
 

F O R S C H U N G S G E M E I N S C H A F T
E I S E N H Ü T T E N S C H L A C K E N  E .  V .
 

 
 

Duisburg, 27. April 2004 

Niederschrift 

über die 

26. Vorstandssitzung der 

Forschungsgemeinschaft Eisenhüttenschlacken e. V. 

am 18. März 2004 

in Duisburg-Rheinhausen 

____________________________________________ 

 

Anwesend: Herren Lanzer (Vorstandsvorsitzender) 

  Bergmann 

  Brunnbauer 

  Fischer 

  Haase 

  Peters 

  Ringel 

  Sardemann 

  van den Woldenberg  (Gast) 

  Motz (Geschäftsführer) 

  Kühn (Schriftführer) 

 Frau Bialucha (Gast) 

 

 

Entschuldigt: Herren Ameling 

  Lindenberg 

 





26. Vorstandssitzung der FEhS  Niederschrift 
am 18. März 2004 
 
 

- 1 - 

Herr Lanzer eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Insbesondere 

begrüßt er Frau Bialucha, die im Anschluß an die Vorstandssitzung ein Referat zum 

Thema "Umwelt und Eisenhüttenschlacken – quo vadis?" übernommen hat.  

Er stellt fest, daß die Einladung mit der Tagesordnung frist- und formgerecht am 

19. Februar 2004 erfolgte. Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht vorge-

bracht. Damit gilt die Tagesordnung als genehmigt. 

Zur Niederschrift über die 25. Vorstandssitzung am 20. November 2003 sind keine 

Änderungswünsche innerhalb der 6-Wochen-Frist nach Versand eingegangen. Sie 

gilt damit als genehmigt. 

TOP 1 Vorstands- und Personalangelegenheiten, Mitglieder 

 Harmonisierungskreis "Hüttensand" 

Herr Lanzer teilt mit, daß Herr Großpietsch, Salzgitter Flachstahl GmbH, im August 

2004 in den Ruhestand gehen wird und damit sein Platz im Harmonisierungskreis 

"Hüttensand" wieder zu besetzen ist. Herr Großpietsch hat in Absprache mit der 

Geschäftsführung der Salzgitter Flachstahl GmbH Herrn Dr.-Ing. Jürgen Pethke als 

Nachfolger vorgeschlagen. Der Vorstand stimmt zu, daß zukünftig Herr Pethke 

Mitglied des Harmonisierungskreises "Hüttensand" ist. 

 Beirat 

Herr Großpietsch ist zudem qua Amt als Vorsitzender des VDEh Hochofenausschus-

ses Mitglied im Beirat der FEhS. Nach seinem Ausscheiden wird der neue Leiter des 

Hochofenausschusses im Beirat mitwirken. Dieser wird allerdings erst auf der näch-

sten Sitzung des VDEh Ausschusses "Leiter Hochofenwerke" im Juni 2004 gewählt. 

 Patentausschuß 

Herr Discher hat bis Ende des vergangenen Jahres im Patentausschuß die Elek-

trostahlwerke in diesem Gremium vertreten. Nach seinem Ausscheiden bei der BSW 

Stahl-Nebenprodukte GmbH (BSN) hat sich sein Nachfolger bei BSN, Herr 

Dr.-Ing. Rolf Nicoll, bereit erklärt, in diesem Gremium mitzuwirken. Der Vorstand 

stimmt zu, daß Herr Nicoll zukünftig dem Patentausschuß angehört. 
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 Mitglieder 

Die Geschäftsführung der FEhS hat im Februar 2004 nochmals Kontakt zur Peiner 

Träger GmbH aufgenommen. Herr Eggers hat nach Rücksprache mit der Geschäfts-

führung der Peiner Träger GmbH eine Mitgliedschaft auch weiterhin abgelehnt mit 

dem Hinweis, daß die Salzgitter Flachstahl GmbH die Interessen seines Unterneh-

mens wahrnimmt. Dies soll allerdings ohne zusätzliche Beitragszahlung erfolgen. In 

einem weiteren Schreiben hat Herr Eggers mitgeteilt, daß die Peiner Träger GmbH 

bereit ist, zukünftig mit der FEhS projektbezogen auf Honorarbasis zusammenzu-

arbeiten. 

Der Vorstand lehnt eine Zusammenarbeit mit der Peiner Träger GmbH auf projekt-

bezogener Honorarbasis ab. Er weist darauf hin, daß die FEhS eine Gemeinschafts-

organisation ist, deren Arbeit durch projektbezogene Aufträge von potentiellen Mit-

gliedswerken unterlaufen würde. 

Herr Motz hat in der Zwischenzeit auch mit der TSW Trierer Stahlwerk GmbH in 

Sachen Mitgliedschaft Kontakt aufgenommen. Bis jetzt liegt nur die mündliche Aus-

sage vor, daß die TSW die Mitgliedschaft der Vorgängerfirma MSW Moselstahl-

werk GmbH fortsetzen möchte. 

Die Gespräche mit der französischen Firma Gagneraud, die im vergangenen Jahr 

über ihre Tochter in Belgien, Entreprises Ferrari sa, der FEhS beitreten wollte, haben 

leider bisher noch nicht zu einer Mitgliedschaft geführt. Entreprises Ferrari hat mitge-

teilt, daß zur Zeit erhebliche Probleme beim Absatz von Schlacken bestehen und 

damit die Mittel für den Mitgliedsbeitrag fehlen. 

Am 20. April 2004 wird Herr Delbecq, Leiter der Abteilung Forschung und Entwick-

lung von Arcelor die FEhS besuchen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig enger 

mit der FEhS zusammenzuarbeiten. Die Gespräche müssen zeigen, inwieweit evtl. 

eine Mitgliedschaft von Arcelor bei der FEhS in Frage kommt. Arcelor ist bereits 

indirekt über die Stahlwerke Bremen GmbH und die EKO Stahl GmbH, 

Eisenhüttenstadt, Mitglied bei der FEhS. 

Der Vorstand stimmt zu, daß die FEhS mit Arcelor über eine Mitgliedschaft verhan-

deln kann. 
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Auf Anfrage von Herrn Haase teilt Herr Motz mit, daß die Edelstahlwerke 

Buderus AG seit dem 1. Januar 2004 Mitglied der FEhS ist. 

TOP 2 Vorläufiger Jahresabschluß 2003 

Herr Motz erläutert den vorläufigen Jahresabschluß für das Jahr 2003 (Anlage 1). 

Aus der Zusammenstellung der Investitionen, des Sachaufwands, der Abschreibung 

und des Personalaufwands werden sich für das Jahr 2003 Gesamtaufwendungen in 

Höhe von 3,54 Mio. € ergeben. Diese liegen damit um 43 T€ niedriger als im Haus-

haltsvoranschlag vorgesehen, weil nach der Übernahme der Geschäftsführung durch 

Herrn Motz kein Mitarbeiter als Nachfolger für den Bereich Verkehrsbau und Umwelt 

eingestellt wurde. Herr Motz teilt mit, daß für diesen Bereich erst Anfang 2005 wieder 

ein junger Ingenieur vorgesehen ist. Zu diesem Zeitpunkt geht ein Mitarbeiter aus 

dem Forschungsbereich in den Ruhestand, dessen Stelle zunächst nicht wieder 

besetzt werden soll. Weiterhin wurde ein Mitarbeiter aus dem EDV-Bereich, der Ende 

2003 ausgeschieden ist, nicht ersetzt. 

Unter Berücksichtigung der Gesamterträge von 3,74 Mio. € und der zweckgebunde-

nen Rücklage von 105 T€ ergibt sich im Saldo ein voraussichtlicher Haushaltsüber-

schuß von 307 T€. Über die Verwendung des Haushaltsüberschusses wird der Vor-

stand im September 2004 auf der Basis des Ergebnisses der Rechnungsprüfung 

einen Vorschlag für die Mitgliederversammlung entwickeln. 

