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Herr Wischermann begrüßt die Teilnehmer und eröffnet die Sitzung um 12.02 Uhr. 

Besonders begrüßt er Herrn Dr. Foppe, Georgsmarienhütte GmbH, der heute in Vertre-

tung von Herrn Merz an dem Workshop teilnimmt. Aus dem Kreis der Vorstandsmit-

glieder haben sich die Herren Baues und Merz entschuldigt. Auch die Herren Dr. von 

Halen und Ehrenberg können aufgrund anderer Termine an der Vorstandssitzung nicht 

teilnehmen. 

Er stellt fest, dass zur Vorstandssitzung mit Schreiben vom 15. Mai 2021 form- und frist-

gerecht eingeladen worden ist.  

Der Vorstand ist nach § 18 der Satzung des FEhS-Instituts unabhängig von der Anzahl 

der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 

gefasst. Herr Wischermann stellt die Beschlussfähigkeit des Vorstands für die heutige 

Sitzung fest. 

Herr Wischermann 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 Förderung von Gelegenheiten dienen darf, Verhalten in wettbewerbs-

widriger Weise abzustimmen oder wettbewerbswidrige Absprachen zu treffen. Dies gilt 

insbesondere für Preis- und Mengenabsprachen. 

Die im Rahmen der wettbewerbsrechtlichen Risikoanalyse überarbeitete kartellrechtliche 

Erklärung, ist auf den Folien 2 und 3 der Präsentation zur heutigen Vorstandssitzung zu 

finden. Mit der Durchsicht dieser Folien erklären die Teilnehmer der Sitzung ihr Einver-

ständnis, sich entsprechend zu verhalten. 

Zum Protokoll der 64. Vorstandssitzung vom 22. April 2021 sind keine Änderungs-

wünsche eingegangen. Da von den Teilnehmern keine zusätzlichen Änderungs- oder 

Ergänzungswünsche vorgetragen werden, gilt das Protokoll in der vorliegenden Fassung 

als genehmigt. 

Die Präsentation zur Vorstandssitzung wird als Anlage dem Protokoll beigefügt und ist 

zusätzlich im Extranet des FEhS-Instituts verfügbar. 

TOP 1 Schnittstellenarbeit und Ressourcen des FEhS-Instituts  

Herr Wischermann führt aus, dass der heutige Workshop dazu genutzt werden sollte, das 

bereits im letzten Jahr von der Geschäftsführung andressierte Thema „Rahmenbedingun-

gen für die Nutzung von schlackenbasierten Baustoffen und Düngemitteln aus der Stahl-
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industrie sowie diesbezügliche Ressourcen des FEhS-Instituts“ noch einmal vertieft zu 

diskutieren. Die Entscheidungen dazu sollen erst im Rahmen der Vorstandssitzung und 

der Mitgliederversammlung im November dieses Jahres getroffen werden. 

Die Präsentation zur heutigen Sitzung mit einer Zusammenfassung des Sachstands ist 

den Vorstandsmitgliedern vorab zugegangen. Ebenfalls wurde die Präsentation zum 

seinerseitigen Konzept für eine „Initiative nachhaltige Baustoffe aus der Stahlindustrie“ 

aus dem Jahr 2018 vor dem Workshop an die Vorstandsmitglieder versandt.  

Herr Reiche stellt die Rahmenbedingungen für den Einsatz von schlackenbasierten Bau-

stoffen und Düngemitteln mit den entsprechenden Herausforderungen und die für diese 

Arbeit im FEhS-Institut zur Verfügung stehenden Ressourcen noch einmal zusammen-

fassend vor (siehe Präsentation, Folien 4 bis 36). Die Wertschöpfungskette Schlacke 

steht dabei vor besonderen Herausforderungen. Auf der einen Seite ist das „Rebalancing“ 

zwischen den berechtigten Anforderungen an den Boden- und Gewässerschutz und der 

notwendigen stärkeren Förderung von Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung zu 

nennen. Die nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Nutzung von 

Produkten aus Eisenhüttenschlacke ist eine weitere Herausforderung, die in der Arbeit 

des FEhS-Instituts in den letzten Jahren bereits deutlich mehr Raum eingenommen hat. 

Auch die Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit der zukünftigen Schlacken bei einer weit-

gehend CO2-freien Stahlerzeugung wird vom FEhS-Institut zusammen mit den Mitglieds-

unternehmen forschend, beratend und auch an den Schnittstellen proaktiv bearbeitet. 

