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 Duisburg, 05.07.2013 
 Leson 
 

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

über die 20. Sitzung des Arbeitskreises "Umwelt" am 7. Mai 2013 in Duisburg-Rheinhausen 

Anwesende Mitglieder: 

Arlt, Biber (für Kurtz), Breitkreuz, Discher, Eickhoff, Endemann, Erdmann, Fitzek, Iffland, 
Kobesen, Firck, Mauhart (für Fritz), Rauen, Rieneck, Schulbert (für Zehn), Steffen, Wetzel 
(stellv. Obmann), Wittkop (für Schöttler), Wüthrich 

Gäste: 

Algermissen, Brettschneider, Joost, Stenzel 

FEhS-Institut: 

Bialucha, Demond, Jakobs, Janssen, Leson, Lohmann, Merkel, Motz, Spanka 

Verhinderte Mitglieder: 

Dax, Dohlen, Etges, Fohringer, Geißler, Gillich, Hans, Heumann, Höppner, Kanzen, 
Kielmann, Michele-Naussed, Mieck, Rauter, Schöring, Schreiber, Still (Obmann) 

Eingeladen war mit dem Schreiben vom 9. April 2013. 

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

TOP 1  Genehmigung der Niederschrift über die 19. Sitzung des Arbeitskreises  
am 13. November 2012 in Duisburg-Rheinhausen 

TOP 2  Bearbeitungsstand der Aufgaben 2013 und Beschlussfassung über den Aufgaben-
katalog 2014 

TOP 3  Verschiedenes 

Anlagen 

Anlage 1: Aktualisierter Aufgabenkatalog AK "Umwelt" 2014 
Anlage 2: PowerPoint-Präsentation von Herrn Reynard: Acceptability of alternative 

materials in road construction 
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Herr Wetzel eröffnet in Vertretung von Herrn Still die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 

Herr Wetzel macht die Anwesenden darauf aufmerksam, dass die Arbeit in den Gremien des 
FEhS – Instituts für Baustoff-Forschung e.V. unter strikter Beachtung der kartellrechtlichen 
Vorschriften zu erfolgen hat und damit insbesondere weder der Schaffung noch der Förde-
rung von Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbswidriger Weise abzustimmen 
oder wettbewerbswidrige Absprachen zu treffen. Dies gilt insbesondere für Preis- und Men-
genabsprachen. Einer entsprechenden Erklärung haben alle Teilnehmer per Unterschrift 
zugestimmt. 

Die Tagesordnung wird ohne Änderung angenommen.  

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die 19. Sitzung des Arbeitskreises am 
13. November 2012 in Duisburg-Rheinhausen 

Es sind keine schriftlichen Anmerkungen zur Niederschrift über die 19. Sitzung eingegangen. 
Die Niederschrift gilt damit als genehmigt.  

TOP 2 Bearbeitungsstand der Aufgaben 2013 und Beschlussfassungen über den 
Aufgabenkatalog 2014 

Frau Bialucha verteilt einen Entwurf für den Aufgabenkatalog 2014 als Tischvorlage, wobei 
die Änderungen gegenüber dem Aufgabenkatalog 2013 farbig gekennzeichnet sind.  

- Aufgabe 5.01 "Begleitung von Gesetzen und Regelwerken von Umweltbehörden" 

- Begleitung von aktuellen umweltrelevanten Regelwerken 

Mantelverordnung 

Ein neuer Arbeitsentwurf zur Mantelverordnung, die die Grundwasserverordnung, die Ersatz-
baustoffverordnung, eine Änderung der Deponieverordnung sowie die Bodenschutzverord-
nung einschließt, wurde im November/Dezember 2012 den Bundesländern sowie den Wirt-
schaftsverbänden zur Stellungnahme übermittelt. Die durch das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) hierzu angesetzten Anhörungen fanden 
am 14./15. Februar 2013 für die Wirtschaftsverbände und am 14. März 2013 für die Bun-
desländer statt. Als Ergebnis kann eine weitgehende Ablehnung des Arbeitsentwurfs der 
Mantelverordnung, insbesondere der Ersatzbaustoffverordnung, durch Wirtschaftsverbände 
und Umweltministerien der Länder festgestellt werden. Letztere fordern oft weitere Ver-
schärfungen, wie z. B. die Einführung von Feststoffgehalten als Grenzwert, zumindest für 
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bestimmte Ersatzbaustoffe.  

Das BMU beabsichtigt jetzt, eine Bund-Länder-AG einzurichten, um die wesentlichen Kritik-
punkte zu klären. Es wird voraussichtlich im Mai/Juni 2013 entscheiden, wann ein weiterer 
Entwurf der Mantelverordnung – als Arbeitsentwurf oder Referentenentwurf – vorgelegt wird. 
Es gilt damit als sicher, dass in der jetzigen Legislaturperiode die Mantelverordnung nicht 
mehr erscheinen wird. 

Herr Rauen erwähnt nach der Präsentation, dass bei der Genehmigung von Baumaßnahmen 
in NRW von Seiten der Behörden bereits jetzt auf die Grenzwerte der EBV verwiesen wird. 
Die Methodik der Elutionsversuche spielt dabei oftmals keine Rolle. Durch die EBV werden 
die Behörden zum Teil erst für mögliche Problemfelder sensibilisiert. Herr Motz schlägt vor, 
die Behörden auf Frau Wies vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW (MKULNV) zu verweisen, um die Vertreter 
der unteren Behörden aufzuklären, da die EBV noch nicht eingeführt ist. Bei bisher nicht 
geregelten Materialien (z. B. in den NRW-Erlassen) kann allerdings kaum verhindert werden, 
dass der EBV-Entwurf herangezogen wird, wenn ein Behördenvertreter ihn als "Stand des 
Wissens" ansieht. 