Im Rahmen der Diskussion zum Haushalt schlägt Herr Ringel vor, Investitionen, die 

für die Arbeit der FEhS in den kommenden Jahren notwendig sind, auf der nächsten 

Vorstandssitzung anhand einer Vorschlagsliste zu diskutieren und über deren Finan-

zierung zu beraten. Die Geschäftsführung wird für die Vorstandssitzung im Septem-

ber 2004 eine entsprechende Zusammenstellung vorbereiten. Weiterhin weist Herr 

Lanzer darauf hin, daß zukünftig die Altersversorgung für leitende Angestellte der 

FEhS nicht mehr über den Essener Verband, sondern durch kapitalgedeckte Lebens-

versicherungen erfolgen soll. 




Anlage 1


                   vorläufiger Jahresabschluß 2003
Plan vorauss. Abw.


Gewinn- und Verlustrechnung 2003 IST/2003
T€ T€ T€


I. Aufwendungen
1. Investitionen 260 256 -4
2. Sachaufwand 745 748 3
3. Abschreibungen Sachanl. 15 14 -1
4. Personalaufwand


 - Allgemein 2.355 2.312 -43
 - Pensionsfonds 205 207 2


5. Gesamtaufwendungen
 - Allgemein 3.375 3.330 -45
 - Pensionsfonds 205 207 2
Sa. 3.580 3.537 -43


II. Erträge
1. Gutachten u. Untersuchungen 850 1.008 158
2. Unfertige Leistungen -480 -230 250
3. Forschungsaufträge u.a. 1.600 1.425 -175


Sa. 2. u. 3. 1.120 1.195 75
4. Zinsen


 - Allgemein 25 18 -7
 - Pensionsfonds 125 104 -21


5. Mitgliedsbeiträge 1.225 1.284 59
6. Entnahme aus BMR 130 130 0
7. Gesamterträge


 - Allgemein 3.350 3.635 285
 - Pensionsfonds 125 104 -21
Sa. 3.475 3.739 264


III. Jahresüberschuß/-fehlbetrag
 - Allgemein -25 305 330
 - Pensionsfonds -80 -103 -23
Sa. -105 202 307


IV. Zweckgebundene Rücklage 105 105 0
V. Haushaltsüberschuß 0 307 307





zi
Dateianlage
26 Anlage 1 2004.pdf
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TOP 3 Bericht der Geschäftsführung 

 Europäische Abfallverbringungsverordnung  
(Waste Shipment Regulation –WSR) 

Der auf Initiative von EUROSLAG durch zwei deutsche Abgeordnete des Europäi-

schen Parlaments (EP) eingebrachte Änderungseintrag wurde zwar vom EP ange-

nommen, vom Rat und der Kommission jedoch aus formalen Gründen wieder abge-

lehnt. Der Änderungseintrag sollte gewährleisten, daß der für Schlacken wichtige 

Eintrag GC 070 auch weiterhin in der WSR erhalten bleibt. 

Ein Gespräch mit Frau Klingbeil von der Europäischen Kommission, Generaldirektion 

Umwelt, Ende Januar 2004 hat gezeigt, daß wenig Chancen bestehen, den Ände-

rungseintrag gegen den Willen des Rates und der Kommission in der WSR zu veran-

kern. Die WSR wird voraussichtlich nicht vor Mitte 2007 in Kraft treten können.  

Um in der Sache dennoch voranzukommen, hat Frau Klingbeil geraten, die General-

direktion Unternehmen anzusprechen und dort mit dem Nachfolger von Herrn Didier, 

Herrn Anselmann, die Sachlage zu erörtern. Eventuell kann von ihm und durch die 

Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, die ebenfalls von der WSR betroffen sind 

(z. B. Flugasche, Recycling, Waschberge), Unterstützung erhalten werden. Herr Motz 

wird mit Herrn Anselmann am 25. Mai 2004 ein Gespräch in Brüssel zusammen mit 

Herrn Heck, Wirtschaftsvereinigung Stahl (Büro Brüssel), führen. 

 Gutachten Prof. Versteyl 

Das neue Gutachten sollte unter dem Gesichtspunkt aufgebaut werden, den Nach-

weis zu erbringen, daß neben der eigentlichen Roheisen- und Stahlerzeugung eine 

zweite Produktlinie zur Schlackenerzeugung besteht, der das Unternehmen seine 

volle Kompetenz im Hinblick auf technische Prozesse und Marketing widmet. Für 

diesen Nachweis wurden fünf Unternehmen angeschrieben und gebeten, vor dem 

Hintergrund dieser Strategie ihre Produktionsprozesse zu beschreiben. Allerdings 

haben diese bis jetzt noch nicht in voller Anzahl geantwortet, so daß sich die Fertig-

stellung des Gutachtens verzögert.  
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 - Verordnung über die Verwertung von Abfällen auf Deponien über Tage 

Den Umweltverwaltungen des Bundes und der Länder ist seit langem die soge-

nannte "Scheinverwertung" auf Deponien ein Dorn im Auge. Es wurde deshalb vom 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Dezember 

2003 eine Verordnung über die Verwertung von Abfällen auf Deponien über Tage im 

Entwurf veröffentlicht und den Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt. Die darin für 

sogenannte Bauersatzmaterialien genannten Zuordnungswerte bezüglich Feststoff- 

und Eluatgehalte liegen zum Teil weit unterhalb der von der Länderarbeitsgemein-

schaft Abfall definierten Grenzwerte, die für Baustoffe außerhalb von Deponien 

heranzuziehen sind.  

Gemeinsam mit den Mitgliedern der FEhS sowie dem Bundesverband Baustoffe 

Steine und Erden e.V. wurde deshalb zum vorgelegten Entwurf ausführlich Stellung 

genommen. Es wurden unter der Überschrift "Forderungen der Industrie" Vorschläge 

zur Modifizierung des Entwurfs vorgelegt. Die Stellungnahme wurde dem Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie dem Wirtschafts-

ministerium zugeleitet. 

 AiF 

Die Vergabe von Fördermitteln durch die AiF wird zur Zeit durch die gesamte 

Haushaltssituation des Bundes dramatisch beeinflußt. Durch Mittelstreichungen hat 

sich im Jahr 2003 ein Antragsstau gebildet. Die AiF ist deshalb dazu übergegangen, 

in Einzelfällen den jeweiligen Forschungsvereinigungen zu gestatten, mit beantrag-

ten Projekten auf eigenes Risiko zu beginnen. Nach Aussage des Geschäftsführers 

der AiF, Herrn Maurer, ist jedoch dieses Risiko überschaubar, weil im Vorfeld von der 

AiF mit dem BMWA abgeklärt wurde, daß eine Finanzierung sehr wahrscheinlich ist. 

Die FEhS hat daher in einem Fall mit der Bearbeitung eines Forschungsvorhabens 

auf der Basis des entsprechenden Bescheides begonnen. 

Im Hinblick auf die Finanzierung von Forschungsvorhaben ist die AiF von der Voll-

finanzierung zur modifizierten Anteilsfinanzierung übergegangen. Dabei müssen 

zukünftig projektbezogene Eigenleistungen innerhalb des Bewilligungszeitraums für 

jedes Forschungsvorhaben getrennt nachgewiesen werden. Damit entfallen alle 
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Eigenleistungen, die zur Vorbereitung des Forschungsvorhabens sowie auch zur 

Nachbereitung des Forschungsvorhabens außerhalb der Laufzeit durchgeführt 

werden. 

Obwohl zur Zeit noch keine Grenze für die Eigenbeteiligung vorgesehen ist, wird 

dennoch von den Mitgliedsvereinigungen der AiF befürchtet, daß in einigen Jahren 

eine Mindestgrenze festgesetzt wird. 

