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PROTOKOLL ZUM WORKSHOP 

Ökonomische Instrumente zur Steigerung der 
Ressourceneffizienz im Baubereich 

09. Januar 2018, 13:30 – 17:30 Uhr 

im Fraunhofer Forum Berlin 

1 Feedbackrunde zu Potenzialen / Hemmnissen und Maßnahmen 

Das Projektteam präsentiert die im Forschungsvorhaben identifizierten Potenziale, Hemmnisse und Maß-

nahmen im Handlungsfeld „Baustoffe“ (s. Folien). Feedback:  

 Potenziale 

– Einerseits Hinweis, dass Anteil der Verwertung an den Reststoffen bereits sehr hoch ist und nur 

vergleichsweise geringe Mengen an Bauschutt deponiert werden. 

– Andererseits Verweis auf durchaus signifikante Potenziale, u.a. bei den als Böden klassifizierten 

Reststoffen. 

– Potenziale für Sekundärmaterial vor allem im Tiefbau, weniger im Hochbau, sowohl aufgrund 

technischer Möglichkeiten als auch aufgrund Akteursstruktur (weniger Akteure im Tiefbau).  

 Hemmnisse 

– Diskussion, inwieweit Recyclingmaterial bisher nicht die gleiche Performance wie Primärmaterial 

aufweist und die dadurch auftretende Frage, ob die Haftung von Bauunternehmen bei der Ver-

wendung von Recyclingmaterial ein zusätzliches Hemmnis darstellen kann. 

 Maßnahmen 

– Verwendung alternativer Baustoffe: Holzverbauung ist CO2-Senke und Holz somit ein wichtiger 

Baustoff für den Schutz des Klimas. Momentan ist 15% der Baurohstoffmenge Holz (Österreich ca. 

30% --> Steigerungspotenzial). Da wegen der Anreizwirkung des EEG derzeit ca. 50% der Holz-

menge verbrannt wird, besteht nach Ende der EEG-Förderung von Holz ein größeres Potenzial für 

die Verwendung von Holz als Baustoff. 

 Weitere Aspekte 

– Bei Instrumenten können Zielkonflikte auftreten, die austariert werden müssen, bspw. zu Boden-

schutz oder bezahlbarem Neubau. 
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2 Diskussion zu Kriterienraster, Wirkungsketten und Instrumenten 

 

Das Projektteam präsentiert das Kriterienraster und die Methodik für die Wirkungskettenanalyse, die im 

Forschungsvorhaben zur Anwendung kommen. Anschließend werden die identifizierten Instrumente „Pri-

märbaustoffsteuer“ und „Deponieabgabe“ vorgestellt (s. Folien). Diese werden mit den eingeladenen Ex-

perten entlang der zuvor vorgestellten Kriterien diskutiert.  

2.1 Primärbaustoffsteuer 

 Lenkungswirkung 

– Gesamtnachfrage nach Baustoffen wahrscheinlich unbeeinflusst, da diese bedarfsorientiert ist. 

– Diskussion über ökologische Lenkungswirkung: Es wird argumentiert, dass keine hohe Lenkungs-

wirkung erzielt wird, da Anteil der Baustoffkosten an den Baukosten < 10% liegt. Steuer würde an 

Endkonsument weitergereicht. Dem wird entgegnet, dass auch bei niedrigem Steuersatz Len-

kungswirkung eintritt, da Einkaufspreise von Baustoffen für Bauunternehmen relevant sind, auch 

wenn Baustoffe nur geringen Anteil an den gesamten Baukosten tragen. Niedriges Preisniveau 

mindert wirtschaftliche Anreize zum Recycling und für Investitionen in hochwertige Recycling-

technik. Eine Steuer auf Primärbaustoffe würde deren Preisniveau erhöhen. 

– Regional unterschiedliche Lenkungswirkung je nach Einfluss der Transportkosten auf die Bau-

stoffkosten. 

 Beitrag zu Umweltzielen 

– Beitrag zu Ressourceneffizienz abhängig von Transportdistanzen: Ab einer bestimmten Entfer-

nung weist der Einsatz von Primärmaterial eine bessere Ökobilanz auf. 

 In der Schweiz gilt als Standard, dass bis zu einem Radius von 50 km Recyclingbeton verwen-

det werden muss, ansonsten kann Primärmaterial genommen werden. 

