß dann mit den Fachleuten abgestimmt
werden. 

- Forschungsauftrag des UBA an das Öko-Institut 

Bereits im letzten Jahr war berichtet worden, daß vom Umweltbundesamt ein Forschungs-
auftrag mit dem Titel: "Aufkommen, Verbleib und Qualität mineralischer Abfälle" an das Öko-
Institut vergeben worden war. Anlaß für diese Studie war die wiederholt von der Industrie
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geäußerte Befürchtung, daß die verschärften Anforderungswerte der neuen LAGA-
Mitteilung 20 zu einer deutlich geringeren Verwertungsrate von mineralischen Abfällen
führen werden. Allerdings war von Seiten der Industrie (für die Bereiche Boden und
Bauschutt) keine ausreichende Datenbasis zur Verfügung gestellt worden, die eine
Überprüfung der geäußerten Befürchtung ermöglicht hätte. Daher soll nun im Rahmen des
Forschungsauftrags eine umfangreiche Datenrecherche zu Mengen, Charakterisierung und
Verwertung/Deponierung von mineralischen Abfällen und Mineralstoffen erfolgen. Das FEhS-
Institut, das sich zur Mitarbeit in dem Projektbeirat bereit erklärt hatte, hat inzwischen in
Zusammenarbeit mit den Mitgliedswerken und assoziierten Metallhütten Daten zusammen-
gestellt und an das Öko-Institut weitergegeben. 
Das Öko-Institut hat in seiner letzten Sitzung Mitte Oktober 2005 angekündigt, nach
Auswertung der bisherig vorliegenden Daten ergänzende Untersuchungen durchzuführen.
Von dem AK "Umwelt" wird beschlossen, daß etwaige Anfragen des Öko-Instituts bei den
Stahlwerken nach Proben an das FEhS-Institut weitergeleitet werden. Das FEhS-Institut wird
dann eine entsprechende einheitliche Reaktion mit den Mitgliedswerken abstimmen. 

Bei der Zusammenstellung der Werte für Eisenhüttenschlacken hat sich gezeigt, daß die
beim FEhS-Institut vorliegenden Daten sehr lückenhaft sind. Die Strategiegruppe hat daher
eine umfassende Untersuchung der z. Zt. produzierten Schlacken vorgeschlagen, die aus
Gründen der besseren Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse zentral beim
FEhS-Insitut durchgeführt werden soll. Nachdem der Beirat diesem Vorschlag zugestimmt
hatte, wurden die Mitgliedswerke Mitte Oktober angeschrieben und um Bereitstellung von
Proben gebeten. 

- Einstufung von LDS in Wassergefährdungsklassen 

Die Kommission Bewertung wassergefährdender Stoffe (KBwS) war im letzten Jahr zu dem
Schluß gekommen, daß der Einstufung von LD-Schlacke in die Kategorie "nicht wasser-
gefährdend - nwg" nur gefolgt werden kann, wenn sie als Abfall bezeichnet wird. Sofern ein
Produktcharakter angenommen wird, müßte die LDS wegen der zu hohen Wasserlöslichkeit
in die WGK 1 eingestuft werden. Das FEhS-Institut hatte in Zusammenarbeit mit dem
Rechtsanwaltsbüro Köhler & Klett die Stellungnahme zur Wassergefährdung von LDS
nochmals überarbeitet und der KBwS zur erneuten Diskussion in der Juni-Sitzung 2005
zugeschickt. In dem Protokoll zu dieser Sitzung wurde von der KBwS die Klärung noch
offener Fragen sowie die Durchführung weiterer Ökotoxversuche gewünscht. Das FEhS-
Institut hat inzwischen in Zusammenarbeit mit dem Hygiene-Institut Gelsenkirchen
zusätzliche Versuche zur Wirkung von Schlackeneluaten auf Daphnien durchgeführt und der
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KBwS diese Daten rechtzeitig vor der nächsten Sitzung im November 2005 zur Verfügung
gestellt.
Wie nach der Sitzung bekannt wurde, hat die KBwS nun der Einstufung von LDS als "nwg"
zugestimmt.

