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Titel 

Level(s)-Indikator 2.2: Bau- und Abbruchabfälle und -materialien – Benutzerhandbuch: 

Einführende Informationen, Anweisungen und Anleitungen (Veröffentlichungsversion 1.1) 

 

Kurzfassung 

Level(s), das als gemeinsamer EU-Rahmen von Kernindikatoren für die Bewertung der Nachhaltigkeit 

von Büro- und Wohngebäuden entwickelt wurde, kann von den frühesten Phasen des konzeptionellen 

Entwurfs bis zum voraussichtlichen Ende der Lebensdauer des Gebäudes angewendet werden. Neben 

der Umweltleistung, die im Mittelpunkt steht, können dadurch auch andere wichtige, damit 

verbundene Leistungsaspekte anhand von Indikatoren und Instrumenten für Gesundheit und 

Wohlbefinden, Lebenszykluskosten und mögliche zukünftige Gefährdungen der Leistung bewertet 

werden. 

Level(s) soll eine gemeinsame Sprache in Sachen Nachhaltigkeit von Gebäuden bieten. Diese 

gemeinsame Sprache sollte die Durchführung gebäudeseitiger Maßnahmen ermöglichen, die 

eindeutig zu den übergeordneten umweltpolitischen Zielsetzungen der EU beitragen können. Level(s) 

weist die folgende Struktur auf: 

1. Makroziele: Ein übergreifendes Paket aus sechs Makrozielen für den Level(s)-Rahmen, die 

zu den politischen Zielsetzungen der EU und der Mitgliedstaaten in Bereichen wie Energie, 

Materialverbrauch, Abfallmanagement, Wasser und Raumluftqualität beitragen. 

2. Kernindikatoren: Ein Bündel aus 16 gemeinsamen Indikatoren, die zusammen mit einer 

vereinfachten Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) verwendet werden 

können, um die Leistung von Gebäuden und ihren Beitrag zu den einzelnen Makrozielen zu 

messen. 

Darüber hinaus zielt der Level(s)-Rahmen darauf ab, das Lebenszyklusdenken zu fördern. Er lenkt 

den anfänglichen Fokus der Nutzer von einzelnen Aspekten der Gebäudeleistung hin zu einer 

ganzheitlicheren Perspektive, mit dem Ziel, die Lebenszyklusanalyse (LCA) und die 

Lebenszykluskostenanalyse (Life Cycle Cost Assessment, LCCA) europaweit verstärkt einzusetzen. 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Aufbau der Level(s)-Dokumentation 

 

Abbildung 1. Dokumentstruktur von Level(s) 
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Wie dieses Indikator-Benutzerhandbuch genutzt werden kann 

Level(s) ist ein Rahmen von Kernindikatoren der Nachhaltigkeit. Sie können auf Bauprojekte angewendet 
werden, um über deren Leistung zu berichten und diese zu verbessern. Die unterstützende Dokumentation 
wurde so gestaltet, dass sie für alle Akteure zugänglich ist, die an diesem Prozess beteiligt sein können.  

Wenn Sie noch keine Erfahrung im Hinblick auf die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden besitzen, 
empfehlen wir Ihnen, den ersten Teil des Level(s)-Benutzerhandbuchs zu lesen. Hier erhalten Sie eine 
Einführung in die grundlegenden Konzepte hinter Level(s) und wie Sie diese auf ein Bauprojekt anwenden 
können.  

Falls Sie Ihr Bauprojekt noch nicht auf die Verwendung von Level(s) ausgelegt haben, wie beispielsweise durch 
Anfertigung eines Projektplans und der Gebäudebeschreibung, empfehlen wir Ihnen, den zweiten Teil des 
Level(s)-Benutzerhandbuchs zu lesen.  

Dieses Indikator-Benutzerhandbuch gehört zum dritten Teil des Level(s)-Benutzerhandbuchs, in dem Sie 
Anweisungen zur Verwendung der Indikatoren finden. Es soll Ihnen helfen, den gewählten Indikator auf ein 
Bauprojekt anzuwenden. Es hilft Ihnen dabei auf folgende Weise: 

 Einführende Informationen: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über den Indikator, unter 
anderem mit den folgenden Informationen: 

 warum Sie die Leistung damit messen sollten,  

 was er misst,  

 in welchen Phasen eines Projekts er genutzt werden kann,  

 die Maßeinheit und  

 die zugehörige Berechnungsmethode sowie Bezugsnormen. 

 Anweisungen zur Verwendung der Indikatoren auf den verschiedenen Ebenen: Dieser Abschnitt 
bietet:  

 schrittweise Anweisungen für jede Ebene,  

 Informationen darüber, was für eine Bewertung benötigt wird,  

 eine Checkliste für das Entwurfskonzept (auf Ebene 1) und  

 die Berichtsformate.  

Die Anweisungen verweisen oft auf den Abschnitt mit den Anleitungen und weiteren Informationen, 
der nach den Anweisungen zu finden ist.  

 Anleitungen und weitere Informationen für die Verwendung des Indikators: In diesem Abschnitt 
finden Sie weitere Hintergrundinformationen und Anleitungen, die Sie dabei unterstützen, bestimmte 
Schritte der Anweisungen zu befolgen, einschließlich der auf Ebene 1 eingeführten Entwurfskonzepte 
und der praktischen Schritte zur Berechnung oder Messung der Leistung auf den Ebenen 2 und 3. Sie 
alle enthalten Querverweise zu bestimmten Anweisungsschritten auf den Ebenen 1, 2 oder 3. 

Dieses Indikator-Benutzerhandbuch ist so aufgebaut, dass Sie, sobald Sie mit der Verwendung des Indikators 
vertraut sind und wissen, wie Sie damit arbeiten, nicht mehr auf die Anleitungen und Hintergrundinformationen 
zurückgreifen müssen, sondern nur noch direkt mit den Anweisungen auf der betreffenden Ebene arbeiten. 
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Verwendete technische Begriffe und Definitionen 

Begriff Definition 

Prüfer 

Gemäß den Leitlinien 2018 für Abbruch- und Umbauarbeiten an Gebäuden 
vorgeschaltete Abfallaudits ist damit der Sachverständige oder das 
Sachverständigenteam (Prüferteam) gemeint, der/die das Abfallaudit 
durchführt. Er kann durch den Gebäudeeigentümer oder einen Berater (z. B. 
einen Architekten oder Statiker) vertreten werden, der im Auftrag des 
Eigentümers handelt. 

Verfüllung 

Gemäß der EU-Abfallrahmenrichtlinie ist darunter jedes Verwertungsverfahren 
zu verstehen, bei dem geeignete nicht gefährliche Abfälle zum Zweck der 
Rekultivierung von Abgrabungen oder zu bautechnischen Zwecken bei der 
Landschaftsgestaltung verwendet werden. Die für die Verfüllung verwendeten 
Abfälle müssen Materialien, die keine Abfälle sind, ersetzen, für die vorstehend 
genannten Zwecke geeignet sein und auf die für die Erfüllung dieser Zwecke 
unbedingt erforderlichen Mengen beschränkt sein. 

Bau- und Abbruchabfälle 
(CDW) 

Gemäß der EU-Abfallrahmenrichtlinie sind damit Abfälle gemeint, die bei Bau- 
und Abbruchtätigkeiten entstehen. Das EU-Protokoll über die Bewirtschaftung 
von Bau- und Abbruchabfällen aus dem Jahr 2016 definiert diesen Begriff weiter 
als Abfälle, die an Standorten entstehen, an denen Bau-, Umbau- oder 
Abbruchtätigkeiten durchgeführt werden, und die in Kategorie 17 des 
Europäischen Abfallverzeichnisses enthalten sind (Hinweis: In Indikator 2.2 
werden Aushubabfälle (Kategorie 17 05) getrennt von anderen Schlüsseln unter 
Kategorie 17 aufgeführt.). 

Dekontamination 
Gemäß dem EU-Protokoll über die Bewirtschaftung von Bau- und 
Abbruchabfällen aus dem Jahr 2016 bedeutet dies die Reduzierung oder 
Entfernung von chemischen Stoffen. 

Abbruch 
Nach ISO/FDIS 20887:2020 bezeichnet dies die Entfernung durch zerstörende 
Methoden. 