 Adressierte Materialströme 

– Differenzierung zwischen den Materialien nötig, da Substitutionsmöglichkeiten von Primär- durch 

Sekundärmaterialien bzw. Möglichkeiten zur Reduktion des Primärmaterialeinsatzes je nach Ma-

terial unterschiedlich. Bsp.: An die Weiterverwendung von Bodenaushub kann nicht die gleiche 

Erwartung gestellt werden wie an die Weiterverwendung von Bauschutt. 

– Kalk sollte nicht mit einbezogen werden, da hier noch keine ausgereiften Herstellungsverfahren 

für Zement mit reduziertem Kalkbedarf verfügbar sind.  

 Beschäftigungseffekte 

– Bautätigkeit wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen, insb. auch durch energetische Mo-

dernisierungen zum Erreichen der Klimaziele. Daher sind negative Beschäftigungseffekte des In-

struments auf die Baubranche unwahrscheinlich. 

 Internationale Wettbewerbsfähigkeit 

– Baustoffe werden regional abgebaut und vermarktet, daher Auswirkungen auf die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit unwahrscheinlich.  

 Erfahrungen mit dem Instrument 
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– Diskussion, inwieweit Erfahrungen übertragbar sind, da z.B. große Unterschiede zwischen UK und 

DE bzgl. Ausgangsniveau der Sekundärmaterialnutzung und Marktstruktur bei Primärbaustoffen 

und im Bausektor. 

– Evidenz zu Wirkungen: Verschiedene Studien zu Sekundärbaustoffen in Schweden und UK belegen 

einen Anstieg des Anteils von Recyclingmaterials. Dennoch besteht hier ein Attributionsproblem 

(Wirkungen sind nicht eindeutig der Steuer oder anderen flankierenden Instrumenten zuzuord-

nen). Insgesamt hat die Hälfte aller EU-Mitgliedsstaaten eine Baustoffsteuer. Die Länder UK, Dä-

nemark und Schweden nutzen dieses Instrument als Lenkungsmechanismus. 

– In Österreich gibt es ein vergleichbares Instrument (Landschaftsabgabe), bei der die generierten  

Einnahmen für Umweltmaßnahmen zweckgebunden sind. 

 Umsetzbarkeit 

– Gewerkschaften und evtl. auch Branchenakteure könnten sich gegen Einführung einer Bau-

stoffsteuer aussprechen. 

 Flankierende Instrumente 

– Investitionszuschussprogramm zur Förderung von Technik für Baustoffrecycling 

– Informationen und Aufklärung über Recyclingprozesse und Wiederverwertung, Aufbau von Werk-

stoff-Know-How in der Bauwirtschaft. 

– Forschungsvorhaben (bessere Sekundärrohstoffe, Klassifizierung von Bodenfraktionen) 

 Alternative Instrumente 

– Ordnungsrechtlich vorgeschriebener, jährlich steigender Anteil an Recyclingmaterial, um Ziel si-

cher zu erreichen 

2.2 Deponieabgabe 

 Lenkungswirkung 

– Diskussion über ökologische Lenkungswirkung: Es wird argumentiert, dass keine hohe Lenkungs-

wirkung erzielt wird, da aufgrund der Gefahrstoffverordnung manche Materialien deponiert wer-

den müssen, woran auch eine Deponieabgabe nichts ändern würde. Auch werden Verlagerungsef-

fekte ins Ausland befürchtet (Beispiel: Deponierung von Böden in den Niederlanden).   

– Dem wird entgegnet, dass Reststoffe wieder zum Verfüllen genutzt werden und dies zum De-

ckungsbeitrag beim Abbau von Primärrohstoffen beiträgt. Daher können Primärbaustoffe so billig 

angeboten werden. Durch die Steigerung von Entsorgungskosten werden somit die Anreize zum 

Recycling erhöht.  

 Flankierende Instrumente 

– Auch bei den Kriterien und Anforderungen von (öffentlichen) Ausschreibungen müssen Lebens-

dauer von Bauwerken, Abfall-/Recyclingprozess eine Rolle spielen. 

 Alternative Instrumente 

– Verfüllabgabe würde anstelle einer Deponieabgabe die Verfüllung von Sekundärmaterial (und 

damit das Downcycling) verteuern. 

 


