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1 Allgemeines 

Dieser Leitfaden richtet sich an Behörden und Unternehmen und gibt aus ab-

fall- und immissionsschutzrechtlicher Sicht Hinweise für einen ordnungsgemä-

ßen Umgang sowie die Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch1. Er er-

setzt alle bislang vorhandenen aus abfallrechtlicher Sicht gegebenen Hinweise 

und Merkblätter. Ausgenommen hiervon ist die „Handlungshilfe für Entschei-

dungen über die Ablagerbarkeit PAK-, MKW-, BTEX-, LHKW-, PCB-, PCDD/F- 

und herbizidhaltiger Abfälle auf Deponien“ des Umweltministeriums Baden-

Württemberg vom 14. Juni 2007 (Organische Schadstoffe) aktualisiert 

15.12.2009. Die Belange des Arbeitsschutzes werden in diesem Leitfaden 

nicht behandelt. 

 

Auf Grund seiner wassergefährdenden und kanzerogenen Eigenschaften er-

fordern Teer und teerhaltige Baustoffe eine besondere Beachtung, wenn diese 

im Zuge von Baumaßnahmen angetroffen werden. 

 

Im Sinne der Abfallvermeidung ist der Anfall von teerhaltigem Straßenaufbruch 

nach Möglichkeit durch Belassen der teerhaltigen Schichten im Straßenkörper 

und durch Überbauen zu vermindern. 

 

 

2 Definition und Geltungsbereich, abfallrechtliche Einstufung 

Dieser Leitfaden gilt für teerhaltigen Straßenaufbruch. Straßenaufbruch ist aus 

abfallrechtlicher Sicht als teerhaltig einzustufen, wenn entweder  

 der Teergehalt2 1000 mg/kg TM oder mehr beträgt,  

 der PAK-Gehalt3 200 mg/kg TM übersteigt oder  

 der Einzelwert für Benzo(a)pyren von 50 mg/kg TM überschritten wird. 

 

                                            
[1]

 Der Begriff „teerhaltiger Straßenaufbruch“ ist hier umgangssprachlich verwendet und be-

zeichnet „schwarze“ Straßenbaustoffe, die unter Verwendung von (Steinkohlen-) Pech und 

Mineralstoffen hergestellt wurden. Pech ist der Destillationsrückstand aus der Teeraufberei-

tung. Teer ist bei der Verkokung von Steinkohle oder im Gaswerk (Kohlevergasung) angefallen. 

(Siehe auch: Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-

/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau – 

Anhang E 1(RuVA – StB 01)) 

2
 der Teergehalt ist analytisch nur mit sehr hohem Aufwand zu bestimmen. Üblicherweise wird 

deshalb nur der PAK-Gehalt (16 PAK nach EPA) bestimmt und zur Beurteilung herangezogen 

3
 16 PAK nach EPA 
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Bei teerhaltigem Straßenaufbruch handelt es sich um einen gefährlichen Abfall, 

der dem Abfallschlüssel 17 03 01* „kohlenteerhaltige Bitumengemische“ zu-

zuordnen ist. Teerhaltiges Straßenaufbruchmaterial ist bei höheren Teerbelas-

tungen am starken Geruch erkennbar, der sich von bituminösem Material deut-

lich abhebt. Dieser verstärkt sich bei Erwärmung. Bei geringerer Teerbelastung 

ist der Geruchstest jedoch nicht eindeutig. In diesen Fällen kann ein Schnell-

test durchgeführt werden (z.B. Lackansprühverfahren). Spricht dieser an, ist 

das Material so lange als teerhaltig einzustufen, bis exaktere Analysenergeb-

nisse vorliegen. 

 

 

3 Vorkommen 

Noch bis vor ca. 30 Jahren wurden knapp zwei Drittel des gesamten Steinkoh-

lenteeraufkommens in der Bundesrepublik Deutschland als Bindemittel im 

Straßenbau eingesetzt. Besonders in den Nachkriegsjahren wurde Teer zu-

sammen mit einer Absplittung auf die damaligen Schotterstraßen aufgebracht. 

