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N I E D E R S C H R I F T  
 
 
über die 2. Sitzung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe "VAUwS" am 1. Februar 2012 in Duisburg-
Rheinhausen 

 
 
Anwesende: 
Arlt, Bialucha, Kihm, Kunkel, Landwehrmann, Merkel, Motz, Nießen, Rauter, Schimansky, 
Schulbert, Sokol 
 
 
 
Eingeladen war mit Schreiben vom 9. Januar 2012. 

 

T A G E S O R D N U N G  
 
TOP 1 Begrüßung/Niederschrift der 1. Sitzung am 11. November 2011 

TOP 2 Überprüfung der Mitarbeiterliste 

TOP 3 Erfahrungsaustausch hinsichtlich Stand VAUwS und weiteres Vorgehen in den 
Werken  

TOP 4 Ergebnisse von Grundwasseruntersuchungen im An- und Abstrombereich von 
Schlackenbeeten 

TOP 5 Folgenabschätzung für den Fall einer Einstufung von SWS als wassergefährdend 

TOP 6 Sonstiges 

 

TOP 1 Begrüßung/Niederschrift der 1. Sitzung am 11. November 2011 

Herr Motz begrüßt die Anwesenden und erinnert zunächst daran, dass die Arbeit in den 

Gremien des FEhS – Instituts für Baustoff-Forschung e.V. unter strikter Beachtung der kartell-

rechtlichen Vorschriften zu erfolgen hat und damit insbesondere weder der Schaffung noch der 

Förderung von Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger Weise abzu-

stimmen oder aber wettbewerbswidrige Absprachen zu treffen. Dies gelte vor allem für Preis- 
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und Mengenabsprachen. Einer entsprechenden Erklärung haben alle Anwesenden durch 

Unterschrift zugestimmt. 

Die Niederschrift über die 1. Sitzung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe am 11. November 2011 in 

Düsseldorf wird ohne Änderungen genehmigt. Es wird vereinbart, dass in Zukunft die Nieder-

schriften der Ad-hoc-Arbeitsgruppe als genehmigt gelten sollen, wenn binnen vier Wochen nach 

Versand keine Änderungswünsche beim FEhS-Institut eingegangen sind.  

 

TOP 2 Überprüfung der Mitarbeiterliste 

Herr Kihm teilt mit, dass er anstelle von Herrn Heußen künftig regelmäßig an den Sitzungen der 

Ad-hoc-Arbeitsgruppe teilnehmen wird.  

Weitere personelle Änderungen sind derzeit nicht erkennbar. 

TOP 3 Erfahrungsaustausch hinsichtlich Stand der VAUwS und weiteres Vorgehen in 
den Werken 

Herr Schimansky berichtet, dass es in Peine und Salzgitter bisher keinerlei Aktivitäten der 

Behörden hinsichtlich einer Bewertung der Schlacken als wassergefährdend gibt.  

Herr Schulbert führt aus, dass am 27. Januar 2012 das Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Osnabrück 

die Georgsmarienhütte GmbH (GMH) erneut besucht hat. Das Thema Einstufung von Schlacke 

wurde bei diesem Besuch weder durch die Behördenvertreter noch durch die 

Unternehmensvertreter angesprochen. 

Herr Landwehrmann berichtet, dass es von dem für die Benteler Steel/Tube GmbH zuständigen 

GAA weder die Ankündigung für einen Besuch noch eine Reaktion auf den am 20. Oktober 

2011 verschickten Brief an das GAA gegeben hat. Weitere Untersuchungen von Grundwasser 

und Boden im Bereich des Schlackeplatzes sollen durchgeführt werden (vergleiche TOP 4). 

Bei ThyssenKrupp Steel Europe AG (TKSE) gib es, wie Herr Nießen berichtet, keine auf die 

VAUwS abzielenden Anfragen oder sonstigen Aktivitäten von Behörden. 

In Meitingen soll der Umbau des Schlackenbeets Ende März 2012 abgeschlossen sein. 

Behördenbesuche gibt es regelmäßig, wie Herr Kihm berichtet, derzeit jedoch keine weiteren 

Auflagen. Der Umbau des Schlackenbeets soll in Verlängerung des derzeitigen Beets erfolgen. 

