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1. Einleitung / Introduction 

1.1 Beschreibung / Description 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Verwendung von Ausbauasphalten im Straßenbau 

werden untersucht und analysiert. Dabei werden die technischen und ökologischen Beschränkun-

gen dokumentiert und hinsichtlich des Recyclings mit hohen Anteilen an Ausbauasphalt analysiert. 

Ein zusammenfassender Bericht über die aktuellen Rahmenbedingungen in der Region Oberrhein 

wird verfasst werden. 

Le cadre légal du recyclage des ABB dans les infrastructures routières sera étudié et analysé. Les 

différentes contraintes environnementales et techniques seront répertoriées et analysées du point 

de vue du recyclage des ABB à de très forts taux et des couches de chaussées concernées. Un 

rapport de synthèse sur les cadres légaux de travail actuel sera produit. 

1.2 Begriffe 

Die für das Projekt notwendigen Begriffe und Definition sind in Abschnitt XXX (Glossar) separat 

aufgelistet und ausgeführt. 
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1.3 Aufgabenstellung / mission 

Die direkte Wiederverwendung von Asphalt am Ausbauort bzw. die direkte Lieferung von Ausbau-

asphalt an den Einbauort stellen Möglichkeiten zur Einsparung von unnötigen Transporten und 

Lagerung dar. Neben den bereits angewendeten Wiederverwendungs- und Verwertungsmethoden 

wie Heißrecycling, Kaltrecycling mit Zugabe von Bitumenemulsion und / oder Zement sowie Ver-

fahren, bei denen die bitumenhaltigen Schichten aufgeheizt werden, soll der Kalteinbau fokussiert 

werden (vgl. Abbildung 1). Im ORRAP-Projekt soll daher eine neue Recyclingstrategie für Ausbau-

asphalt mittels eines neuen Kalteinbau-Verfahrens entwickelt werden. Dafür werden im aktuellen 

Kapitel die Rahmenbedingungen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, insbesondere im 

Oberrheingebiet zusammengetragen.  

 

 
 

Abbildung 1: Wiederverwendungs- und Verwertungsmöglichkeiten von Asphalt 
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2. Nationale Regelungen und Vorgaben / Réglementations et direc-
tives nationales 

Für die Wiederverwendung und Verwertung von Ausbauasphalt gibt es in den drei Ländern unter-

schiedliche Vorgaben bzgl. des Detaillierungsgrades. Deshalb ist es wichtig, zum einen die Rah-

menbedingungen des Projekts wie die Definition verkehrsschwacher Straßen, üblicher Straßen-

aufbau etc. aufzuzeigen und zum anderen die bereits an andere Verfahren gestellten Anforderun-

gen für die Wiederverwendung und Verwertung von Asphaltgranulat zusammenzutragen. Dabei 

dient die DIN EN 13108 [1] bis [2] als Basis. Darüber hinaus gibt es weitere Konkretisierungen und 

Einteilungen, die sich insbesondere auf die Gesteinskörnung und das Bindemittel beziehen. Auf 

dieser Basis werden die Definitionen und die Ermittlung der Zugabemengen aufgezeigt. In einem 

weiteren Schritt werden die Schadstoffklassifizierung (insbesondere PAK) und der entsprechende 

Umgang mit belastetem Material erörtert.   

2.1 Dimensionierung und Straßenaufbau 

In Deutschland kommen für die Dimensionierung von verkehrsschwachen, kommunalen Straßen 

im Wesentlichen die „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt)“ [3] und die „Richtlinien 

für die Anlage von Landstraßen (RAL)“ [4] zum Tragen. Für das Projekt ORRAP werden auf Basis 

dieser Richtlinien verkehrsschwache Straßen wie folgt definiert: 

 Straßenkategorie ES (Erschließungsstraßen) mit einer maximalen Verkehrsbelastung 

DTV(SV) von 208 Kfz/24h und LS IV (Landstraße nahräumig) 

 Pkw-Verkehr einschließlich geringem Schwerverkehrsanteil (Belastungsklasse ≤ Bk 1,0), 

d.h. ländliche Wege, Rad- und Gehwege, Wohnwege und –straßen sowie Abstellflächen 

(Bk 0,3) sowie Quartiers- und Sammelstraßen (Bk 1,0) 

Hier wird für Deutschland die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke der Fahrzeugarten des 

Schwerverkehrs (DTV(SV) [Kfz/24h]) als Maßgröße herangezogen. [5] Dabei wird die dimensions-

relevante Beanspruchung in Äquivalenten 10-t-Achsübergängen angegeben. Die Berechnungen 

enthalten bereits Anpassung bezüglich der Auslastung, der Achsanzahl, der Anzahl der Fahrstrei-

fen, der Fahrstreifenbreite, der Längsneigung sowie des Betrachtungszeitraums.   

Die „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO 12)“ regeln in 

diesem Rahmen die Standardfälle bei Neubau und Erneuerung für den standardisierten Oberbau 

von Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb geschlossener Ortslagen [5]. Darin sind die Anfor-

derungen an die Asphaltbauweisen festgelegt (siehe Tabelle 1). In den „Zusätzlichen Technischen 

Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Befestigung Ländlicher Wege (ZTV LW)“ werden alle 

ergänzenden Anforderungen für ländliche Wege formuliert. Hierzu gehören neben Bestimmungen 

zur Herstellung und Abnahme auch Vorgaben zu Prüfungsverfahren [6]. 
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Tabelle 1: Übliche Asphaltbauweisen der Belastungsklassen ≤ Bk 1,0 [7]  

 

En France, la norme NF P98-086 d’octobre 2011 (en cours de révision) définit la méthode de 

„vérification du dimensionnement structurel des chaussées routières“. 

Elle s’applique à tous les types de chaussée mais est plus adaptée aux trafics moyens à forts. 

Le projet ORRAP concerne prioritairement les chaussées à faible trafic, c’est-à-dire ayant un trafic 

inférieur à 150 PL / jours. (classes T3 à T5) sur les voies de desserte, de lotissement et les voies 

rurales, les 2 seules classes rencontrées sont T4 et T5. Les classements comprissent des équiva-

lents à poids lourds (PL) de 3,5t et une période considérée de 20 ans. 