- Deponieverwertungsverordnung 

Bereits im vergangenen Jahr war darüber berichtet worden, daß vom BMU ein Entwurf für
eine Deponieverwertungsverordnung (DepVerwV) vorgelegt worden ist, die vor allem zum
Ziel hat, Scheinverwertungen zu unterbinden. Aufgrund sehr scharfer Kritik seitens
verschiedener Industrieverbände und der Kommunen an dem ersten Verordnungsentwurf
waren vom BMU weitgehende Änderungen vorgenommen worden. So wurden
beispielsweise die Grenzwerte für Feststoffgehalte anorganischer Parameter wieder
gestrichen. Obwohl immer noch recht hohe Anforderungen an Bauersatzmaterialien gestellt
werden und nicht alle Änderungswünsche umgesetzt wurden, ist aus Sicht der Stahlindustrie
die letzte Version akzeptabel, die am 25. Juli 2005 endgültig im Bundestag verabschiedet
und am 28. Juli 2005 im Bundesgesetzblatt (Jahrgang 2005 Teil I Nr. 46, S. 2252/2260)
veröffentlicht wurde. Sie ist am 1. September 2005 in Kraft getreten und im Internet unter der
Adresse des BMU abrufbar.
Bereits vor Inkrafttreten der DepVerwV gab es einen Entwurf für die erste Änderungs-
verordnung. Weiterhin sollen laut Entwurf einer Verordnung zur Umsetzung der Ratsent-
scheidung 2003/33/EG auch die Abfallablagerungsverordnung sowie die Deponieverordnung
geändert werden. Da die Änderungsvorschläge für die drei Verordnungen Verschärfungen
gegenüber den europäischen Regelungen enthalten, hat die Stahlindustrie eine entspre-
chende Stellungnahme verfaßt, die Ende Oktober an das BMU geschickt worden ist. Eine
erste Stellungnahme zu dem ersten Verordnungsentwurf aus Juni 2005 hatte bereits dazu
geführt, daß zukünftig künstliche geologische Barrieren akzeptiert werden, wenn die
natürliche Barriere die Anforderungen nicht erfüllt. Über Einzelheiten zu den geplanten
Änderungen kann das Stahlinstitut VDEh Auskunft geben. 
Herr Still ergänzt, daß von Seiten der Stahlindustrie u.a. eine Änderung zu dem Parameter
Glühverlust bzw. Feststoff-TOC in Anhang 1 AbfAblV gefordert wird. Das Problem besteht
darin, daß nach dem derzeitig vorgeschriebenen Analysenverfahren fälschlicherweise auch
elementarer Kohlenstoff als TOC (total organic carbon) bestimmt wird. Eine Überschreitung
sollte daher generell zulässig sein, wenn nachgewiesen wird, daß sie nicht auf Abfall-
bestandteile zurückzuführen ist, die zu erheblicher Deponiegasbildung führen.

- Neues zu europäischen Regelwerken und CEN-Gremien 



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. Niederschrift über die 5. Sitzung
des Arbeitskreises "Umwelt"

_________________________________________________________________________________
_

- 8 -

Herr Motz hatte bereits in der Frühjahrssitzung berichtet, daß sich die EU-Kommission zur
Zeit mit der Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie befaßt, wobei insbesondere die
Frage, wann die Abfalleigenschaft endet, im Vordergrund steht. Über EUROSLAG wird z. Zt.
versucht, über die Definition des Begriffs "non waste by-product" zu erreichen, daß diese
Stoffe außerhalb des Abfallregimes geführt werden.