AwSV 

Zu diesem Thema wurde am 23.04.2013 ein Konzeptentwurf zur Vorbereitung auf diese 
Sitzung verschickt. Darin werden bereits die wesentlichen Punkte der hier vorgestellten Prä-
sentation erläutert.  

Herr Motz berichtet, dass es vom BMU mittlerweile einen neuen Entwurf zur "Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Stand 16.11.2012" 
gibt. In der Zwischenzeit steht fest, dass die Einstufungen von Hochofen- und LD-Schlacke 
als nicht wassergefährdend (nwg) durch das BMU nicht in Zweifel gezogen werden. Sobald 
die AwSV eingeführt wird, werden Hochofen- und LD-Schlacke auch im Bundesanzeiger als 
"nwg" publiziert. Eine weitere Diskussion zur Einstufung dieser Schlacken sollte daher nicht 
mehr geführt werden. Ebenfalls "nwg" eingestuft sind Schrott, Kohle, Koks und Erz. Elektro-
ofenschlacken (EOS), Edelstahlschlacken (EDS) sowie sekundärmetallurgische Schlacken 
(SEKS), wie z. B. Gießpfannenschlacken, profitieren von der Einstufung der Hochofen- bzw. 
LD-Schlacke nicht und müssen daher separat eingestuft werden. Herr Merkel berichtet, dass 
der Nachweis, ob EOS, EDS oder SEKS gemäß § 10 AwSV nicht wassergefährdend sind, 
davon abhängt, ob diese als Stoff oder festes Gemisch beurteilt werden. Für die Einstufung 
als Stoff wird unter anderem eine Wasserlöslichkeit von < 100 mg/l gefordert, eine Bedin-
gung, die in der Regel nicht erfüllt wird. Daher soll die Einstufung als Stoff nicht weiter 
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verfolgt werden. 

Die Einstufung als festes Gemisch erscheint dagegen erfolgsversprechender. Sie wird in der 
Regel standortbezogen vorgenommen. Kritisch sind möglicherweise die Gehalte an CaOfrei 
und/oder MgOfrei, die beide als WGK-1-Stoffe gelistet sind und daher nur zu < 3 M.-% ent-
halten sein dürfen. Eine weitere Anforderung ist, dass WGK-2- und WGK-3-Stoffe sowie 
nicht identifizierbare Stoffe jeweils nur zu < 0,2 M.-% enthalten sein dürfen. Weitere Möglich-
keiten für die Einstufung eines festen Gemisches sind die LAGA-Mitteilung 20, Ausgabe 
2004, sowie (nach ihrer Einführung) die Ersatzbaustoffverordnung. Da die LAGA-Mitteilung 
keine speziellen Anforderungen für EHS kennt, werden Diskussionen mit der zuständigen 
Behörde vor Ort über die zugrundezulegenden Unterlagen erforderlich sein. 

Sollte es nicht gelingen, EOS, EDS bzw. SEKS als "nwg" einzustufen, müssen mit den 
zuständigen Behörden die erforderlichen Maßnahmen festgelegt werden. In der Regel ist 
eine Befestigung der Flächen in Straßenbauweise erforderlich, mit der Vorgabe, dass anfal-
lendes Niederschlagswasser an der Unterseite nicht austritt und ordnungsgemäß als Abwas-
ser entsorgt werden kann. Ausnahmen müssen vor Ort mit den Behörden geregelt werden, 
wenn zum Beispiel der Grundwasserleiter durch eine gering wasserdurchlässige Deckschicht 
geschützt ist. 

Das FEhS-Institut wird in Zusammenarbeit mit den Mitgliedswerken entsprechende Evaluati-
onspapiere vorbereiten, die dann mit den zulassenden Behörden vor Ort diskutiert werden 
sollen, wenn durch diese eine Einstufung gefordert wird. Die Papiere sollen zunächst mit den 
Stahlwerken Benteler und Georgsmarienhütte erarbeitet werden, die bereits durch das 
zuständige Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück auf eine Befestigung ihrer Flächen angespro-
chen wurden. Sukzessive sollen dann Ausarbeitungen für weitere Werke folgen.  

Nach Informationen aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) wird 
die AwSV aller Wahrscheinlichkeit nach in dieser Legislaturperiode nicht mehr eingeführt 
werden, da bei einigen Themen keine Einigkeit besteht.  

Herr Arlt berichtet, dass bereits Einleitungen in Gewässer neu geprüft werden und die Werte 
der Wasserrahmenrichtlinie dabei einzuhalten sind. Bei den gesammelten Abwässern in den 
Werken können unter anderem durch zu hohe pH-Werte Probleme entstehen. 

VDI-Richtlinie zur Emissionsminderung bei Aufbereitungsanlagen 

Der aktuelle Entwurf der VDI Richtlinie 2584 "Emissionsminderung - Aufbereitungsanlagen 
für Gesteinskörnungen und Baustoffgemische" aus Dezember 2012 wurde als Unterlage vor 
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der Sitzung des Arbeitskreises verschickt. Das FEhS-Institut hatte den Mitgliedern und 
Gästen des Arbeitskreises bereits im Sommer 2012 einen Entwurf zur Stellungnahme zuge-
sandt.  

Der VDI plant für Ende Juni 2013 die Richtlinie als Norm-Entwurf zu veröffentlichen, mit einer 
Einspruchszeit von 3 Monaten. Herr Motz hat nachdrücklich darum gebeten, diese Richtlinie 
kritisch zu lesen, da sie zum einen erstmalig auch industrielle Nebenprodukte erfasst und 
zum anderen nach längerer Diskussion im Abschnitt 6.2.2.4 auch eine Formulierung enthält, 
die auf Schwermetalle in Stäuben verweist. Der entsprechende Wortlaut wurde nach langer 
Diskussion als Kompromiss zwischen den zulassenden Behörden und den Industrievertre-
tern erarbeitet.  