Im Laufe der Jahre wurden die meisten Straßen mit Hilfe der neuen Asphalt-

bauweise überbaut, so dass heute ein Großteil der Teerschichten unter der 

Asphaltschicht liegt. Daher enthalten fast alle Straßen, welche auf der Bau-

substanz der Nachkriegsjahre aufbauen, teerhaltige Schichten. 

 

 

4 Materialeigenschaften 

Teerhaltiger Straßenaufbruch enthält als maßgebliche Schadstoffe Phenole 

sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und ist als stark 

wassergefährdend (WGK 3) eingestuft. Leitkomponente für die persistenten 

und kanzerogenen PAK ist Benzo(a)pyren (B(a)P). Dieses ist als krebserzeu-

gend Kategorie 2, mutagen und reproduktionstoxisch eingestuft und auch in 

Anhang III der POP-Verordnung aufgeführt. 

 

Der B(a)P-Gehalt des Straßenaufbruchs ist davon abhängig, ob beim Rückbau 

auch nicht teerhaltige Schichten mit erfasst werden. Asphaltgranulat, das durch 

gezieltes Abfräsen der teerhaltigen Schichten gewonnen wurde, kann sehr ho-

he Werte (>> 1.000 mg PAK/kg) erreichen. 

 

 

5 Ausbau teerhaltiger Straßenbaustoffe 

Dem Abfallminimierungsgebot entsprechend ist ein getrennter (lagenweiser) 

Ausbau der teerhaltigen Schichten und der nicht teerhaltigen Schichten vorzu-
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nehmen, um die Menge der teerhaltigen Abfälle gering zu halten und eine 

Vermischung mit nicht teerhaltigem Asphalt zu vermeiden. Ist ein getrennter 

Ausbau nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar, ist das insgesamt 

ausgebaute Material als teerhaltig einzustufen und zu behandeln. Erfolgt der 

Ausbau von teerhaltigen Schichten mit Fräsen, so sind aus Gründen des Im-

missionsschutzes Maßnahmen zur Staubminimierung (Wasserbedüsung, Ab-

saugung) vorzusehen.  

 

5.1 Nicht zu vermeidende Bereitstellung zur Abfuhr (Zwischenlagerung) 

Teerhaltiger Straßenaufbruch soll ohne Zwischenlagerung zur Entsorgungsan-

lage (Aufbereitung/Deponie) transportiert werden. Kann eine Zwischenlage-

rung beim Ausbau aus betrieblichen Gründen nicht vermieden werden, ist 

teerhaltiger Straßenaufbruch möglichst nahe der Anfallstelle zu lagern. Bei 

Kleinmengen ist eine Lagerung in geschlossenen Containern vorzusehen. Bei 

größeren Mengen ist die Lagerung auf einer beständigen und undurchlässigen 

Bodenfläche vorzunehmen und das Material mit einer Plane abzudecken, um 

Auswaschungen und Verwehungen weitest möglich zu vermeiden. 

 

5.2 Abfuhr, Transport 

Beim Transport ist das Material mit einer Plane abzudecken bzw. in geschlos-

senen Containern zu halten. 

Abfallrechtliche Regelungen/Anforderungen: 

 Für den Transport gefährlicher Abfälle ist i.d.R. eine Transportgenehmi-

gung erforderlich. 

 Nachweispflichtig (Entsorgungsnachweis, Begleitscheine) im Sinne der 

Nachweisverordnung (NachwV) sind Abfallerzeuger, Abfallbeförderer 

(Transporteure) und Abfallentsorger. Als Abfallentsorger gilt auch der 

Betreiber einer Kaltmischanlage (i.S.d. Nr. 4.2 der RuVA-StB 01)4 

 Zur Dokumentation der Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch 

ist vom Erzeuger, Beförderer und vom Entsorger ein Register nach den 

Vorgaben des Teil 3 der NachwV zu führen. 

 Die Entsorgungsnachweise und Register sind ab dem 01.04.2010 in 

elektronischer Form zu führen. 

Grundsätzlich können die Abfallerzeuger eine Befreiung von den Nachweis-

pflichten (Entsorgungsnachweis) gemäß § 26 Abs. 1 „Befreiung, Anordnung 

von Nachweis- und Registerpflichten“ NachwV beantragen. Der Antrag kann 

                                            
4
 Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen 

Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau 
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formlos bei der SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH gestellt 

werden. 