Herr Motz erläutert den aktuellen Stand zur Europäischen Abfallverbringungsverordnung.
Seit geraumer Zeit wird darüber diskutiert, daß der Eintrag GC 070, der es bisher norm-
gerecht hergestellten Eisenhüttenschlacken ermöglichte, aus dem Abfallregime entlassen zu
werden, aus rein formalen Gründen gestrichen werden soll. Im vergangenen Jahr hatte die
Kommission mitgeteilt, daß sie nicht bereit ist, dem Wunsch der Stahlindustrie folgend den
Eintrag GC 070 wieder aufzunehmen. Daraufhin wurde geprüft, ob eine erneute Vorlage zur
Entscheidung im europäischen Parlament im Rahmen der 2. Lesung sinnvoll ist. Hierzu
wurde über die Wirtschaftsvereinigung Stahl der Umweltkommissar der EU, Herr Dimas,
angeschrieben und der Sachverhalt nochmals erläutert. Herr Florenz, Vorsitzender des euro-
päischen Umweltausschusses und deutsches Mitglied des Europäischen Parlaments, hatte
sich nochmals bereit erklärt, den Antrag auf Wiederaufnahme des Eintrags GC 070 in der
zweiten Lesung einzubringen. Inzwischen ist allerdings bekannt geworden, daß der Antrag
im EP-Umweltausschuß keine Mehrheit gefunden hat. Nun bleibt als letzte Möglichkeit nur
noch der Weg über die OECD, der aber nicht als sehr aussichtsreich angesehen wird. 

Frau Bialucha informiert über den neuesten Stand zur EU-Grundwasserrichtlinie. Nachdem
das EU-Parlament Ende April 2005 in der 1. Lesung über den Richtlinienvorschlag der
Kommission abgestimmt hatte, erzielte der aus Vertretern der Mitgliedsstaaten bestehende
Rat mit qualifizierter Mehrheit eine politische Einigung. Demnach werden hinsichtlich der
Qualitätsstandards nach wie vor nur für Nitrate und Pestizide EU-weite Grenzwerte fest-
gelegt. Die von einigen Mitgliedsstaaten (u.a. Deutschland) geforderte umfassende Liste mit
EU-weiten Grenzwerten konnte sich im Rat nicht durchsetzen. 

Auf europäischer Ebene ist im Zusammenhang mit der Bauproduktenrichtlinie die Gründung
eines neuen TC (Mandat M/366 "dangerous substances") in Vorbereitung. Ziel ist es
festzulegen, welche Baustoffe in Hinblick auf ihre Umweltverträglichkeit ohne Prüfung
(without testing, WT), nach nur einmaliger Eingangsprüfung (without further testing, WFT)
oder mit kontinuierlicher Qualitätskontrolle (further testing, FT) im Baubereich eingesetzt
werden können. Die erste Normengeneration für Baustoffe enthält in Hinblick auf die
grundlegende Anforderung ER 3 (Essential Requirement) "Hygiene, Gesundheit und
Emission" keine Anforderungen. In Vorgesprächen wurde allerdings deutlich, daß industrielle
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Nebenprodukte sowie Naturgesteine, die die Z 0-Werte der LAGA überschreiten, nicht zu
den Stoffen gehören werden, die ohne weitere Prüfung im Bauwesen eingesetzt werden
können. Das Sekretariat für den neuen TC ist in den Niederlanden angesiedelt. Es wird drei
Untergruppen geben, wobei die Gruppe "Boden und Grundwasser" von Deutschland geleitet
wird, die Gruppe "Innenraumluft" von Frankreich und die Gruppe "Probenahme" von
England.

Frau Bialucha berichtet, daß von dem CEN/TC 292 eine neue Ad-hoc-Gruppe eingesetzt
worden ist, die zunächst den Titel: "Mining wastes" trug. Inzwischen hat der TC zugestimmt,
daß nach Vorlage eines Arbeitsprogramms diese Ad-hoc-AG in eine Arbeitsgruppe (WG 8)
umgewandelt werden soll mit dem Titel: "Wastes from the extractive industry". Ziel ist es,
europäische Standards hinsichtlich Methodik, Probenahme, Untersuchung und Analyse von
Bergbauabfällen und Abfällen aus der Gewinnung von Naturgesteinen zu erarbeiten. Dabei
soll besonderes Augenmerk auf die Untersuchung von sulfidischen Abfällen (Entstehung
saurer Wässer) gelegt werden. Vorsitz und Sekretariat werden von Finnland gehalten. 