 Bereich "Baustoffe" 

Seit Mitte Dezember liegt der erste Entwurf einer europäisch harmonisierten Norm 

"Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout com-

position, specification and conformity criteria" vor. Die zur Erarbeitung dieser Norm 

gebildete Arbeitsgruppe (WG 15) ist im wesentlichen mit Vertretern der Zementindu-

strie und Hüttensanderzeugern besetzt. Dadurch sind unterschiedliche Auffassungen 

über die an den Hüttensand festzulegenden Anforderungen zwangsläufig gegeben. 

Dies betrifft zum einen die Zumahlung von Calciumsulfat zum Hüttensandmehl und 

die Bestimmung des Aktivitätsindexes des Hüttensands. Zum anderen wird von 

seiten der Zementindustrie eine Reihe von Forderungen erhoben, die zu zusätzli-

chen, nach Meinung der Hüttensanderzeuger unnötigen Prüfungen, wie zum Beispiel 

die Bestimmung der Raumbeständigkeit wegen möglicher Periklasgehalte, führen. 

Das Bestreben der FEhS ist es, mit einer einheitlichen deutschen Meinung in der 

nächsten Sitzung der WG 15 am 23./24. März aufzutreten. Hierzu wird zusammen 

mit dem VDZ nochmals ein gemeinsames Abstimmungsgespräch geführt. 

Gemäß der Niederschrift über die letzte Vorstandssitzung am 20. November 2003 

wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die sich mit der Frage des 

zukünftigen Einsatzes von GGBS auseinandersetzen soll. Aus Termingründen hat 

die Arbeitsgruppe erst am 19. März 2004 getagt. Über die Ergebnisse wird anhand 

einer kurzen Zusammenfassung der FEhS zu diesem Thema auf der nächsten 

Vorstandssitzung im September 2004 berichtet. 



26. Vorstandssitzung der FEhS  Niederschrift 
am 18. März 2004 
 
 

- 7 - 

 Bereich "Umwelt und Verkehrsbau" 

Es wird ausgeführt, daß das Wasser- und Schiffahrtsamt Köln nach Diskussion in der 

"Koordinierungsgruppe Zukunftsaufgaben Rhein" (KOZAR) es ablehnt, Stahlwerks-

schlacken als Geschiebe im Rhein einzusetzen. Die KOZAR hat erhebliche Beden-

ken, weil in der europäischen Rahmenrichtlinie generell ein Verschlechterungsverbot 

für Flüsse vorgegeben wird und sie dieses bei der Verwendung von Stahlwerks-

schlacken im Rhein verletzt sieht. Obwohl Untersuchungen der FEhS in Zusammen-

arbeit mit dem Landesumweltamt NRW deutlich nachweisen konnten, daß die 

Bedenken der KOZAR nicht gerechtfertigt sind, wird dennoch von dort ein Praxisver-

such abgelehnt. KOZAR wird diesen nur durchführen, wenn eine offizielle Erklärung 

des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(MUNLV) des Landes NRW vorliegt, in der ein entsprechender Praxisversuch gestat-

tet wird. 

Die Geschäftsführung wird versuchen, eine entsprechende Erklärung vom MUNLV 

zu erhalten. Sie sieht allerdings die Chancen vor dem Hintergrund des erst kürzlich 

geführten Gesprächs mit Herrn Friedrich zum Thema "Verwendung von Stahlwerks-

schlacken als Düngemittel" als sehr gering an, hier Unterstützung zu erhalten.  

Ähnlich problematisch verläuft auch die Bearbeitung des neuen Merkblatts für die 

Verwendung von Schlacken im Wasserbau. In der hierfür verantwortlichen Arbeits-

gruppe werden immer wieder von der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), 

Koblenz, Vorschläge präsentiert, die durch weit überzogene Umweltanforderungen 

den Einsatz von Schlacken im Wasserbau weiter beschränken sollen. 

Auch die Erarbeitung des sogenannten Geringfügigkeitsschwellenkonzepts der Län-

derarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) führt zu deutlichen Verschärfungen der 

Geringfügigkeitsschwellenwerte. So wurde erst kürzlich für das Element Vanadium 

ein äußerst niedriger Wert von 5 µg/l festgelegt. Stahlwerksschlacken weisen in der 

Regel Vanadiumkonzentrationen im Eluat ≥ 50 µg/l auf. 

Durch sehr aufwendige und teure Untersuchungen, die von der FEhS initiiert wurden, 

konnte in der Zwischenzeit nachgewiesen werden, daß im Hinblick auf Vanadium 

von seiten der Stahlwerksschlacken weder humantoxikologische noch ökotoxikologi-



Niederschrift  26. Vorstandssitzung der FEhS 
  am 18. März 2004 
 
 

- 8 - 

sche Schäden ausgehen. In Gesprächen mit der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) soll deshalb erreicht werden, daß der diskutierte Grenzwert von 5 µg/l ange-

hoben wird. 

Im Rahmen der Diskussion zum Thema Umweltverträglichkeit von Eisenhütten-

schlacken wurde herausgestellt, daß nun die Industrie gegenüber der politischen 

Führung deutlich herausstellen muß, daß vor dem Hintergrund des langjährigen Ein-

satzes von Eisenhüttenschlacken weitere grundlose Verschärfungen im Hinblick auf 

die Verwendung von Schlacken schließlich auch die Einstellung der Stahlproduktion 

bedeuten können. Zum einen stehen heute keine entsprechenden Deponieflächen 

mehr zur Verfügung, und zum anderen wird damit das Konzept der Stahlindustrie 

unterlaufen, Schlacken mit hohen Verwendungsraten in den Wirtschaftskreislauf 

zurückzuführen. 

Gemeinsam mit Herrn Theuer, TKS, soll deshalb versucht werden, über das Wirt-

schaftsministerium Kontakt zum Umweltministerium aufzunehmen, um dort nochmals 

die Belange der Stahlindustrie in bezug auf Eisenhüttenschlacken vorzutragen. In 

diesem Zusammenhang soll auch Herr Ameling angesprochen werden, ob er 

unterstützend tätig sein kann. 

 Bereich " Hüttenreststoffe" 

Es wird darauf hingewiesen, daß mit dem vorgelegten Entwurf zur "Verordnung über 

die Verwertung von Abfällen auf Deponien über Tage" auch die Verwendung von 

Hüttenreststoffen für die Herstellung von Deponieabdichtungen gefährdet sein kann, 

weil Hüttenreststoffe die in der neuen Verordnung vorgegebenen Grenzwerte im 

Hinblick auf Eluierbarkeit und Feststoffgehalte in der Regel nicht einhalten können. 

Die von seiten der FEhS und des Bundesverbands Steine und Erden beim Umwelt-

ministerium eingereichte Stellungnahme geht ausdrücklich auf diesen Punkt ein und 

fordert eine entsprechende Anhebung der genannten Grenzwerte. 

 Bereich "Düngemittel " 

Nach der Verabschiedung der Düngemittelverordnung und dem darin erzielten Kom-

promiß zur Deklaration des Chroms in Düngemitteln hat nun das Umweltministerium 

in Nordrhein-Westfalen eine Broschüre zur Nutzung von Düngemitteln in der Land-
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wirtschaft aus der Sicht des Bodenschutzes herausgegeben. In dieser Veröffentli-

chung werden Düngemittel aus Eisenhüttenschlacken erneut diskriminiert. Es wird 

unter anderem wie folgt ausgeführt:  

"Eine weitere Quelle erhöhter Schwermetalleinträge durch die Mineraldüngung kön-

nen gemahlene Schlackenprodukte aus der Eisen-/Hüttenindustrie sein, die teilweise 

erhöhte Chrom-Konzentrationen aufweisen". 