 

 

6 Entsorgung teerhaltigen Straßenaufbruchs 

Teerhaltige Straßenausbaustoffe sind getrennt zu halten und zu verwerten oder 

zu beseitigen. Die Verwertung hat grundsätzlich Vorrang vor der Beseitigung. 

Bei der Entsorgung sind jedoch grundsätzlich Verfahren zu bevorzugen, bei 

denen entweder die Teerbestandteile zerstört (soweit diese Verfahren tech-

nisch machbar und wirtschaftlich zumutbar sind) oder bei denen die teerhalti-

gen Abfälle dauerhaft von der Ökosphäre (Deponie, UTD, Versatz) abgeschot-

tet werden. Eine Verbreitung von teerhaltigen Ausbaustoffen ist zu vermeiden. 

Eine Verdünnung durch Zugabe von unbelastetem Material ist nicht zulässig.  

 

6.1 Verwertung 

Eine Aufbereitung im Kaltmischverfahren für eine Verwendung als Tragschicht 

unter gebundener Deckschicht ist nach den Regelungen der RuVA-StB 01 im 

öffentlichen Straßenbau möglich. Eine Verwertung kommt nur bei entspre-

chend großen Baumaßnahmen unter folgenden Randbedingungen in Betracht: 

 

 Die Baumaßnahme befindet sich  

 außerhalb von Wasserschutzgebieten 

 außerhalb von Bereichen mit einem zu erwartendem Grundwasserstand 

von weniger als 1 m unterhalb der verfestigten Fläche  

 außerhalb von geschlossenen Ortschaften, bei denen nicht mit häufigen 

Aufgrabungen zu rechnen ist. 

 

Weiterhin sind Straßenbauabschnitte, in denen teerhaltiges Material eingebaut 

wurde, in geeigneter Weise zu dokumentieren, damit eine unkontrollierte Wei-

terverwendung dieses Materials künftig ausgeschlossen werden kann. 

Auf Grundstücken, die nicht in öffentlichem Eigentum sind, ist eine Verwertung 

nicht zulässig. 

 

Eine Verwertung als Deponieersatzbaustoff ist in einer Deponie der Klasse II 

bis zu einem PAK-Gehalt von 1000 mg/kg TM zulässig. Eine Verwendung als 

Versatzmaterial im untertägigen Versatz im Salzgestein ist im Rahmen der 

Versatzverordnung unter Beachtung der Einzelzulassung des Versatzberg-

werks möglich. 

 



Leitfaden zum Umgang mit teerhaltigem Straßenaufbruch 

 7 

Durch eine thermische Behandlung (z.B. im Drehrohr) in dafür zugelassenen 

Anlagen können die organischen Bindemittel zerstört (verbrannt) werden. Die 

mineralische Rückstandsfraktion ist, u. a. im Straßenbau verwertbar. Unter 

energetischen Gesichtpunkten ist zu empfehlen, die heiße mineralische Frakti-

on sofort für die Herstellung von Heißasphalt weiter zu verwenden. 

 

6.2 Beseitigung 

Teerhaltige Abfälle können in Abhängigkeit der PAK-Belastung auf Deponien 

der Klasse I, II oder III, sowie unter Tage beseitigt werden. Einzelheiten für die 

obertägige Ablagerung auf Deponien der Klassen I und II sind der „Handlungs-

hilfe Organische Schadstoffe“ des Umweltministeriums Baden-Württemberg zu 

entnehmen. Danach ist bei PAK-Gehalten von mehr als 8.000 mg/kg TM der 

teerhaltige Straßenaufbruch vor der Ablagerung in einem DK II Monobereich 

mit einem hydraulischen Bindemittel zu umhüllen. In allen anderen Fällen ist 

die jeweilige Zulassung der Deponie zu beachten. 

 

 

7 Anlagen zur Lagerung und Behandlung 

Stationäre Anlagen zur Lagerung und Behandlung von teerhaltigen Abfällen 

bedürfen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung, da die Mengen-

schwelle (> 1 Tonne/Tag) für gefährliche Abfälle regelmäßig überschritten wird. 