- Aktivitäten  zum Thema Abfall/Produkt

Es wird über neue Schriftstücke berichtet, in denen Eisenhüttenschlacken als Produkte oder
Nebenprodukte eingestuft werden. Zum einen liegt mit Datum vom 6. September 2005 ein
Schreiben des Niedersächsischen Umweltministers vor, wonach die Elektroofenschlacke der
Mittal Steel Hamburg GmbH als "Produkt zur Verwendung im Straßenbau" anzusehen ist
(das Schriftstück wurde als Tischvorlage verteilt). Herr Rauter ergänzt allerdings, daß es sich
hier zunächst nur um eine politische Erklärung des Umweltministers handelt, die in der
Praxis nicht immer umgesetzt wird. Es wäre daher wünschenswert, wenn die Produkt-
einstufung in Form einer offiziellen Verordnung vorliegen würde. Zum anderen gibt es im
Zusammenhang mit der Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für den Einbau von
Hochofenschlacke bei einem Bauvorhaben von TKS ein Schreiben der Bezirksregierung
Düsseldorf vom 28.09.2005. Darin wird bestätigt, daß es sich bei der HOS von TKS nicht um
einen Abfall i.S.d. KrW-/AbfG handelt, sondern um ein Produkt. In dem Zusammenhang wird
auf das Gutachten von Prof. Versteyl verwiesen. Z.Zt. werden von TKS Gespräche mit dem
nordrhein-westfälischen Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (MUNLV) geführt mit der Absicht, eine schriftliche Vereinbarung zum
Produktstatus der Schlacken zu erhalten. Wenn eine solche Vereinbarung zustande kommt,
soll dies pressewirksam aufbereitet werden. Weiterhin hatte Herr Still eine Information an
das FEhS-Institut weitergeleitet, wonach die US EPA (United States Environmental
Protection Agency) gemahlenen Hüttensand als "byproduct" einstuft. 
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Im Nachgang zur Sitzung wurde dem FEhS-Institut eine Stellungnahme der niederländischen
Provinzregierung Nord-Brabant zur Abfall- bzw. Produkteigenschaft von Hüttensand
zugeleitet. Hierin wird Hüttensand beim Verlassen des Stahlwerks und beim Ankauf durch
ein Zementwerk als Produkt eingestuft. Kann das Zementwerk (zeitweise) nicht den
gesamten Hüttensand als Grundstoff für Hochofenzement einsetzen und führt ihn einer
alternativen Verwendung als Verkehrsbaustoff zu, so besteht ein Entledigungswille des
Zementwerks und der Hüttensand ist als Abfall einzustufen.

TOP 3 Forschungsaufgaben

- AiF-Forschungsvorhaben "Mikrosonde"

Seit September 2004 läuft das AiF-Forschungsvorhaben Nr. 14061 mit dem Titel: "Löslichkeit
umweltrelevanter Elemente aus Eisenhüttenschlacken in Abhängigkeit von pH-Wert und
mineralischer Bindung". Ziel dieses Projekts ist es, den Zusammenhang zwischen dem
Mineralbestand der Schlacken und damit dem Bindungsverhalten von Schwermetallen und
der Auslaugbarkeit zu untersuchen. Herr Drissen stellt bisherige Ergebnisse von
Mikrosonden-Untersuchungen zur mineralischen Bindung vor. 
In den bisher untersuchten LD-Schlacken ist das Chrom überwiegend in den Mineralen
Dicalciumferrit (2CaO • Fe2O3) und Wüstit (FeOx), das Vanadium vorwiegend im Dicalcium-
ferrit aber auch in Kalksilikaten (3CaO • SiO2, 2CaO • SiO2) gebunden. In dem S4-Eluat einer
LD-Schlacke (Körnung 8/11 mm) wurde eine relativ hohe Konzentration von 0,09 mg V/l,
aber kein Chrom (< 0,01 mg/l) bestimmt. Daraus kann gefolgert werden, daß Vanadium
vorwiegend durch ein Anlösen der kalksilikatischen Mineralphasen freigesetzt wird. Diese
Schlußfolgerung wird durch eine Reihe weiterer Indizien unterstützt. Aus mikroskopischen
Untersuchungen ist bekannt, daß Freikalk und kalksilikatische Minerale wesentlich schneller
von wässrigen Lösungen (Ätzmittel) angegriffen werden als eisenhaltige Minerale.
Freikalkreiche Schlacken mit entsprechend hohen pH-Werten im Eluat sind nach
vorliegenden Untersuchungen stets durch niedrige Vanadiumkonzentrationen im Eluat
gekennzeichnet. Da der pH-Wert der Schlacken im wesentlichen durch Calciumverbindun-
gen verursacht wird, wird durch die calciumreiche Lösung die Auflösung der Kalksilikate und
damit die Freisetzung der darin enthaltenen Vanadiumionen unterdrückt. Hohe Vanadium-
konzentrationen korrelieren offensichtlich mit höheren Silicium- und niedrigen Eisenkonzen-
trationen im Eluat. Die Untersuchungen mit der Mikrosonde sollen fortgeführt werden, um die
vorliegenden Ergebnisse zu bestätigen und um weitere Schlackentypen in das Arbeits-
programm einzubeziehen. 
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In der Diskussion zu diesem TOP werden verschiedene Ansätze zur Verringerung der
Vanadiumelution genannt. Eine vermehrte Bildung von eisenhaltigen Mineralen, etwa durch
eine stärkere Eisenverschlackung im Konverter, ist u. a. aus wirtschaftlichen Gründen nicht
zielführend. Die langsamere Abkühlung der Schlacken könnte ein weiteres Steuerinstrument
sein. Dies ist aufgrund der Platzverhältnisse an den Schlackenbeeten oft nur schwierig zu
realisieren. Zwei Mitgliedswerke signalisierten jedoch ihre Bereitschaft, entsprechende
Betriebsversuche durchzuführen.

