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FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT Duisburg, 13. Dezember 2002
EISENHÜTTENSCHLACKEN E.V. Mk/Ka

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

über die 70. Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" am 5. November 2002 in
Duisburg-Rheinhausen

Anwesende Mitglieder:

Akbari (für Breitkreuz), Arlt, Discher (Obmann), Erdmann, Hillmann, Kipferling, Kolm, Mieck,
Schaller, Schmidt, von Groote, Winkhold

Gäste:

Brettschneider, Joost, Kucharski

Forschungsinstitut:

Bialucha, Drissen, Merkel, Motz

Verhinderte Mitglieder:

Berndl, Breitkreuz, Bruckmann, Kröger, Merz, Rauter, Richter

Eingeladen war mit Schreiben vom 7. Oktober 2002.
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TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 69. Sitzung des Arbeitskreises
am 7. Mai 2002 in Duisburg-Rheinhausen
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TOP 3 Bericht der Arbeitsgruppe "Umweltverträglichkeit"

TOP 4 Tätigkeit in Ausschüssen

TOP 5 Verschiedenes
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Herr Discher eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 69. Sitzung des Arbeitskreises am
7. Mai 2002 in Duisburg-Rheinhausen

Herr von Groote bittet um eine Korrektur der Seite 5 der Niederschrift, Aufgabe 2.19 "Er-
probung von Stahlwerksschlacken im Wasserbau". HKM und Thyssen haben zugesagt,
gemeinsam - nicht HKM alleine - 10.000 t Geschiebematerial zu liefern. Eine Austauschseite
ist dieser Niederschrift beigefügt (Anlage 1).

TOP 2 Laufende Arbeiten

Herr Merkel berichtet zum AiF-Forschungsauftrag "Eisenhüttenschlacken für die Herstellung
von Eisenbahnfahrwegen", daß das Vorhaben zum 1. September 2002 zugeteilt wurde. Über
den Bau der Erprobungsstrecke in Salzgitter wurde bereits auf der Sitzung im Mai 2002 des
Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" berichtet. Herr Discher bittet darum, die Bahnnorm für
den Bau von Eisenbahntragschichten dem Protokoll beizufügen (Anlage 2).

Der AiF-Forschungsauftrag "Langzeitverhalten von feinkörnigen Stahlwerksschlacken im
Straßen- und Erdbau" ist am 31. Oktober 2002 ausgelaufen. Herr Merkel berichtet, daß der-
zeit letzte Auswertungen und die Berichtfassung erfolgen. Er erläutert eine Modifikation des
Dampfversuchs, bei der Proctorkörper aus feinkörniger Stahlwerksschlacke in Glaskugeln
eingebettet und bedampft werden. Auf diesem Wege lassen sich Meßwerte mit ausreichen-
der Spreizung erzielen. Eine Bewertung dieser Laborergebnisse kann allerdings nur auf der
Grundlage von Praxisversuchen erfolgen. Die im Jahr 2002 angelegten Versuchsfelder mit
natürlicher Bewitterung zeigen bisher nur Volumenzunahmen im ‰-Bereich. Ein Kurzbericht
über das Forschungsvorhaben wird in der nächsten Ausgabe des Reports des Forschungs-
instituts (Dezember 2002) veröffentlicht. Herr Arlt bittet darum, die Feststoffgehalte aus den
Vorversuchen, bei denen eine ganze Reihe sekundärmetallurgischer Schlacken untersucht
wurden, in anonymisierter Form der Niederschrift beizufügen (Anlage 3).

Ein wichtiges Thema im Bereich des Asphaltstraßenbaus ist derzeit die Griffigkeit der Fahr-
bahnoberflächen. Da in der neuesten Ausgabe der "Zusätzlichen Technischen Vertragsbe-
dingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt - ZTV Asphalt-StB"
und der "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von
Fahrbahndecken aus Beton - ZTV Beton-StB" Anforderungen an die Griffigkeit nicht nur für
den Zeitpunkt der Abnahme, sondern auch für den Zeitpunkt des Ablaufs der Gewährlei-
stungsfrist festgeschrieben wurden, wurde bei der Arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen "Otto von Guericke" e. V. (AiF) ein Forschungsvorhaben zur "Pro-
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gnostizierung der Griffigkeitsentwicklung von Stahlwerksschlacken" beantragt. Herr Merkel
erläutert, daß mittels unterschiedlicher Laborprüfverfahren sowie Messungen auf der Fahr-
bahnoberfläche von mit Stahlwerksschlacken gebauten Deckschichten versucht werden soll,
für die Hersteller und Aufbereiter von Stahlwerksschlacken eine ausreichende Sicherheit
hinsichtlich der Griffigkeitsentwicklung zu schaffen.