 

7.1 Wasserrechtliche Anforderungen 

Ortsfeste Anlagen zur Lagerung, zum Umschlag bzw. zur Behandlung des in 

die Wassergefährdungsklasse WGK 3 eingestuften Straßenaufbruchs (feste 

Stoffe) müssen nach § 3 VAwS eine gegen die Stoffe unter allen Betriebs- und 

Witterungsbedingungen beständige und undurchlässige Bodenfläche haben.  

Die Stoffe sind in geschlossenen Räumen oder auf überdachten Plätzen, die 

gegen Witterungseinflüsse durch Überdachung und seitlichen Abschluss so 

geschützt sind, dass Stoffe nicht austreten können zu lagern, umzuschlagen 

oder zu behandeln. Alternativ sind dauernd dicht verschlossene, gegen Be-

schädigung geschützte und gegen Witterungseinflüsse und die Stoffe bestän-

dige Behälter, Verpackungen oder Abdeckungen möglich. So errichtete Anla-

gen sind nach derzeit geltendem Recht (§ 14 VAwS) „einfach oder herkömm-

lich“ und benötigen keine wasserrechtliche Eignungsfeststellung. 

Anlagen für mehr als 1 t (in Wasserschutzgebieten für mehr als 0,1 t) teerhalti-

gen Straßenaufbruchs der WGK 3 sind vor Inbetriebnahme durch einen Sach-

verständigen nach VAwS prüfen zu lassen (§ 23 i.V.m. § 6 VAwS). Anlagen für 

mehr als 10 t teerhaltigem Straßenaufbruch benötigen ein Anlagenkataster 
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(§11 VAwS), in Wasserschutzgebieten ist ihre Errichtung unzulässig (§ 10 Abs. 

2 VAwS). In Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten müs-

sen die Anlagen hochwassersicher gestaltet sein (§ 10 Abs. 4 VAwS).  

Bei allen Anlagen ist ein abwasserfreier Betrieb anzustreben; alternativ ist ent-

stehendes Abwasser aufzufangen und gezielt zu behandeln. 

 

Ggf. erforderliche Eignungsfeststellungen nach § 63 WHG oder wasserrechtli-

che Genehmigungen nach § 45e WG werden nach § 13 BImSchG im immissi-

onsschutzrechtlichen Verfahren konzentriert. 

 

7.2 Zuordnung der Anlagen nach der 4. BImSchV 

Die Lagerung und die Behandlung (Brechen, Klassieren, Mischen) teerhaltigen 

Straßenaufbruchs (gefährlicher Abfall) sind nach den Nrn. 8.11, 8.12 und ggf. 

8.15 des Anhangs zur 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungs-

bedürftig, sofern sie nicht am Entstehungsort des Abfalls stattfinden. Für die 

thermische Behandlung von gefährlichen Abfällen ist eine Genehmigung nach 

Nr. 8.1 des Anhangs zur 4. BImSchV erforderlich. 

 

Eine Behandlung von teerhaltigem Straßenaufbruch (gefährlicher Abfall) in 

Asphaltmischanlagen, die ausschließlich nach Nr. 2.15 des Anhangs zur 4. 

BImSchV genehmigt sind, ist nicht zulässig. Insbesondere die dort enthaltene 

Ausnahme für Anlagen, die Mischungen in Kaltbauweise herstellen, ist hier 

nicht einschlägig. 

 

7.3 Immissionsschutzrechtliche Anforderungen 

Für die Lagerung von teerhaltigem Straßenaufbruch, Fräsgut und für gebro-

chenes und klassiertes Material soll entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 2 

BImSchG eine Sicherheitsleistung verlangt werden. 

 

Die Staubneigung des Straßenaufbruchs ist als „schwach staubend“ (Klasse 3 

nach VDI-RL 3790 Bl. 3) anzusehen. Frisches Fräsgut kann auch außerge-

wöhnlich feucht und staubarm sein, da moderne Straßenfräsen das zum 

Staubniederschlagen verrieselte Wasser zusammen mit dem Staub absaugen 

und dem Fräsmaterial zugeben. Bei einer ordnungsgemäßen Lagerung unter 

Dach nimmt die Staubneigung jedoch durch Austrocknen wieder zu.  

