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Rückbauverordnung
Massive Diskrepanzen
Wenige Monate nach Inkrafttreten der Novelle der Recycling-Baustoffverordnung und der neuen 
Rückbauverordnung traf sich die Recyclingbranche zum Erfahrungsaustausch. Das Ergebnis: Un-
terschiedliche Erfahrungen, einiges an Klärungsbedarf und heftige Diskussionen. Text: Gisela Gary

Martin Car, Geschäftsführer des Baustoff-
recycling-Verbandes, lässt nicht locker. Ein 
paar Monate nach der Pflicht eine rück-
baukundige Person zum Überprüfen der 
Baurestmassen vor einem Abbruch zu be-
auftragen, wollte er es wissen: Wie läuft es 
in der Praxis? Aus der Sicht der Planer und 
auch aus Sicht der Auftraggeber und Bau-
herren. Druck diesbezüglich kommt auch 
von der EU: Immerhin sollen 70 Prozent der 
Baurestmassen als hochwertige Recycling-
baustoffe wiederverwendet werden. 

Seit Jänner 2016 gibt es neue Anforderun-
gen für Bauherren. Die Verantwortung für 
den Rückbau als verwertungsorientierten 
Abbruch wurde dem Auftraggeber per Ver-
ordnung auferlegt: Jedes Objekt muss in 
seinem Auftrag noch vor Ausschreibung 

und Vergabe auf Schad-/Störstoffe unter-
sucht werden. Es muss ein Rückbaukon-
zept erstellt werden, der Bauherr muss vor 
dem Abbruch mittels eines schriftlichen 
Freigabeprotokolls bestätigen, dass das 
Objekt sortenrein und ohne Verunreinigun-
gen maschinell abgebrochen werden kann. 
Das bedeutet: Vor jedem Abbruch muss 
eine detaillierte Schadstoffanalyse erstellt 
werden wie auch ein Rückbaukonzept. Im 
Oktober 2016 folgte eine gravierende Än-

derung: Erst (Hoch)Bauten ab einem Bau-
restmassenanfall von über 750 Tonnen un-
terliegen der Schad-/Störstofferkundung.

Genau diesbezüglich sind die Unklarheiten 
aber immer noch vorhanden: „Wer kann 
750 Tonnen schätzen? 100 Tonnen, ja, das 
sind in etwa ein kleines Einfamilienhaus“, 
so Car. Dass der Informationsbedarf nach 
wie vor riesig ist, bestätigt nicht nur das 
Interesse beim Erfahrungsaustausch, son-
dern ebenso die Tatsache, dass bis dato 
rund 600 Personen beim BRV bereits zur 
rückbaukundigen Person ausgebildet wur-
den. Als positiv bewertet Car, dass die für 
den Rückbau zuständige ÖNorm 3151 nun 
kostenlos ist – „sie steht jedoch im Wider-
spruch zur Verordnung“.

Was ist gefährlich?

Unsicherheiten betreffend gefährliche 
Baustoffe gesteht Markus Steinkellner, ob-
wohl selbst ausgebildete rückbaukundige 
Person, von der ÖBB Infrastruktur: „Wenn 
wir eine Vermutung haben, holen wir uns 
immer einen Chemiker oder andere Exper-

ten dazu – wir trauen uns das nicht, allein 
Schadstoffe festzustellen.“ Auch die BIG 
arbeitet ausschließlich auf der sicheren 
Seite: „Wir machen immer nur umfassende 
Erkundungen und bei jedem Abbruch gibt 
es eine Schadstofferkundung. Wir haben 
sogar ein eigenes Leistungsverzeichnis 
für die Schadstoffentsorgung für unsere 
Auftragnehmer entwickelt, das diese um-
setzen müssen“, erläutert Christoph Horak 
von der BIG. Und ja, der Aufwand in puncto 
Dokumentation ist enorm gestiegen – er 
erntet Zustimmung aller Anwesenden.

