Merkblatt
für den umweltgerechten

Einsatz von Bauschutt, Straßenaufbruch und Recycling-Baustoffen
im nicht-öffentlichen Feld- und Waldwegebau zur Wegeinstandsetzung und zurWegebefestigung
Vorbemerkung
Damit land- und forstwirtschaftliche Flächen nachhaltig und sachgemaßbewirtschaftetwerden können, muss ein dem Bedarfentsprechendes und auf diejeweiligen Anforderungen zugeschnittenes

Wegenetzvorhanden sein. DiesesWegenetzbesteht überwiegendaus öffentlichenund beschränkt
öffentlichen ländlichen Wegen, bei denen die Baulast bei den Gemeinden liegt, sowie aus Eigentümerwegen, bei denen die Baulast bei den Grundstückseigentümernliegt.
Um die Wege auf Dauer gut befahrbar zu erhalten, müssen sie, der Beanspruchung entsprechend,

regelmäßiggepflegt und instand gesetztwerden. DiesesMerkblatt richtetsich an den privaten Grundstückseigentümer,derWegeaufseinen Privatflächenanlegen, instand setzen oderbefestigenwill.
Dieses Merkblatt gibt Hinweise, unter welchen Voraussetzungen die Verwendung von Bauschutt (inkl.
Straßenaufbruch) oder Recyclingbaustoffen im Feld- und Waldwegebau grundsätzlich möglich sein
kann und was dabei zu beachten ist, um Umweltschäden und erhebliche Kostenrisiken zu vermeiden.

EineWiederven/vertung von geeignetem Material ist zwargrundsätzlichzu begrüßen,denn sie trägt
dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Die Verwendungvon ungeeigneten Materialien für

Bau und Instandsetzungkann sichjedoch aufdie Gewässer,den Naturhaushaltund den Erholungswert der Landschaftauswirken. Bauschuttoder Recyclingbaustoffe können Schadstoffbelastungen
aufweisen und so bei einer unsachgemäßen Verwendung für den Feld- und Waldwegebau schädliche
Auswirkungen auf die Umwelt haben. Erkenntnisquellen für spezifische bautechnische Erfordernisse
sind u. a. den entsprechenden Technischen Lieferbedingungenund den ZusätzlichenTechnischen
Vertragsbedingungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu entnehmen.
Das vorliegende Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der rechtlichen und fachlichen
Rahmenbedingungen.

Um unter anderem dem unkontrollierten Eintrag von Schadstoffen in Boden und Grundwasserentge-

genzuwirken, regelt das Kreislaufwirtschaftsgesetz,dassAbfallerzeugerundAbfallbesitzerAbfälle
ordnungsgemäßund schadloszu verwerten haben, insbesonderewenn eine Einbindungin andere
Erzeugnissestattfinden soii. Abfällein diesem Sinnsind StoffeoderGegenstände,deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Der Wille zur Entledigung ist hinsichtlich solcher
Stoffe oder Gegenstände anzunehmen, deren ursprüngliche Zweckbestimmung entfällt oder aufgegeben wird, ohne dass ein neuerVerwendungszweckunmittelbar an deren Stelle tritt.
(Beispiel: Häufig finden alte Dachziegel oder altes Mauerwerk in derWegeinstandsetzung Verwen-

düng.Die ursprünglicheZweckbestimmungwardieVerwendungzur Errichtungvon Gebäuden, neuer
Verwendungszweck ist der Einsatz als "Tragschicht/Fahrbahnunterbau". Da die Materialien aus bautechnischen Gründen zerkleinert werden müssen, um den neuen Einsatzzweckzu erfüllen, tritt der

neue Verwendungszweck aber nicht unmittelbar an die Stelle des ersten Verwendungszweckes.)
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Anzeige- und Gestattungspflichten bzw. Abstimmungserfordernisse
.

Anzeige- und Gestattungspflichten können sich aus dem Naturschutzrecht ergeben, insbes.
im Alpenraum, in Schutzgebieten (z. B. Landschaftsschutzgebieten,Naturschutzgebieten, Natura 2000-Gebieten) und Biotopen.