Le „Manuel de conception des chaussées à faible trafic“ de 1981 (en cours de révision) peut être 

utilisé comme complément à la réflexion. La méthode de dimensionnement pour type de chaussée 

étudié dans le cadre du projet ORRAP s’approchera de celles des chaussées souples et bitumi-

neuses épaisses. 

 

In der Schweiz werden verkehrsschwache Straßen ebenfalls anhand von einer Klassifizierung (T1 

bis T5) ausgewählt (Tabelle 2). Dabei werden die Verkehrslastklassen T1 (< 30 ESAL/Tag), T2 

(30 - 100 ESAL/Tag) und T3 (100 – 300 ESAL/Tag) berücksichtigt. Diese beinhalten Sammelstra-

ßen (SS) und Erschließungsstraßen (ES) im und außerhalb des Ortskerns. Die Rad- und Gehwege 

sind i.d.R. in der Kategorie T1 enthalten und werden nur bei Besonderheiten hervorgehoben. 

Der hinterlegte Betrachtungszeitraum beträgt 20 Jahren. Bezüglich der klimatischen Bedingungen 

werden an den Straßenaufbau unterschiedliche Anforderungen gestellt. Diese sind in drei Katego-

rien eingeteilt (A - C) (vgl. Tabelle 2). 

 

Asphaltdeckschicht /

couche de roulement

Asphalttragschicht /

couche de base

Schichten ohne Bindemittel /

couches de grave non traitée

Asphaltdeckschicht /

couche de roulement
3 - 4 Asphaltbeton AC 11DN, AC 8DN 50/70

Asphalttragschicht /

couche de base
8 - 9

Asphalttragschicht-

mischgut
AC 32TN, AC 22TN 70/100

Schichten ohne Bindemittel /

couches de grave non traitée

Asphaltdeckschicht /

couche de roulement
2 - 3 Asphaltbeton AC 5DL, AC 8DL 70/100

Asphalttragschicht /

couche de base
8

Asphalttragschicht-

mischgut
AC 32TN, AC 22TN 70/100

Schichten ohne Bindemittel /

couches de grave non traitée

Asphaltdeckschicht /

couche de roulement
2 Asphaltbeton AC 5DL 70/100

Asphalttragschicht /

couche de base
6

Asphalttragschicht-

mischgut
AC 22TN 70/100

Schichten ohne Bindemittel /

couches de grave non traitée

Aufbau [cm] Asphaltsorte

AC 11DN, AC 8DN, SMA 8N

AC 32TN, AC 22TN

Asphaltart

3 - 4

10 - 11

Asphaltbeton, Splittmastix

Asphalttragschichtmischgut

15
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u

n
d
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e

h
w

e
ge

Lä
n

d
li

ch
e

 W
e

ge

15

15

10

B
k 

0
,3

B
k 

1
,0

10

25

8

Bindemittel

Baustoffgemisch 0/32

Baustoffgemisch 0/32

Baustoffgemisch 0/32

Baustoffgemisch 0/32

50/70

70/100

70/100

70/100

70/100

Asphalttragdeck-

schichtmischgut

Asphalttragdeck-

schichtmischgut

Asphalttragdeck-

schichtmischgut

AC 16 TD

AC 16 TD

AC 16 TD
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Tabelle 2: Walzasphalt; Empfehlungen zur Wahl der Mischguttypen bei normaler Beanspruchung [8]  

 

 
 

Tabelle 3: Gängige Asphaltbauweisen der Verkehrslastklassen T1 und T2 sowie Rad- und  

Gehwege [8] 

 

 

 

 

Asphaltdeckschicht /

couche de roulement
3 Asphaltbeton AC 8

Asphalttragschicht /

couche de base
9

Asphalttragschicht-

mischgut
AC T 22

Schichten ohne Bindemittel /

couches de grave non traitée

Asphaltdeckschicht /

couche de roulement
3 Asphaltbeton AC 8

Asphalttragschicht /

couche de base
4

Asphalttragschicht-

mischgut
AC T 22, AC T 16 

Schichten ohne Bindemittel /

couches de grave non traitée

Asphaltdeckschicht /

couche de roulement
3* Asphaltbeton AC 8

Asphalttragschicht /

couche de base
4*

Asphalttragschicht-

mischgut
AC T 22, AC T 16 

Schichten ohne Bindemittel /

couches de grave non traitée

* Bei Rad- und Gehwegen darf der Asphaltbeton auf 5 cm reduziert werden

** Alle Asphaltsorten für niedrige Beanspruchung (L) und normale Beanspruchung (N)

Aufbau [cm] Asphaltart Asphaltsorte**

Baustoffgemisch25

T1

4
Asphalttragdeck-

schichtmischgut

AC T 22, AC T 

11, AC 11

20

T2

10
Asphalttragdeck-

schichtmischgut

AC T 22, AC T 

11, AC 11

Baustoffgemisch

R
ad

- 
u

n
d

 

G
e

h
w

e
ge 4 -7

Asphalttragdeck-

schichtmischgut

AC T 22, AC T 

11, AC 11

20 Baustoffgemisch



ORRAP Action 1.1 - 6 -  
 

 

Zusammenfassend wird in diesem Projekt verkehrsschwache, kommunale Infrastruktur mit fol-

genden Verkehrsstärken definiert DTV(SV) von 208 Kfz/24h für Deutschland, 150 PL / jours für 

Frankreich und 300 LW/Tag für die Schweiz. 

 

Der gängige Aufbau der oben definierten Straßen ist in Tabelle 4 zusammengefasst.   