Demontage 

Nach ISO/FDIS 20887:2020 ist darunter das zerstörungsfreie Zerlegen eines 
Bauwerks oder einer baulichen Anlage in seine bzw. ihre Bestandteile oder 
Komponenten zu verstehen (Hinweis: Der Begriff „Demontage“ kann als 
Synonym für „Zerlegung“ (Anm. d. Übers.: für die Zwecke dieses Textes auch als 
„Rückbau“ bezeichnet) betrachtet werden, die in den Leitlinien für Abbruch- und 
Umbauarbeiten an Gebäuden vorgeschaltete Abfallaudits von 2018 als 
„Entfernung von Konstruktionselementen von einem Abbruchgelände zum 
Zweck der Maximierung ihrer Verwertung und Wiederverwendung“ definiert 
ist.). 

Gefährliche Abfälle 

Gemäß der EU-Abfallrahmenrichtlinie handelt es sich dabei um Abfall, der eine 
oder mehrere der in Anhang III (derselben Richtlinie) aufgeführten gefährlichen 
Eigenschaften aufweist. Das EU-Protokoll über die Bewirtschaftung von Bau- und 
Abbruchabfällen aus dem Jahr 2016 definiert gefährliche Abfälle weiter als 
Bauschutt, der gefährliche Eigenschaften aufweist und sich als schädlich für die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt erweisen kann. Dazu gehören 
kontaminiertes Erdreich und Baggergut, Materialien und Stoffe wie unter 
anderem Klebstoffe, Dichtstoffe und Kitt (brennbar, giftig oder reizend), Teer 
(giftig, krebserregend), asbesthaltige Materialien in Form von lungengängigen 
Fasern (giftig, krebserregend), mit Fungiziden, Pestiziden usw. behandeltes Holz 
(giftig, ökotoxisch, brennbar), Beschichtungen aus halogenierten 
Flammschutzmitteln (ökotoxisch, giftig, krebserregend), Geräte mit PCB 
(ökotoxisch, krebserregend), Quecksilberbeleuchtungskörper (giftig, ökotoxisch), 
Anlagen mit FCKW, FCKW-haltige Isolierungen, Behälter für Gefahrstoffe 
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Begriff Definition 

(Lösungsmittel, Farben, Klebstoffe usw.) und die Verpackung von auf ähnliche 
Weise kontaminierten Abfällen. 

Inerte Abfälle 

Gemäß dem EU-Protokoll über die Bewirtschaftung von Bau- und 
Abbruchabfällen aus dem Jahr 2016 handelt es sich um Abfälle, die keinen 
signifikanten physikalischen, chemischen oder biologischen Umwandlungen 
unterzogen werden (z. B. Beton, Ziegel, Mauerwerk, Fliesen). Inerter Abfall wird 
sich nicht auflösen, verbrennen oder anderweitig physikalisch oder chemisch 
reagieren, sich nicht biologisch abbauen oder andere Stoffe, mit denen er in 
Kontakt gerät, in einer Weise beeinträchtigen, die zu Umweltverschmutzung 
führen oder die menschliche Gesundheit schädigen kann. 

Nicht gefährlicher Abfall 
Gemäß der Abfallrahmenrichtlinie handelt es sich um Abfall, der nicht eine oder 
mehrere der in Anhang III (derselben Richtlinie) aufgeführten gefährlichen 
Eigenschaften aufweist. 

Vorbereitung zur 
Wiederverwendung 

Bezeichnet gemäß der Abfallrahmenrichtlinie jedes Verwertungsverfahren der 
Prüfung, Reinigung oder Reparatur, bei dem Erzeugnisse oder Bestandteile von 
Erzeugnissen, die zu Abfällen geworden sind, so vorbereitet werden, dass sie 
ohne weitere Vorbehandlung wiederverwendet werden können. 

Verwertung 

Bezeichnet gemäß der Abfallrahmenrichtlinie jedes Verfahren, als dessen 
Hauptergebnis Abfälle innerhalb der Anlage oder in der weiteren Wirtschaft 
einem sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem sie andere Materialien 
ersetzen, die ansonsten zur Erfüllung einer bestimmten Funktion verwendet 
worden wären, oder die Abfälle so vorbereitet werden, dass sie diese Funktion 
erfüllen. Anhang II (derselben Richtlinie) enthält eine nicht erschöpfende Liste 
von Verwertungsverfahren.  

Recycling 

Bezeichnet gemäß der Abfallrahmenrichtlinie jedes Verwertungsverfahren, durch 
das Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den 
ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die 
Aufbereitung organischer Materialien ein, aber nicht die energetische 
Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die für die Verwendung als 
Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt sind. 

Umbau 

Gemäß dem EU-Protokoll über die Bewirtschaftung von Bau- und Abbruchabfällen 

aus dem Jahr 2016 handelt es sich dabei um Arbeit, die bauliche Veränderungen 

an Gebäuden, erhebliche Veränderungen wesentlicher Betriebszwecke oder 

Ausführungen und/oder die erheblich geänderte Nutzung der Wohn- und 

Nutzflächen beinhaltet, gleichzeitig aber entsprechende Umbau- und 

Reparaturarbeiten auf der einen und entsprechende Neubaumaßnahmen auf der 

anderen Seite einschließt. Umbau umfasst alle Arbeiten, die an bestehenden 

Gebäuden durchgeführt werden, wie: Erneuerung, Wiederherstellung, 

Restaurierung und Umgestaltung. Der Begriff „Umbau“ ist weit gefasst und 

schließt Wohngebäude, historische und gewerbliche Bauten im Besitz und unter 

Verwaltung von Personen- bzw. Aktiengesellschaften oder aber Behörden ein. 

Wiederverwendung 

Bezeichnet gemäß der Abfallrahmenrichtlinie jedes Verfahren, bei dem 

Erzeugnisse oder Bestandteile, die keine Abfälle sind, wieder für denselben Zweck 

verwendet werden, für den sie ursprünglich bestimmt waren. 

Durchsuchen 

Gemäß dem EU-Protokoll über die Bewirtschaftung von Bau- und 
Abbruchabfällen aus dem Jahr 2016 ist darunter die nach den Abbrucharbeiten 
stattfindende Tätigkeit der Ermittlung brauchbarer Materialien zu verstehen. In 
diesem Zusammenhang geht es insbesondere um wiederverwendbare und 
recyclingfähige Materialien. 
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Begriff Definition 

Selektiver Rückbau 
Der systematische Rückbau von Gebäuden, um die Wiederverwendung und das 
Recycling der wiedergewonnenen Materialien zu maximieren. 

Selektiver Abbruch 

Gemäß den Leitlinien für Abbruch- und Umbauarbeiten an Gebäuden 
vorgeschaltete Abfallaudits bedeutet dies das Entfernen von Materialien von 
einem Abbruchgelände in einer zuvor festgelegten Reihenfolge, um die 
Verwertungs- und Recyclingleistung zu maximieren. 

Ausbauen 

Gemäß dem EU-Protokoll über die Bewirtschaftung von Bau- und 
Abbruchabfällen aus dem Jahr 2016 handelt es sich um die vor den 
Abbrucharbeiten stattfindende Tätigkeit der Entfernung wertvoller Materialien 
von einem Gelände, einer Installation oder einem Gebäude. 

Abfall 

Gemäß der EU-Abfallrahmenrichtlinie sind darunter alle Stoffe oder 
Gegenstände zu verstehen, deren sich der Besitzer entledigt oder entledigen 
muss. Nennenswerte Ausnahmen vom Anwendungsbereich der 
Abfallrahmenrichtlinie, die in Artikel 2 festgelegt sind, sind: (i) Böden (in situ), 
einschließlich nicht ausgehobener kontaminierter Böden und dauerhaft mit dem 
Boden verbundener Gebäude, und (ii) nicht kontaminierte Böden und andere 
natürlich vorkommende Materialien, die im Zuge von Bauarbeiten ausgehoben 
wurden, sofern sicher ist, dass die Materialien in ihrem natürlichen Zustand an 
dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, für Bauzwecke verwendet werden.  