Es wird eine Betonfläche von 60 x 30 Meter angelegt, auf dieser werden 80 cm hohe 

Stahlträger aufgesetzt, die eine Stahlwanne tragen. Diese Stahlwanne wird mit Schutzbeton 
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ausgekleidet, der wiederum eine Schutzschicht aus Schlacke erhält. Auf dieser Schlacken-

schicht kann dann gearbeitet werden. An der südlichen Kante des neuen Beets wird ein zwei 

Meter hoher Kontrollgang geschaffen, vom dem aus der 80 cm hohe Zwischenraum zwischen 

Betonfläche und Stahlwanne kontrolliert und ggf. repariert werden kann. Das Wasser aus dem 

Beet (i. W. Niederschlagswasser) wird gefasst und dem Kühlkreislauf zugeführt, anschließend 

erfolgt die Einleitung in den Lech-Kanal. Die geforderten Einleitwerte sind problemlos einzu-

halten. Bei Änderungen des derzeitigen Konzepts kann die Beetfläche ggf. später auch als 

Schrottplatz genutzt werden. Die Kosten für den Umbau gibt Herr Kihm mit vier bis fünf 

Millionen Euro an. Dies umfasst die reinen Bauarbeiten für das neue Beet, aber auch die Ver-

längerung der Kranbahn etc.  

Am Standort Dillingen gibt es, wie Herr Arlt berichtet, keine Aktivitäten hinsichtlich einer Einstu-

fung in Wassergefährdungsklassen. Niederschlagswasser ist an sensiblen Stellen zu sammeln 

und im weiteren Prozess zu nutzen. Für die Einleitstellen gelten dann Anforderungen aus der 

OGewV. (Oberflächengewässerverordnung), pH-Wert, Leitfähigkeit und Trübung sind kontinu-

ierlich zu messen, eine Datenfernübertragung ist im Gespräch. Dies ist, wie die Anwesenden 

bestätigen, für den Fall der Einleitung ins Gewässer neu. Bei Immissionsmessungen (Staub-

messungen) sind solche Datenfernübertragungen durchaus üblich. 

Herr Rauter berichtet aus Hamburg, dass dort von Seiten der Behörden ebenfalls keine 

Aktivitäten bezüglich einer Wassergefährdung von Schlacken zu bemerken sind. Derzeit läuft 

das Verfahren für die neue Schlackenaufbereitung, bei dem noch nicht sicher ist, ob ein 

Anzeigeverfahren ausreichend ist oder ein Genehmigungsverfahren erforderlich sein wird. Die 

Staubimmissionen werden signifikant geringer sein, so dass es Überlegungen gibt, auch die 

Kapazität zu erhöhen. Herr Schimansky empfiehlt, auch ohne Kapazitätserweiterung eine 

Genehmigung nach § 16 BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) zu beantragen, weil dies 

rechtssicherer sei. 

Insgesamt bezeichnet Herr Rauter die Situation in Hamburg als entspannt. Das Stahlwerk liegt 

im Hafen, und das oberflächennahe Grundwasser ist durch Elbwasser und Tide stark beein-

flusst. In jedem Falle sollte der Vertikalrotorbrecher eingehaust werden, weil dieser je nach Be-

triebszustand zu einer teils starken Staubbelastung führt. 

TOP 4 Ergebnisse von Grundwasseruntersuchungen im An- und Abstrombereich von 
Schlackebeeten 

Frau Bialucha stellt Ergebnisse von Grundwasseruntersuchungen in Peine vor, die im Jahr 

2002 durchgeführt wurden. Während sich der pH-Wert im Grundwasseranstrom und -abstrom 

kaum verändert, steigt die elektrische Leitfähigkeit im Abstrom auf etwa das Doppelte an, und 
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auch der Chromgehalt im Abstrom ist mit 0,02 mg/l deutlich höher als im Anstrom. Herr 

Schimansky ergänzt, dass damals die Behörde allerdings festgestellt habe, dass eine Beein-

flussung zumindest nicht signifikant sei. In diesem Zusammenhang seien seinerzeit auch im 

Bereich einer 18 Jahre alten EOS-Halde Bodenproben in unterschiedlichen Tiefen genommen 

worden. Sämtliche Werte liegen im Z-0-Bereich von Böden. 

Salzgitter Flachstahl GmbH wird Messungen im An- und Abstrom von Schlackebeeten durch-

führen. Herr Schimansky sagt zu, die Ergebnisse zur Verfügung zu stellen. 