 

Tabelle 4: Aufbau von verkehrsschwachen Straßen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz 

  

Asphaltdeckschicht /

couche de roulement
2 - 4 8 - 10*

Asphaltbeton, 

Splittmastix***

Asphalttragdeck-

schichtmischgut*
50/70 70/100*

Asphalttragschicht /

couche de base
6 - 11 -

Asphalttragschicht-

mischgut
-

50/70

70/100
-

Schichten ohne Bindemittel /

couches de grave non traitée

(Schottertragschicht ohne 

Frostschutzschicht)

Asphaltdeckschicht /

couche de roulement
1 - 6

Béton bitumineux, 

enduit superficiel, 

enrobé coulé à 

froid

Liant modifié aux 

polymères

35/50

50/70

Asphalttragschicht /

couche de base

6 - 11

Roulement + Base  

≤ 12

béton bitumineux, 

grave-bitume

Schichten ohne Bindemittel /

couches de grave non traitée
≥ 15

Asphaltdeckschicht /

couche de roulement
2-7 Asphaltbeton

Asphalttragschicht /

couche de base
3 - 10

Asphalttragschicht-

gut

Schichten ohne Bindemittel /

couches de grave non traitée
≥ 20

* Tragdeckschicht, nur für Bk0,3, Rad- und Gehwege und ländliche Wege

** nur ländliche Wege

*** nur bei Bk1,0

Fr
an

kr
e

ic
h

 /
 F

ra
n

ce

GNT 0/31,5

Sc
h

w
e

iz
 /

 S
u

is
se

Aufbau [cm] Asphaltart Bindemittel

D
e

u
ts

ch
la

n
d

 /
 A

ll
e

m
ag

n
e

≥ 15 (25**) Baustoffgemisch 0/32

4-10

Baustoffgemisch

Asphalttragdeck-

schichtmischgut

50/70

70/100

100/150
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2.2 Anforderungen an das Asphaltmischgut 

In den einzelnen Ländern werden die Vorgaben an das Asphaltmischgut unterschiedlich tief reg-

lementiert. Ergänzend zur DIN EN 13108 gibt es entsprechende nationale Ergänzungen. In Frank-

reich findet eine Qualitätseinstufung des Ausbauasphalts für die Verwendung im Heißmischver-

fahren statt. Diese sind im « Guide d’Utilisation des Normes Enrobés à Chaud (GUNE) » [9] festge-

legt. En France, à ce jour, seul le GUNE (Guide d’Utilisation des Normes Enrobés à Chaud) [9], 

qui se base sur la norme NF EN 13108-8, propose, en deux pages, un emploi possible des agré-

gats d'enrobés dans les formulations d'enrobés neufs. Ce guide technique ne concerne que les 

formulations comprises entre 0 et 40 % et ne propose pas d'aide à la formulation. L’utilisation en 

fonction des taux est basée sur la qualité et dispersion constatées sur le bitume recyclé et sur les 

caractéristiques intrinsèques et de fabrication des granulats. Un nouveau guide est en cours de 

rédaction, traitant du recyclage à moyen et fort taux dans les mélanges bitumineux. Ce guide con-

tient les recommandations, état de l’art et retours d’expérience du recyclage en France. 

Für das Recycling im „Kalteinbau“ gibt es für Deck- und Tragschichten keine Vorgaben und Hand-

lungsleitfäden. Aucun guide ne traite l’aspect technique d’une utilisation des agrégats d’enrobés 

« à froid » en couches de forme ou d’assises.  

Die Qualitätsanforderungen an die Gesteinskörnung und das Bindemittel werden im Folgenden für 

Deutschland, die Schweiz und Frankreich aufgezeigt. 

2.2.1 Gesteinskörnungen / Granulats 

Die Anforderungen an die Gesteinskörnung umfassen die grobe und feine Gesteinskörnung, den 

Los Angeles-Koeffizienten (LA), den Widerstand gegen Polieren (PSV) und gegen Verschleiß 

(MDE).  

In Deutschland gilt, dass der Los Angeles-Koeffizient bei Recyclingbaustoffen ≤ 40 M.-% ist. An 

den Widerstand gegen Polieren (PSV) und gegen Verschleiß (MDE) werden für Tragschichten 

keine Anforderungen gestellt (PSVNR) und (MDENR). [10] Bei der Verwertung von Asphaltgranulat 

in ungebundenen, hydraulisch gebundenen oder bitumengebundenen Baustoffgemischen sind die 

Feinanteile (Anteil < 0,063 mm) in vier Kategorien (≤ 3 M.-%, ≤ 5 M.-%, ≤ 9 M.-% und ≤ 15 M.-%) 

einzuteilen. Für den Durchgang des Überkornanteils bei Verwertung in Schichten ohne Bindemittel 

wird bei 1,4 D 100 M.-% und bei D 90 – 99 M.-% gefordert. Weitere Anforderungen an Überkorn 

und Unterkorn sind in Tabelle 5 dargestellt. 



ORRAP Action 1.1 - 8 -  
 

 

 

Tabelle 5: Anforderungen an Überkorn und Unterkorn [10] 

In der Schweiz sind die Kornform, der Anteil der gebrochenen Oberflächen und die Korngrößen-

verteilung zu prüfen und zu deklarieren [11]. Die Materialanforderungen sind meistens für Primär- 

und RC-Baustoffe identisch. Ausnahme ist, dass bei RC-Baustoffen geringere Anforderungen an 

den Anteil gebrochener Oberflächen bestehen (Tabelle 6). 
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Tabelle 6: Ausbauasphalt, Kategorien prozentualer Anteil gebrochener Oberflächen in Gesteinskör-

nungen ≥ 4 mm [11] 

In Frankreich werden folgende Anforderungen an die o.g. Faktoren gestellt. Aufgrund der ent-

sprechenden Werte wird die Klassifizierung nach Qualitäten durchgeführt.  

 

Tabelle 7: Anforderungen und Klassifizierung der groben und feinen Gesteinskörnung, G0 – beste 

Qualität, G2 – schlechteste Qualität [9] 

 

 

Tabelle 8: Anforderungen und Klassifizierung anhand der Faktoren Los Angeles-Koeffizienten, den 

Widerstand gegen Polieren (PSV), gegen Verschleiß (MDE) und l'angularité (Ang), R1 – beste Quali-

tät, R3 – schlechteste Qualität [9] 
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2.2.2 Bindemittel / Liants 

Die Anforderungen an das Bindemittel umfassen die Ermittlung des Verhaltens des Bitumens bei 

mittleren Gebrauchstemperaturen (Nadelpenetration), die Klassifizierung des Bitumens (Erwei-

chungspunkt Ring und Kugel) sowie die Spannweite der Merkmale des Bindemittels.  