Ferner kann eine "fiktive" Grundwasserbenutzungvorliegen, die eine wasserrechtliche Erlaubnispflichtigkeitauslöst, wenn die verwendeten Materialien geeignetsind, dauernd oder in
nicht nur unerheblichem AusmaßnachteiligeVeränderungenderWasserbeschaffenheitherbeizuführen.

.

Bei Waldwegebaumaßnahmenist bzgl. der weiteren forstfachlichen Voraussetzungen eine
Abstimmuna mit dem zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ratsam

("Försterfinder"im Internet:
https://www.stmelf. bavern. de/wald/waldbesitzer portal/025776/index.php). Zur Beratung stehen teilweise auch Waldwegebauberater zur Verfügung.
Details sind stets mit der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde abzuklären.

Um möglicherweisenicht ordnungsgemäßeVerwertungsmaßnahmenauszuschließen,empfiehlt es sich dahervorsorglich, jedes geplante Wegebau-und -Instandsetzungsvorhaben

frühzeitig vorab freiwillig bei der Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt bzw. kreisfreie Stadt) anzuzeigen,
damit diese überetwaige Gestattungspflichten für das konkrete Vorhabensowie dafürzu beachtendetechnische Anforderungen (insbesonderezum Aufbau des Weges und zu qualitativen
Eigenschaften des Baumaterials) aufklären kann.
-^ siehe hierzu Punkte "Ordnungswldrigkeiten/Straftaten" und "Rückbaupflichten"

Einsatzvon Recyclingbaustoffen
In der Regel sollten im Feld- und Waldwegebaunur aufbereitete und güteüberwachteRecyclingbaustoffe zum Einsatz kommen, die nach den Vorgaben des gemeinsam vom Bayerischen Umweltministerium und vom Bayerischen Industrieverband Steine und Erden e. V. am 15. 06. 2005 erstellten

Leitfadenszu Anforderungen an die Verwertung von Recyclingbaustoffen/Bauschuttin technischen
Bauwerken (RC-Leitfaden) hergestellt worden sind und die Richtwerte 1 (RW 1) des RC-Leitfadens
einhalten (http://www.stmuv. bavern.de/umwett/abfallwirtschaft/doc/leitfaden recvclinabaustoffe.pdf).
Beim Einsatz derartiger Materialien ist in der Regel von der Schadlosigkeit der Verwertungsmaßnahme auszugeben, wenn die im nachfolgenden Abschnitt "Generell einzuhaltende Vorgaben" genannten
Punkte beachtet werden.

Einsatz von nicht bzw. nur teilweise aufbereitetem Bauschutt/Straßenaufbruch
Der Einsatz von u naufbereitetem, d. h. unzerkleinertem oder unsortiertem Bauschutt fürWegebaubzw. Wegeinstandsetzungsmaßnahmen ist generell nicht zulässig.

Soll fürdie Wegebaumaßnahmeausnahmsweisezerkleinerter und sortierter, aber nicht gemäßRCLeitfaden aufbereiteter und güteüberwachter Bauschutt/Straßenaufbruch verwendet werden, hat der

Maßnahmenträgerder Kreisverwaltungsbehördedie ordnungsgemäßeund schadloseVerwertung im
Einzelfall durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf
die Schadstoffbelastung sowie die technische Eignung des Materials für die konkrete Wegebaumaßnähme.
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1

Schadstofffreiheit: Die Unbedenklichkeitdes Materials ist durch eine chemischeAnalyse auf die

2.