Abfallaudit 

Gemäß den EU-Leitlinien 2018 für Abbruch- und Umbauarbeiten an Gebäuden 
vorgeschaltete Abfallaudits bedeutet dies eine qualitative und quantitative 
Bewertung der Abfälle, die bei den Bau-, Abbruch-/Rückbau- oder 
Umbautätigkeiten anfallen werden, einschließlich des Restabfalls, der nicht Teil 
des Gebäudes ist. Ein wichtiger Teil des Abfallaudits ist auch die Identifizierung 
und Entfernung von Materialien/Bauteilen, die gefährliche Stoffe enthalten 
(Hinweis: Die gleichen Prinzipien können für die Abschätzung des bei 
Bautätigkeiten entstehenden Abfalls angewendet werden). 

Abfallbesitzer 
Gemäß der EU-Abfallrahmenrichtlinie ist damit der Abfallerzeuger oder die 
natürliche oder juristische Person gemeint, die im Besitz der Abfälle ist.  

Abfallbewirtschaftungsplan 

Gemäß dem EU-Protokoll über die Bewirtschaftung von Bau- und 
Abbruchabfällen aus dem Jahr 2016 handelt es sich dabei um einen Plan, der 
Informationen darüber enthält, wie die verschiedenen Schritte des 
Abbruchs/des Umbaus/des Baus durchgeführt werden, von wem sie 
durchgeführt werden, welche Materialien selektiv an der Quelle gesammelt 
werden, wohin und wie sie transportiert werden, was recycelt wird, wie die 
Endbehandlung erfolgt und wie die Nachbereitung erfolgt.  

Abfallerzeuger 

Gemäß der EU-Abfallrahmenrichtlinie ist damit jede Person gemeint, durch 
deren Tätigkeit Abfälle anfallen (Abfallersterzeuger), oder jede Person, die eine 
Vorbehandlung, Vermischung oder sonstige Behandlung vornimmt, die eine 
Veränderung der Natur oder der Zusammensetzung dieser Abfälle bewirkt.  

Abfallumschlagstelle 

Gemäß dem EU-Protokoll über die Bewirtschaftung von Bau- und 
Abbruchabfällen aus dem Jahr 2016 handelt es sich um alle Betriebe, Standorte, 
Gelände, Anlagen oder Gebäude, die vorwiegend für den Zweck des Umschlags 
fester Abfallstoffe genutzt werden oder genutzt werden sollen. 
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Einführende Informationen 

Warum die Leistung mit diesem Indikator messen? 

Bau- und Abbruchabfälle (CDW) sind einer der größten Abfallströme, die in der EU anfallen, und machen etwa 
25-30 % des gesamten EU-Abfalls aus. Die überwiegende Mehrheit der Bau- und Abbruchabfälle ist inert, daher 
besteht bei Bau- und Abbruchtätigkeiten die Gelegenheit, CDW nicht auf die Deponie zu verbringen, sondern 
zurück in den Baustoffkreislauf zu leiten. Die gesetzlichen Anforderungen zur Berichterstattung über CDW 
zeigen, dass die durchschnittlichen Verwertungsquoten für CDW in der gesamten EU (ohne Aushubabfälle) nur 
50 % betragen, obwohl einige Mitgliedstaaten bereits Quoten > 90 % erreicht haben.  

Ziel dieses Indikators ist es daher, durch die getrennte Sammlung von Bau-, Umbau- und Abbruchabfällen die 
Wiederverwendung, das Recycling oder die Verwertung von Elementen, Materialien und Abfällen zu fördern 
und den Anwendern diesbezüglich eine systematische Planung zu ermöglichen.  

Was misst er? 

Die Ebenen 2 und 3 dieses Indikators schätzen und messen die Gesamtmenge der durch Bau-, Umbau- und 
Abbruchtätigkeiten erzeugten Abfälle (in kg). Diese Menge wird in die Haupttypen von CDW gemäß dem 
Europäischen Abfallverzeichnis aufgeschlüsselt. Die Endergebnisse für jede Abfallart (z. B. Recycling, 
Deponieverbringung usw.) werden ebenfalls empfohlen (Ebene 2) und später während des Projekts erfasst 
(Ebene 3). 

Zu welcher Phase eines Projekts? 

Ebene Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verwendung von Indikator 2.2 

1. Konzeptioneller Entwurf (Wahl der 
Bau-/Abbruchmethoden und 
Abfallbewirtschaftungsplanung)  

 Im konzeptionellen Entwurf werden Informationen bereitgestellt, um die 
Diskussion und Entscheidungsfindung für das Projekt im Hinblick auf Aspekte 
anzuregen, die den skizzierten Abfallbewirtschaftungsplan (WMP) und damit 
die anfallenden Mengen an CDW sowie deren mögliche Wiederverwendung, 
ihr Recycling sowie ihre Verwertung direkt oder indirekt beeinflussen.   

2. Detaillierte Planung und Bau 
(basierend auf dem Audit vor dem 
Abbruch und/oder dem Entwurf der 
Leistungsverzeichnisse)  

 Während der detaillierten Planung und vor den Bau-/Abbruchtätigkeiten 
können CDW-Schätzungen in einer Bestandsaufnahme gemäß der Excel-
Vorlage von Level(s) gesammelt werden, die wiederum in einen 
detaillierteren WMP für das Projekt einfließt. 

3. Informationen über Bestand und 
Nutzung (basierend auf Rechnungen, 
Lieferscheinen und 
Baustellenaufzeichnungen) 

 Während und nach der Bau-/Abbruchtätigkeit kann anhand der tatsächlichen 
Daten die Leistung im Vergleich zu den Schätzungen und Projektzielen 
validiert werden, sowohl für die Mengen als auch für die Ergebnisse für die 
verschiedenen CDW-Arten. 

Maßeinheit 

Die Daten werden in kg angegeben und später auf die interne Nutzfläche des betreffenden Gebäudes 
normalisiert. Auf diese Weise wird eine vergleichbare Maßeinheit erzeugt (kg/m²).  

Systemgrenze  

Im Zusammenhang mit den in EN 15978 in Form der Module A-D festgelegten Lebenszyklusstadien konzentriert 
sich der Indikator im Allgemeinen auf die Phase A5 (Errichtung/Einbau) des Gebäudelebenszyklus für neue 
Bauprojekte und auf die Phasen B4 und B5 für Umbauprojekte. Bei Neubauprojekten würde sich jede 
Verringerung des entstehenden CDW oder jedes Recycling oder jede Verwertung vor Ort indirekt in den 
Phasen A1-A4 widerspiegeln (aufgrund der geringeren Verschwendung, was bedeutet, dass weniger Materialien 
für die Ausführung der Arbeit benötigt werden). Alle zukünftigen Schätzungen für den Verbleib von 
Bauelementen und Materialien am Ende der Lebensdauer des neuen Gebäudes würden die Ergebnisse in 
Modul C (Entsorgungsphase) und Modul D (Vorteile und Belastungen außerhalb der Systemgrenzen) 
beeinflussen. 

Umfang 
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Der Umfang erstreckt sich über die Daten für alle Bauelemente, Materialien und Abfälle, die bei Bau-, Umbau- 
und/oder Abbrucharbeiten anfallen. Die Daten können Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)1 und 
Aushubabfälle (EW) enthalten, obwohl diese getrennt von CDW gemeldet werden. Indikator 2.2 berichtet über 
alle Endergebnisse für CDW. Die Beziehung zwischen diesen Ergebnissen, dem WMP und den Abbruch- oder 
Bautätigkeiten ist nachfolgend dargestellt. 

 

Abbildung 2. Beziehung zwischen dem WMP, Bautätigkeiten, Abbruchtätigkeiten und Ergebnissen für CDW 

Berechnungsmethode und Bezugsnormen 

Die für die Ebenen 2 und 3 verwendete Berechnung basiert auf dem Europäischen Abfallverzeichnis und besteht 
entweder aus einer Schätzung (Ebene 2) oder der Aufzeichnung (Ebene 3) der verschiedenen Abfallströme nach 
Kategorie und Endbestimmung. Die Excel-Berichtsvorlagen für CDW in Level(s) folgen im Allgemeinen den CDW-
Bewirtschaftungsrichtlinien für Abfallaudits der EU, veröffentlicht 2018 in 15 Sprachen, hier herunterzuladen. 