In Deutschland gilt, dass das Bindemittel des Asphaltgranulats einen Erweichungspunkt Ring und 

Kugel von durchschnittlich maximal 70°C aufweisen darf. Einzelwerte können bis maximal 77°C 

abweichen. Die Spannweite der Merkmale darf dabei maximal 8°C betragen. Bei der Nadelpenet-

ration darf der Mittelwert 15/10 mm nicht unterschreiten. Die Einzelwerte dürfen nicht kleiner als 

10/10 mm sein. Bei Bindemitteln mit kleineren Werten kann die Eignung durch gesonderte Nach-

weise erbracht werden. [12]  

Die Spannweite des Bindemittelgehalts darf bei Asphaltmischgut, das in Asphaltdeck-, Asphaltbin-

der- und Asphalttragdeckschichten zum Einsatz kommt, maximal 0,8 M.-% betragen. Bei Asphalt-

mischgut für Asphalttragschichten liegt der Wert bei maximal 1,0 M.-%. [13] 

In der Schweiz gilt ebenfalls, dass das Bindemittel des Asphaltgranulats einen Erweichungspunkt 

Ring und Kugel von durchschnittlich maximal 70°C aufweisen kann und Einzelwerte bis maximal 

77°C abweichen können. Bei Abweichungen ist dies zu deklarieren. Nadelpenetration und Spann-

weite des Bindemittelgehalts 

In Frankreich werden folgende Anforderungen an die o.g. Faktoren gestellt. Aufgrund der ent-

sprechenden Werte wird ebenfalls die Klassifizierung nach Qualitäten durchgeführt.  

 

 

Tabelle 9: Anforderungen und Klassifizierung des Bindemittelgehalts (Standardabweichung), TL0 – 

beste Qualität, TL ns – schlechteste Qualität [9] 
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Tabelle 10: Anforderungen und Klassifizierung anhand der Prüfverfahren Nadelpenetration und Er-

weichungspunkt Ring und Kugel, B0 – beste Qualität, B2 – schlechteste Qualität [9] 

 

2.3 Zugabemengen von Asphaltgranulat / Quantités admissibles d’agrégats 

d’enrobés  

In Deutschland wird die maximal mögliche Zugabemenge von Asphaltgranulat zum Asphalt-

mischgut nach folgenden Faktoren beurteilt:  

 Eignung des Asphaltgranulats für das vorgesehene Asphaltmischgut,  

 Gleichmäßigkeit des Asphaltgranulats und  

 maschinelle Voraussetzungen der Asphaltmischanlagen.  

Bei der Eignung des Asphaltgranulats sind der Erweichungspunkt Ring und Kugel (TR&B), der 

Bindemittelgehalt und die Kornanteile (< 0,063 mm, 0,063 bis 2 mm und > 2 mm) zu untersuchen. 

[13] 

Die maximal mögliche Zugabemenge ist in Abhängigkeit der Schichten und der maximal erlaubten 

Spannweite des jeweiligen Merkmals formuliert. Für die Wiederverwendung von Asphaltgranulat 

zur Herstellung von Asphaltmischgut für Asphalttrag- und Asphalttragdeckschichten kann daher 

folgende Formel verwendet werden Zmög =
0,5 •𝑇𝑧𝑢𝑙

𝑎𝑚𝑎𝑥
 und für die Wiederverwendung von Asphalt-

granulat zur Herstellung von Asphaltmischgut für Asphaltdeck- und Asphaltbinderschichten  

Zmög =
0,33 •𝑇𝑧𝑢𝑙

𝑎𝑚𝑎𝑥
. Dabei sind für die Gesamttoleranz Tzul die in Tabelle 11 aufgeführten Werte 

heranzuziehen. Die maßgebliche maximal mögliche Zugabemenge ergibt sich dann aus dem 

kleinsten ermittelten Wert der überprüften fünf Merkmale. 
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Tabelle 11: Gesamttoleranz Tzul,i der relevanten Merkmale in Abhängigkeit von der Asphaltmischgut-

art [13] 

Überschlägig kann die maximal mögliche Zugabemenge auch graphisch ermittelt werden (vgl. Ab-

bildung 2), was allerdings nur noch als Hilfestellung genutzt werden sollte. In dem in der Abbildung 

2 gezeigten Beispiel ergibt sich eine maximale Zugabemenge von 40 M.-% für die Herstellung 

eines Asphalttragdeckschichtmischgutes. Dabei ist der die Spannweite des Bindemittels aus-

schlaggebend.  

 

Abbildung 2: Beispiel zur Ermittlung der maximal möglichen Zugabemenge von Asphaltgranulat in 

Abhängigkeit der Gleichmäßigkeit der Merkmale [14] 
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Das „Merkblatt für die Wiederverwendung von Asphalt (M WA)“ gibt Empfehlungen zu maximalen 

Zugabemengen in Abhängigkeit der Zugabeart des Asphaltgranulats: bei Erwärmung durch die 

heißen Gesteinskörnungen (chargenweiser Zugabe): 30 M.-%, bei Erwärmung durch die heißen 

Gesteinskörnungen (bei kontinuierlicher Zugabe): 40 M.-%, bei Erwärmung gemeinsam mit den 

Gesteinskörnungen: 40 M.-% und bei Erwärmung in gesonderter Vorrichtung (Paralleltrommel): 80 

M.-% (teilweise auch bis zu 100 M.-%).  [14] Abweichende höhere Zugabemengen können bei 

positiven Erfahrungen und entsprechenden Nachweisen erfolgen (vgl. Abschnitt 4.1). 

In der Schweiz werden die maximal möglichen Zugabemengen von Asphaltgranulat (hier Ausbau-

asphalt) in Abhängigkeit der Schichten, der Mischgutsorten und der Mischguttypen angegeben 

(vgl. Tabelle 12). Darüber hinaus sind höhere Zugabemengen nach Vereinbarung zwischen Un-

ternehmer und Bauherr möglich.   