Herr Schulbert stellt Untersuchungen von Brunnenwasseranalysen im An- und Abstrom zum 

Schlackeplatz vor. Die Ergebnisse von Leitfähigkeit, Fluorid, Chrom, Molybdän, Vanadium und 

Wolfram zeigen Schwankungen sowohl im An- als auch im Abstrom. Auf Basis der bisher vor-

liegenden Daten lassen sich negative Beeinflussungen des Grundwassers nicht ableiten. Die 

Messungen werden fortgesetzt.  

Herr Nießen berichtet über Analysen des Sickerwassers aus der Deponie Wehofen. Auf einer 

Abdichtung aus Ton liegt eine Drainageschicht aus HOS, aus der das untersuchte Sickerwasser 

gewonnen wird. Der betreffende Deponieabschnitt wird mit "allem außer Gichtschlamm" verfüllt, 

der Anteil an Stahlwerksschlacke ist recht hoch. Im untersuchten Sickerwasser findet sich im 

Wesentlichen Calciumsulfat (aus der HOS-Drainage), ansonsten sind die Messwerte 

unauffällig. Molybdän und Vanadium wurden bisher nicht gemessen, da sie nicht Bestandteil 

der Genehmigung sind. Herr Nießen sagt jedoch zu, demnächst intern diese Parameter mit be-

stimmen zu lassen und dann darüber zu berichten. 

Herr Landwehrmann berichtet über Messungen an Pegelbrunnen, die im Oberstrombereich des 

Schlackebeets seit langem betrieben werden und im Zuge der Diskussion mit dem GAA beprobt 

wurden. Außerdem wurden weitere Brunnen am Schlackebeet gebohrt. Die Ergebnisse der 

Untersuchungen sollen durch einen externen Gutachter bewertet werden in der Hoffnung, dass 

sich nach Vorlage des Gutachtens beim GAA weitere Diskussionen erübrigen. Es fällt auf, dass 

in dem Gutachten gerade die derzeit in Diskussion befindlichen Parameter Molybdän, 

Vanadium und Fluorid nicht untersucht wurden. Herr Landwehrmann sagt zu, dies zu prüfen 

und darauf zu achten, dass bei zukünftigen Messungen diese Parameter mindestens intern mit 

bestimmt werden. 

TOP 5 Folgeabschätzung für den Fall einer Einstufung von SWS als 
wassergefährdend 

Herr Schimansky stellt die Folgen einer Einstufung von Schlacke nach VAUwS als wasserge-

fährdend für die Salzgitter-Gruppe dar. Auf Basis der Kosten für die Einhausung der 

Schlackenwirtschaft in Peine im Jahr 2001 und aktuellen Preisen für eine Grundfläche aus 
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wasserundurchlässigem Beton ergeben sich für die Standorte Peine und Salzgitter insgesamt 

Investitionskosten in Höhe von ca. 200 Mio. Euro. 

Vor diesem Hintergrund betont er, dass die VAUwS im Ursprung eine Anlagenverordnung ist 

und den Umgang mit Stoffen in Anlagen regelt. Daher muss genau der Stoff eingestuft und be-

wertet werden, der in dieser Anlage vorhanden ist, und nicht ein Stoff, der erst in einer weiteren 

Aufbereitungsstufe entsteht. Insofern ist es nicht zwangsläufig richtig, eine "Referenzkörnung", 

welche üblicherweise benutzt wird, als Stoff für alle Anlagen zu bewerten. Strenggenommen 

müssen für die Beete, die Aufbereitungsanlagen, die verschiedenen Lager der einzelnen 

Körnungen etc., jedes Mal eine eigenständige Bewertung der Wassergefährdung für den 

spezifischen Stoff jeweils in der konkreten Anlage durchgeführt werden. Dies könnte ggf. zu 

unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich einer Einstufung der Stoffe bezüglich einer Wasser-

gefährdung führen. Es wird beschlossen, diese Frage mit Juristen zu diskutieren, zunächst mit 

Werksjuristen, ggf. mit externen Fachanwälten (Klett/Versteyl). 

TOP 6 Sonstiges 

Herr Kunkel ergänzt, dass ein Bundestagsabgeordneter aus Ingolstadt Fragen an die WV Stahl 
gerichtet hat: Bei den Altmühltaler Quarzsandwerken solle der Untergrund für eine Aufberei-
tungshalle mit EOS stabilisiert werden. Herr Kihm bestätigt, dass für die betreffende Halle eine 
Verstärkung des Untergrunds vorgesehen ist. Nach Abdichtung der Baugrube wird das Bau-
stoffgemisch eingebaut und dann durch eine fugenlose Betondecke das Eindringen von Wasser 
verhindert. Der Bauantrag wurde inzwischen beim Bergamt Südbayern eingereicht und wird 
derzeit begutachtet. 