- AiF-Forschungsvorhaben "Auslaugverfahren"

Frau Bialucha berichtet, daß das von der AiF geförderte Vorhaben Nr. 14469 mit dem Titel:
"Untersuchungen zum Umweltverhalten von Eisenhüttenschlacken unter dem Gesichtspunkt
neuer europäischer Regelungen" am 01. August 2005 begonnen werden konnte. Ziel dieses
Vorhabens mit zweijähriger Laufzeit ist es, einen umfassenden Überblick über das
kurzzeitige und das langfristige Auslaugverhalten von Eisenhüttenschlacken zu erhalten.
Dazu sollen die in Deutschland üblichen Auslaugverfahren den z. Zt. in Europa erarbeiteten
Verfahren gegenübergestellt werden. Die Ergebnisse sollen zeigen, ob die untersuchten EhS
nationale und europäische Anforderungen hinsichtlich der Einsetzbarkeit auf verschiedenen
Gebieten erfüllen. Untersucht werden je 2 Hochofenstückschlacken, LD-Schlacken und
Elektroofenschlacken aus der Qualitätsstahlerzeugung. Zur Prüfung der kurzfristigen
Auslaugbarkeit werden das deutsche DEV-S4-Verfahren, das Trogverfahren sowie die in den
4 Teilen der Norm EN 12457 beschriebenen Verfahren durchgeführt. Die langfristige
Auslaugbarkeit wird mit Hilfe der europäischen up-flow-Perkolation und zum Vergleich mit
der in Deutschland entwickelten down-flow-Perkolation untersucht. Darüber hinaus wird die
pH-Abhängigkeit und die Säureneutralisationskapazität der Mineralstoffe mit Hilfe zweier auf
europäischer Ebene erarbeiteter bzw. in Entwicklung befindlicher pH-Abhängigkeitstests
untersucht. Von einer ausgewählten Schlacke wird schließlich ein Laborlysimeterversuch
über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr durchgeführt.

- AiF-Forschungsvorhaben "Stahlwerksschlacken im ländlichen Wegebau"