 

 

Tabelle 12: Zulässige Zugabemengen von Ausbauasphalt in Abhängigkeit der Schichten, Mischguts-

orten und Mischguttypen / Quantité admissibles d’agrégats d’enrobés en fonction des couches, des 

sortes et des types d’enrobés [15] 
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In Frankreich richten sich die Zugabemengen von Asphaltgranulat nach verschiedenen Parame-

tern bzw. Qualitäten und Schichten (vgl. Tabelle 13). Diese wurden in Abschnitt 2.2 erläutert und 

aufgezeigt. Die Zugabemengen werden in vier Gruppen eingeteilt (Zugabe von 10 bis 20 %, 20 bis 

30 %, 30 bis 40 % und 40 bis 60 %). Dabei sind grundsätzlich bei der Warmzugabe Zugabemengen 

von bis zu 60 % möglich. Höhere Mengen werden aufgrund einer abnehmenden Wirtschaftlichkeit 

nicht zugegeben. Zu Zugabemengen bei der Kaltzugabe liegen keine Angaben vor.   

  

 

Tabelle 13: Consignes d’utilisation des agrégats d’enrobés à chaud, en italique et bleu : préconisa-

tions du nouveau guide, non encore en vigueur (F1 correspond à la propreté des granulats) [9] 

Auf dieser Grundlage werden drei verschiedene Asphaltmischgutqualitäten festgelegt. Die nied-

rige Qualität umfasst Ausbauasphalt, der nicht eindeutig charakterisiert wurde. Die mittlere Quali-

tätsstufe umfasst den Ausbauasphalt, der die Klassifizierungen TL2, R2, G2 und B2 umfasst und 

die hohe Mischgutqualität umfasst die Klassifizierungen TL1, R1, G1 und B1 (vgl. Quelle). 

Zusammenfassend sind die möglichen Zugabemengen in Tabelle 14 aufgeführt. 

 

Tabelle 14: Zulässige Zugabemengen in Abhängigkeit der Schichten  

 

Kaltzugabe / 

Incorporation à 

froid

Warmzugabe / 

Incorporation à 

chaud

Kaltzugabe / 

Incorporation à 

froid

Warmzugabe / 

Incorporation à 

chaud

Kaltzugabe / 

Incorporation à 

froid

Warmzugabe / 

Incorporation à 

chaud

Asphaltbeton für Deckschichten AC S und AC 

H / Enrobés bitumineux pour couches de 

roulement AC S und AC H

≤ 30 ≤ 30 (50%) k.A. ≤ 40 0 0

Asphaltbeton für Deckschichten AC N und AC 

L / Enrobés bitumineux pour couches de 

roulement AC N und AC L

≤ 30 ≤ 30 (50%) k.A. ≤ 60 ≤ 15 ≤ 30

Asphaltbeton für Binderschichten AC B / 

Enrobés bitumineux pour couches de Liaison 

AC B

≤ 30 ≤ 40 (75%  / 90%) k.A. ≤ 60 ≤ 15 ≤ 30

Asphaltbeton für Tragschichten AC T / 

Enrobés bitumineux pour couches de base 

AC T

≤ 30 ≤ 80 (75%  / 90%) k.A. ≤ 60 ≤ 25 ≤ 60

Asphaltbeton für Fundationsschichten AC F / 

Enrobés bitumineux pour couches de 

fondation AC F

k.A. ≤ 60 ≤ 30 ≤ 70
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3. Umwelt- und abfallrechtliche Vorgaben 

Nachfolgend werden die umwelt- und abfallrelevanten Vorgaben erläutert. Zunächst werden die 

projektrelevanten Schadstoffe aufgezeigt. In einem weiteren Schritt wird auf die weiteren umwelt- 

und abfallrelevanten Vorgaben eingegangen. 

3.1 Schadstoffe 

In diesem Abschnitt wird der Umgang mit Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen 

(PAK) und Asbest1  behandelt, da dies für die Fragestellungen im Rahmen dieses Projekts von 

Wichtigkeit ist. 

In Deutschland sind in der „Richtlinie für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen 

mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau 

(RuVA-StB 01)“ die Verwertungsklassen und die Voraussetzungen für den Einbau der Baustoffge-

mische festgelegt. [16] Danach werden drei Klassen A, B und C unterschieden, die sich im Gehalt 

von PAK und Phenolindex im Eluat unterscheiden (siehe Tabelle 15).  

 

Tabelle 15: Verwertungsklassen für Straßenbaustoffe [16] 

Für das Heißmischverfahren sind Straßenbaustoffe gemäß Klasse A zugelassen, d.h. dass der 

PAK-Gehalt maximal 25 mg/kg umfassen darf. Für das Kaltmischverfahren mit Bindemitteln kön-

nen Straßenbaustoffe aller drei Klassen verwendet werden, wobei das Kaltmischverfahren bei den 

Verwertungsklasse B und C auch nur dann zulässig ist, wenn durch die Bindung im Eluat des 

Probekörpers folgende Grenzwerte eingehalten werden: 

- Klasse B: PAK nach EPA ≤ 0,03 mg/l und 

- Klasse C: PAK nach EPA ≤ 0,03 mg/l und der Phenolindex ≤ 0,1 mg/l. 

                                                
1 Dies wird nur für Frankreichaufgezeigt, da in den anderen Ländern asbesthaltiges Material ausgeschlossen 
ist.  
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In Abschnitt 6 ist der Entscheidungsablauf dargestellt. Diese Vorgaben werden durch weitere län-

derspezifische Regelungen zum Umgang mit teer- / pechhaltigem Straßenausbaustoffen ergänzt 

(vgl. Abschnitt 4.1). 

 

Tabelle 16: Voraussetzungen für den Einbau der Baustoffgemische aus Sicht des Boden- und Ge-

wässerschutzes [16] 

Derzeit kann teer- / pechhaltiger Aufbruch noch im Straßen- und Deponiebau verwendet, thermisch 

behandelt oder auf der Deponie entsorgt werden. Ab 01.01.2018 ist der Einbau von Baustoffgemi-

schen mit teer- / pechhaltigen Bestandteilen in Tragschichten von Bundesfernstraßen nicht mehr 

zugelassen, da sich gezeigt hat, dass einerseits die Schadstoffe in bis dahin unbelastetes Material 

verfrachtet werden und andererseits durch den Fräs- oder Ausbauvorgang die Immobilisierung von 

bereits verwendetem belastetem Material aufgebrochen wird. Zusätzlich entstehen durch die Ver-

lagerung der Problematik regelmäßig Folgekosten für den Bund. Diese Einschränkung ist für Bun-

desfernstraßen formuliert [16], ist aber schlussfolgend auch auf alle anderen Straßenkategorien 

anzuwenden. 