 

 

                                                           
1 Nur Materialien, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) fallen, wie in 
den Anhängen III und IV der Richtlinie dargelegt, aber keine anderen Arten von Elektrogeräten, die fest im Gebäude verbaut sind, sollten 
als WEEE gemeldet werden. 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
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Anweisungen zur Verwendung der Indikatoren auf den verschiedenen Ebenen 

Anweisungen für Ebene 1 

L1.1. Zweck dieser Ebene 

Der Schwerpunkt von Ebene 1 liegt darin, dem Leser hochrelevante Aspekte für die Reduzierung von 
CDW und die Optimierung ihrer Bewirtschaftung bewusst zu machen, unabhängig davon, ob er 
beabsichtigt, Bestände auf Ebene 2 oder 3 zusammenzufassen. Die Nutzer von Level(s) sollten dann in 
einer zusammenfassenden Tabelle kurz beschreiben, wie diese Aspekte bei den Diskussionen und der 
Entscheidungsfindung in der Entwurfsphase berücksichtigt wurden (oder nicht).  

L1.2. Schrittweise Anweisungen  

Diese Anweisungen sollten in Verbindung mit der begleitenden technischen Anleitung für Ebene 1 und 
den unterstützenden Informationen gelesen werden (siehe Seite 18). 

1. Lesen Sie in der Checkliste unter L1.4 die Entwurfskonzepte im Hinblick auf CDW nach, ebenso 
wie die Hintergrundbeschreibungen in der technischen Anleitung für Ebene 1.  

2. Prüfen und identifizieren Sie innerhalb des Entwurfsteams, wie CDW-bezogene 
Entwurfskonzepte in den Entwurfsprozess und das Bauprojekt eingeführt werden können.   

3. Sobald der konzeptionelle Entwurf mit dem Kunden abschließend vereinbart ist, halten Sie alle 
CDW-bezogenen Entwurfskonzepte fest, die berücksichtigt wurden. Verwenden Sie dazu das 
L1-Berichtsformat (siehe L1.5).  

L1.3. Wer sollte wann beteiligt werden? 

In der konzeptionellen Entwurfsphase wären die Hauptakteure der Entwurfsarchitekt, der 
Gebäudeeigentümer und die zuständige Baubehörde, die die Genehmigung für die Bau-, Umbau- oder 
Abbruchtätigkeit erteilt. In Fällen, in denen BAMB-Prinzipien einbezogen werden sollen, wird 
besonderer Wert auf die Expertise des Entwurfsarchitekten/Beraters gelegt. In Fällen, in denen 
Abbruchtätigkeiten involviert sind, wird ein frühzeitiger Dialog mit Abbruchspezialisten und 
Bergungsunternehmen dringend empfohlen.  

Später im Projekt werden der Bauunternehmer, spezialisierte Unterauftragnehmer, Abfallmanager, 
Produkthersteller und möglicherweise ein Prüfer einbezogen. Weitere Einzelheiten zu den Rollen und 
Interaktionen der verschiedenen Akteure finden Sie in der technischen Anleitung. 

L1.4. Checkliste relevanter Entwurfskonzepte 

Die folgenden Entwurfskonzepte wurden aus bewährten Verfahren und der von der Gemeinsamen 
Forschungsstelle gesichteten Literatur als Anhaltspunkte für das Erreichen einer besseren Leistung 
ermittelt.  

Entwurfskonzept Ebene 1 Kurzbeschreibung 

1. Festlegung von relevanten 
Zielen oder 
Leistungsindikatoren (KPIs) 

Bei der Festlegung von Zielvorgaben für das Abfallmanagement und die 
Ergebnisse innerhalb des Projekts sollten diese in den richtigen Kontext der 
EU-Abfallhierarchie und des EU-Abfallverzeichnisses gestellt werden. 

2. Der Einfluss des 
Projekttyps auf die 
Erzeugung und 
Bewirtschaftung von CDW 

Unterschiedliche Projekte (z. B. Neubauten auf der grünen Wiese, 
Umbauprojekte oder Abbruchprojekte) verursachen unterschiedliche 
Abfallmengen. Zeit-, Arbeits- und Raumbeschränkungen variieren ebenfalls je 
nach Projektstandort und -budget, was sich auf die CDW-Bewirtschaftung 
auswirkt. 

3. Auditierung vor dem 
Abbruch (falls 
Abbruchtätigkeiten 
stattfinden) 

Mit dem Ziel, die verschiedenen Elemente, Materialien und potenziellen 
Abfälle zu ermitteln und festzustellen, wie sie potenziell durch 
Dekontaminierungs-, Ausbau-, selektive Rückbau- und Sortiertechniken 
behandelt werden könnten – innerhalb der zeitlichen, räumlichen und 
arbeitsmäßigen Beschränkungen des Projekts und der regional verfügbaren 
Optionen für diese Elemente, Materialien und Abfälle.  
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Entwurfskonzept Ebene 1 Kurzbeschreibung 

4. Gute Baupraxis 

Ermitteln Sie gute Verfahren, die den Abfall vor Ort reduzieren können (z. B. 
durch den vermehrten Einsatz von vorgefertigten Elementen), sowie 
Beschaffungsvereinbarungen, die einen Anreiz zur Reduzierung von 
überbestellten Materialien bieten können. 

5. Entwurf eines 
Abfallbewirtschaftungsplans 
(WMP) 

Erstellen Sie einen groben Abfallbewirtschaftungsplan, um zu erklären, (i) wie 
Umwelt- und Gesundheitsbelastungen durch CDW reduziert werden können, 
(ii) wie Kostenvorteile maximiert werden können (d. h. erhöhte Einnahmen 
und vermiedene Kosten) und (iii) wie die getrennte Sammlung von Abfällen vor 
Ort auf der Grundlage der verschiedenen möglichen Endmarkt-, Lager-, 
Verarbeitungs- und Entsorgungsoptionen optimiert werden kann. 

6. „Buildings As Material 
Banks“ (BAMB)-Prinzipien 

Überlegen Sie, wie BAMB-Konzepte auf den konzeptionellen Entwurf des 
Gebäudes angewendet werden könnten (z. B. Entwurf für die Demontage und 
Wiederverwendung von vorgefertigten Elementen am Ende der Lebensdauer). 

 

L1.5. Berichtsformat 

Entwurfskonzept für 
Bau- und 

Abbruchabfälle 

Berücksichtigt? 
(Ja/Nein) 

Wie wurde es in das Bauprojekt eingebunden? 

(kurze Beschreibung bereitstellen) 

1. Zielsetzung und KPIs in 
Übereinstimmung mit der 
EU-Abfallhierarchie und 
dem Europäischen 
Abfallverzeichnis (LoW) 

Ja 

Das in der technischen Anleitung für Ebene 1 
bereitgestellte Material wurde auf seine Eignung geprüft, 
und es wurden folgende Ziele festgelegt: 

 ≤ 10 % Deponieentsorgung für nicht gefährliche 
Abfälle,  

 ≥ 40 % Recycling und Wiederverwendung aller 
Inertabfälle und  

 ≥ 95 % Materialverwertung und Recycling und 
Wiederverwendung für getrennt gesammelte 
Inertabfallfraktionen.  

2. Projekttyp und Einfluss 
auf CDW-Beschränkungen 

Ja 

Bei dem Projekt handelt es sich um einen Neubau auf einer 
geräumten Brachfläche. Für den Bau einer Tiefgarage ist 
der Aushub von vorhandener Auffüllung und von 
kontaminiertem Boden erforderlich.  

Ein vorläufiger Kostenvergleich zwischen der Sanierung und 
Lagerung des kontaminierten Bodens außerhalb des 
Geländes und der Entsorgung auf einer Sondermülldeponie 
wird durchgeführt, bevor eine Entscheidung über die zu 
wählende Option getroffen wird. 

3. Audit vor dem Abbruch Nein 
Nicht relevant für dieses Projekt, da keine 
Abbruchtätigkeiten erforderlich sind. 

4. Gute Baupraxis Ja 

Überbestelltes Material wird ein KPI für das Projekt sein. 
Der Bauunternehmer wird ermutigt, zu versuchen, mit den 
Lieferanten Rückkaufoptionen für überbestelltes Material 
für einen festen Prozentsatz des ursprünglichen 
Kaufpreises auszuhandeln. 