Arne Ragoßnig, Ingenieurkonsulent für in-
dustriellen Umweltschutz, Entsorgungs-
technik und Recycling, betont den massi-
ven Klärungsbedarf, der herrscht: „Welche 
Materialien sind denn gefährlich? Stichwort 
XPS-Platten. Aber das nächste Problem, 
das ich habe, ist, wir untersuchen Gebäude 
immer im Vollbetrieb. Da kann ich schlecht 
zum Löcher bohren anfangen.“ Gern ver-
gessen wird auch, dass bei einem Objekt 
auch alle beweglichen Gegenstände zur 
Schad- und Störstoffeüberprüfung dazu 
zählen. „Selbst bei einem Umspannwerk, 

Martin Car: „Der Informationsbedarf 
ist nach wie vor riesig“

Abbruch und Vorbereitung für den Neubau auf 
den ehemaligen Coca-Cola-Gründen in Wien
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der Oberbau gehört ebenso dazu, nicht 
nur die Bodenplatte“, so Ragoßnig. Weitere 
Schwierigkeiten in der Praxis gibt es mit 
der Massenschätzung wie auch dem meist 
anzutreffenden Umstand, dass es keine 
Pläne von dem abzubrechenden Gebäude 
mehr gibt.

„Die Problematik, dass sich viele die Bau-
restmassen betreffend verschätzen, wird 
noch zu einigen Streitereien führen“, ist 
Ragoßnig überzeugt.

Haftung für Rückbaukonzept

Franz Poosch-Böckl, Ingenieurbüro, be-
stätigt: „Ganz sicher, die Gerichtstermine 
werden in den kommenden Jahren noch 
mehr werden. Es geht vor allem um Formal-
erfordernisse, die kaum wer erfüllt. Es pas-
sieren regelmäßig gewaltige Kostenexplosi-
onen. Die Massenermittlung geht ja noch 
irgendwie, aber wie messen Sie eine Asphalt-
stärke? Und Pläne gibt es auch sehr selten. 
Aber, und das ist ganz wichtig, was viele Kol-
legen nicht bedenken: Die rückbaukundige 
Person haftet für ihre Analyse.“ Topaktuell 
verwies Poosch-Böckl auf ein Schreiben des 

Ministeriums von März: Abfälle künstlicher 
Mineralfasern, die in der EU vor 2002 produ-
ziert wurden, sind aufgrund ihrer asbestähn-
lichen Eigenschaften derzeit der gefährli-
chen Abfallart SN 31437 „Asbest abfälle, 
Asbeststäube …“ zuzuordnen. 

Wolfgang Pauliny, Ökotechna, machte auf 
ein weiteres Problemfeld aufmerksam: „Die 
zurzeit herrschende Ausschreibungskultur 
ist eine Katastrophe, vor allem die Qua-
lität der Abbruchunternehmen ist sehr 
unterschiedlich.“

Wilhelm Himmel, Amt der Steiermärki-
schen Landesregierung, sprach offen aus, 
was vermutlich einige dachten: „Wir haben 
die Situation nicht im Griff. Das beginnt 
schon dabei, dass wir Gebäude nach 20 
bis 30 Jahren wieder abreißen! Wir bauen 
billig und wer macht sich Gedanken über 
den Baustoff-Fluß, den wir erzeugen? Es ist 
doch auch schon bezeichnend, dass es die 
Baurestmassen-Verordnung seit 1991 gibt 
und so wenige Personen wussten das. Jetzt 
wird so getan, als wäre das alles ganz neu, 
aber das Thema Rückbau beschäftigt nun 
alle.“ Thomas Lasper, Porr Umwelttechnik 

und Präsident des BRV, stimmt ihm zu: „Die 
Baustoffe von gestern sind die gefährlichen 
Baustoffe von morgen? Ich bin davon über-
zeugt, da kommt noch einiges auf uns zu.“ 
Rudolf Neurauter, Amt der Tiroler Landes-
regierung, brachte es auf den Punkt: „Man 
kann viel technisch und rechtlich regeln, 
aber es ist alles nur eine Frage des Preises. 
Die heutigen Regelwerke sind doch vor al-
lem eine Spielwiese der Juristen. Doch ich 
finde, es gibt einige Punkte, wo mehr nach-
gedacht werden sollte.“

Das will die Branche auch und sich zu Wort 
melden – der gute Kontakt zum BMLFUW 
wird spätestens beim BRV-Tag Ende Mai 
wieder genützt, um die Anliegen und Ver-
besserungspotenziale für eine langfristige 
Baurestmassen-Reyclinglösung als auch 
eine intakte Umwelt vorzubringen.