Frau Bialucha berichtet, daß in den vergangenen zwei Jahren bei der FEhS Versuche zum
Langzeitverhalten von Stahlwerksschlacken hinsichtlich der Schwermetallauslaugung - ins-
besondere Vanadium - durchgeführt wurden. Diese Versuche umfaßten sowohl Labor- als
auch Freilandversuche. Da die im Freien gelagerten Proben inzwischen stark veralgt und
vermoost sind, wurden die Versuche abgebrochen. Die Abhängigkeit der Vanadiumauslau-
gung von der Calciumkonzentration des Eluats, die bereits in früheren Versuchen beobachtet
wurde, konnte bei diesen Versuchen bestätigt werden. Es fehlt aber nach wie vor ein
genauer Kenntnisstand über die Vorgänge, die die Löslichkeit von Vanadium beeinflussen.
Daher wurde im Herbst 2002 bei der AiF ein Forschungsantrag gestellt, der sich intensiv mit
der mineralischen Bindungsform und dem Einfluß des pH-Werts auf die Löslichkeit von
Schwermetallen in Eisenhüttenschlacken befaßt. Inoffiziell steht bei diesen Versuchen das
Element Vanadium im Vordergrund, das aber nicht in den Antrag aufgenommen wurde, um
die Diskussion über diesen immer wichtiger werdenden Parameter nicht unnötig anzuheizen.
Herr Discher schlägt vor, das geplante Versuchsprogramm um Trogversuche an den Kör-
nungen 8/11 und 0/22 mm zu ergänzen. Es wird beschlossen, die im Forschungsprogramm
geplanten Versuche auch dann durchzuführen, wenn der Forschungsantrag nicht genehmigt
werden sollte.

Das bei HKM durch Luftgranulation erzeugte LD-Granulat wird in einem gemeinsam von
FEhS, BFI und HKM bearbeiteten Forschungsvorhaben des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) untersucht, welches seit 1. Juli 2002 läuft. Herr Motz berichtet, daß
bei der FEhS erste Tastversuche durchgeführt wurden. Es soll die Möglichkeit des Einsatzes
im Beton, in Asphaltschichten, als Strahlmittel sowie als Filtermedium für die Wasserreini-
gung untersucht werden.

Die Möglichkeit des Einsatzes von Stahlwerksschlacken als Geschiebe wird derzeit in
Abriebversuchen geprüft, die als Voraussetzung für die im nächsten Jahr geplante Erpro-
bungsstrecke im Rhein von den Wasser- und Schiffahrtsbehörden gefordert werden. Im
Zusammenhang mit der Geschiebezugabe ist nicht die Eluierbarkeit der Schlacke von Inter-
esse, sondern der Feststoffgehalt, weil der Abrieb gegebenenfalls zu einer Erhöhung der
Schwebstoffgehalte führen könnte. Herr Merkel stellt Ergebnisse vor, aus denen hervorgeht,
daß das Abriebverhalten der untersuchten LD-Schlacke sowohl beim BfG-Versuch als auch
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beim Mikro-Deval-Versuch besser ist als das des mituntersuchten Natursteins Basanit. Zur
Zeit erfolgen Untersuchungen zu den Chromgehalten der LD-Schlacke und des Basanits, um
über die unterschiedlichen Einsatzmengen, Abriebeigenschaften und Chromgehalte der
Gesteine zu einer Wichtung der Ergebnisse zu kommen.

Herr Motz berichtet von einem Gespräch mit dem Erdbaulaboratorium Essen (ELE) über die
Möglichkeit des Einsatzes von Stahlwerksschlacken für den Bau von Flußdeichen. Er erläu-
tert, daß der Aufbau dieser Deiche heute in drei Zonen mit unterschiedlichen Wasserdurch-
lässigkeiten eingeteilt werden kann, eine Dichtungsschürze, einen Deichkern sowie ein Fuß-
filter. Eine Beeinflussung der Wasserdurchlässigkeit durch die Kalkauslaugung und daraus
folgenden Carbonatisierung bei Verwendung von Stahlwerksschlacke würde die Sickerlinie
im Deich verändern. In Zusammenarbeit mit dem ELE sollen daher zu diesem Problem Tast-
versuche durchgeführt werden. Möglicherweise kann auf dieser Grundlage später ein AiF-
Projekt beantragt werden. Herr Mieck weist darauf hin, daß an der Oder strikt die Einhaltung
von Z 0-Werten gefordert wird. Herr Arlt bekundet Interesse der Dillinger Hütte an dieser Ver-
wendungsmöglichkeit von Stahlwerksschlacke, da der Hochwasserschutz an der Saar
erneuert werden soll.