Soll Ausbauasphalt als ungebundene Schicht eingebaut werden sind die „Anforderungen an die 

stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen“ [17] der LAGA zu beachten (vgl. 

Tabelle 17). Ausbauasphalte deren PAK-Gehalte im Bereich der Zuordnungswerte Z 0 bis Z 2 

liegen dürfen in der Regel in ungebundene Schichten eingebaut werden. Nicht zulässig ist der 

Einbau von ungebundenen Ausbauasphaltschichten in festgesetzten oder geplanten Trinkwasser-

schutzgebieten (Zone I und II) oder in Heilwasserschutzgebiet (Zone I und II). 
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Tabelle 17: Anforderungen an den Ausbauasphalt für die Verwendung in ungebundenen Schichten 

nach [17] 

In der Schweiz ist Ausbauasphalt bis zu einem PAK-Gehalt von 250 mg/kg als Rohstoff für die 

Herstellung von Baustoffen zu verwerten. Ausbauasphalt, der diesen Grenzwert überschreitet, darf 

bis zum 31.12.2025 verwertet werden, wenn Ausbauasphalt mit einem geringen PAK-Gehalt hin-

zugemischt wird, so dass das Gemisch bei Verwertung einen maximalen PAK-Gehalt von 250 

mg/kg aufweist oder wenn der Ausbauasphalt mit Zustimmung der kantonalen Behörde so ver-

wendet wird, dass keine Emissionen von PAK entstehen (z.B. als Kaltasphalt). Ansonsten kann 

der Ausbauasphalt mit einem PAK-Gehalt von mehr als 250 mg/kg bis zum 31.12.2025 auf Depo-

nien bei denen das Sickerwasser behandelt wird (Deponietyp E) abgelagert werden. [18] Ab dem 

01.01.2026 muss Ausbauasphalt mit einem PAK-Gehalt von mehr als 250 mg/kg entsorgt werden. 

In Frankreich … 

Les caractéristiques des matériaux entrant dans la composition des chaussées et les méthodes 

de réalisation des essais sont définis dans différentes normes techniques, européennes ou fran-

çaises. Les principales sont listées ci-après. 

HAP : 

Les seuils règlementaires concernant les Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique sont détermi-

nés sur la base de la somme des concentrations de 16 HAP (Naphtalène, Acénaphtylène, Fluo-

rène, Phénanthrène, Anthracène, Fluoranthène, Pyrène, Benzo(a)-anthracène, Chrysène, 

Benzo(b)-fluoranthène, Benzo(k)-fluoranthène, Benzo(e)-pyrène, Dibenzo(a, h)-anthracène, 

Benzo(ghià-Pérylène, Indeno(1,2,3-cd)-pyrène) : 

Einbauklasse Zuordnungswerte

uneingeschränkter Einbau Zuordnungswert 0 (Z 0) 1

Zuordnungswert 1.1 (Z 1.1) 10 1

Zuordnungswert 1.2 (Z 1.2) 15 2

eingeschränkter Einbau mit 

definierten technischen 

Sicherungsmaßnahmen

Zuordnungswert 2 (Z 2) 20 3

Einbau/Ablagerung Deponie Zuordnungswert > 3 (Z 3 bis 5) keine Beschränkung

1 Einzelwerte für Naphthalin und Benzo-[a]-Pyren jeweils kleiner als 0,5 

eingeschränkter offener Einbau

3 Für pechhaltigen Straßenaufbruch gelten abweichend hiervon 100 mg/kg, wobei der Einsatz nur bei Groß-

baumaßnahmen und vollflächiger Überbauung durch eine wasserundurchlässige Schicht zulässig ist.

2 Einzelwerte für Naphthalin und Benzo-[a]-Pyren jeweils kleiner als 1,0

Summe PAK nach EPA in mg/kg - 

Ausbauasphalt
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< 50 mg / kg : réutilisation à chaud possible 

< 500 mg / kg : réutilisation à froid possible 

< 1 000 mg / kg : stockage possible en décharge « classique » 

> 1 000 mg / kg : stockage obligatoire en décharge de type 2 

Il est recommandé de réaliser au moins un contrôle tous les 1 000 t d’agrégats d’enrobés avec un 

minimum de 5 par lot. 

Voir le guide « Acceptabilité environnementale de matériaux alternatives en technique routière – 

Les matériaux de déconstruction issus du BTP » - Cerema 2016. 

Amiante : 

La réglementation relative à l’amiante est définie par les textes suivants : 

 Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante 
 Arrêté du 08/04/13 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens 

de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant 
un risque d’exposition à l’amiante 

 Circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à 
l'amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non 
concédé 

Aucune réutilisation de matériaux contenant de l’amiante, quel que soit le taux, n’est possible. 

Il est conseillé de réaliser des contrôles de présence d’amiante au moins toutes les 1 000 t 

d’agrégats, avec un minimum de 5 essais par lot. 

 

Zusammenfassend sind in Tabelle 18 Möglichkeiten zur Wiederverwendung und Verwertung von 

PAK-belastetem Material aufgeführt. Während es in anderen Bereichen nicht so starke Unter-

schiede gibt, ist bei dem Umgang mit PAK ein deutlicher Unterschied der drei Länder festzustellen. 

Diese Thematik ist daher sowohl bei der Laborarbeit als auch bei der Planung und Umsetzung der 

weiteren Tätigkeiten im ORRAP-Projekt besonders zu berücksichtigen. 
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Tabelle 18: Verwertung und Entsorgung von PAK-belastetem Material 

 

3.2 Weitere Umwelt- und abfallrechtliche Vorgaben / Autres directives environ-

nementales et droit des dechets 

In Deutschland fordert das „Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der um-

weltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)“, dass Abfälle 

in erster Linie zu vermeiden und zu vermindern sind. Ist dies nicht möglich, sind sie nach Möglich-

keiten zu verwenden und zu verwerten. Im Straßenbau kommen insbesondere die Kreislauffüh-

rung von Stoffen, die Wiederverwendung und die Verlängerung der Lebensdauern zum Tragen. 