Es wurde beschlossen, dass die Arbeitskreismitglieder nach Veröffentlichung des Norm-
Entwurfs schnellstmöglich ihre Anmerkungen an das FEhS-Institut senden, damit diese als 
Gesamtstellungnahme der Schlackenindustrie dem VDI zugeleitet werden können. 

Anmerkung: 

Der Entwurf der VDI-Richtlinie ist mit Datierung Juli 2013 erschienen. Da das FEhS-Institut 
aus copy-right-Gründen diese Version nicht verteilen darf, wurden die Mitglieder per E-Mail 
vom 24. Juni 2013 aufgefordert, schnellstmöglich die VDI-Richtlinie über den Beuth Verlag 
zu beziehen und Anmerkungen bis zum 30. September 2013 an das FEhS-Institut zu sen-
den. Das FEhS-Institut wird dann eine Stellungnahme für die gesamte Stahlindustrie erar-
beiten. 

- Aktivitäten zum Thema Abfall/Produkt 

Aktivitäten in Österreich zur Verwendung von Stahlwerksschlacke 

Herr Motz erläutert die Sachlage in Österreich zur Beschränkung der Anwendungsmöglich-
keiten von Stahlwerksschlacken. Die dortige Natursteinindustrie hat seit 2012 eine Vielzahl 
von Pressekampagnen initiiert, um ein Verbot des Einsatzes von Stahlwerksschlacken im 
Straßen- und Wegebau zu erreichen. Es scheint sich abzuzeichnen, dass in Österreich 
zukünftig Stahlwerksschlacken nur noch in Asphaltschichten auf Bundes- und Landstraßen 
eingesetzt werden können, wenn sie einen Chromgehalt (Königswasser-Aufschluss) im 
Feststoff von 2500 mg/kg unterschreiten. Zusätzlich sind Anforderungen an Eluatwerte ein-
zuhalten. Insbesondere die Regelung zum Chromgehalt würde ein generelles Verbot zum 
einen für den Einsatz von Stahlwerksschlacken auf Privatstraßen und somit auch in Hütten-
werken und zum anderen ein generelles Verbot allgemein für Elektroofenschlacken im 
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Straßenbau bedeuten. 

Herr Mauhart führt hierzu aus, dass zwar noch Verhandlungen mit dem Umweltministerium 
in Österreich laufen, aber die genannten Anforderungen aufgrund des Druckes der Natur-
steinindustrie auf die politischen Repräsentanten wohl nicht mehr zu korrigieren seien. 

Die anschließende Diskussion wurde unter der Fragestellung geführt, welche Auswirkungen 
die zukünftigen Regelungen in Österreich auf Deutschland und andere europäische Staaten 
haben könnten. Obwohl bereits vielfältig in der Presse und in Internetauftritten darauf ver-
wiesen wird, liegt noch keine Reaktion von Seiten des deutschen Umweltministeriums oder 
anderer Ministerien in Europa vor. Der Arbeitskreis bestätigt die Entscheidungen des Vor-
stands, dass gegenüber dem deutschen Umweltministerium das österreichische Vorgehen 
nicht verschwiegen werden kann und sollte. Die Geschäftsführung wird daher in zukünftigen 
Gesprächen mit dem deutschen Umweltministerium den Sachverhalt erwähnen und eruie-
ren, wie dieses damit umzugehen gedenkt. 

Frau Bialucha erläutert anhand der Auswertung der Generaluntersuchung 2011, welche in 
Deutschland erzeugten SWS (LDS, EOS) die österreichischen Grenzwerte einiger schla-
ckentypischer Parameter im Feststoff bzw. in den Eluaten einhalten. Bei vielen Elektroofen-
schlacken lägen vor allem die Feststoffgehalte für Chrom über dem Grenzwert. Bei den S4-
Eluaten wird der Grenzwert für Vanadium von allen Elektroofenschlacken überschritten, wäh-
rend er bei den LD-Schlacken von fast allen eingehalten wird. 

Anmerkung: 

In einem Gespräch mit dem für die Bearbeitung der Ersatzbaustoffverordnung zuständigen 
BMU-Mitarbeiter, Herrn Kopp, am 16. Mai 2013, hat dieser ausgeführt, dass er durch die 
Berichterstattung der Zeitschrift Euwid den Sachverhalt in Österreich kennt, dieser aber 
keine Option für Deutschland darstellt. Er hat aber bestätigt, dass die Diskussion über Fest-
stoffgehalte und zugehörige Grenzwerte durch einige Bundesländer in der Bund-Länder-AG 
thematisiert wurde und demnächst evtl. bei den Wirtschaftsverbänden Angaben über Fest-
stoffgehalte abgefragt werden sollen. 

- Begleitung von europäischen Regelwerken 

Informationen zu CEN-Aktivitäten 

CEN/TC 351 "Regulated Dangerous Substances" 

Frau Bialucha berichtet über den Stand des technischen Komitees CEN/TC 351 zur Erar-
beitung eines europäischen harmonisierten Säulentests für Bauprodukte. Vor der Sitzung 



FEhS − Institut für Baustoff-Forschung e.V. Niederschrift über die 20. Sitzung 
 des Arbeitskreises "Umwelt" 

- 7 - 

des Arbeitskreises "Umwelt" wurde dazu den Mitgliedern ein Diskussionspapier zugeschickt. 
Das entwickelte Säulenverfahren basiert im Wesentlichen auf der CEN/TS 14405, deren 
Randbedingungen auf dem niederländischen Verfahren NEN 7373 beruhen. Es bestehen 
aber Unterschiede zum deutschen Verfahren DIN 19528, auf welches unter anderem in der 
geplanten EBV Bezug genommen wird. Da viele der in der EBV geregelten Mineralstoffe 
Bauprodukte im Sinne der europäischen Bauprodukteverordnung sind, muss die EBV auf die 
harmonisierten europäischen Testverfahren Bezug nehmen. Inwieweit dies Folgen, z. B. auf 
die Versuchsdauer des Säulentests hat, und ob die Materialwerte (Eluatwerte) ggf. ange-
passt werden müssen, hängt davon ab, inwieweit es gelingt, die technischen Randbedingun-
gen des DIN 19528-Verfahrens in das europäische Verfahren einzubringen. Weder für Bau-
produkte noch für Abfälle ist dies derzeit der Fall. Um eine Einigung zwischen der deutschen 
und niederländischen Seite herbeizuführen, fordert die Kommission, dass Deutschland und 
die Niederlande ein gemeinsames Test- und Auswertungsverfahren erarbeiten.  