Die Herausforderungen wachsen, der Wett-
bewerbsdruck steigt, Wertschöpfungs-
ketten verändern sich, der „Kampf um die 
besten Köpfe“ wird immer schwieriger. Um 
langfristig bestehen zu können und erfolg-
reich zu sein muss vermehrt auf die Bedürf-
nisse der ArbeitnehmerInnen eingegangen 
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erleichtert werden. Eine familienorientierte 
Personalpolitik ist hier der Schlüssel, um 
die Motivation im Unternehmen zu steigern 
und sich einen zentralen Wettbewerbsvor-
teil zu schaffen.

Familienfreundlichkeit in der Bau- und 
Immobilienbranche
Auch in der Bau- und Immobilienbranche 
wird die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf zu einem immer wichtigeren Thema, ob-
wohl herausfordernde Arbeitszeiten oder 
die zahlreichen in der Branche üblichen 
Beschäftigungen auf Werksvertragsbasis 
dabei große Herausforderungen darstel-
len. Das 2015 ins Leben gerufene Netzwerk 
“Unternehmen für Familien” (www.unter-
nehmen-fuer-familien.at) bietet in diesem 

Bereich zentrale, branchenspezifische Aus-
tausch- und Vernetzungsmöglichkeiten, 
sowie darüber hinaus gezielte Beratung 
für mehr Familienfreundlichkeit im Un-
ternehmen. Bereits im vergangenen Jahr 
fand ein Vernetzungstreffen speziell für 
die Bau- und Immobilienbranche statt, bei 
dem Ideen ausgetauscht und gemeinsam 
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet wurden. 
Best-Practice-Beispiele von Partnern des 
Netzwerks “Unternehmen für Familien” 
aber auch von TeilnehmerInnen des Audits 
berufundfamilie wie z.B. DELTA, ÖGNI, BIG 
u.v.m. belegen die Fortschritte in Richtung 
mehr Familienfreundlichkeit im Bau- und 
Immobiliensektor. Von der Möglichkeit zu 
Väterkarenz und flexiblen Gleitzeiten bis 
hin zu Kinderferienbetreuung und Generati-
onenmanagement – die bereits umgesetz-
ten Maßnahmen sind vielfältig.

Der Wegweiser Familienfreundlichkeit
Als weiteren Schritt zur aktiven Bewusst-
seinsbildung für familienorientierte Unter-
nehmenspolitik quer durch alle Branchen 
wurde nun der „Wegweiser Familien-

freundlichkeit“ präsentiert, ein innovatives 
kostenloses Online-Beratungsinstrument, 
das allen Interessierten in kürzester Zeit 
passende Maßnahmen für mehr Famili-
enfreundlichkeit im Betrieb aufzeigt. Die 
Lösungen reichen dabei von der Aufnah-
me des Themas Familienfreundlichkeit 
in Stellenanzeigen bis hin zur Einrichtung 
von Eltern-Kind-Büros oder das zur Verfü-
gung stellen von gesundheitsfördernden 
Aktivitäten im Unternehmen. Ob Kleinun-
ternehmen oder Großkonzern, die Palette 
an familienfreundlichen Möglichkeiten und 
Antworten ist breit, umfangreich und pass-
genau.

Nehmen auch Sie den Weg in Richtung Fa-
milienfreundlichkeit! Jetzt gleich online 
testen unter www.wegweiser-familien-
freundlichkeit.at

Nehmen Sie den Weg in Richtung Familienfreundlichkeit!
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BRV-TAGUNG

Neues zum Baustoff-Recycling
29. Mai 2017, Hilton Vienna Hotel, 
1030 Wien, Am Stadtpark 
www.brv.at