[19] Die höchstwertige „Verwertungsart“ ist demzufolge die Wiederverwendung, also die Verarbei-
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tung von Asphaltgranulat zu neuem Asphaltmischgut. Dabei muss die Verwertung ordnungsge-

mäß und schadlos erfolgen. Eine besondere Bedeutung spiegelt der § 45 KrWG wieder, welcher 

sich mit den Pflichten der öffentlichen Hand befasst. Dieser besagt, dass bei Arbeitsabläufen, Be-

schaffung oder Verwendung von Material auf Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und Wieder-

verwendbarkeit sowie die Entstehung von vergleichsweise schadstoffarmen Abfällen zu achten ist. 

Gemäß dem § 2 BBodSchG sind schädliche Bodenveränderungen zu vermeiden, welche geeignet 

sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit 

herbeizuführen. [20]  Damit bei der Verwertung von teer-/pechhaltigen Straßenausbaustoffen o.g. 

umweltrelevante Gründe Berücksichtigung finden, müssen folgende Grundsätze beachtet werden 

[21]: 

- Der Einbau von teer-/pechhaltigen Straßenausbaustoffen ist nur zulässig, wenn die in Tabelle 19 

enthaltenen Voraussetzungen, bezüglich des Einbauortes (Lage der Baumaßnahme) und der er-

forderlichen Überbauung (Bauweise) eingehalten werden. 

- Innerhalb geschlossener Ortschaften sollten Verkehrsflächen gewählt werden, bei denen nicht 

mit Aufgrabungen zu rechnen ist. 

- Ein Vermischen mit unbelasteter Materialien ist zu vermeiden und eine Zugabe von “frischen“ 

Gesteinskörnungen und Zusätzen ist bis zu 15 M.-% zulässig. 

- Als Unterlage muss eine kapillarbrechende Schicht vorhanden sein und die fertige Schicht muss 

eine dichte Struktur, zur Reduzierung der Eluierbarkeit, aufweisen. 

- Zum Schutz gegen Eindringen von Oberflächenwasser sind die Außenränder besonders sorgfäl-

tig zu verdichten und im Anschluss mit Bitumenemulsion abzudichten. 

 

Tabelle 19: Voraussetzungen für den Einbau der Baustoffgemische aus Sicht des Boden- und Ge-

wässerschutzes [16] 
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Pour la France, la législation encourage le recyclage des matériaux issus du BTP et notamment 

des agrégats d’enrobés. Pour ces derniers, les seules limites legislatives sont celles relatives aux 

HAP et à l’amiante (voir ci-dessus). Les possibilités de réutilisation relèvent ensuite de contraintes 

techniques sur la maîtrise des stocks.  

  Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte 

« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire 
consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre 
et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, 
par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réem-
ploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une 
réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de 
l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation 
de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du 
recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des 
produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du 
dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, 
le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopé-
ration entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du prin-
cipe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information 
sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. 

A partir de 2017 : 

a) Qu'au moins 50 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans 
leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du 
recyclage de déchets ; 

b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et 
d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés 
dans les couches de surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les 
couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ; 

2° A partir de 2020 : 

a) Qu'au moins 60 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans 
leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du 
recyclage de déchets ; 

b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et 
d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés 
dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les 
couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets. » 
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In der Schweiz wird in der „Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 

(VVEA)“ [18] festgesetzt, dass Ausbauasphalt möglichst sortenrein vorzuliegen hat. Weiterhin wer-

den hier Regelungen und Übergangsregelungen bzgl. belastetem Material festgelegt (vgl. hierzu 

auch Abschnitt 3.1).  

Die „Richtlinie für die Verwertung mineralische Bauabfälle (BAFU 2006): Ausbauasphalt, Stras-

senaufbruch, Betonabbruch, Mischabbruch“ [22] legt Qualitätsanforderungen an Recyclingbau-

stoffen und mögliche Verwendungen fest. Asphaltgranulat muss demnach mindestens 80 % Aus-

bauasphalt enthalten. Andere in unterschiedlichen Anteilen zulässige Stoffe im Asphaltgranulat 

sind Kies-Sand, Betonabbruch, Mischabbruch und Fremdstoffe.  
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4. Rahmenbedingungen im Oberrheingebiet /  

4.1 Regionale Vorgaben 

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg hat aufgrund erfolgreich durch-

geführter Projekte mit Asphaltbauweisen mit einem hohen Recyclinganteil (vgl. Abschnitt 4.2) die 

„Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Baden-Württemberg 

(ETV-StB-BW) Maximalrecycling“ erlassen. [23] Dabei werden zwei Verfahren des Maximalrecyc-

lings unterschieden: 

1. Maximalrecycling 90:  

Dem Asphaltmischgut kann bis zu 90 M.-% Asphaltgranulat zugegeben werden. Damit es 

zu keinen Versprödungen aufgrund des alternden Materials kommt, werden bei der As-

phaltherstellung Rejuvenatoren (z.B. Öl-Wachs-Gemisch) zugegeben. Dieses Verfahren 

darf nur für Asphalttragschichten und Asphaltbinderschichten eingesetzt werden.  

2. Maximalrecycling 50/75: 

Bei diesem Verfahren kann dem Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten bis zu 50 M.-% 

Asphaltgranulat und dem Asphaltmischgut für Trag- und Binderschichten bis zu 75 M.-% 

Asphaltgranulat zugegeben werden. 

Die ETV-StB-BW sind auf Landesstraßen in der Baulast des Landes anzuwenden, die eine maxi-

male Belastungsklasse von Bk10 aufweisen. Für Pilotprojekte kann sie auch von kommunalen 

Baulastträgern angewendet werden. Das Maximalrecycling für Binder- und Tragschichten aus As-

phaltgranulat wurde als zusätzliche Regelbauweise für Landesstraßen festgelegt. 