WT/WFT/FT 

Hinsichtlich der Arbeiten des CEN/TC 351 "Regulated Dangerous Substances" und der von 
der Kommission geforderten Einteilung von Baustoffen in die Klassen "Without Further 
Testing – WFT" oder "Further Testing – FT" wurde EUROSLAG nun aufgefordert, weitere 
Details zur Bewertung des Auslaugverhaltens von Eisenhüttenschlacken zu liefern. 
EUROSLAG wird über die Expertengruppe "Dangerous Substances" die erforderlichen 
Daten sammeln und aufbereiten. Dabei ist schon jetzt zu erwarten, dass die Zusammenfas-
sung und Auswertung der Daten äußerst schwierig werden, da die europäischen Länder mit 
unterschiedlichen Auslaugverfahren arbeiten und auch noch nicht bekannt ist, ob zu Eisen-
hüttenschlacken überhaupt verlässliche Daten, vor allem in den südlichen Ländern vorliegen. 
Die Auswertung der Daten wird über den CEN/TC 154/WG 13 dem CEN/TC 351 zur Verfü-
gung gestellt mit dem Vorschlag, die Klassifizierung bezogen auf einzelne Parameter und 
nicht auf das Produkt vorzunehmen. 

Anpassung der gefährlichen Eigenschaften von Abfällen gemäß Abfallrahmenrichtlinie 
an die CLP-Verordnung – Diskussion über pH-Wert 

Die Europäische Kommission arbeitet derzeit noch an der Anpassung der gefahrenrelevan-
ten Eigenschaften von Abfällen gemäß Anhang 3 der Abfallrahmenrichtlinie an die "Verord-
nung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen" 
(CLP-Verordnung) sowie eine daraus resultierende Anpassung des europäischen Abfallver-
zeichnisses. Die geplanten Anpassungen könnten zur Einstufung von Schlacken entspre-
chend der Einträge 10 02 01 "Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacken" und 10 02 02 
"unbearbeitete Schlacke" als gefährlicher Abfall führen, weil nach Auffassung der Kommis-
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sion pH-Werte von Substanzen > 11,5 zwangsläufig auf gefährliche Eigenschaften (HP-Krite-
rien) wie HP 4 (reizend), HP 8 (ätzend) und HP 14 (ökotoxisch) hindeuten. Diese Eigen-
schaften wurden u. a. zur Dossiererstellung gemäß der REACH-Gesetzgebung für Schla-
cken geprüft. Die Ergebnisse zeigten, dass Schlacken weder reizend noch ätzend oder öko-
toxisch sind. Alle Ergebnisse wurden der EU-Kommission über das REACH-Konsortium, 
EUROSLAG und EUROFER zur Verfügung gestellt. 

Die EU-Kommission hat schließlich im Dezember 2012 den Entwurf "COMMISSION 
DECISION of XXX amending Decision 2000/532/EC having regard to Directive 2008/98/EC 
of 12 December 2008 on waste and in particular Article 7" veröffentlicht, in dem über Fuß-
noten und Texthinweise auf die Vorschläge der Stahlindustrie eingegangen wurde.  

Die finnische Repräsentantin des Technical Adaption Committees (TAC) hat allerdings 
berichtet, dass in der letzten TAC-Sitzung am 21.03.13 infrage gestellt wurde, ob eine 
Abweichungsregelung für Abfälle mit höheren CaO/Ca(OH)2-Gehalten von der Kommission 
befürwortet wird. Einige Mitgliedsstaaten haben sich gegen eine solche Abweichungsrege-
lung ausgesprochen, weil es ihnen unlogisch erscheint, sich auf eine einzelne Substanz zu 
konzentrieren. EUROSLAG und EUROFER stehen zurzeit in Kontakt mit Herrn Wolf, DG 
Environment, um die Sachlage zu klären. 

Aktueller Stand zu REACH 

Herr Kobesen berichtet über aktuelle Untersuchungen zu REACH. Anhand der von IASON 
Consulting angefertigten Expertisen wird vorgeschlagen, weitere Versuche durchführen zu 
lassen. Es sollen einmal in vitro-Prüfungen von Makrophageneffekten an 5 mineralischen 
Stäuben durchgeführt werden. Neben den bereits für die Toxizitätstests verwendeten EHS 
sollen auch Quarz und Titandioxid getestet werden. Quarz dient dabei als Positivkontrolle, 
also als bekannt toxisch wirkender Stoff. Titandioxid ist dagegen nicht toxisch. Die Untersu-
chungen sollen am Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf (IUF) durchgeführt werden, wobei die Kosten für das RFSC bei ca. 
50.000,- € liegen werden. Weitere Untersuchungen werden Inhalationstests sein, bei denen 
Ratten unterschiedlichen Staubbelastungen von insgesamt 28 Tagen ausgesetzt werden. 
Für diese Untersuchungen liegt ein Angebot der Charles River Laboratories an der Heriot-
Watt University in Edinburgh vor, wonach Kosten von ca. 180.000,- € für das RFSC entste-
hen würden. Für das Jahr 2013 sind aufgrund einer neuen Server-Version diverse Aktualisie-
rungen seitens des REACH-Working Committees durchzuführen. 
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- Aufgabe 5.02 "Laboruntersuchungen an EhS unter Einbeziehung von Hüttenrest-
 stoffen und anderen Baustoffen" 

Im Rahmen der Generaluntersuchung 2011 wurden im März 2013 von einem Werk nach-
träglich Proben zur Untersuchung geliefert. 