Zwar konnte durch ein Gespräch mit dem Umweltministerium NRW erreicht werden, 

daß dieser Hinweis aus einem parallel zur Broschüre geplanten Flyer herausge-

nommen wurde, in der Broschüre selbst blieb er aber erhalten.  

In diesem Gespräch wurde aber von den Mitarbeitern von Herrn Dr. Friedrich, Herrn 

Dr. König und Herrn Düwel, eindeutig herausgestellt, daß sie die hohen Chrom-

gehalte in Düngemitteln auf Eisenhüttenschlacken nicht akzeptieren können und die 

in der Broschüre gewählte Formulierung bereits einen Kompromiß darstelle.  

Die FEhS hat in einem Schreiben an Herrn Friedrich im Nachgang zu dem Gespräch 

vom 3. Februar 2004 nochmals ausdrücklich auf die nachhaltige Wirkung von Dün-

gemitteln aus Eisenhüttenschlacken hingewiesen. Eine Reaktion ist bisher noch nicht 

erfolgt. 

Herr Lanzer dankt Herrn Motz für den umfassend dargestellten Geschäftsbericht und 

betont, daß die FEhS seit Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Nutzung von 

Schlacken und Nebenprodukten der Stahlindustrie tätig ist. Daran haben auch die 

Mitarbeiter großen Anteil, denen Herr Lanzer seinen Dank ebenfalls ausspricht. Er 

bittet Herrn Motz, diesen Dank an die Mitarbeiter weiterzugeben. 

In der anschließenden Diskussion wird nochmals deutlich herausgestellt, daß der 

Druck der Umweltbehörden auf die Stahlindustrie immer stärker wird und davon auch 

die Eisenhüttenschlacken betroffen sind. Der Vorstand kommt schließlich zu dem 

Ergebnis, daß folgende Aktivitäten durchgeführt werden sollten: 
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− Verstärkte Lobbyarbeit gegenüber dem Wirtschaftsministerium 

− Möglichkeiten zur Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit durch Einbeziehung der 
Industrie- und Handelskammer (über Herrn Lanzer) und der Gewerkschaften (über 
Herrn Bergmann) in die Belange der Stahlindustrie in bezug auf Eisenhütten-
schlacken  

− Zusammenfassende Diskussion zum weiteren Vorgehen in Umweltfragen auf der 
nächsten Vorstandssitzung im September 2004 

TOP 4 Verschiedenes 

Durch die neue Terminierung des VDEh Stahltags müssen die Vorstandssitzung und 

die Mitgliederversammlung der FEhS im November 2004 verlegt werden. Für die 

Jahre 2004 und 2005 ergeben sich somit für die Sitzungen des Vorstands und 

Beirats sowie für die Mitgliederversammlung folgende Termine: 

15. September 2004 14.00 Uhr 27. Vorstandssitzung der FEhS 
(10.00 Uhr 10. Beiratssitzung der FEhS) 

24. November 2004 10.30 Uhr 28. Vorstandssitzung der FEhS 
(14.00 Uhr 10. Mitgliederversammlung der FEhS) 

17. März 2005 14.00 Uhr 29. Vorstandssitzung der FEhS 
 

Herr Lanzer stellt kurz Frau Bialucha und ihren beruflichen Werdegang bei der FEhS 

vor. Sie hat sich seit 1985 besonders mit Fragen der Umweltverträglichkeit von 

Eisenhüttenschlacken befaßt und ist seit dem 1. Januar 2004 die Nachfolgerin von 

Herrn Motz als Abteilungsleiterin Umwelt und Verkehrsbau. 

In ihrem als Anlage 2 beigefügten Referat gibt sie an Beispielen einen Überblick über 

aktuelle Entwicklungen auf dem Umweltsektor, die unmittelbar Einfluß auf die heutige 

und zukünftige Verwendung von Eisenhüttenschlacken haben. 

 

 

Der Vorstandsvorsitzende Der Schriftführer 
- Dr. mont. W. Lanzer - - Dr.-Ing. M. Kühn - 
Anlagen 




Anlage 2 
 


- 1 - 


Dr.-Ing. Ruth Bialucha 
Umwelt und Eisenhüttenschlacken – quo vadis? 


Vortrag auf der 26. Vorstandssitzung 
 
 
Sehr geehrte Herren, 
 
Abbildung 1 Letztes Jahr wurde beschlossen, daß sich in den kommenden 
Vorstandssitzungen die wissenschaftlichen Mitarbeiter dieses Hauses mit Ihren 
jeweiligen Aufgabengebieten vorstellen sollen. Ich möchte diese Vorstellungsreihe 
beginnen und will versuchen, Ihnen einen möglichst aktuellen Überblick über einige 
Themen zu geben, die uns auf dem Umweltsektor zur Zeit beschäftigen. 
 
Abbildung 2 Das Thema meines Vortrags lautet “Umwelt und Eisenhüttenschlacken – 
quo vadis ?“ Und bei dieser lateinischen Redewendung habe ich spontan an die alten 
Römer gedacht – bestens vertreten durch die Komikfiguren der Asterixhefte, die wohl 
fast jeder einmal gelesen hat. Und wer könnte da besser passen als Miraculix 
(Abbildung 3), der sein (Umwelt)-süppchen kocht, dessen Zutaten keiner kennt. 
 
Aus der Vielzahl der Umweltthemen habe ich zwei Bereiche herausgegriffen, die für die 
Stahlindustrie derzeit von besonderer Bedeutung sind und uns bereits seit mehreren 
Jahren beschäftigen (Abbildung 4). Hier ist zum einen das Bundes-Bodenschutzgesetz 
aus dem Jahr 1998 mit dem dazugehörigen untergesetzlichen Regelwerk, der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung von Juli 1999 zu nennen und zum anderen die 
Verwaltungsvorschrift für die Einstufung wassergefährdender Stoffe (VwVwS) aus dem 
Jahr 1999.  
 
 
1. Bundes-Bodenschutzgesetz 


Ich möchte zunächst einmal auf das Bodenschutzgesetz  (Abbildung 5) eingehen, das 
sich seit seinem Inkrafttreten auf verschiedenste Bereiche auswirkt. Eigentlich sollte 
dieses Gesetz nur Boden betreffen, der laut Gesetzestext definiert ist als 
(Abbildung 6): "obere Schicht der Erdkruste, soweit sie Träger der in Absatz 2 
genannten Bodenfunktionen ist, einschließlich der flüssigen Bestandteile und der 
gasförmigen Bestandteile, ohne Grundwasser und Gewässerbetten". Inzwischen ist 
aber klar, daß das Gesetz aus Vorsorgegründen auch auf Baustoffe übertragen wird, 
die auf oder in den Boden eingebaut werden. Das Gesetz definiert folgende drei 
Wirkungspfade (Abbildung 7):  
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 Boden – Mensch 
 Boden – Nutzpflanze 
 Boden – Grundwasser 
Für diese Schutzgüter sind verschiedene Prüf- und Maßnahmenwerte festgelegt 
worden, wobei bei dem Wirkungspfad Boden – Mensch noch weiter differenziert wird 
nach der Art der Nutzung (z. B. Kinderspielplätze, Freizeitanlagen oder Industrie-
gebiete). Für den umweltrelevanten Parameter Chrom ist ein maximaler Prüfwert von 
1000 mg/kg auf Industrie- und Gewerbegrundstücken angegeben, mit dem wir bei 
Stahlwerksschlacken große Probleme haben können. Bei dem Wirkungspfad Boden-
Nutzpflanze wird unterschieden zwischen Ackerbau und Nutzgarten bzw. Grünland. Für 
den Parameter Chrom existiert in diesem Bereich kein Prüfwert. 
 
