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Verwendung von Recyclingmaterial bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen im Landkreis Oldenburg
Sach- und Rechtslage:
Mit Antrag vom 20.04.2021 der Kreistagsfraktion SPD (s. Anlage) wurde dargelegt, dass die
Kreisverwaltung bei künftigen Baumaßnahmen vorzugsweise Recyclingmaterial verwenden möge.
Dazu soll vor der Auftragsvergabe eine wirtschaftliche Darstellung der Alternativen erfolgen.
Die (Wieder)-Verwendung von Altbaustoffen und industriellen Nebenprodukten als Baumaterial für
Tiefbaumaßnahmen entspricht den Vorgaben einer konsequenten Kreislaufwirtschaft. Durch den
Einsatz dieser Stoffe wird zum einen Deponieraum eingespart und zum anderen der Abbau natürlicher
Baustoffe verringert. Die typischen Massen-Recyclingbaustoffe (RCL) eignen sich besonders als
Unterbaumaterial, i.d.R. als Ersatz für Naturstein-Schotter, z.B. als Trag- oder Frostschutzschicht unter
Gebäuden, Straßen, Parkplatzflächen u.ä. .
Die rechtliche Einordnung zur Verwendung von Recyclingbaustoffen findet sich vor allem in dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) wieder. Zweck des Gesetzes ist es mitunter, die Kreislaufwirtschaft
zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern.
Nach § 45 KrWG sind sinngemäß die öffentlichen Stellen dazu verpflichtet, durch ihr Verhalten zur
Erfüllung des Gesetzes beizutragen. Insbesondere haben sie bei Bauvorhaben zu prüfen, ob und in
welchem Umfang Erzeugnisse eingesetzt werden können, die durch Recycling aus Abfällen hergestellt
worden sind. Nach § 3 Niedersächsischem Abfallgesetz (NAbfG) sind die öffentlichen Stellen, wenn
dies nicht zu unverhältnismäßigen Mehrkosten führt, verpflichtet, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
Erzeugnisse zu bevorzugen, die aus Abfällen hergestellt worden sind und bei Ausschreibung und
Vergabe von Bauleistungen darauf hinzuwirken, dass Erzeugnisse im vorgenannten Sinne verwendet
werden, und entsprechende Angebote zu bevorzugen.
Die Verwendung geeigneter Recyclingmaterialien ist von daher in jedem Einzelfall zu prüfen. Die
einzusetzenden RCL-Materialien müssen daher andere Primärmaterialien ersetzen, die sonst zur
Erfüllung einer bestimmten Funktion verwendet worden wären.
Ausschreibungen der öffentlichen Hand, in denen nur Primärrohstoffe ausgeschrieben werden, obwohl
aus Abfällen hergestellte Ersatzbaustoffe verwendbar wären, verstoßen gegen die gesetzlichen
Vorgaben des § 45 KrWG (Bund) oder des § 3 NAbfG (Land, Kommunen).
Die Baumaßnahmen des Landkreises Oldenburg beziehen sich im Wesentlichen auf den Tiefbau im
Straßenbau und den Hochbau bei Schulen und des Kreisgebäudes.
Die Herstellung und der Einsatz von RCL-Materialien werden im Landkreis Oldenburg bereits seit den
90iger Jahren befürwortet (Vorhalten einer Bauschuttrecyclinganlage) und in unterschiedlichen

Projekten bereits verwirklicht. Als Beispiel wird hier auf die Sicherung und Rekultivierung der Deponie
Bargloy, Bau der Müllumschlagstation in Neerstedt, Bau der Wertstoffhöfe und
Grüngutannahmestellen etc. verwiesen.
Seit rd. 5 Jahren steht die Kreisverwaltung auch im engen Kontakt mit dem Niedersächsischen
Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr, vermehrt Recyclingprodukte zu verwenden und
Ausschreibungen entsprechend Produktneutral auszuschreiben.
Bei Baumaßnahmen im Hochbau findet der Einsatz von Recycling-Baustoffe aktuell beispielsweise bei
Dämmstoffen statt, wo der Einsatz von Stein- oder Glaswolle den Standard darstellt. Weitere
Produkte, wie Ziegel oder Klinker sind recyclingfähig und werden als Substrate oder Bruch in
verschiedenen Bereichen eingesetzt. RC-Material kommt daneben insbesondere im Rohbau bzw.
Innenausbau im Bereich der Beplankungen zum Einsatz.
Darüber hinaus stellt die Verwendung von recyclingfähigen Baustoffen aktuell nicht den Standard in
den Hochbaumaßnahmen des Landkreises Oldenburg dar, da bislang wirtschaftliche Aspekte bei der
Planung im Vordergrund standen und in der Regel statische Anforderungen alternativen Möglichkeiten
im Wege standen. Nichtsdestotrotz ist auch die Kreisverwaltung dazu übergegangen, beispielsweise
bei der Wärmeversorgung auch alternative Möglichkeiten zu prüfen und im Zuge der
Grundsatzbeschlüsse den Gremien vorzustellen. So wurden verschiedene Varianten der
Wärmeversorgung unter Einbeziehung nachwachsender Rohstoffe für die Hochbaumaßnahme zur
Erweiterung der Schule Vielstedter Straße vorgestellt und zu einem Beratungsergebnis geführt.
Eine ähnliche Vorgehensweise ist für die Zukunft im Blick für die Verwendung von RC-Materialien im
Hochbau. Vorstellbar wäre, als Alternative zur konventionellen Bauweise künftig im Rahmen der
Vorplanung vergleichend eine Ausführung unter verstärkter Verwendung von Recyclingbaustoffen
vorzustellen. Eine solche Vorgehensweise verursacht jedoch erhöhten Planungsaufwand und erfordert
zudem die Heranziehung externen Knowhows, da ein erhöhter Fokus auf Recycling-Material bzw. der
Einsatz von Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen aus der Sicht der Kreisverwaltung
ganzheitlich erfolgen muss mit Blick auf
•
•
•

die Ressourcenschonung (Ökologie),
die Lebenszykluskosten (Ökonomie) sowie
auf soziokulturelle Aspekte, wie die sozialen Bedürfnisse der Nutzer bzw. die kulturellen
Wertvorstellungen eines gesellschaftlichen Systems.

Eine solch tiefgreifende Betrachtung ist für künftige Hochbaumaßnahmen allerdings ohne externe
Unterstützung nicht leistbar.
Beschlussvorschlag:
Die Kreisverwaltung wird weitere Vorschläge zur Umsetzung des Einsatzes von
Recyclingmaterial in Bauvorhaben des Landkreises erarbeiten und die Ergebnisse erneut in
einem Fachausschuss vorstellen.
Anlagen:
1 Antrag der SPD-Fraktion vom 20.04.2021