5. 
Abfallbewirtschaftungsplan 
für den Standort (SWMP) 

Ja 

Ein Berater mit fundierten Kenntnissen der regionalen 
Verarbeitungsoptionen und Endmärkte für CDW wird 
beauftragt, bei der Optimierung des Entwurfs für den 
SWMP zu helfen. 

6. „Buildings As Material 
Banks“ (BAMB)-Prinzipien 
im konzeptionellen 
Entwurf 

Nein 

Anfängliche Entscheidung, diese Konzepte nicht in die 
Gebäudeplanung einzubeziehen, da dies zusätzliches 
Fachwissen im Projektteam und den Dialog mit Lieferanten 
über Baustoffpässe erfordern würde.  
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Anweisungen für Ebene 2 

Hinweise für Nutzer: Die genauen Schritte, die zu befolgen sind, werden durch den Umfang des 
Bauprojekts beeinflusst (z. B. ist ein Audit vor dem Abbruch relevant oder nicht?). 

 

L2.1. Zweck dieser Ebene 

Zweck von Ebene 2 ist es, den Nutzern zu ermöglichen, über CDW zu berichten und zuverlässige 
quantitative Schätzungen für CDW vorzunehmen, indem sie die Bestandsvorlage(n) von Level(s) für CW- 
und/oder DW-Schätzungen verwenden. Falls Abbruchtätigkeiten durchgeführt werden, sind die 
folgenden 5 Phasen erforderlich. Für Bautätigkeiten sind nur die letzten 3 Phasen erforderlich. 

 

Abbildung 3. Die 5 wichtigsten Schritte für Berichte über DW 

Quelle: Angelehnt an die EU-Leitlinien 2018 für Abbruch- und Umbauarbeiten an Gebäuden 
vorgeschaltete Abfallaudits. 

L2.2. Schrittweise Anweisungen (für Abbruchtätigkeiten) 

Diese Anweisungen sollten in Verbindung mit der begleitenden technischen Anleitung für Ebene 2 und 
den unterstützenden Informationen gelesen werden (siehe Seite 25). 

Bei der Schätzung des DW für ein Projekt sollten die folgenden Schritte 1-4 befolgt werden, um ein 
Audit vor dem Abbruch durchzuführen. Dieses Audit sollte dann den Abfallbewirtschaftungsplan 
(WMP) in Schritt 5 formen: 

1. Führen Sie eine Schreibtischstudie durch, indem Sie die Original-Gebäudedokumentation 
sammeln und überprüfen, um eine erste Schätzung der vorhandenen Materialien 
vorzunehmen.  

2. Führen Sie eine Feldstudie durch, um die vorhandenen Materialien zu identifizieren und die 
Mengen abzuschätzen. Ziehen Sie in Erwägung, spezialisierte Bauunternehmer mit 
Kenntnissen der regionalen Wiederverwendungsmärkte einzubeziehen.  

3. Download der Level(s)-Vorlage für DW-Schätzungen. 

4. Befolgen Sie die Anweisungen in der Level(s)-Bestandsvorlage und verwenden Sie die 
Informationen aus den Schritten 1-3, um eine Bestandsaufnahme des 
Materials/Abfallschätzungen im Zusammenhang mit Abbruch-/Umbautätigkeiten zu erstellen.  

5. (weiterer Schritt, der über den Umfang der Level(s)-Berichterstattung hinausgeht) Erstellen Sie 
einen WMP, in dem erklärt wird, wie die Daten über die auf der Baustelle anfallenden Abfälle 
überwacht und verfolgt werden, und wie die Elemente, Materialien und Abfälle, die bei der 
Abbruchtätigkeit anfallen, gesammelt, gelagert, behandelt und transportiert werden sollen. 

L2.3. Schrittweise Anweisungen für Bautätigkeiten 

Die Schätzung von CW ist im Allgemeinen viel einfacher als von DW, da die Schätzungen direkt mit den 
Materiallisten (Bill of Materials, BoM) und den Leistungsverzeichnissen (Bill of Quantities, BoQ) für das 
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Projekt verknüpft sind. In der Level(s)-Vorlage wird die BoM als Vorgabe definierter Materialfraktionen 
betrachtet, die aus der BoQ abgeleitet werden (die Einträge enthalten kann, die aus mehreren 
Materialfraktionen bestehen).  

Schrittweise Anweisungen für die Entwicklung eines CW-Bestands und WMP 

1. Bereiten Sie eine annähernde BoM auf der Grundlage des Umfangs der verfügbaren 
detaillierten Entwurfsdokumentation vor (wenn Sie auch über den Indikator 2.1, 
Leistungsverzeichnisse, berichten, können die Daten aus der Vorlage für den Indikator 2.1 von 
Level(s) direkt verwendet werden). 

2. Download der Level(s)-Vorlage für CW-Schätzungen.  

3. Tragen Sie BoM-Werte in die Level(s)-Vorlage für CW-Schätzungen ein und folgen Sie den 
Anweisungen, die in die Überschriften jeder Spalte eingebettet sind, in der Daten eingegeben 
werden müssen. 

4. Wählen Sie die Art des Abfallmaterials (z. B. inert, nicht gefährlich oder gefährlich) und den 
entsprechenden Abfallschlüssel. 

5. Berücksichtigen Sie die besten Prozesse und Systeme, die von Abfallunternehmern für 
bestimmte Material-/Abfallströme angeboten werden, und empfehlen Sie den 
Endmarktbestimmungsort (basierend auf der regionalen Situation) für jeden Eintrag, um den 
CW-Bestand zu vervollständigen. 

6. Basierend auf den Schritten 3, 4 und 5 sollte ein Rahmen-WMP erstellt werden, der erklärt, 
wie die bei den Bautätigkeiten anfallenden Elemente, Materialien und Abfälle gesammelt, 
gelagert, behandelt und transportiert werden sollten. 

L2.4. Was benötigen Sie für eine Bewertung? 

Die folgenden wichtigsten Komponenten werden benötigt: 

 Eine vollständige Level(s)-Gebäudebeschreibung. 

 Für Abbrucharbeiten eine Schreibtischstudie, eine Feldstudie und eine ausgefüllte Level(s)-
DW-Bestandsschätzung. 

 Für Bautätigkeiten die Level(s)-CW-Bestandsschätzung (diese könnte auf einem Entwurf des 
Leistungsverzeichnisses und der Materialliste basieren, die in der Level(s)-Vorlage für den 
Indikator 2.1 ausgefüllt wurden).  

L2.5. Wer sollte wann beteiligt werden? 

Abbruchprojekte (siehe Schritte in L2.2): Der Prüfer ist der wichtigste Akteur in den Schritten 1-4 und 
kann auch für Schritt 5 verantwortlich sein oder vielleicht mit einem Abfallmanager zusammenarbeiten. 
Der Prüfer muss ein Vorabbruch-Audit erstellen, das alle von der Baubehörde festgelegten 
Anforderungen erfüllt und die Grundlage für einen Rahmen-WMP bildet. Der Abfallmanager muss 
einen Beitrag zum Rahmen-WMP leisten oder die Kontrolle darüber übernehmen, und auch die 
Produkthersteller können einbezogen werden.  

Sobald eine Genehmigung von der Baubehörde erteilt (d. h. nach Schritt 5) und der Auftrag für die 
Abbrucharbeiten vergeben wurde, wird der Bauunternehmer sehr wahrscheinlich sein eigenes internes 
Vorabbruch-Audit durchführen und dieses mit den Ergebnissen des Prüfers vergleichen. 

Bauprojekte (siehe Schritte in L2.3): Der Architekt/Berater und möglicherweise ein separat 
beauftragter Mengengutachter sollten die Schritte 1-3 in Übereinstimmung mit dem vom 
Gebäudeeigentümer genehmigten Detailentwurf bearbeiten. Wenn auch über den Indikator 2.1 
berichtet wird, sollte die dafür verantwortliche Person/das dafür verantwortliche Team aus Gründen 
der Konsistenz eng in die Berichterstattung zu Indikator 2.2 eingebunden werden. Der Abfallmanager 
muss in die Schritte 4-6 einbezogen werden.  