Bei Anlagen, in denen mit mehr oder weniger staubenden Schüttgütern umge-

gangen wird, ist der Bagatellmassenstrom für die diffusen Staubemissionen 

von 100 g/h regelmäßig überschritten.  
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Schon auf Grund der diffusen Staubemissionen solcher Anlagen ist bei Neu- 

oder Änderungsgenehmigungen eine Immissionsprognose erforderlich (siehe 

Kapitel 4 TA Luft). Ggf. müssen darin die Immissionen weiterer Schadstoffe 

berechnet werden (z.B. B(a)P). 

 

Es gelten die in der TA-Luft unter 5.2 „Allgemeine Anforderungen zur Emissi-

onsbegrenzung“ vorgegebenen Emissionsanforderungen bzw. Maßnahmen, 

da unter 5.4.8.11 bzw. 5.4.8.12 keine abweichenden oder zusätzlichen Rege-

lungen getroffen wurden. Abschnitt 5.2.3 der TA Luft enthält eine Vielzahl von 

Maßnahmen zur Staubminderung bei Umschlag, Lagerung oder Bearbeitung 

von festen Stoffen. Da der B(a)P-Gehalt in der 5 mm-Feinfraktion beim teerhal-

tigen Straßenaufbruch regelmäßig über 50 mg/kg liegt, sind nach Abschnitt 

5.2.3.6 jeweils die wirksamsten Maßnahmen anzuwenden. Das beispielhaft 

erwähnte Bedüsen mit Wasser ist bei der Wassergefährdungsklasse des teer-

haltigen Straßenaufbruchs problematisch und auch als einzige Maßnahme 

nicht ausreichend. 

 

Für krebserzeugende Stoffe gilt das Emissionsminimierungsgebot. Im Falle 

von gefassten Emissionen von krebserzeugenden Stoffen enthält Nr. 5.2.7.1.1 

Mindestanforderungen für Konzentrations- bzw. Frachtbegrenzung (z.B. B(a)P: 

krebserzeugender Stoff der Kl. I).   

 

Insgesamt ergibt sich, dass beim Brechen, Klassieren und Mischen des teer-

haltigen Straßenaufbruchs die staubförmigen Emissionen soweit gemindert 

werden müssen, wie dies mit gekapselten und abgesaugten Anlagen möglich 

ist. Sollen mobile Anlagen wiederkehrend am gleichen Standort eingesetzt 

werden, so müssen diese in einer vollständig geschlossenen Halle mit Abluf-

tanlage betrieben werden. Niedrigere Standards werden dem Gefahrenpotenti-

al der im teerhaltigen Straßenaufbruch enthaltenen krebserzeugenden und 

persistenten PAKs nicht gerecht. 
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7.4 Abfallrechtliche Hinweise  

Betreiber von Verwertungs- und Beseitigungsanlagen für teerhaltigen Straßen-

aufbruch unterliegen der Nachweis- und Registerpflicht nach der Nachweis-

verordnung (NachwV). 

 

Teerhaltiger Straßenaufbruch, der spezifikationsgerecht in einer Kaltmischan-

lage (KMA) für die anschließende Verwertung im Straßenbau aufbereitet wur-

de, unterfällt weiterhin dem Abfallrecht. Der Verbleib ist grundsätzlich nach der 

NachwV durch Entsorgungsnachweise und Begleitscheine zu belegen. Da eine 

derartige Verwertung im Regelfall nur im qualifizierten Straßenbau und nur auf 

Anforderung erfolgt, wird empfohlen, dass die Betreiber von Kaltmischanlagen 

eine Befreiung von den Nachweispflichten (Entsorgungsnachweis) gemäß § 26 

Abs. 1 „Befreiung, Anordnung von Nachweis- und Registerpflichten“ NachwV 

beantragen. Der Antrag kann formlos bei der SAA Sonderabfallagentur Baden-

Württemberg GmbH gestellt werden. 

Der Betreiber der KMA, der Beförderer und der Verwerter sind registerpflichtig 

nach der NachwV. 

 