Parameter des RC-Leitfadens nachzuweisen. Die Probenahme hat durch qualifiziertes Fachpersonal zu erfolgen und ist nachprüfbarzu dokumentieren.
Bautechnische Eignung: Die Standfestigkeit des Weges ist sicherzustellen. Zu beachten sind die
anerkannten Regeln der Bautechnik und im Einzelfall spezifische bautechnische Erfordernisse,
die sich aus den Technischen Lieferbedingungen und den zusätzlichen Technischen Vertragsbe-

dingungen der ForschungsgesellschaftfürStraßen-und Verkehrswesenergeben
(http.V/www.aesetzebavem. de/iDortal/portal/Dacie/bsbavprod. psml?showdoccase=1&doc. id=WBY-

WBY000003648&doc. Dart=X&st=vv).
3.

Störstofffreiheit: Der Rückbau/Abbruch von Gebäuden und Straßen hat selektiv zu erfolgen. Kontaminiertes Abbruchmaterial ist fachgerecht zu trennen und zu entsorgen. Das Material muss frei
sein von Fremdbestandteilen (z.B. Dachstuhlholz-, Kunststoff-, Metall-, Glasteilen, von Installationsmaterial wie bleihaltigen Rohren, von Kabeln und Drähten, von Isoliermaterialien, von teerhaltiger Dachpappe, von Gussasphalt und Chlorid-haltigem Steinholz-Estrich, von quecksilberhaltigen Leuchtstoffröhren, von Folien, Tapetenresten und sonstigen Baustellenabfallen oder Haus-

müll).
Es dürfen keine umweltgefährdendenMaterialien zum Einsatz kommen (z. B. asbesthaltige Faserzementprodukte wie etwa Fassaden- oder Eternitplatten, Baumaterialien mit teerhaltigen Belägen oder
Außenanstrichen, Baumaterialien mit PCB-haltigen Anstrichen, PCB- bzw. PCP-haltige Verguss- und
Spachtelmasse, Teile von Kaminen, Rauchabzüge und Feuerungsstätten oder Brandschutt, Unter-

grund von öltanks).
Hinweis: Die Verwertung anderer mineralischer Abfälle unterliegt speziellen Regelungen. Insbesondere ist zu beachten, dass die Verwertung von Elektroofenschlacken und weiterer Stahlwerksschlacken
im offenen Wegebau in Bayern nicht zulässig ist.

Soll nicht gemäßRC-Leitfadenaufbereiteter Bauschutteingesetztwerden, ist von der Kreisverwaltungsbehörde unter Beteiligung der wasserwirtschaftlichen Fachbehörde anhand der jeweiligen örtlichen Verhältnisse im Einzelfall zu prüfen, ob ein wasserrechtlicher Benutzungstatbestand vorliegt (s.
o. ). Mit der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde ist dann zu klären, welche Angaben und Unterlagen
ggf. vorzulegen sind.

Generell einzuhaltendeVorgaben
Unabhängig davon, ob gemäß RC-Leitfaden hergestellte Recyclingbaustoffe oder sonstiger Bauschutt/Straßenaufbruch bei der Wegebaumaßnahme zum Einsatz kommen sollen, sind jedenfalls
folgende Anforderungen zu beachten:
GrundsätzlicheAnforderungen zu Zweck und Art der Maßnahme
.

Der Materialeinbau muss für die Tragfähigkeit der Wegebenutzung für den land- bzw. forstwirtschaftlichen Verkehr erforderlich sein; die Entsomunq von Bauschutt darf nicht im Vordergrund stehen.

.

.

Die Trassenbreite ist in Anlehnung an die "Richtlinien für den ländlichen Wegebau" (Arbeitsblatt DWA-A904) auf das unbedingterforderliche Maßzu beschränken. LKW-befahrbare
Waldwege (Regelfahrbahnbreite3, 0 m, Regelkronenbreite höchstens4, 5 m) sind grundsätzlich einspurig mit Ausweichen für den Gegenverkehr anzulegen. Bei Waldwegen sind aus
naturschutzfachlichen Gründen die Aufhiebsbreiten so gering wie möglich zu halten.
Der Weg muss durch einfaches Verdichten wieder befahrbar gemacht werden können, Gefahren durch Absackungen müssen möglichstvermieden werden.
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In der Regel soll keine Befestigung von Rückegassen erfolgen. Rückewege können, sofern
der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist, im erforderlichen Umfang befestigt werden.
2.