Ich will im folgenden etwas ausführlicher auf den Wirkungspfad Boden – Grundwasser 
eingehen, für den Prüfwerte zur Beurteilung des Sickerwassers festgelegt wurden. Laut 
Bodenschutzverordnung war angedacht, die Schadstoffkonzentrationen vorzugsweise 
als Sickerwasser-Prognosewerte auf der Grundlage von Eluatanalysen der 
Bodenproben zu ermitteln. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundes-Bodenschutz-
gesetzes waren jedoch noch keine geeigneten Verfahren verfügbar. Diese sollen nun 
nachträglich im Rahmen eines groß angelegten Verbundforschungsprogramms 
(Abbildung 8) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) mit dem 
Titel “Prognose des Schadstoffeintrags in das Grundwasser mit dem Sickerwasser - 
Sickerwasserprognose“ ermittelt werden. Die 41 Projekte des Sickerwasserprognose-
Programms sind in zwei Bereiche unterteilt, die sich entweder mit der Ermittlung der 
Quellstärke, also der Auslaugbarkeit oder aber mit Transportmodellen befassen. Dabei 
stehen Untersuchungen zur Ermittlung der Grundwasserverträglichkeit von schwach 
kontaminierten Materialien vor ihrer Aufbringung auf Böden im Vordergrund, nicht etwa 
die Problematik bereits bestehender Altlasten, obwohl dieser Bereich einen deutlich 
größeren Anteil der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung einnimmt.  
 
Die FEhS hat den Fortgang der Projekte, von denen die ersten Ende 2000 gestartet 
wurden, von Anfang an verfolgt - insbesondere derjenigen, die Eisenhüttenschlacken in 
die Untersuchungen einbezogen haben. Anfang 2001 wurde eigens eine Ad-hoc-
Arbeitsgruppe “Sickerwasser“ bei der FEhS gegründet, um auch unsere Mitgliedswerke 
aktuell in die Diskussion mit einzubeziehen. Da sich der Beginn einiger Projekte 
verzögert hat, ist mit einer abschließenden Bewertung des Gesamtvorhabens nicht vor 
2006 zu rechnen.  
 
Ein Projekt, das von der Arbeitsgruppe Hydrogeologie und Umweltgeologie der Ludwig-
Maximilian-Universität in München (LMU) durchgeführt wird, ist von der FEhS 
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besonders intensiv begleitet worden. Die Ergebnisse sind vor dem Hintergrund aktueller 
Diskussionen bei der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) von großer 
Bedeutung. Wesentliches Ziel dieses Projekts, das kurz vor dem Abschluß steht, ist die 
Ermittlung der Quellstärke verschiedener Stahlwerksschlacken - verbunden mit der 
Beurteilung der Eignung verschiedener Labor-Auslaugverfahren. Untersucht wurden 
jeweils 2 LD- und Elektroofenschlacken, stellvertretend für typische zur Zeit produzierte 
deutsche Stahlwerksschlacken.  
 
Neben gängigen einstufigen Laborauslaugverfahren, wie dem DEV-S4- und dem Trog-
Verfahren wurden auch andere, weniger gebräuchliche Verfahren getestet. Hier ist 
beispielsweise der Kaskadentest nach Bävermann zu nennen, bei dem die Probe im 
Verhältnis 1:10 wiederholte Male mit demineralisiertem Wasser ausgelaugt wird. 
Analysiert wurden in den Eluaten neben pH-Wert und Leitfähigkeit die Schwermetalle 
Chrom, Vanadium und Molybdän, von denen ich auf den Parameter Vanadium etwas 
stärker eingehen will. Die folgende Abbildung 9 zeigt das Auslaugverhalten einer LD-
Schlacke. Im allgemeinen ist damit zu rechnen, daß bei wiederholter Auslaugung 
desselben Materials die Konzentrationen im Eluat sinken. Dieses Verhalten zeigen 
beispielsweise Chrom und Molybdän. Dagegen steigt die Vanadiumelution nach 
anfänglich niedrigen bzw. nicht nachweisbaren Konzentrationen mit der Zeit immer 
weiter an. Ein anderes Verhalten zeigt die Elektroofenschlacke (Abbildung 10), deren 
Vanadiumauslaugung mit der Zeit abnimmt, wobei hier allerdings die sehr hohe 
Anfangskonzentration von > 300 µg V/l zu beachten ist. Dieses unterschiedliche 
Auslaugverhalten hängt nach Erkenntnissen der FEhS mit den unterschiedlich hohen 
Calciumkonzentrationen in den Eluaten zusammen, wobei hohe Ca-Konzentrationen 
die Vanadium-Auslaugung unterdrücken. Sowohl die hohen Anfangskonzentrationen 
bei der EOS als auch die bei den LD-Schlacken beobachtete steigende Tendenz bei 
der Vanadiumauslaugung sind als kritisch einzustufen.  
 
Neben den Labor-Auslaugverfahren wurde auch ein Lysimeter aufgebaut (Abbil-
dung 11), das die Untersuchung der Auslaugvorgänge unter möglichst praxisnahen 
Bedingungen erlaubt. Untersucht wurde hier aus Zeitgründen nur eine der beiden 
Elektroofenschlacken mit zwei verschiedenen Böden, von denen einer carbonathaltig 
und der andere carbonatarm ist. Der Versuchsaufbau sieht so aus, daß als unterstes 
eine 30 cm dicke Schicht aus Sand/Kies in das Lysimeter eingebaut wurde, darüber 
eine 8 cm starke Schicht aus Boden und als oberstes eine 10 cm dicke 
Schlackenschicht (entsprechend ca. 32 kg). Der Versuchsaufbau macht die Entnahme 
von Sickerwässern in verschiedenen Tiefen der Säule möglich. Die Auswertung dieser 
Versuche zeigt, daß die aus der Schlackenschicht ausgelaugten Schwermetall-
konzentrationen innerhalb der Sickerstrecke stark abnehmen und nach der 
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Bodenpassage nur unbedenkliche Konzentrationen im Sickerwasser auftreten. Dies ist 
sicher ein sehr positives Resultat. Unklar ist jedoch noch, wie die Projektnehmer die 
erhöhten Vanadiumauslaugungen (bei EOS bis 800 µg/l am Übergang von der 
Schlackenschicht zum Oberboden des Lysimeters) darstellen werden. Darüber hinaus 
ist nicht sicher, ob der Einfluß des Bodens bei der Beurteilung der Auswirkungen von 
Sickerwässern auf das Grundwasser zukünftig überhaupt berücksichtigt wird.  
 
Und damit sind wir wieder bei der Bodenschutzverordnung, die ausdrücklich besagt, 
daß für die Bewertung, ob die Prüfwerte für das Sickerwasser am Ort der 
Gefahrenbeurteilung überschritten werden, insbesondere die Veränderungen der 
Schadstoffgehalte im Sickerwasser beim Durchgang durch die ungesättigte Bodenzone 
zu berücksichtigen sind. Nach dem Motto: es gibt nichts, was nicht noch verschärft 
werden kann, ist inzwischen von der LAWA das sogenannte GAP-Papier (Grundsätze 
des vorsorgenden Grundwasserschutzes bei Abfallverwertung und Produkteinsatz) 
veröffentlicht worden (Abbildung 12). Das wichtigste an diesem Papier ist, daß der Ort 
der Beurteilung für Sickerwässer nicht mehr am Übergang von der ungesättigten 
Bodenzone in die gesättigte Zone (Grundwasser) liegt (wie noch in der BBodSchV 
vorgesehen), sondern im Regelfall direkt unterhalb des Bauwerks. Damit wird eine 
Einbeziehung der Bodenfunktionen quasi ausgeschlossen und man muß sich fragen, 
inwieweit die Ergebnisse des Sickerwasserprognose-Projekts überhaupt Berück-
sichtigung finden werden. Hier zeigt sich eine deutliche Verschärfung gegenüber der 
bisherigen Gesetzgebung, die von verschiedenen Industrieverbänden sehr stark 
kritisiert worden ist. Allerdings ist die Kritik an dem GAP-Papier bei den Behör-
denvertretern nicht auf fruchtbaren Boden gefallen (Abbildung 13). Im Gegenteil 
wurden die verschärften Grundprinzipien bereits in das von dem DIBt erarbeitete und 
erstmals Anfang 2001 veröffentlichte Merkblatt "Bewertung der Auswirkungen von 
Bauprodukten auf Boden und Grundwasser“ eingearbeitet.  
 