Ferner gibt es bzgl. belastetem Ausbauasphalt unterschiedliche Regelungen in den Bundeslän-

dern. Speziell werden die Regelungen in Baden-Württemberg aufgezeigt, da dieses Bundesland 

den Großteil des deutschen Oberrheingebiets ausmacht. In Baden-Württemberg ist aus abfall-

rechtlicher Sicht „teerhaltiger Straßenaufbruch“ zu entsorgen, wenn der PAK-Gehalt 200 mg/kg 

übersteigt. Für die Heißmischverfahren sind maximal 25 mg/kg zulässig (vgl. Abschnitt 3.1). Ma-

terial mit einem PAK-Gehalt von 1000 mg/kg kann auf Deponien der Klasse I, II oder III beseitigt 

werden. Übersteigt der PAK-Gehalt 8.000 mg/kg, ist das Material vor der Entsorgung mit ei-

nem hydraulischen Bindemittel zu umhüllen. [24]  

  

In der Nordwestschweiz gibt es kantonale Weisungen für Qualitätskontrolle von zum Beispiel Fun-

dationsschichten. Die Weisungen des Kantons Basel-Landschaft beinhaltet Qualitätssicherungs-

pläne, die Kontrolle von löslicher Bindemittelgehalt, Korngrößenverteilung, Marshall-Versuch 

(Hohlraumgehalt) sowie Penetration 25°C, Erweichungspunkt RuK von Bindemittel aus Rückge-

winnung vorsehen [25]. Eine Richtlinie für den Umgang mit PAK regelt Prüfungen und Umgang mit 

PAK-haltigem Material [25]. Der zulässige PAK-Gehalt in ungebundene Fundationsschichten be-

trägt lediglich 3 mg/kg.  
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In Frankreich gibt es weder regionale Vorgaben oder Empfehlungen bezüglich der Wiederverwen-

dung von Ausbauasphalt noch bezüglich der Dimensionierung von Straßen.  

Il n’existe pas de règles ou de guides régionaux en France concernant l’utilisation des agrégats 

d’enrobés ou le dimensionnement des structures de chaussées. 

4.2 Umsetzung der regionalen Vorgaben / Mise en pratique des directives re-

gionales  

Die Umsetzung und Anwendung der regionalen Vorgaben wurde von den Interviewpartnern unter-

schiedlich tief behandelt. Einige Erfahrungen und Meinungen werden nachfolgend erläutert. 

Die Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg hat in den Jahren 2011 und 2012 die Maximalre-

cyclingbauweisen 90 und 50/75 untersucht und eingeführt. Beim Maximalrecycling 90 werden das 

Asphaltgranulat und ein Additiv zugegeben. Das Verfahren wurde bislang auf drei Pilotstrecken 

eingesetzt. Erste Erfahrungen zeigten, dass diese Bauweise nicht für die Anwendung bei Deck-

schichten geeignet ist. Hier soll zukünftig max. 50 % des Asphaltgranulats eingebracht werden. 

[26] Beim Maximalrecycling 50/75 wird das Asphaltgranulat und neues Asphaltmischgut mit wei-

chem Bindemittel zugegeben. Auf diese Weise erreicht man in der Asphaltdeckschicht eine Re-

cyclingquote von max. 50 % und in der Binder- und Tragschicht eine Recyclingquote von max. 75 

%. [27] Nach erfolgreich durchgeführten Pilotprojekten und erfüllten Anforderungen wurden die 

Verfahren als Regelbauweisen definiert (vgl. Abschnitt 4.1). Im Jahr 2014 war bei 40 Pilotmaßnah-

men das Maximalrecycling als Vertragsgrundlage festgelegt. Das Bindemittel ist ein entscheiden-

der Faktor für das Recycling von Asphaltstraßen. Da es mit zunehmenden Alter spröde wird, muss 

hier nach Lösungen gesucht werden. Hier werden derzeit Rejuvenatoren zur Verjüngung des vor-

handenen Bindemittels eingesetzt. Diese Additive sind teilweise sehr umstritten. 

Ein weiteres Ergebnis der Interviews ist eine stärkere Forderung nach sortenreinem Fräsen. sollte 

noch stärker eingebracht werden. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Qualität und zur 

Förderung der höchstwertigen Verwertung nach dem KrWG [28] (vgl. Abschnitt 3.2). Des Weiteren 

wäre eine deutlichere Verankerung in den technischen Regelwerken sinnvoll. Derzeit wird auf-

grund der ökonomischen Nachteile verstärkt darauf verzichtet.  

 

Weitere Ergebnisse der Interviews in Frankreich und der Schweiz 

In der Schweiz wird in einigen Regionen wie z.B. in Basel vermehrt die Kaltmischfundation / As-

phaltfundation im Kalteinbau (AFK) eingesetzt. Dabei wird ca. 80% Recyclingmaterial eingebaut. 

Als Gesteinskörnungen können RC-Asphaltgranulatgemische, RC-Kiesgemische und Gemische 

beider vorgenannten Recyclingmaterialien verwendet werden. Als Bindemittel wird kalt verarbeit-

bares Bindemittel (Bitumenemulsion oder Schaumbitumen) eingesetzt. 
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Der Anteil an verwendeten Recyclingmaterialien im Kanton Aargau betrug im Jahr 2015 insgesamt 

(alle Straßen und Beläge) 30 %. Seitdem konnte im Kanton Aargau durch die Einführung des RC-

Anteil als Zuschlagskriterium die Verwendung von RC-Material gesteigert werden. Des Weiteren 

haben die Kantone Basel und Aargau seit ein paar Jahren eingeführt, dass die Bauunternehmen 

das bei Baumaßnahmen anfallende belastete Material kostenlos bei den Entsorgungsunterneh-

men abgeben können und die Kantone im Anschluss die Entsorgungskosten direkt bei den Ent-

sorgungsunternehmen begleichen. 
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6. Anhang 

 

 

Abbildung 3: Schema des Entscheidungsablaufes für die Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-

/pechtypischen Bestandteilen und von Ausbauasphalt in Deutschland [16] 
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Abbildung 4: Schema des Entscheidungsablaufes für die Verwertung von Ausbauasphalt in Frank-

reich [Quelle] 

Figure 1: Schéma simplifié – utilisation des agrégats d’enrobés en France 

 