Anforderungen hinsichtlich des Gewasserschutzes
.
.

Das Material muss bei offenem Einbau (d. h. ohne zusätzliche technische Sicherungsmaßnahmen) die Zuordnungswerte RW 1 nach dem RC-Leitfaden einhalten.
Das Material darf nicht in festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzgebieten und

Heilqueltenschutzgebieten eingesetztwerden, soweit sie bereits wasserwirtschaftlichpositiv
beurteilt sind.

.

Direkt im Grundwasser und Grundwasserschwankungsbereich darf ein Einsatz nicht erfolgen.

.
.

3.

In Karstgebieten ohne ausreichende, natürlich vorhandene Deckschicht darf ein Einsatz
nicht erfolgen.
Die Masse des verwendeten Materials pro Baumaßnahme darf maximal 5. 000 m3 betragen.
Bei mehrfachem Einbau mit engem räumlichem Bezug (z. B. fürRohrgräben, Hinterfüllungen,
Gründungen von Bauwerken im gleichen Baugebiet) sind maximal 10. 000 m3 zulässig.

Anforderungen hinsichtlich Landschafts- und Naturschutz sowie Erholungsnutzung
.

.

Feld- und Waldwegesind landschaftsgerechtzu gestalten. Auf die besondere Eigenart der
jeweiligen Umgebung ist Rücksicht zu nehmen. Die Trassen von Feld- und Waldwegen sind
an die örtlichen Gegebenheiten möglichstanzupassen. Abgrabungen und Aufsahüttunge n
sind auf ein notwendiges Mindestmaßzu beschränken.
Reststörstoffe, die trotz fachgerechterAufbereitung im Wegebaumaterial noch vorhanden
sein können, dürfen im Weg nicht sichtbar sein. Grundsätzlich ist es zur Erreichung dieser
Vorgaben erforderlich, den Einsatz des Materials auf die Verwendung für Traaschichten und
Untercirundverbesseruncjen zu beschränken und das Material nicht in Deckschichten einzusetzen.

.

Es dürfen keine Gefahren für Wegbenutzer und Wildtiere, wie etwa spitze Kanten, Stolperstellen oder grobe Unebenheiten bestehen. Ggf. sind Nachbesserungsarbeitendurchzuführen (z. B. zusätzliches Abdecken mit natürlichen Gesteinskörnungen). Aspekte derVerkehrsSicherung sind zu berücksichtigen.
Eine Verfüllung von Bodenmulden darf nicht erfolgen.

Ordnungswidrigkeiten/Straftaten:
Eine vorsorgliche vorherige Abstimmung geplanter Feld- und Waldwegebaumaßnahmen empfiehlt
sich nicht zuletzt auch deshalb, weil eine unzulässige Verwendung von Bauschutt und Abbruchstoffen
eine Ordnungswidrigkeit (z.B. nach Abfall-, Naturschutz- bzw. Wasserrecht) sein kann. Solche Ordnungswidrigkeiten können mit Bußgeldern von bis zu 100. 000, 00 Euro geahndet werden. Sollte durch
den Einsatz von belastetem Bauschutt die Umwelt erheblich geschädigt werden, kann dies im Einzelfall sogar eine Straftat sein.
Rückbaupflichten:
Bei einer unzulässigen Verwendung von nicht geeignetem Material für Feld- und Waldwegebaumaßnahmen wird die zuständige Behörde in der Regel anordnen, dass die Materialien wieder auszubauen
sind und der Weg zurückzubauen ist. Eine solche Rückbauverpflichtung kann für den Maßnahmeträgerzu erheblichen Kostenbelastungen führen.
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Ansprechpartner:
Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.
Sachgebiet 45
Herr Wolfgang Seitz
Nürnberger Straße 1
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181/470-335
Fax: 09181/470-6835
E-Mail: seitz.wolfgang@landkreis-neumarkt.de