Außerdem werden die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Nebenprodukten aus der 

Stahlindustrie sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene immer anspruchs-

voller. Herr Reiche stellt diese Rahmenbedingungen anhand einiger Beispiele (Europäi-

sche Düngemittelverordnung, CO2-Allokation, Ersatzbaustoffverordnung, Kreislaufwirt-

schaftsgesetz) vor. Im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen verfolgt das 

FEhS-Institut in der dritten Säule seines Geschäftsmodels (Schnittstellenarbeit, Kommu-

nikation) einen Low-Cost-Ansatz. Mit 2,5 Mitarbeitern und einem Kommunikationsbudget 

von 50 T€/Jahr werden auf regionaler, bundesweiter und europäischer Ebene die diesbe-

züglichen Aufgaben wahrgenommen. Wichtige Themen (z. B. Environmental Product 

Declaration, die Bauprodukteverordnung auf europäischer Ebene, die Kreislaufwirt-

schaftsgesetzgebung in den Bundesländern usw.) können nicht nachhaltig genug bear-

beitet werden. 

Die Interessenvertretungen anderer Baustoffe, wie z. B. der RC-Baustoffe, haben über 

Landes-, Bundes- (BDE/bvse) und europäische Verbände (FEAD/EURIC) ein Vielfaches an 

personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung. Dies kann im Ergebnis dazu 



65. Vorstandssitzung des FEhS-Instituts Protokoll 
am 2. Juli 2021 

- 3 -

führen, dass die Baustoffe und Düngemittel aus der Stahlindustrie entsprechend benach-

teiligt werden und sich bisherige Einsatzmöglichkeiten verschlechtern. 

Herr Reiche führt aus, dass deshalb zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen 

notwendig sind, um die Nutzung von Baustoffen und Düngemitteln aus der Stahlindustrie 

nachhaltig zu gewährleisten. Neben der notwendigen personellen Verstärkung mit einem 

politikerfahrenen Mitarbeiter und der Aufstockung des Kommunikationsbudgets ist auch 

die Umsetzung des bereits vor zwei Jahren von einem externen Berater erarbeiteten 

Konzepts zur „Initiative nachhaltiger Baustoffe aus der Stahlindustrie“ von vorrangiger 

Bedeutung. Die Fortführung des Drei-Säulen-Geschäftsmodels des FEhS-Instituts (For-

schung, Beratung, Schnittstellen) auf Basis der vom Vorstand verabschiedeten Strategie 

FEhS 2025 ist dabei Grundlage für die weitere Arbeit. 

Herr Wischermann dankt für die zusammenfassende Darstellung und bittet um Diskus-

sionsbeiträge.  

Herr Menges führt aus, dass die proaktive Begleitung der politischen Rahmenbedingun-

gen für die Nebenprodukte aus der Stahlindustrie durch das FEhS-Institut bei gleichzeitig 

immer dichter werdender Regulierung von besonderer Bedeutung ist. 

Herr Kobesen ergänzt, dass auch in den Niederlanden das Thema Image und Akzeptanz 

für die schlackenbasierten Baustoffe aus der Stahlindustrie immer schwieriger wird.  

Herr Schekelinski merkt an, dass das Thema Imageverbesserung nachhaltig angegangen 

werden muss. Dabei sollte auf verschiedenen Ebenen (Fachebene vor Ort, Länderministe-

rien, Bundes- und europäische Ebene) angesetzt werden.  

Auch Herr Foppe unterstützt den Ansatz zur Intensivierung der Schnittstellenarbeit durch 

das FEhS-Institut. 

Herr Liebisch informiert, dass mit der in Brüssel Anfang Juli von der Europäischen Kom-

mission angenommenen delegierten Verordnung zur „EU-Taxonomie“ ein Rechtsrahmen 

für die nachhaltige Finanzierung festgelegt worden ist. Dieser Rechtsrahmen beinhaltet 

auch die Bewertung der Finanzierung von Investitionen der Stahlindustrie im Hinblick auf 

ihre Nachhaltigkeit. In Bezug auf die Wahrnehmung der Baustoffe aus der Stahlindustrie 

sollte auch eine intensivere Zusammenarbeit mit anderen Stoffströmen, wie z. B. den 

RC-Baustoffen, in Erwägung gezogen werden. 