Sobald eine Genehmigung von der Baubehörde erteilt (d. h. nach Schritt 6) und der Auftrag für die 
Bauarbeiten vergeben wurde, muss der Bauunternehmer mit dem Rahmen-WMP beginnen und ihn an 
alle zusätzlichen Besonderheiten und Entwicklungen im Projekt anpassen. 
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L2.6. Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherstellen 

Auf individueller Projektebene sollten die CDW-Schätzungen und die geschätzten Anteile, die nicht auf 
die Deponie verbracht werden, im Kontext der nationalen und europäischen Zielvorgaben (siehe z. B. 
den BIOS-Bericht2) oder der typischen Abfallraten (siehe z. B. das Papier von Resource Efficient 
Scotland3) betrachtet werden.  

Was den Vergleich von Projekten betrifft, ermöglicht die Normalisierung der Daten in kg/m2 und die 
Angabe der Ergebnisse in % der Gesamtströme einen besseren Vergleich zwischen einer Vielzahl von 
Projekttypen. 

L2.7. Ein Schritt weiter 

Die Level(s)-Vorlagen für die Bestandsaufnahme verfügen über weitere Funktionen, die auf Ebene 2 
verwendet werden können und spezifische Projekt-KPIs (Key Performance Indicators) bereitstellen 
können. 

 Berichte nach unterschiedlichen Abfalltypen: Die Schätzungen für DW und CW werden auch 
automatisch in verschiedene Abfallströme aufgeschlüsselt, abhängig von dem LoW-Schlüssel, 
der für jeden Eintrag in die Bestandsaufnahme verwendet wird. So können auch für bestimmte 
Abfallfraktionen spezifische Ziele für Wiederverwendung, Recycling oder Materialverwertung 
festgelegt werden. Spezifischere Ziele hängen mit der Berücksichtigung von Endmärkten 
zusammen, die nur bestimmte Abfallarten annehmen, und sollten sich im WMP für das Projekt 
widerspiegeln, damit die Sammelsysteme das erforderliche Maß an Qualität und Trennung 
gewährleisten. 

 Schätzung vermiedener Deponiekosten: Die Kalkulationstabelle ermöglicht die Schätzung der 
Kosten für gefährliche, nicht gefährliche und inerte Deponien für ein Szenario, bei dem der 
gesamte CDW auf eine Deponie gebracht wird. Es ist wichtig, diese vermiedenen Kosten zu 
berücksichtigen, wenn es darum geht, die zusätzlichen Kosten zu bewerten, die mit den 
erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Materialverwertungs-, recycling- und 
wiederverwendungsraten verbunden sind. 

L2.8. Format für den Bericht der Ergebnisse einer Bewertung  

Das folgende Berichtsformat gilt für DW-Schätzungen. Das gleiche Format gilt für CW-Schätzungen, mit 
der Ausnahme, dass es auch Schätzungen von überbestellten Materialien in der Gesamtsumme 
enthalten kann.  

Die Indikatorergebnisse liefern Informationen über die geschätzte Gesamtabfallmenge sowie eine 
Aufschlüsselung des Abfalls nach Ergebnissen. Die Ergebnisse folgen der EU-Abfallhierarchie und die 
entsorgten Abfälle werden weiter nach Abfallarten aufgeteilt. Die Ergebnisse sind nah der internen 
Bodenfläche des Gebäudes normalisiert. Optional können zusätzliche Berichte über zusätzliche 
Abfallquellen für WEEE, Erdarbeiten und die Überbestellung von Materialien auf der Baustelle erstellt 
werden. 

                                                           
2 Siehe: BIOS, 2011. Service contract on management of construction and demolition waste – SR1. Final Report Task 2. Online 
verfügbar.  
3 Ein durchschnittlicher Wert von 13 % wurde angegeben in: „Best practice guide to improving waste management on 
construction sites“, veröffentlicht von Resource Efficient Scotland. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0c9ecefc-d07a-492e-a7e1-6d355b16dde4
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20–%20best%20practice%20guide_0.pdf
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Abbildung 4. Zu berichtende Hauptergebnisse für Indikator 2.2, Ebene-2-Schätzungen von CDW 
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Anweisungen für Ebene 3 

Hinweise für Nutzer: Die genauen Schritte, die zu befolgen sind, werden durch den Umfang des 
Bauprojekts beeinflusst (z. B. ist ein Audit vor dem Abbruch relevant oder nicht?). 

 

L3.1. Zweck dieser Ebene 

Der Schwerpunkt von Ebene 3 liegt darin, den Leser durch die Schritte zu führen, die notwendig sind, 
um die CDW-Mengen in seinem Projekt real zu messen, wobei die Excel-Vorlagen von Level(s) für CW- 
und DW-Berichte verwendet werden, um die Daten zu sammeln. Ebene 2 schafft die Grundlage für die 
Arbeit mit Ebene 3 und ermöglicht einen Vergleich von Schätzungen mit realen Daten. Die Verwendung 
von Ebene 2 ist jedoch vor der Verwendung von Ebene 3 nicht zwingend erforderlich, es sei denn, es 
werden Abbrucharbeiten durchgeführt.  

L3.2. Schrittweise Anweisungen  

Diese Anweisungen sollten in Verbindung mit der begleitenden technischen Anleitung für Ebene 3 und 
den unterstützenden Informationen gelesen werden (siehe Seite 38). 

Bei der DW-Schätzung für ein Projekt sollten die Schritte 1-4 befolgt werden, um ein Audit vor dem 
Abbruch zu erstellen. Anhand dieses Audits sollte dann der WMP in Schritt 5 gestaltet werden: 

1. In Fällen, in denen Abbruchtätigkeiten stattfinden, laden Sie die Excel-Vorlage von Level(s) für 
die L2-DW-Schätzung herunter und erstellen eine Bestandsaufnahme für den Abbruchabfall, 
bevor die Abbruchtätigkeiten stattfinden. 

2. Laden Sie die Excel-Vorlage von Level(s) für die L3-CDW-Berichterstattung herunter und 
beraten Sie sich mit dem Projektteam, um sicherzustellen, dass sich alle Parteien darüber einig 
sind, wie die Vorlage ausgefüllt werden soll. 

3. Entwickeln Sie einen WMP oder verfeinern Sie einen WMP-Entwurf mit klar definierten Rollen 
und Verantwortlichkeiten, der potenzielle Endmärkte und die Materiallogistik berücksichtigt.  

4. Einigen Sie sich im Projektteam auf ein Nachverfolgungssystem, um Standort- und 
Logistikdaten zu protokollieren. 

5. Fügen Sie der Bestandsaufnahme bei jeder Bewegung von Bauelementen, Materialien oder 
Abfällen zur Wiederverwendung, zum Recycling, zur Verwertung oder zur Entsorgung neue 
Einträge hinzu. 

6. Bewerten Sie am Ende des Projekts die Gesamtmengen der überbestellten Bauprodukte 
und -materialien und entnehmen Sie die Endergebnisse für CDW der entsprechenden 
Bestandsaufnahme. 

L3.3. Was benötigen Sie für eine Bewertung? 

Die folgenden wichtigsten Komponenten werden benötigt: 

 Eine vollständige Level(s)-Gebäudebeschreibung. 

 Ein detaillierter Abfallbewirtschaftungsplan. 

 Eine vereinbarte Methode zur Aufzeichnung von Abfallversanddaten (eine auf Excel 
basierende Level(s)-Vorlage steht zur Verfügung). 

 Ein Tracking- und Tracing-System zum Sammeln und Aktualisieren von Abfallbewegungsdaten 

L3.4. Wer sollte wann beteiligt werden? 

Der Bauunternehmer und alle relevanten Unterauftragnehmer sollten an den Schritten 1-6 beteiligt 
werden. Ein spezialisierter Abbruchprüfer sollte an der Durchführung der Arbeiten beteiligt werden 
oder zumindest die Arbeit des Bauunternehmers in Schritt 1 beaufsichtigen.  
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Falls relevant und gesetzlich vorgeschrieben, sollte die Baubehörde an den Schritten 1 und 3 beteiligt 
werden, um das Audit vor dem Abbruch und den SWMP vor der Erteilung einer Genehmigung für 
relevante Abbruch- und Bautätigkeiten zu prüfen und durchzuführen. 