Herr Kihm berichtet, dass im Zuge der Auflagen für die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung der Aufbereitungsanlage das GAA mit Verweis auf das BVT-Merkblatt eine Absaugung 
am Gattersieb (Vorabsiebung) fordert. Herr Arlt führt hierzu aus, dass in Dillingen die Vor-
absiebung eingehaust ist, dass jedoch bei feuchter Witterung die Absauganlage nicht richtig 
funktioniert. Die Anwesenden sind sich einig, dass es bei 5 % Feuchte keinen Staubaustrag 
mehr gibt, so dass ein Wassernebel am Gattersieb völlig ausreichend ist. 

In das BVT-Merkblatt kann diese Klarstellung nicht mehr aufgenommen werden, da die Erar-
beitung (derzeit) abgeschlossen ist. 

An Herrn Kunkel wird appelliert, dass die WV Stahl sich über den BDI dafür einsetzt, dass 
Abfälle und Nebenprodukte/Ersatzbaustoffe durch die VAUwS nicht erfasst werden. Es ist klar, 
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dass eine nicht-Nennung in der Vorschrift nicht ausreicht, sondern dass diese Stoffgruppen 
explizit ausgenommen werden müssen. 

Herr Schimansky betont die Wichtigkeit, dass über den BDI beim UBA erheblicher Widerstand 
gegen einer Ausweitung der VAUwS geleistet wird, da die Gefahr, dass weitere Stoffe (Abfälle) 
einzustufen wären, erheblich ist: In der Folge wären möglicherweise auch Erze, Kohle, Stäube, 
Hüttensand, Koks, Bodenaushub etc. evtl. wassergefährdende Stoffe. Hier sollten auch weitere 
betroffene Industriezweige ermittelt werden, da es außerhalb der Stahlindustrie eine erhebliche 
Anzahl betroffener Unternehmen geben muss, die ähnliche Stoffe im Einsatz haben. Er schlägt 
vor, alle betroffenen Unternehmen aufzufordern, eine finanzielle Abschätzung für eine Nach-
rüstung abzugeben.  

Anmerkung: In der Zwischenzeit wurde ein mit dem FEhS-Institut und der WV Stahl 
abgestimmtes Schreiben an das Bundeswirtschaftsministerium geschickt mit der 
Forderung, Abfälle und industrielle Nebenprodukte nicht im Regime der VAUwS zu 
regeln. 

Herr Merkel berichtet, dass Herr Kopp (BMU) beabsichtigt, in der Ersatzbaustoffverordnung 
einzelne Stoffgruppen als Nebenprodukte festzuschreiben. Es sollen dies aus dem Bereich der 
Eisenhüttenschlacken ausschließlich HS, SWS-1 und EDS-1 sein. Herr Kopp begründet dies 
damit, dass alle anderen Schlacken in von Niederschlagswasser durchsickerten Bauweisen 
Restriktionen unterworfen sind und daher der letzte Halbsatz im 4. Kriterium aus § 4 KrWG 
"……und insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt führt" nicht 
erfüllt sei. Die Anwesenden sind sich einig, dass die Eingrenzung so nicht hingenommen 
werden kann. 

Anmerkung: Am 08.03.2012 findet beim BMU zu diesem Thema eine Erörterung statt. 
Teilnehmen werden u. a. Vertreter der WV Metalle und des FEhS-Instituts. 

Herr Motz berichtet von einem Gespräch mit Vertretern der IG Metall, bei dem er gemeinsam 
mit Herrn Merkel die durch die Ersatzbaustoffverordnung auf die Stahlindustrie zukommenden 
Probleme erläutert hat. Im Extremfall kann es durch den Nichtabfluss der Nebenprodukte zum 
Produktionsstillstand kommen, weshalb die IG Metall an der Thematik interessiert ist. Im Zuge 
der Diskussionen wurde auch das Thema Wassergefährdung als weiterer möglicher Problem-
bereich angesprochen. 

Ein Termin für die nächste Sitzung der Ad-hoc-AG wird nicht festgelegt. Er soll bei Bedarf tele-
fonisch vereinbart werden. 
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FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V. 
 
 
 

gez. Merkel 