Eine weitere Verschärfung der Anforderungen an Bauprodukte von Seiten der LAWA ist 
hinsichtlich der Prüfwerte zu befürchten. Von der LAWA wurde der Begriff der 
Geringfügigkeitsschwellenwerte (GfSW) eingeführt. Diese Werte sind so definiert, daß 
bei ihrer Unterschreitung ein ausreichender Grundwasserschutz gegeben ist. Bisher 
orientierten sich die GfSW, die sowohl in die BBodSchV als auch das bereits erwähnte 
DIBt-Merkblatt Eingang gefunden haben, hauptsächlich an der Trinkwasserverordnung. 
Seit einiger Zeit ist jedoch der Unterausschuß "Geringfügigkeitsschwellen" der LAWA 
damit befaßt, die GfSW zu überarbeiten, da in einigen Fällen eine wissenschaftliche 
Ableitung und Begründung für die bisherigen Werte fehlte. Bei der Überarbeitung 
werden nun neben Grenzwerten bestehender Regelwerke, wie der TVO auch 
Hintergrundwerte natürlicher Grundwässer und vor allem ökotoxikologische 
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Untersuchungen in die Überlegungen einbezogen, was in einigen Fällen zu einer 
deutlichen Verschärfung führen wird. Sobald die Umweltministerkonferenz den von der 
LAWA aktualisierten Werten zugestimmt hat, sollen diese sowohl in das DIBt-Merkblatt 
als auch in die Bundes-Bodenschutzverordnung eingearbeitet werden. In einem von der 
LAWA organisierten Hearing Mitte November 2003 hat die Industrie deutlich gemacht, 
daß bei Einführung der derzeit diskutierten GfSW ein Großteil von Baustoffen, wie 
Eisenhütten- und Metallhüttenschlacken und RC-Baustoffe - zumindest im offenen 
Einbau - nicht mehr einsetzbar wäre.  
 
Ich möchte die Brisanz dieser Diskussion einmal am Beispiel des Parameters 
Vanadium demonstrieren. Bisher gibt es weder in dem DIBt-Merkblatt noch in der 
Bodenschutzverordnung einen Geringfügigkeitsschwellenwert für Vanadium. Allerdings 
wird dieser Parameter bereits seit längerem von der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA) diskutiert. Dies hat dazu geführt, daß in einem Entwurf für Technische Regeln 
für Eisenhüttenschlacken die Vanadiumauslaugung von Stahlwerksschlacken auf 
höchstens 50 µg/l für die Z 1.1-Klasse (eingeschränkter offener Einbau) begrenzt wurde 
(Abbildung 14). Der Einsatz von Stahlwerksschlacken in der Klasse Z 0 (offener 
Einbau ohne Einschränkungen) ist generell nicht vorgesehen. Zu dem damaligen 
Zeitpunkt der Festlegung der Grenzwerte Ende der 90er Jahre durch die LAGA wurde 
von der LAWA zeitweilig ein GfSW von 20 µg V/l diskutiert. Dieser Wert, der für den 
Z 0-Einsatz gelten sollte, wurde dann aber zunächst nicht in die Regelwerke 
aufgenommen. In der aktuellen Überarbeitung der GfSW wird nun von der LAWA ein 
Wert von 5 µg V/l vorgeschlagen. Selbst, wenn dieser Wert für den Z 0-Einsatz gilt, ist 
zu befürchten, daß auch die Grenzwerte für die Z 1- und Z 2-Anwendungen abgesenkt 
werden. Welche Folgen das für die Stahlindustrie haben könnte, zeigt folgende 
Abbildung 15. Der bisher für den Z 1.1-Bereich festgelegte Grenzwert von 50 µg V/l 
wird schon von 50 % der LD-Schlacken und 75 % der Elektroofenschlacken 
überschritten. Bei Absenkung des Grenzwerts auf 20 µg V/l wären es bereits 65 % der 
LD-Schlacken und 94 % der Elektroofenschlacken. Und bei einem Grenzwert von 10 
µg V/l oder noch weniger wären kaum noch Stahlwerksschlacken im offenen Einbau 
einsetzbar, und selbst die Hochofenschlacken hätten Probleme.  
 
Bei dieser Beispielrechnung bin ich davon ausgegangen, daß die GfSW gleichzusetzen 
sind mit Konzentrationen, die in DEV-S4-Eluaten gemessen werden, denn darauf 
beruhen die Angaben über die Auslaugbarkeit der Eisenhüttenschlacken. Daß diese 
Annahme wahrscheinlich nicht richtig ist, wird in dem GAP-Papier dargestellt. Dort heißt 
es, daß entgegen früherer Annahmen davon auszugehen ist, daß die in DEV-S4-
Eluaten ermittelten Konzentrationen aufgrund der starken Verdünnung der Probe mit 
dem Eluenten im Verhältnis 10:1 deutlich niedriger sind als Konzentrationen von realen 
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Sickerwässern. Das bedeutet, daß die GfS-Werte mit einem noch festzulegenden 
Faktor, der für verschiedene Parameter möglicherweise unterschiedlich sein wird, 
umgerechnet werden muß, um auf S4-Konzentrationen zu kommen. Und das wiederum 
bedeutet, daß der Zuordnungswert für Vanadium nicht bei 5 µg/l liegen wird, sondern 
eher noch niedriger.  
 
2. Einstufung in Wassergefährdungsklassen 


Ich komme nun zu dem zweiten von mir ausgewählten Bereich, der Einstufung von 
Eisenhüttenschlacken in Wassergefährdungsklassen (Abbildung 16). Bis zur 
Einführung der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über 
die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen - VwVwS" am 
17. Mai 1999 waren Eisenhüttenschlacken auf der Basis einer Selbsteinstufung in die 
Wassergefährdungsklasse (WGK) 0 (im allgemeinen nicht wassergefährdend) 
eingeteilt. Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung wurde die WGK 0 jedoch abgeschafft, 
so daß eine Neueinstufung aller ursprünglich in diese Klasse eingeteilten Stoffe 
erfolgen muß. Abbildung 17 Neuerdings gibt es nur noch die WGK 3 (stark 
wassergefährdend), die WGK 2 (wassergefährdend) und die WGK 1 (schwach 
wassergefährdend) sowie die Klasse "nicht wassergefährdend" (nwg). Das größte 
Problem besteht darin, daß die VwVwS zunächst nur ein Einstufungsverfahren für 
Materialien vorsieht, die entweder Einstoffsysteme darstellen oder aus bekannten und 
definierten Einzelstoffen bestehen. Für "Vielkomponentensysteme", wie z. B. Schlacken 
und Aschen, gibt es dagegen kein geeignetes Einstufungsverfahren.  
 
Die FEhS befaßt sich bereits seit Anfang 2000 mit der Thematik, da bei einem 
Mitgliedswerk ein Genehmigungsverfahren zum Umschlag von Schlacken anstand und 
die zuständige Behörde eine Angabe zur Wassergefährdungsklasse der Schlacken 
verlangte. In Absprache mit dem Werk wurde von der FEhS geprüft, ob für Hüttensand 
und Stahlwerksschlacke eine Einstufung in die WGK "nicht wassergefährdend" (nwg) 
erfolgen könnte. Die VwVwS sieht zwei Möglichkeiten der Einstufung vor: Sofern es 
sich um ein Gemisch handelt, kann die Einstufung nach dem prozentualen Anteil der 
Gemischkomponenten und deren jeweilig bekannten Wassergefährdungsklassen 
erfolgen. Bei Stoffen kann eine Einstufung gemäß Anhang 3 der VwVwS erfolgen, 
wobei dann die Durchführung von Ökotoxizitätstests vorgeschrieben ist und die 
gesamte Wasserlöslichkeit für nwg-Stoffe bei 20°C unter 100 mg/l liegen muß.  
 