- Aufgabe 5.04 "Vergleichende Untersuchungen mit deutschen und europäischen 
 Labor-Prüfverfahren zur Umweltverträglichkeit" 

Derzeit werden keine Aktivitäten durchgeführt. 

- Aufgabe 5.05 "Bindungsmechanismen von Schwermetallen in SWS"  

AiF-FV "Immobilisierung von Schwermetallen in SWS mittels Additiven" 

Frau Spanka informiert über erste Ergebnisse der Sprühsäulenversuche des am 1. Januar 
2012 gestarteten Forschungsvorhabens. Ziel ist es, mineralische Zusätze zu identifizieren, 
die es erlauben, wirksam und gleichzeitig kostengünstig die Schwermetallfreisetzung aus 
Stahlwerksschlacken zu reduzieren. Die untersuchten Stahlwerksschlacken (EOS und LDS) 
wurden mit Additiven in einem Massenverhältnis von 6 % zur Trockenmasse der Schlacken 
versehen und in Säulen eingebaut. Als Additive für die laufenden Versuche kommen ein 
Wasserwerksschlamm und ein Eisenoxidhydroxid (E33) zum Einsatz. Nach anfänglich 
schwankenden pH-Werten in den Eluaten der Sprühsäulenversuche weisen die Versuche 
mit EOS nach 2 Wochen einen Minimumwert auf und verlaufen danach relativ konstant. Der 
pH-Wert im Versuch mit der EOS und dem Wasserwerksschlamm ist dabei durchgängig am 
niedrigsten mit ca. 10,4, die reine EOS liegt bei rund 11 und die EOS mit E33 hat einen pH-
Wert von rund 11,7. Bis zu dem Zeitpunkt von 2 Wochen kann eine deutliche Abnahme der 
Calciumkonzentration in dem Versuch mit der reinen EOS beobachtet werden. Nach anfäng-
lich geringen Konzentrationen in der ersten Woche ist ein kontinuierlicher Anstieg der 
Vanadiumwerte zu beobachten. In den Versuchen mit Additiv bleibt die Vanadium-
konzentration dagegen konstant bei niedrigen Werten. Dies zeigt, dass aus der EOS gelös-
tes Vanadium vom Additiv gebunden wird. Bei den Parametern Molybdän und Chrom sind 
nur geringe Unterschiede zwischen reiner EOS und EOS mit Wasserwerksschlamm zu 
beobachten. Hier sinken jeweils die Konzentrationen mit zunehmender Versuchsdauer. In 
den Versuchen mit dem Additiv Eisenoxidhydroxid werden dagegen zunächst geringere 
Molybdän- und Chromkonzentrationen gemessen, die im weiteren Verlauf aber ansteigen 
und dann über den Werten der anderen beiden Versuchsvarianten liegen. Dies zeigt die 
geringe Wirksamkeit der beiden Additive gegenüber Molybdän und Chrom in diesem Ver-
such. Beim Parameter Fluorid liegen die Konzentrationen bei den Versuchsvarianten mit 
Additiv stets über denen mit reiner EOS. Hier wird das Fluorid durch die Additive sogar mobi-
lisiert. 
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Als weiterer Versuchsansatz wurden Anfang dieses Jahres Lysimeterversuche gestartet, bei 
denen die oben beschriebenen Stahlwerksschlacken (EOS und LDS) mit den Additiven 
Wasserwerksschlamm bzw. E33 gemischt wurden. Die Lysimeter sind in zwei Höhenstufen 
mit Saugkerzen ausgestattet, so dass zusätzlich zu dem unteren Auslauf am Boden der Fäs-
ser Sickerwasserproben aus drei Bereichen gewonnen werden können. Zusätzlich kann auf 
der Höhe der oberen Saugkerzen das Redoxpotential in situ durch Redoxsonden gemessen 
werden.  

AiF-FV "Karbonatisierung von SWS und Auswirkungen auf die Schwermetallauslaugung" 

Frau Spanka präsentiert Zwischenergebnisse zu den CO2-Festlegungs-Versuchen an Stahl-
werksschlacken (LDS, EOS, EDS). Bei diesen Versuchen werden Probekörper aus Stahl-
werksschlacke in gasdichten Behältern in drei verschiedenen Varianten mit CO2-haltigen 
Gasen behandelt. Dies sind: Luft, ein Gemisch aus Luft mit einer CO2-Konzentration von 
30 % sowie reines CO2-Gas. Nach unterschiedlichen Lagerungs- und Behandlungszeiten 
werden die Probekörper im Trog ausgelaugt und das Eluat untersucht. Bereits nach einer 
Woche konnte eine deutliche Verfestigung der mit erhöhter CO2-Konzentration behandelten 
Probekörper beobachtet werden. Anhand der pH-Werte in den Eluaten der LDS-Probekörper 
kann gezeigt werden, dass die Karbonatisierung bei höheren CO2-Konzentrationen schneller 
fortschreitet und die Basizität herab gesetzt wird. Am Beispiel der LDS kann gezeigt werden, 
dass bei den Parametern Chrom, Fluorid und Molybdän mit zunehmender Karbonatisierung 
eine Abnahme der Konzentrationen in den Eluaten stattfindet. Die Auslaugung von Vana-
dium erhöht sich dagegen bei den mit CO2-Gas behandelten Schlacken. Für die anderen 
Stahlwerksschlacken (EOS, EDS) fallen die Ergebnisse zum Teil unterschiedlich aus. 