Frau Bialucha stellt einen Bericht der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) zum Besied-
lungsverhalten von Wasserbausteinen vor. In dem Bericht werden praktisch keine Unter-
schiede hinsichtlich des Besiedlungsverhaltens auf Naturstein, Kupferhüttenschlacke und
Stahlwerksschlacke festgestellt (Anlage 4).

Herr Merkel berichtet, daß bei der Überprüfung der Hitzebeständigkeit einer LD-Schlacke
Werte deutlich über den Anforderungen der "Technischen Lieferbedingungen für Mineral-
stoffe im Straßenbau - TL Min-StB" festgestellt wurden. Vergleiche mit Natursteinen und
einer anderen LD-Schlacke zeigten, daß auch bei einem der Natursteine zu hohe Absplitte-
rungen auftraten. Die FEhS wird versuchen, zu ermitteln, womit dies zusammenhängt.

TOP 3 Bericht der Arbeitsgruppe "Umweltverträglichkeit"

Wassergefährdungsklassen:

Frau Bialucha erläutert den Diskussionsstand zur Einstufung von Eisenhüttenschlacken in
Wassergefährdungsklassen (WGK). Für die Bewertung von Abfällen wurde im Mai dieses
Jahres ein Konzeptentwurf von der Kommission zur Bewertung wassergefährdender Stoffe
(KBwS) vorgelegt. In diesem Entwurf, der die geltende Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wasserge-
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fährdungsklassen (VwVwS) ergänzen soll, wird die Einstufung von Abfällen analog zu den Z-
Klassen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) vorgeschlagen. Als "nicht wasser-
gefährdend - nwg" sollen im allgemeinen solche Materialien eingestuft werden, die den An-
forderungen der LAGA-Klassen Z 0 oder Z 1.1 entsprechen. Dies gilt allerdings nicht für
Materialien, für die zusätzliche Auflagen gelten. Hier sind als Beispiele Hochofen- und
Stahlwerksschlacken genannt. Selbst wenn sie der Z-Klasse 1.1 entsprechen, sind sie in
WGK 1 einzuordnen, da für Hochofenschlacken eine Schichtdickenbegrenzung und für
Stahlwerksschlacken die zusätzliche Überprüfung der Selbsterhärtung vorgeschrieben sind.
Einzig positiver Aspekt des Konzeptentwurfs ist die Anmerkung der KBwS, daß das Kriterium
der Wasserlöslichkeit "für mineralische Abfälle in der Regel nicht erforderlich" ist.

Der Konzeptentwurf wurde in einem Fachgespräch am 27. Juni 2002 in Berlin diskutiert.
Informationen hierzu sind im Internet unter folgender Adresse abrufbar:

www.umweltbundesamt.de/wgs/abfall
mit dem Benutzernamen "abfall" und dem Kennwort "wasserfloh"

Das Fachgespräch, bei dem verschiedene Verbände (unter anderem der VGB in Zusam-
menarbeit mit der FEhS) ein Statement abgegeben haben, hat zu keinem einheitlichen
Ergebnis geführt. Die Industrie ist größtenteils der Meinung, daß eine Bewertung nach
LAGA-Maßstäben nicht wünschenswert ist. Da sich die Länder aber über die Vorgehens-
weise nicht einigen konnten, ist ein weiteres Gespräch zwischen Bund und Ländern geplant.
(Laut Information von Frau Dr. Kussatz, KBwS, fand am 18. November 2002 zunächst ein
Gespräch der Ländervertreter untereinander statt. Ein Bund-Länder-Gespräch wird danach
stattfinden, das heißt nicht vor Ende dieses Jahres).