Herr Merkel stellt das seit dem 1. September 2005 laufende AiF-Forschungsvorhaben Nr.
14554 mit dem Titel: "Langfristiges Verhalten von Stahlwerksschlacken im ländlichen
Wegebau" mit einer Laufzeit von insgesamt 2,5 Jahren vor. Ziel des Vorhabens ist es, einen
umfassenden Überblick über das langfristige Verhalten von Stahlwerksschlacken bei
Verwendung in ungebundenen Schichten ländlicher Wege zu erhalten. Da sich Gemische
aus primären und sekundären Schlacken aus der Erzeugung von Qualitätsstahl aus
technischer Sicht bewährt haben, sollen speziell diese Gemische untersucht werden. In
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Abstimmung mit der baden-württembergischen Umweltverwaltung wurde im Juni dieses
Jahres in Oberkirch eine Erprobungsstrecke mit 2 verschiedenen Varianten an
Mineralstoffen gebaut. Die eine Variante besteht aus einer EOS-Tragschicht und einem
Gemisch aus EOS + GPS (0/16 mm) in der Deckschicht. Bei der anderen Variante wurde die
Tragschicht aus Naturgestein gebaut, die Deckschicht ist genauso beschaffen wie bei der
ersten Variante. Hinsichtlich des Umweltverhaltens der verwendeten Materialien sollen vor
allem die Sickerwässer sowie die Verstaubung untersucht werden.

- AiF-Forschungsantrag "Stahlwerksschlacken als Deichbaustoffe"

Herr Iffland stellt einen bei der AiF gestellten Forschungsantrag (FA) zur Verwendung fein-
körniger Stahlwerksschlacken im Hochwasserschutz vor. Zu diesem Thema waren bereits
2004 und 2005 beim DLR in unterschiedlichen Forschungsprogrammen Projektskizzen
eingereicht worden, die jedoch nicht angenommen wurden. Bereits im Dezember 2003 war
ein Vorversuch gestartet worden, bei dem insbesondere die Raumbeständigkeit untersucht
werden sollte. Es wurden zwei Versuchsdeiche von ca. 30 m Länge im Abstand von 5 m
parallel zueinander gebaut. Dazu wurden frische, unbewitterte LD-Schlacken aus zwei
verschiedenen Werken verwendet, die beide einen mittleren Freikalkgehalt von 15 M.-%
aufwiesen. Im Querschnitt haben diese Versuchsdeiche Böschungswinkel von 1:3,5 bei einer
Sohlenbreite von 22 m und einer Kronenbreite von 5 m. Die Versuchsdeiche wurden in
mehreren Schichten von jeweils 30 – 40 cm Dicke gebaut, die jeweils mittels Rüttelwalze
verdichtet wurden. Während der Bauphase wurden unter anderem je Schicht die Korn-
größenverteilung sowie die Einbaudichten ermittelt. Anschließend wurden die Versuchs-
deiche einnivelliert und in regelmäßigen Abständen die Kronenhöhe kontrolliert. Nach einer
Versuchsdauer von 20 Monaten, in denen bei den Deichen prozentuale Höhenzunahmen
von ca. 5 % gemessen wurden, wurden die Kopfseiten zwischen den beiden Versuchs-
deichen geschlossen. Anschließend wurde der Zwischenraum zwischen den Deichen in
mehreren Intervallen geflutet, um reale Hochwassersituationen zu simulieren. Die inzwischen
sehr umfangreichen Daten aus diesem Vorversuch sollen nun als eigenständiges FV
behandelt werden.

TOP 4 Verschiedenes

Herr Still berichtet über geplante Änderungen bei Genehmigungsverfahren nach BImSchV in
NRW. Diese Genehmigungsverfahren sollen möglicherweise zukünftig nicht mehr von den
Bezirksregierungen, sondern vorwiegend auf Kreis- und Kommunalebene bearbeitet werden.
Herr Still fragt in die Runde, ob ähnliche Entwicklungen auch in den anderen Bundesländern
zu beobachten sind, und wie die Erfahrungen in Niedersachsen aussehen, das hier Vorreiter
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ist. Herr Breitkreuz berichtet, daß in Niedersachsen die Genehmigungsverfahren nach
BImSchV von der Gewerbeaufsicht bearbeitet werden. Die Erfahrungen hiermit sind bislang
durchweg positiv. Auch im Saarland übernimmt die Gewerbeaufsicht die Aufgaben der
Genehmigungsverfahren. Hier ist die Gewerbeaufsicht jedoch im LUA angesiedelt. Lediglich
große Genehmigungsverfahren werden hier weiterhin vom Ministerium abgewickelt.

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

Dienstag, der 9. Mai 2006 und
Dienstag, der 7. November 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
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