AiF-FV "Sorptionsverhalten von Böden gegenüber Mo in SWS, Teil 2" 

Herr Leson berichtet über vor kurzem begonnene Langzeitversuche für das im Juni 2012 
gestartete AiF-Anschlussprojekt "Sorptionsverhalten von Böden gegenüber Mo in SWS". 
Dies sind zum einen Sprühsäulenversuche mit Stahlwerksschlacke (LDS, EOS, EDS) und 
zum anderen Lysimeterversuche. Bei den Lysimeterversuchen wurden die drei Stahlwerks-
schlacken jeweils über einem von zwei Böden eingebaut. Von diesen beiden im pH-Wert 
unterschiedlichen Böden (neutral bzw. leicht sauer) wurden in aufwendigen Feldarbeiten 
ungestörte Proben für die Lysimetersäulen entnommen. Anhand von Saugkerzen und einer 
Saugplatte am Boden der Lysimeter können Wasserproben aus drei unterschiedlichen 
Höhen entnommen werden. Gleichzeit erlauben installierte Sonden die Messung des 
Redoxpotentials. Erste Ergebnisse der Langzeitversuche werden bei der nächsten Sitzung 
des Arbeitskreises "Umwelt" präsentiert. 
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- Aufgabe 5.11 "Erprobung von Schachtofenschlacke im Wasserbau" 

Diese Aufgabe wurde gestrichen. 

- Aufgabe 5.12 "Eisenhüttenschlacken für ländliche Wege" 

AiF-FV "Erprobung von LDS im offenen Einbau" 

Herr Leson berichtet über das im Dezember 2012 abgeschlossene Projekt und gibt einen 
kurzen Überblick über die durchgeführten Arbeiten zum Bau des Weges. Die eingesetzten 
Mineralstoffe (LDS und Kalkstein) wurden umfassend in Laborversuchen, in Lysimeter-
versuchen und am Versuchsweg untersucht. Im Labor kamen Kurzzeitverfahren (Schüttel-
versuche, Säulenkurztest) und Langzeitverfahren (ausführlicher Säulenversuch, up-flow-
Verfahren) sowie das Trogverfahren zum Einsatz. Die Lysimeterversuche sind in ihrer 
Befüllung dem Schichtaufbau des Versuchswegs bis 60 cm Tiefe nachempfunden, so dass 
die Sickerwässer miteinander verglichen werden können. Die auf Basis der durchschnitt-
lichen jährlichen Niederschlagsmenge berechnete Wassermenge perkoliert durch die in die 
Lysimeter eingebaute Mineralstoffschicht und den darunter liegenden Boden. Der Versuchs-
weg wurde mit Auffanggefäßen ausgestattet, die es erlauben, die Auslaugung der Mineral-
stoffe direkt unter der Tragschicht zu untersuchen. In den Tiefenstufen 60 und 90 cm unter 
Geländeoberkante wurden Saugkerzen mittig unter dem Weg, im Bankettbereich und in 
einer "Nullfläche" etwa 5 m neben dem Weg im Boden installiert, um Bodenlösungen zu 
gewinnen.  

Die Laborverfahren zeigen, dass die LD-Schlacke im Vergleich zum Kalkstein mehr Molyb-
dän, Calcium und zum Teil Chrom auslaugt. Im Kalkstein sind dagegen höhere Sulfat-
konzentrationen zu messen. Konzentrationsunterschiede können auch zwischen den ver-
schiedenen Laborverfahren und den eingesetzten Körnungen (0/10 und 0/32 mm) entstehen.  

Die Berechnung der Sickerwassermengen in den Lysimeterversuchen und dem Versuchs-
weg zeigen, dass durch den erzwungenen Durchfluss in den Lysimetern wesentlich höhere 
W/F-Verhältnisse erreicht werden. Dies führt zu höheren Stofffrachten, so dass bereits ein 
Nachlassen der Sorptionsfähigkeit (z. B. für Molybdän) beobachtet werden kann. Bedingt 
durch die sehr geringen Sickerwasserraten, werden beim Versuchsweg deutlich niedrigere 
W/F-Verhältnisse erreicht als bei den Lysimetern oder den Laborverfahren, was hier zu 
geringeren Stofffrachten führt. Vergleichbar niedrige W/F-Verhältnisse werden in den Labor-
verfahren nur in den ersten Fraktionen der Langzeit-Säulenverfahren (ausführlicher Säulen-
versuch und up-flow-Verfahren) erzielt.  
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Die beim Versuchsweg ermittelte Sickerwasserrate liegt deutlich unter dem Wert, der für die 
Modellierung der EBV benutzt wird. Demzufolge werden die Zeiten, die für den "Durchbruch" 
umweltrelevanter Parameter ins Grundwasser nach 1 m Sickerstrecke notwendig sind, 
wesentlich zu kurz angesetzt. Nach über zweijähriger Beobachtungszeit des Versuchswegs 
sind die Konzentrationen umweltrelevanter Parameter in den Bodenlösungen sehr gering, so 
dass negative Effekte auf das Grundwasser bisher nicht nachweisbar sind. 

Zur weiteren Erfahrungssammlung werden die Sickerwässer sowohl aus den Lysimetern als 
auch aus den Saugkerzen und Auffanggefäßen des Versuchswegs weiter beprobt und ana-
lysiert. 