Zwischenzeitlich hat die FEhS gemeinsam mit dem VDEh eine schriftliche Stellungnahme zu
dem Konzeptentwurf der KBwS verfaßt, in der sie die positiven Ergebnisse der Ökotoxtests
hervorhebt, die als Bewertungskriterium ausschlaggebend sein sollten. (Eine Zusammen-
stellung der Ökotoxversuche wurde den Mitgliedern des Arbeitskreises "Verkehrsbau" Ende
Oktober 2002 zugeschickt).

In der Diskussion zu diesem TOP schlägt Herr Discher vor, den Diskussionsstand zur Ein-
stufung von Eisenhüttenschlacken in Wassergefährdungsklassen schriftlich zusammenzu-
fassen (Anlage 5). Das weitere Vorgehen soll in einer ad-hoc-Gruppe besprochen werden,
der folgende Personen angehören werden: Arlt, Discher, Erdmann, Mieck, Rauter, Schmidt,
Schulz-Klemp (VDEh), ein Mitarbeiter von ISPAT, Duisburg-Ruhrort, Motz und Bialucha. Die
ad-hoc-Gruppe wird sich am 29. Januar 2003 um 9.00 Uhr bei der FEhS treffen (während
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der Sitzung war das Treffen für den 28. Januar 2003 verabredet worden, der Termin mußte
nachträglich geändert werden).

GAP-Papier:

Mit Schreiben vom 29. Juli 2002 war den Mitgliedern des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe"
das von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) erarbeitete Papier "Grundsätze des
vorsorgenden Grundwasserschutzes bei Abfallverwertung und Produkteinsatz (GAP-Papier)"
geschickt worden. Neu an diesem Papier ist, daß nicht mehr nur von Abfällen die Rede ist
(wie zum Beispiel bei den von der LAGA erarbeiteten Technischen Regeln), sondern von
Abfällen und Produkten, so daß alle Straßenbaustoffe, aber auch die Betonbauweise direkt
betroffen sind. Aus Gründen des vorsorgenden Grundwasser- und Bodenschutzes werden
gegenüber dem gerade erst Ende 2000 veröffentlichten DIBt-Merkblatt "Bewertung der Aus-
wirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" weitere Verschärfungen gefor-
dert. Der Ort der Beurteilung soll nun nicht mehr am Übergang der ungesättigten in die
gesättigte Zone (Grundwasser) liegen. Vielmehr sollen die Anforderungen (Geringfügigkeits-
schwellenwerte) bereits an der Unterkante des eingebauten Materials, also in der ungesät-
tigten Bodenzone eingehalten werden. Das bedeutet, daß dem Einfluß des Bodens, der sich
zwischen der Unterkante des Bauwerks und dem Grundwasserspiegel befindet, keine
Bedeutung beigemessen wird. Insofern wird mit der Einführung des GAP-Papiers die Durch-
führung des BMBF-Verbundforschungsvorhabens "Sickerwasserprognose" in Frage gestellt.
Wenn schon jetzt feststeht, daß die Berücksichtigung eines Bodeneinflusses nahezu ausge-
schlossen ist, werden die Ergebnisse der Projekte für die Bewertung von Baustoffen wohl
kaum eine Bedeutung haben.

Von seiten der Baustoff-Verbände hat es heftige Kritik an diesem Papier gegeben. Der Bun-
desverband Baustoffe - Steine und Erden e.V. und der Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie e.V. haben eine gemeinsame Stellungnahme an die Wirtschaftsminister der Länder
geschickt, in dem sie auf die Probleme hinweisen, die mit Einführung des Papiers verbunden
wären. Auch von dem Deutschen Ausschuß für Stahlbeton (DAfStb) wurde eine Stellung-
nahme verfaßt, die an den Vorsitzenden der LAWA, Herrn Böhme, geschickt wurde
(Anlage 6).

Das GAP-Papier ist inzwischen in zahlreichen Gremien diskutiert worden. Es zeichnet sich
ab, daß die LAWA nicht bereit ist, grundlegende Änderungen an dem Papier vorzunehmen.
(In einer Sitzung am 8. November 2002 wurde bekanntgegeben, daß die Herren Böhme und
Bertram (LAGA) eine Veröffentlichung zu dem GAP-Papier schreiben. Es ist jedoch zu
befürchten, daß damit die Bedenken der Industrie nicht ausgeräumt werden.)
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EU-Deponierichtlinie, Kapitel Inertabfälle:

Der deutsche Vorschlag, ausgewählte Eisenhüttenschlacken (entsprechend der beiden Posi-
tionen aus dem Europäischen Abfallkatalog 10.02.01 "Abfälle aus der Aufbereitung von
Schlacke" und 10.02.02 "unbearbeitete Schlacke") in die Positivliste der nicht mehr zu unter-
suchenden Inertabfälle aufzunehmen, erhielt nicht die mehrheitliche Unterstützung von den
anderen Ländern. Vom BMU wurde der TAC-Gruppe daraufhin der Vorschlag unterbreitet,
den bisherigen Text der Deponierichtlinie um einen Absatz in Kapitel 2.1.1 zu ergänzen, in
dem festgelegt wird, daß die Mitgliedsstaaten weitere Abfälle in die Positivliste aufnehmen
können. Voraussetzung dafür ist, daß der Nachweis erbracht wird, daß die Abfälle die für
Inertabfälle definierten Kriterien erfüllen. Dieser Ergänzungswunsch von deutscher Seite
sowie einige andere Änderungen wurden in der letzten Sitzung der TAC-Gruppe im Juli aber
nicht mehr diskutiert, sondern es wurde über die Richtlinienversion von Mai 2002 abge-
stimmt. Da dabei keine qualifizierte Mehrheit zustande kam, muß nun der Rat einen ein-
stimmigen Beschluß fassen.

Der Vorschlag für eine Entscheidung des Rates, Stand Mai 2002, soll in allernächster Zeit im
deutschen Bundesrat diskutiert werden. Hierzu hat der VDEh nochmals einen Brief an die
Wirtschaftsministerien der Länder geschickt, in dem auf den oben genannten Vorschlag hin-
gewiesen wird. Sollte die Richtlinie in der Mai-Version eingeführt werden, bliebe als einziger
Ausweg nur noch die Möglichkeit, auf nationaler Ebene die Positivliste um Materialien zu
ergänzen, die nachweislich immer den Anforderungen an inerte Abfälle genügen.

TOP 4 Tätigkeit in Ausschüssen

Ein schriftlicher Bericht über die Tätigkeit in Ausschüssen ist mit Schreiben vom
28. Oktober 2002 an die Mitglieder und Gäste des Arbeitskreises verschickt worden.

Ergänzend hierzu berichtet Herr Motz von einem Gespräch am 31. Oktober 2002 mit Herrn
Bannick (UBA) und Herrn Bertram (LAGA) hinsichtlich der Überarbeitung der DIN 4301 "Ei-
senhüttenschlacke und Metallhüttenschlacke im Bauwesen". In diesem Gespräch hat Herr
Bannick zunächst signalisiert, daß er sich eine Streichung des Verweises auf die Techni-
schen Regeln der LAGA im informativen Anhang der DIN 4301 durchaus vorstellen könne.
Herr Bertram hat jedoch diese Lösung abgelehnt. Er sieht in der Zwischenzeit keine Mög-
lichkeit mehr, von dem in der Schlichtung erzielten Ergebnis abzugehen, und auch keine
Möglichkeit, insgesamt auf einen Abschnitt zur Umweltverträglichkeit der DIN 4301 zu ver-
zichten.
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Herr Motz berichtet weiter, daß er anschließend mit dem beim DIN zuständigen Sekretär,
Herrn Metzner, die Situation erörtert habe. Herr Metzner habe zugesichert, daß das DIN
nicht gegen das Interesse der Industrie die DIN 4301 in der jetzigen Entwurfsfassung veröf-
fentlichen werde. Herr Motz schlug daher vor, in einem Schreiben an das DIN nun die Ein-
stellung des Normungsverfahrens zu beantragen. Damit hätte die DIN 4301 in der Fassung
aus dem Jahr 1981 weiter Bestand. Es wird beschlossen, daß die FEhS kurzfristig alle Mit-
gliedswerke über den Stand des Verfahrens informieren und um Mitteilung bitten soll, ob der
Vorschlag, das Normungsverfahren einzustellen, mitgetragen wird. (Zwischenzeitlich ist dies
erfolgt. Durch das DIN wurde mitgeteilt, daß, wenn bis zum 17. Januar 2003 der zuständige
NABau-Arbeitsausschuß nicht widerspricht, der Normentwurf von Mai 2000 zurückgezogen
wird. Damit bleibt die DIN 4301 in der Fassung von April 1981 bestehen.)