L3.5. Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherstellen 

Auf individueller Projektebene sollten die CDW-Generierung und die Anteile, die nicht auf die Deponie 
verbracht werden, im Kontext der nationalen und europäischen Zielvorgaben (siehe z. B. den BIOS-
Bericht4) oder der typischen Abfallraten (siehe z. B. das Papier von Resource Efficient Scotland5) 
betrachtet werden.  

Was den Vergleich von Projekten betrifft, ermöglicht die Normalisierung der Daten in kg/m2 und die 
Angabe der Ergebnisse in % der Gesamtströme einen besseren Vergleich zwischen einer Vielzahl von 
Projekttypen. 

L3.6. Ein Schritt weiter 

Die Level(s)-Vorlagen für die Bestandsaufnahme verfügen über weitere Funktionen, die auf der Ebene 3 
verwendet werden können und die Projekt-KPIs reflektieren. 

 Berichte nach unterschiedlichen Abfalltypen: Die Schätzungen für CW werden auch 
automatisch in verschiedene Abfallströme aufgeschlüsselt, abhängig von dem LoW-Schlüssel, 
der für jeden Eintrag in die Bestandsaufnahme verwendet wird. So können auch für bestimmte 
Abfallfraktionen spezifische Ziele für Wiederverwendung, Recycling oder Materialverwertung 
festgelegt werden. Spezifischere Ziele hängen mit der Berücksichtigung von Endmärkten 
zusammen, die nur bestimmte Abfallarten annehmen, und sollten sich im WMP für das Projekt 
widerspiegeln, damit die Sammelsysteme das erforderliche Maß an Qualität und Trennung 
gewährleisten. 

 Schätzung vermiedener Deponiekosten Die Kalkulationstabelle ermöglicht die Schätzung der 
Kosten für gefährliche, nicht gefährliche und inerte Deponien für ein Szenario, bei dem der 
gesamte CDW auf eine Deponie gebracht wird. Es ist wichtig, diese vermiedenen Kosten zu 
berücksichtigen, wenn es darum geht, die zusätzlichen Kosten oder Einnahmen zu bewerten, 
die mit den erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Materialverwertungs-, 
recycling- und wiederverwendungsraten verbunden sind. 

L3.7. Berichtsformat für die Ergebnisse einer Bewertung  

Das folgende Berichtsformat gilt für DW-Schätzungen. Das gleiche Format gilt für CW-Schätzungen, mit 
der Ausnahme, dass es auch Schätzungen von überbestellten Materialien in der Gesamtsumme 
enthalten kann.  

Die Indikatorergebnisse liefern Informationen über die geschätzte Gesamtabfallmenge sowie eine 
Aufschlüsselung des Abfalls nach Ergebnissen. Die Ergebnisse folgen der EU-Abfallhierarchie und die 
entsorgten Abfälle werden weiter nach Abfallarten aufgeteilt. Die Ergebnisse sind nach der internen 
Bodenfläche des Gebäudes normalisiert. Optional können zusätzliche Berichte über zusätzliche 
Abfallquellen für WEEE, Erdarbeiten und die Überbestellung von Materialien auf der Baustelle erstellt 
werden. 

                                                           
4 Siehe: BIOS, 2011. Service contract on management of construction and demolition waste – SR1. Final Report Task 2. Online 
verfügbar.  
5 Ein durchschnittlicher Wert von 13 % wurde angegeben in: „Best practice guide to improving waste management on 
construction sites“, veröffentlicht von Resource Efficient Scotland. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0c9ecefc-d07a-492e-a7e1-6d355b16dde4
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20–%20best%20practice%20guide_0.pdf
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Abbildung 5. Zu berichtende Hauptergebnisse für Indikator 2.2, Ebene-3-Messungen von CDW 
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Anleitung und weitere Informationen für die Verwendung des Indikators 

Für die Verwendung von Ebene 1 

Für die Hauptrollen und -verantwortlichkeiten sowie auch für die in der Checkliste für das 
Entwurfskonzept von Ebene 1 eingeführten 6 Schlüsselkonzepte werden zusätzliche 
Hintergrundanleitungen und Erklärungen bereitgestellt: 

 L1.3. Weitere Details über relevante Rollen und Verantwortlichkeiten.  

 L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 1: Die EU-Abfallhierarchie und das Abfallverzeichnis 
(LoW). 

 L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 2: Projekttyp und Einfluss auf CDW-Beschränkungen. 
 L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 3: Audit vor dem Abbruch. 
 L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 4: Gute Baupraxis. 
 L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 5: Abfallbewirtschaftungspläne für den Standort 

(SWMP). 
 L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 6: „Buildings As Material Banks“ (BAMB)-Konzept. 

 

L1.3. Weitere Details über Rollen und Verantwortlichkeiten 

Die verschiedenen Hauptakteure, die für den Indikator 2.2 relevante Rollen innehaben, sind im 
Folgenden kurz beschrieben6: 

 Der Grundstückseigentümer ist verantwortlich für die Identifizierung und Klassifizierung von 
Abfällen sowie für die Vorplanung des Umgangs mit diesen Abfällen;  

 Der Bauunternehmer ist für die im Vertrag mit dem Eigentümer festgelegten Abbruch-
/Rückbau-/Umbauarbeiten verantwortlich. Der Bauunternehmer sollte zu den Aspekten im 
Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit von Abfällen beitragen. Zusätzlich könnte der 
Bauunternehmer eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung von Rückkaufoptionen für 
überbestellte Baumaterialien/Produkte spielen.  

 Die nationale Verwaltung ist in der Regel für die Abfallgesetzgebung und die Planung der 
Abfallbewirtschaftung verantwortlich. Sie ist verpflichtet, die Daten über den anfallenden 
CDW und dessen Behandlung zu sammeln.  

 Die örtliche Verwaltung (Baubehörde) erteilt Abbruch- oder Umbaugenehmigungen und 
sollte Mechanismen einrichten, um (direkt oder unter Einschaltung Dritter) sicherzustellen, 
dass Abfallaudits durchgeführt und deren Empfehlungen befolgt werden.  

 Der Prüfer (oder das Auditteam) ist für die Durchführung des Abfallaudits verantwortlich. Der 
Prüfer muss ein qualifizierter Experte mit entsprechenden Kenntnissen über Baumaterialien 
(einschließlich gefährlicher Materialien), Bautechniken und Baugeschichte sein. Ein 
qualifizierter Experte muss mit Abbruchtechniken, Abfallbehandlung und -verarbeitung sowie 
mit (lokalen) Märkten vertraut sein.  

 Der Abfallmanager ist dafür verantwortlich, dass die vom Abfallbesitzer oder -erzeuger 
erhaltenen Abfälle ordnungsgemäß verwaltet und/oder entsorgt werden. Der Abfallmanager 
sollte auch zu den Aspekten der Rückverfolgbarkeit von Abfällen beitragen. 

 Der Produktmanager/Hersteller kann zum Abfallaudit beitragen, indem er Lösungen 
und/oder Anforderungen für die wiederverwendeten/recycelten Materialien und 
Komponenten bereitstellt.  

                                                           
6 Aus einem Bericht von VTT für die GD GROW im Jahr 2016: Technische und wirtschaftliche Studie im Hinblick auf die 
Entwicklung von spezifischen Tools und/oder Leitlinien für die Bewertung von Bau- und Abbruchabfallströmen vor dem 
Abbruch oder dem Umbau von Gebäuden und Infrastrukturen 
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 Der Planer/Berater, der die Abbruch- oder Umbauarbeiten plant, wird typischerweise vom 
Grundstückseigentümer beauftragt, die notwendigen Unterlagen für die Baubehörde 
vorzubereiten, um die entsprechende Genehmigung zu erhalten.  