Weitere Beprobung des Versuchswegs in Kehl 

Herr Leson berichtet über die fortlaufenden Untersuchungen am Versuchsweg in Kehl. Seit 

Abschluss des Projektes im Februar 2008 werden die Sickerwässer aus den Auffanggefäßen 

und den Saugkerzen am Versuchsweg untersucht. Weiterhin werden die Lysimeterversuche, 

die bei diesem Projekt in ihrer Befüllung dem Schichtenaufbau des Versuchswegs bis zu den 

Auffanggefäßen an der Tragschichtunterseite nachempfunden sind, vom FEhS-Institut 

durchgeführt. Die Molybdänkonzentrationen in den Lysimetern sowie im Sickerwasser ver-

laufen nach anfänglich höheren Werten durchgängig über dem GFS-Wert von 0,035 mg/l bei 

etwa 0,08 bis 0,10 mg/l, während in den Saugkerzen Konzentrationen nahe der Bestim-

mungsgrenze von 0,002 mg/l gemessen werden. Bei dem Parameter Vanadium liegen die 

Konzentrationen aus den Lysimetern (ca. 0,04 bis 0,13 mg/l) und dem Auffanggefäß (ca. 

0,008 mg/l) über dem GFS-Wert von 0,004 mg/l. Im Sickerwasser der Saugkerzen sind nach 

zwischenzeitlich etwas höheren Konzentrationen nun Werte unter der Bestimmungsgrenze 

von 0,002 mg/l zu beobachten.  

Nach abschließender Diskussion empfiehlt der Arbeitskreis den Aufgabenkatalog einschließ-

lich der vorgeschlagenen Dringlichkeiten und besprochenen Änderungen zur Weitergabe an 

den Beirat. Der aktualisierte Aufgabenkatalog 2014 ist als Anlage 1 beigefügt. 

TOP 3 Verschiedenes 

Herr Kobesen verteilt das Programm für die nächste EURSLAG-Conference im Oktober 
2013 und gibt bekannt, dass die Anmeldungen laufen und Frühbucher einen Rabatt erhalten. 
Nähere Informationen gibt es auf der EUROSLAG-Homepage. 

In Frankreich wurden neue Einbauhinweise ("Acceptabilité environnementale de matériaux 
alternatifs en technique routière - Les laitiers sidérurgiques") herausgegeben, die in 
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französischer Sprache im Internet käuflich erhältlich sind. Diesbezüglich gibt es eine 
englische Präsentation von Herrn Reynard (C.T.P.L.), die als Anlage 2 dieser Niederschrift 
beigefügt ist. 

In der nächsten Herbstsitzung des Arbeitskreises "Umwelt" müssen der Obmann und sein 
Stellvertreter neu gewählt werden. 

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

Dienstag, der 12. November 2013, 10.00 Uhr und 

Dienstag, der 13. Mai 2014, 14.00 Uhr, 

festgelegt. Die Sitzungen finden im FEhS-Institut statt. 

 
 
       stellv.  Obmann des FEhS – Institut 
           Arbeitskreises für Baustoff-Forschung e.V. 
 
        gez. Wetzel gez. Bialucha 
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Bereich 

UMWELT 

Bear-
bei-
tung 

Stand

Erläuterungen Bewertung 

Stoff- 
art 

lfd. 
Nr.  

Dring-
lich-
keit 

Auf-
wand 

Prio-
rität 

1 2 3 4 5 6 7 8 
EHS 
MHS 

 

5.01 
 
 

Begleitung von Gesetzen und 
Regelwerken von Umwelt-
behörden 

 Diskussion und Begleitung von 
umweltrelevanten Regelwerken    

  
− Begleitung von aktuellen 

umweltrelevanten Regel-
werken 

l 
z. B. Aktivitäten von LAGA, LAWA, 
LABO, UBA und BMU 
Ersatzbaustoffverordnung 

5   

l 
Deponieverordnung *), GrundwasserV, 
OberflächengewässerV, AwSV, 
BBodSchV, Kreislaufwirtschaftsgesetz 

5   

  − Aktivitäten zum Thema 
Abfall/Produkt 

l z. B. Vereinbarungen mit Umwelt-
behörden zum Produktstatus von EHS 3   

  − Begleitung von europäischen 
Regelwerken 

l 
z. B. Abfallrahmenrichtlinie, WRRL, 
REACH *), BREF *) und Mitarbeit in 
CEN-Gremien 

5   

EHS 5.02 
 

Laboruntersuchungen an EHS 
unter Einbeziehung von Hütten-
reststoffen und anderen Bau-
stoffen 

l 

Erstellung einer Datenbank zur 
Erfahrungssammlung über Spuren-
elementgehalte und Auslaugraten 
verschiedener Mineralstoffe, 
"Generaluntersuchung" 

5   

EHS 5.04 Vergleichende Untersuchungen 
mit deutschen und europäischen 
Labor-Prüfverfahren zur 
Umweltverträglichkeit 

l 

z. B. Teilnahme an europäischen Ring-
versuchen (z. B. Validierung von 
characterization tests) 3   

 
 
 
 

SWS 

 
 
 
 

5.05 

 
 
 
 
Bindungsmechanismen von  

 l 

Bindung von Molybdän in SWS und 
Sorptionsverhalten von Böden gegen-
über Mo – AiF-FV Teil 2: Versuche 
unter praxisnahen Bedingungen  

5   

  

Schwermetallen in SWS 
l Immobilisierung von Schwermetallen 

in SWS mittels Additiven – AiF-FV  5   

 l 
Karbonatisierung von SWS und Aus-
wirkungen auf die Schwermetallaus-
laugung – AiF-FV  

5   

 
 

EHS 
 
 

5.12 EHS für ländliche Wege 

l   
Erprobung von EOS im offenen Einbau 
(weitere Beobachtung des Versuchs-
wegs) 

3     

l 

Erprobung von LDS im offenen Einbau 
(weitere Beobachtung des Versuchs-
wegs) 
 

3   
 

 *)  In Zusammenarbeit mit dem Stahlinstitut VDEh 
 

     Zahlen in Klammern kennzeichnen, dass die entsprechenden Aufgaben auch in anderen Arbeitskreisen behandelt werden. 



ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE 
MATERIALS IN ROAD CONSTRUCTION

Methodological & Application Guidesg pp

May 24th, 20121



Current situation

Slag Application Guide – Sept’ 2012Methodological Guide – Apr’ 2011
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Methodological and Application GuidesMethodological and Application Guides

They both define nationally harmonized environmental acceptability criteria for 

What are they for ?
They both define nationally harmonized environmental acceptability criteria for 
granular waste materials (alternative or secondary materials) being used in road 
construction and associated works.

The Methodological Guide is meant to be used by professional bodies and The Methodological Guide is meant to be used by professional bodies and 
construction companies to assess the environmental suitability of any alternative 
materials they intend to use in road construction, in the lack of a dedicated 
Application Guide.

The Application Guide, based upon the Methodological Guide’s recommendations 
and past experiences is a self supporting document, jointly drafted by the relevant 
professional body and the environment and transport ministry, to be used by public 
and private prescribers as acceptability criteria to allow the use of a specific 
alternative material  in road construction. 
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Methological Guide

Part 1
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Acceptability of alternative materials in road construction :

Where do we stand in relation with the waste classification ?

OK OK ?
Dangerosity 

level
guidelines upper 

limits
hazardous 

waste
inert waste criteria

The methodological guide proposes :

1. A simplified procedure allowing the use of waste considered as inert 

2. An interdiction of use for hazardous waste2. An interdiction of use for hazardous waste

3. A methodology allowing the use of a certain number of non hazardous waste, 
under specified conditions

4. For other NH waste, the need for specific studies
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4. For other NH waste, the need for specific studies



Methodological Guide :

Objectives

Objectives and targets

Objectives

– to provide an iterative 5-steps method to assess the acceptability, both 
geotechnical and environmental, for alternative materials to be used in road 
construction,

– to set procedures to be followed, tests to be carried out, and environmental limits to 
comply with,

t  i l  d fi   h  l t  t di    d t  – to precisely define cases where complementary studies are necessary and to 
provide the necessary guidelines.

Targets

– Road construction professionals and waste producers wishing to study possible 
recovery (use) in road construction of the waste they own or generate, 

– Trade Federations wishing to establish specific guidelines to allow the use of the 
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Trade Federations wishing to establish specific guidelines to allow the use of the 
waste they deal with in road construction .



Methodological Guide :

I  l ti  ith th  t i l

Fields of application

In relation with the materials
The methodology is applicable to all types of granular materials normally used in 
public  works - even under the form of fillers or binders - at the exclusion of 
alternative materials fabricated from hazardous waste.

In relation with the road uses
The Guideline specifically cater for the following road applications :

– Backfill under a road structure or a car park,
– Foundation and base layers as well as (compacted) sub-grade of a road Foundation and base layers as well as (compacted) sub grade of a road 
structure,
– Recovered technical backfill,

Are specifically excluded :
– Backfill and earthworks in relation with building works, leisure areas and 
playgrounds, as well as  gardens and agricultural fields, outside of the road 
perimeter,
– Road applications in close proximity of drinking water resources or protected 
natural areas
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natural areas.



Methodological Guide :

Possible uses in road construction
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Slag Application Guide

Part 2
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Application Guides :

Objectives

Objectives and targets

– To apply the Methodological Guide specifications in relation with actual 
experiences feedback to a specific waste type, possibly split in several sub-
types,
To list and to justify possible supplementary road uses– To list and to justify possible supplementary road uses,

– To define relevant geotechnical and environmental parameters/criteria to be 
followed,

– To define pairs of materials/uses together with the associated constrains,
– To define proper mandatory QA/QC procedures necessary to guarantee the To define proper mandatory QA/QC procedures necessary to guarantee the 

compliance of the concerned materials to the specifications,
– To precise the specifications to be complied with during the execution phase 

of the road project,
– To specify the respective obligations of the waste producer, materials 

f b i t  d dfabricator and vendor.

Targets

A li ti  G id li   d ft d t  h l  j t  d ifi  h  
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– Application Guidelines are drafted to help project owners and specifiers who 

wish to use alternative materials in their works, or who wish to assess 
environmental variations during tender call.



Application Guides :

List of supplementary uses needing justification

The evaluation of the environmental acceptability of the materials in relation with the
scenarii listed underneath shall be based on actual experiences (when existing and
sufficient) or on a complementary study in the contrary. In the lack of probing
justifications, these uses are deemed to be forbidden.

– Manufacture of pre-fabricated products to be incorporated in the road  
project, 
M f t  f i t d d t  (  d ti t ti  ll )– Manufacture of associated products (e.g. road acoustic protection walls)

– Uncovered backfills,
– Road wearing courses,
– Road drainage system,

A   b l  th  hi h t d d fl d l l– Any use below the highest recorded flood level,
– Any use in the vicinity of a water body or water course,
– Any use in areas known to be sensitive to water quality alteration.
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Application Guides :

Care to be taken during project execution phase

Each Application Guide shall list the relevant recommendations to be followed during
Temporary storage within the project area together with the conditions of their use. In
the lack of probing justifications :

– Temporary storage on the project site shall be strictly limited to the quantity of 
alternative materials necessary to ensure a homogeneous environmental quality of 
the supply,

– Temporary storage shall be made on specially designed platforms in order to 
guarantee the collection and ensuing treatment of leaching waters. 

– Using alternative materials for pre-loading purposes is forbidden (except when 
materials meet inert waste environmental thresholds).
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Thank you for your attention

C.T.P.L. C.T.P.L. –– Jacques ReynardJacques Reynard
Centre Technique et de Promotion des Laitiers sidérurgiquesCentre Technique et de Promotion des Laitiers sidérurgiques

Immeuble Aristote
25, boulevard Victor Hugo

31770 - COLOMIERS31770 - COLOMIERS

Tél. : +33 (0)5 62 12 03 96

EE--mail : jacques.reynard@ffa.frmail : jacques.reynard@ffa.fr
www.ctpl.infowww.ctpl.info
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