Da Hüttensand aufgrund seiner glasigen Struktur eine sehr geringe Auslaugbarkeit hat 
und das Kriterium der Wasserlöslichkeit < 100 mg/l erfüllt, wurden für dieses Material in 
den Jahren 2000/2001 von der FEhS die ersten Ökotoxversuche beim Hygiene-Institut 
in Gelsenkirchen in Auftrag gegeben. Diese Versuche ergaben, daß für Hüttensand 
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eine Einstufung als nwg möglich ist. Bei der Prüfung von Stahlwerksschlacken ergaben 
sich dagegen größere Probleme. Bei einer Gemischrechnung darf der Anteil an Freikalk 
nicht über 3 M.-% liegen, da CaO laut Anhang 2 der VwVwS in die WGK 1 eingestuft 
ist. Dies ist nicht für alle Stahlwerksschlacken, insbesondere LD-Schlacken, 
einzuhalten. Erfolgt eine Selbsteinstufung gemäß Anhang 3 der VwVwS, muß die 
Wasserlöslichkeit < 100 mg/l betragen, was für einen großen Teil an Stahlwerks-
schlacken nicht der Fall ist. Von einer offiziellen Anfrage bei der Kommission zur 
Bewertung wassergefährdender Stoffe (KBwS) bezüglich der Einstufung von 
Eisenhüttenschlacken in eine Wassergefährdungsklasse wurde daher zunächst einmal 
abgesehen und der Antrag auf Genehmigung des Schlackenumschlagplatzes von dem 
Stahlwerk zurückgezogen. 
 
Anfang 2001 wurde das Thema allerdings wieder sehr aktuell, weil ein anderes 
Stahlwerk eine Genehmigung für den Neubau eines Schlackenlagerplatzes beantragen 
wollte und dazu die Einstufung von Stahlwerksschlacken in eine WGK benötigte. 
Deshalb wurde die FEhS gebeten, sich nochmals intensiv dieser Problematik 
anzunehmen. Das in der VwVwS verankerte Kriterium der Wasserlöslichkeit 
unterscheidet nicht, um welche Art löslicher Bestandteile es sich handelt. Bei 
Stahlwerksschlacken resultiert der weitaus überwiegende Anteil aus 
Calciumverbindungen, die sicher nicht als toxisch angesehen werden können. Um zu 
belegen, daß Schlackeneluate trotz der etwas erhöhten Anteile an wasserlöslichen 
Bestandteilen eine gute Umweltverträglichkeit aufweisen, wurden im Jahr 2001 von der 
FEhS Ökotoxversuche an LD- und Elektroofenschlacken in Auftrag gegeben. Es 
wurden folgende Untersuchungen durchgeführt (Abbildung 18): Bestimmung von 
Daphnientoxizität, Fischtoxizität, Algentoxizität und Säugetiertoxizität. Alle 4 
ökotoxikologischen Tests ergaben keinerlei Beeinträchtigungen der aquatischen 
Organismen und Säugetiere. Seit Anfang des Jahres 2002 liegen Gutachten des 
Hygiene-Instituts Gelsenkirchen vor, die sowohl die Ergebnisse der ökotoxikologischen 
Untersuchungen beinhalten als auch die bei der FEhS durchgeführten umfangreichen 
Charakterisierungsuntersuchungen zum Feststoffgehalt und zur Auslaugbarkeit. 
 
In Gesprächen mit der KBwS wurde deutlich, daß man sich in Berlin der Problematik 
bewußt ist, daß die VwVwS für sehr viele industrielle Nebenprodukte und Reststoffe 
(also Abfälle im Sprachgebrauch der Behörde) kein Einstufungssystem beinhaltet. 
Deshalb wurde im Mai 2002 von der KBwS ein ergänzender Konzeptentwurf vorgelegt, 
in dem die Einstufung von Abfällen analog zu den Z-Klassen der LAGA vorgeschlagen 
wird. Als "nicht wassergefährdend" sollten demnach solche Materialien eingestuft 
werden, die den Anforderungen der LAGA-Klassen Z 0 oder Z 1.1 entsprechen. Dies 
sollte allerdings nicht für Materialien gelten, für die zusätzliche Auflagen bestehen. Hier 
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waren als Beispiele Hochofen- und Stahlwerksschlacken genannt. Selbst wenn sie der 
Z-Klasse 1.1 entsprächen, wären 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 war die Anmerkung der KBwS, daß das Kriterium der 
Wasserlöslichkeit "für mineralische Abfälle in der Regel nicht erforderlich" ist. Das 
Konzept wurde in überarbeiteter Form im März 2003 von der KBwS veröffentlicht, 
wurde aber nicht nur von der Industrie, sondern auch von der LAGA selbst kritisiert. Für 
die Einstufung von Stahlwerksschlacken wäre das Konzept der KBwS nicht zielführend, 
da eine Überprüfung der bei der FEhS vorhandenen Daten ergeben hat, daß ein 
Großteil der Stahlwerksschlacken die LAGA-Grenzwerte für Z 1.1 nicht einhalten würde.  
 
Um zu prüfen, ob es eine Chance gibt, Stahlwerksschlacken trotz der zu hohen 
Wasserlöslichkeit in die WGK "nicht wassergefährdend" einzustufen, hat die FEhS 
Anfang 2002 zusammen mit dem betroffenen Stahlwerk Kontakt zu einem 
Rechtsanwaltsbüro aufgenommen, in dem langjährige Erfahrungen mit Baustoffen 
vorliegen. Aufgrund der Bedeutung der Diskussion um die Einstufung von 
Eisenhüttenschlacken in WGK wurde auf Wunsch des Arbeitskreises 
"Verkehrsbaustoffe" Anfang 2003 eine Ad-hoc-AG "Wassergefährdungsklassen" 
eingerichtet. Es wurde zunächst vereinbart, die Sicherheitsdatenblätter für 
Eisenhüttenschlacken zu aktualisieren, wobei in diese Überarbeitung die Ergebnisse 
der Ökotoxversuche einfließen sollten. Darüber hinaus wurde die FEhS gebeten, ein 
Positionspapier zu erarbeiten, das alle Argumente enthalten sollte, die für eine 
Einstufung von Stahlwerksschlacken in die Wassergefährdungsklasse "nicht wasser-
gefährdend - nwg" sprechen. Eine solche Stellungnahme ist im Mai 2003 an das 
Rechtsanwaltsbüro weitergegeben worden mit der Bitte, diesen Entwurf von der 
rechtlichen Seite her zu überarbeiten. Der Vorschlag der Rechtsanwälte wurde 
inzwischen mit der Ad-hoc-AG ausführlich diskutiert. Dem Inhalt des Rechtsgutachtens 
wurde prinzipiell zugestimmt. Uneinigkeit bestand bis vor kurzem allerdings darüber, 
wie man bei der Antragstellung vorgehen soll. Inzwischen wurde vereinbart, zunächst in 
einem persönlichen Gespräch die generelle Bereitschaft der KBwS zur Einstufung von 
Stahlwerksschlacken in die WGK "nicht wassergefährdend" zu prüfen. Dabei sollen die 
Probleme bzgl. der zu hohen Wasserlöslichkeit von Stahlwerksschlacken ganz offen 
angesprochen werden. Im Anschluß an dieses Gespräch, das für Mitte April geplant ist, 
soll dann entschieden werden, ob das gesamte umfangreiche Gutachten eingereicht 
wird oder evtl. nur ein Auszug davon. 
 