Frau Bialucha erläutert zum CEN/TC 292 "Charakterisierung von Abfallstoffen", daß damit
gerechnet werden muß, daß voraussichtlich nicht alle vier Teile des compliance tests
EN 12457 auf Dauer nebeneinander bestehen bleiben. Bei der nächsten Überarbeitung der
Norm werden evtl. ein oder zwei Teile entfallen. Insbesondere Teil 4, der weitgehend der
deutschen Norm DIN 38 414-4 (DEV-S4) entspricht, wird von einigen Ländern abgelehnt. Für
den Fall, daß dieser 4. Teil in Zukunft entfällt, sollen bei der FEhS umfangreiche Vergleichs-
versuche mit verschiedenen Eisenhüttenschlacken durchgeführt werden. Es ist geplant,
Auslaugeversuche mit allen vier Versionen der Auslaugeverfahren durchzuführen und die
Eluate auf die 19 anorganischen Parameter zu analysieren, die in der Grenzwertliste der EU-
Deponierichtlinie für Inertabfälle festgelegt wurden. Durch die beabsichtigten Dreifach-
untersuchungen, die für eine statistische Absicherung der Ergebnisse notwendig sind, ergibt
sich ein Analysenumfang von 1140 Einzelparametern. Herr Discher bietet an, die Vergleichs-
versuche in seinem Labor zu begleiten.

TOP 5 Verschiedenes

Ende September erhielt die FEhS einen "Verordnungsentwurf zur Regelung der Verwertung
und anschließenden Nutzung von bei der Stahlherstellung in Lichtbogenöfen anfallenden
Schlacken im Geltungsbereich der autonomen Region des Baskenlands". Zu diesem Entwurf
hat der Fachverband Eisenhüttenschlacken e.V. eine Stellungnahme abgegeben (Anlage 7).
Neben einigen redaktionellen Änderungen und Übersetzungsfehlern aus dem englischen
Text wurden vor allem zwei Punkte kritisiert: zum einen werden die Schlacken als Abfälle
eingestuft, und zum anderen wird eine sehr ausführliche Dokumentation der Aufbereitung
von Schlacken bis hin zu deren Einsatz gefordert, die stark an ein Abfallkataster erinnert. In
der Forderung nach Führung eines umfangreichen Registers und der Information der
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Behörden hierüber wird eine Wettbewerbsverzerrung anderen Mineralstoffen gegenüber
gesehen.

Der NABau-Beirat hatte über den Fachbereich 00 "Koordination" beschlossen, ein Strategie-
papier zur Normung von Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser zu
erarbeiten. Der mit der Koordination der Arbeit beauftragte KOA 03 hat eine Lenkungsgruppe
eingerichtet, die erstmals am 1. Oktober 2002 getagt hat. Als Ergebnis dieser Sitzung wurde
ein erster Entwurf für ein Strategiepapier vorgelegt (Anlage 8). Allerdings gibt dieses
Schriftstück nach Aussage einiger an der Sitzung Beteiligter nicht exakt die Diskussion
wieder. So wird beispielsweise in dem Papier behauptet, es hätte weitgehend Konsens
darüber bestanden, daß das DIBt-Merkblatt nicht nur für Neuzulassungen verwendet wird,
sondern auch für andere wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Verfahren. In dem
Papier werden verschiedene Möglichkeiten der Normungsarbeit aufgezeigt, wobei offenbar
der Variante A (S. 6, Kapitel 4) der Vorzug gegeben wird, da sie die größte Verbindlichkeit
aufweist.

In Niedersachsen soll die Eignungsbeurteilung für "Mineralstoffe für den Straßenbau", die
nicht im Amtsbereich der niedersächsischen Straßenverwaltung produziert werden, zukünftig
der Prüfstelle obliegen. Herr Motz hat das entsprechende Schreiben der Niedersächsischen
Straßenbauverwaltung an alle betroffenen Mitgliedswerke geschickt.

Als Termin für die nächste Sitzung des Arbeitskreises "Verkehrsbaustoffe" wird der

6. Mai 2003, 9.30 Uhr,

in Duisburg-Rheinhausen festgelegt. Die übernächste Sitzung des Arbeitskreises soll am
4. November 2003 um 9.30 Uhr stattfinden.

 Obmann des   Forschungsgemeinschaft
Arbeitskreises Eisenhüttenschlacken e. V.

gez. Discher gez. Merkel

Anlagen
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