Parallel zu den Aktivitäten zur Einstufung von Stahlwerksschlacken wurden auch 
Untersuchungen an der bei TKS produzierten Schachtofenschlacke durchgeführt. Die 
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Ergebnisse - sowohl hinsichtlich des Auslaugverhaltens als auch der ökotoxiko-
logischen Verträglichkeit - waren so positiv, daß ein offizieller Antrag zur Einstufung von 
Schachtofenschlacke als "nicht wassergefährdend" bei der KBwS gestellt wurde. Mit 
Schreiben von November 2003 hat die KBwS dieser Einstufung zugestimmt. Es bleibt 
zu hoffen, daß die noch ausstehende Einstufung von Stahlwerksschlacken  genauso 
positiv beschieden wird.  
Die Regelungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes und der Wassergefährdungs-
klassen mögen Ihnen verdeutlichen, wie komplex das Umweltregelwerk ist. Eine 
Änderung - z. B. von Grenzwerten - wirkt sich auf eine Vielzahl von Anwendungs-
gebieten für Schlacken aus. Die Düngemittelverordnung, die Düngeverordnung, das 
Merkblatt für Stahlwerksschlacken im Wasserbau und die Harmonisierung von 
Grenzwerten im Bereich des Straßenbaus zwischen FGSV, LAWA und LAGA sind nur 
einige Beispiele hierfür. 
 
Als ich angefangen habe, den heutigen Vortrag mit dem Titel: „Umwelt und 
Eisenhüttenschlacken – quo vadis ?“ zu schreiben, habe ich mich darauf besonnen, 
daß es heutzutage nahezu nichts mehr gibt, was nicht im Internet steht. Deshalb habe 
ich einmal nachgesehen, was unter dem Stichwort "quo vadis" zu finden ist, und ich 
habe einen Satz gefunden, der mir sehr gut gefallen hat und auf mein Arbeitsgebiet 
außerordentlich gut paßt. Dort hieß es: "Quo vadis ist eine einfache Frage, die immer 
dann gestellt wird, wenn die Antwort kompliziert ist". Und ich denke, daß es auf dem 
Umweltsektor in zunehmendem Maße Probleme gibt, die nicht einfach zu lösen sind - 
vor allem vor dem Hintergrund, daß die Behörden sich zum Ziel gesetzt haben, 
Modeworte wie "Nachhaltigkeit" und "Nullemission" mit Leben zu erfüllen. Bei dieser 
unrealistischen Forderung sollte man nie aus dem Auge verlieren, daß auch 
Naturgesteine eine gewisse Emission haben. Was man machen kann und sollte ist, 
schädliche Emissionen auf ein möglichst niedriges Niveau zu senken – ohne dabei aber 
den Fortbestand der Industrie zu gefährden. In einem Industriestaat wie Deutschland 
wird es weder in naher noch in ferner Zukunft möglich sein, eine Nullemission zu 
erreichen. Abbildung 19 Und deshalb schaut Asterix bei der Frage: "Umwelt und 
Eisenhüttenschlacken - quo vadis  ?"  ziemlich sorgenvoll in die Zukunft.  
 
Mit der Gründung des Arbeitskreises "Umwelt" haben wir deshalb den richtigen Schritt 
getan, um in Zukunft gemeinsam mit anderen Verbänden unsere Interessen auch 
gegenüber der Politik darzustellen und auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse 
durchzusetzen. 
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Umwelt und Eisenhüttenschlacken - quo vadis?


26. Vorstandssitzung
Forschungsgemeinschaft
Eisenhüttenschlacken e.V.


18. März 2004


Dr.-Ing. Ruth Bialucha


 
1.  


Umwelt und Eisenhüttenschlacken - quo vadis?


?


?


 
2.  


Wichtige Gesetze und Vorschriften der letzten 
Jahre aus dem Umweltbereich


• Bundes-Bodenschutzgesetz (1998) mit
Bundesbodenschutz- und Altlasten-
verordnung (1999)


• Verwaltungsvorschrift für die Einstufung
wassergefährdender Stoffe – VwVwS 1999


 
3.  
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Bundes-Bodenschutzgesetz


Boden gemäß BBodSchG:


"Obere Schicht der Erdkruste, soweit
sie Träger der in Absatz 2 genannten


Bodenfunktionen ist, einschließlich der
flüssigen Bestandteile und der


gasförmigen Bestandteile, ohne
Grundwasser und Gewässerbetten"


 
4.  


Bundes-Bodenschutzgesetz


• Bundes-Bodenschutzgesetz (1998) mit
Bundesbodenschutz- und Altlasten-
verordnung (1999)


Wirkungspfade:


- Boden → Mensch


- Boden → Nutzpflanze


- Boden → Grundwasser


 
5.  


Verbundforschungsvorhaben des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung


"Prognose des Schadstoffeintrags in das
Grundwasser mit dem Sickerwasser -


Sickerwasserprognose"


41 Projekte


     Quellstärke                           Transportprognose


 
6.  
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Ergebnisse Sickerwasserprognose
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7.  


 
 


Ergebnisse Sickerwasserprognose
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8.  
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Aufbau des Labor-Lysimeters (aus: Rüde et. al.)


 
9.  


Grundsätze des vorsorgenden Grundwasser-
schutzes bei Abfallverwertung und Produkteinsatz


GAP-Papier (LAWA, Mai 2002)


wasserdurchlässige Bauweise 
oberhalb des Grundwassers


Ort der Beurteilung:
Sickerwasser nach Bodenpassage


an der Grundwasseroberfläche


wasserdurchlässige Bauweise 
oberhalb des Grundwassers


Ort der Einhaltung der
Geringfügigkeitsschwelle


 
10.  


DIBt-Merkblatt für die Zulassung von 
Bauprodukten


• DIBt-Merkblatt „Bewertung der Auswirkungen
von Bauprodukten auf Boden und Grund-
wasser“, Erstfassung 2000


 
11.  
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LAGA Technische Regeln für 
Eisenhüttenschlacken, Entwurf 1999


HOS HS EOS LDS


Z 1 Z 2 Z 1/2 Z 1.1 Z 1.2  Z 2 Z 1.1 Z 1.2  Z 2


pH 10 - 12 10-12 10 - 12,5 10 - 13
Leitf. µS/cm 1500 1000 1500 1000
Cr µg/l - - - 30 75 100 30 75 100
V µg/l - - - 50 100 250 50 100 100
F µg/l - - - 750 2000 2000 750 2000 5000
SO4 mg/l 300 800 150 - - - - - -


 
12.  


Überschreitung von Anforderungswerten für 
Vanadium


> 10 µg/l 98 % 67 % 44 % 37 %


> 20 µg/l 94 % 65 % 29 % 30 %


EOS LDS HOS HS
> 50 µg/l 75 % 50 % 12 % 22 %


Vanadiumkonzentrationen in Eluaten von 
Eisenhüttenschlacken - prozentuale 


Überschreitung von Anforderungswerten


 
13.  


Einstufung in Wassergefährdungsklassen


Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Wasserhaushaltsgesetz über die


Einstufung wassergefährdender Stoffe
in Wassergefährdungsklassen - VwVwS


WGK 3 stark wassergefährdend
WGK 2 wassergefährdend
WGK 1 schwach wassergefährdend
nwg nicht wassergefährdend


 
14.  
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Einstufung in Wassergefährdungsklassen


• Daphnientest


• Fischtest 


• Algentest


• Säugetiertest
(Ratte)


• Verwaltungsvorschrift für die Einstufung
wassergefährdender Stoffe - VwVwS 1999,
Ökotoxizitätstests gemäß Anhang 3


 
15.  


Umwelt und Eisenhüttenschlacken - quo vadis?


?


?
?


 
16.  
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