 Der Planer/Berater, der neue Gebäude oder Infrastrukturen plant, entscheidet (zusammen 
mit dem neuen Grundstückseigentümer) über die Verwendung von 
recycelten/wiederverwendeten Produkten oder Materialien. Er kann in die Abbruch-
/Umbauplanung einbezogen werden, um die Gewinnung der Produkte und Materialien zu 
spezifizieren und zu beaufsichtigen. Darüber hinaus könnte dieser spezielle Akteur eine 
herausragende Rolle bei der Anwendung von BAMB-Prinzipien bei der Planung für den 
Rückbau spielen. 

Aufgrund der Anzahl der beteiligten Akteure wird dringend empfohlen, einen klaren Arbeitsablauf zu 
definieren und die Rollen und Verantwortlichkeiten entsprechend zuzuweisen, insbesondere wenn 
später Unterauftragnehmer involviert werden sollen. Das folgende Flussdiagramm zeigt, wie die 
Hauptakteure bei Abbruch-, Umbau- und Bauprojekten über verschiedene Aspekte des Bauprojekts 
interagieren.  

 
Abbildung 6. Überblick über Rollen und Verantwortlichkeiten in Bezug auf CDW in Bauprojekten, mit Teilen von 

Ebene 1 in orange/hellorange (übernommen aus den EU-Leitlinien 2018 für Abbruch- und Umbauarbeiten an 
Gebäuden vorgeschaltete Abfallaudits) 

Ein Prüfer wird normalerweise nur involviert, wenn ein Audit vor dem Abbruch erforderlich ist. In 
solchen Fällen ist die Unabhängigkeit des Prüfers vom zukünftigen Bauunternehmer klar zu erkennen.  

Die orange hervorgehobenen Akteure sind diejenigen, die für die Diskussionen während der 
Entwurfsphase von Bedeutung sind, die sich auf die möglichen Mengen an anfallendem CDW und deren 
Ergebnisse auswirken werden. Das Fachwissen des Prüfers und des Planers/Beraters ist entscheidend, 
um sicherzustellen, dass angemessen ehrgeizige Ziele für die Reduzierung von CDW und dessen 
Entsorgung auf der Deponie festgelegt werden können.  

Die Baubehörde ist nur hellorange hervorgehoben, weil sie dem Bauprojekt in der Entwurfsphase nur 
grobe Grenzen setzen wird. Später wird die Baubehörde stärker involviert sein, wenn ein detaillierterer 
Entwurf vorliegt und Schätzungen der Ebene 2 für CDW als Teil des Genehmigungsverfahrens 
vorgenommen werden. 
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L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 1: Die EU-Abfallhierarchie und das Abfallverzeichnis (LoW) 

Bevor überlegt wird, welche Ziele oder KPIs für das Bauprojekt festgelegt werden sollen, ist es wichtig 
zu verstehen, wie die EU-Abfallhierarchie (Artikel 4 der WFD7) auf Bau-, Umbau- und 
Abbruchtätigkeiten und die damit verbundenen Elemente, Materialien und Abfälle, die bei diesen 
Tätigkeiten entstehen können, angewendet werden kann:  

 

Abbildung 7. Anwendung der EU-Abfallhierarchie auf Bau- und Abbruchtätigkeiten 

Das Entwurfsteam sollte sich auch der vielen spezifischen Verweise auf CDW bewusst sein, die in der 
gesamten WFD enthalten sind, ebenso wie über ihre Bedeutung bei der Entscheidung, wie über CDW 
berichtet werden soll: 

 Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d der WFD über Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten ergreifen 
müssen, um die Wiederverwendung von Produkten zu fördern und Systeme zur Förderung von 
Reparatur- und Wiederverwendungsaktivitäten für CDW einzurichten. Signifikanz für Level(s) 
und Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe f der WFD über Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten 
ergreifen müssen, um die Erzeugung von CDW zu verringern. Signifikanz für Level(s): 
Förderung von Endmärkten auf Ebene der Mitgliedstaaten, die die Wiederverwendung von 
Elementen, Materialien und CDW ermöglichen.  

 Die Förderung des selektiven Abbruchs und die sichere Entfernung gefährlicher Stoffe zur 
Erleichterung der Wiederverwendung und des hochqualitativen Recyclings sowie die 
Sortierung von CDW in definierte Fraktionen (mindestens Holz, mineralische Fraktionen, 
Metall, Glas, Kunststoff und Gips) werden in Artikel 11 Absatz 1 der WFD ausdrücklich als 
Maßnahmen genannt, die die Mitgliedstaaten zur Vorbereitung der Wiederverwendung und 
des Recyclings ergreifen müssen. Signifikanz für Level(s): Verwenden Sie die eingebaute 
Funktionalität der Level(s)-Vorlage(n), um über diese spezifischen Fraktionen zu berichten. 

 In Artikel 11 Absatz 2 wurde ein Ziel von 70 % 
Wiederverwendung/Recycling/Materialverwertung von nicht gefährlichem CDW für 2020 
festgelegt8. Signifikanz für Level(s): Ein logisches Mindestziel für die Berichterstattung mit 
Level(s) auf individueller Projektebene wäre daher mindestens das gleiche wie das Gesamtziel 
der EU 2020. Die Ziele können ehrgeiziger sein in Bezug auf einen höheren %-Anteil und/oder 
in Bezug auf die Verknüpfung der %-Anteile mit den höheren Ergebnissen von Recycling und 
Wiederverwendung.  

 Gemäß Artikel 11 Absatz 6 prüft die Kommission die Festlegung von Mindestzielen für das 
Recycling und die Wiederverwendung von CDW sowie von Zielen für einzelne CDW-
Materialfraktionen vor 2025. Signifikanz für Level(s): Verwenden Sie die eingebaute 
Funktionalität der Level(s)-Berichtsvorlage, um über verschiedene Abfallfraktionen und auch 
über das Ergebnis (% Wiederverwendung, % Recycling, % Materialverwertung usw.) zu 
berichten. 

                                                           
7 WFD steht für die Abfallrahmenrichtlinie (Waste Framework Directive) (2008/98/EG). 
8 Ausgenommen sind nicht gefährliche Aushubabfälle, deren Abfallschlüssel mit 17 05 beginnt. 
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 Gemäß Artikel 37 Absatz 2 müssen die Mitgliedstaaten separat über die Materialverwertung 
von CDW im Vergleich zu den Mengen der zur Wiederverwendung oder zum Recycling 
vorbereiteten Abfälle berichten. Signifikanz für Level(s): Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten reale Daten in einem einheitlichen Format von unterschiedlichen 
Projekten akzeptieren, die planen, das Berichtsmuster von Ebene 3 zu verwenden.  

 In Anhang II heißt es, dass unter energetischer Verwertung im Allgemeinen die hauptsächliche 
Nutzung des Abfallstroms als Brennstoff oder auf andere Weise zur Energieerzeugung zu 
verstehen ist, wobei die Anlagen bestimmte Mindestenergieeffizienzen einhalten müssen. 
Signifikanz für Level(s): CDW-Abfallstrom, der keinen Nettoheizwert besitzt, sollte nicht als 
Beitrag zur energetischen Verwertung in der Berichterstattung von Level(s) berücksichtigt 
werden. 

Alle CDW-Ziele müssen auch die verschiedenen Arten von CDW berücksichtigen, die auftreten können, 
wie in Kapitel 17 des LoW9 definiert. Die relevanten Unterkapitel sind: 

 17: BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN 
STANDORTEN) 

 17 01: Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik 

 17 02: Holz, Glas und Kunststoff 

 17 03: Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

 17 04: Metalle (einschließlich Legierungen) 

 17 05: Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut 

 17 06: Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe 

 17 08: Baustoffe auf Gipsbasis 

 17 09: Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 

Die vollständige Liste der Eintragsschlüssel (6-stellige Ebene) ist als separates Excel-Arbeitsblatt in der 
Level(s)-Vorlage für die CDW-Schätzung/-Berichterstattung enthalten. Es ist erwähnenswert, dass alle 
Einträge, die mit 17 05 beginnen, Aushubabfall (EW) und nicht CDW entsprechen. Die Level(s)-Vorlage 
für die Bestandsaufnahme sieht jedoch die Schätzung und Sammlung von Daten über Aushubabfall vor 
und weist diese separat aus.  

Andere relevante Schlüssel für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die auf Abbruchbaustellen 
anfallen, sind ebenfalls in der Liste in der Level(s)-Vorlage für die Bestandsaufnahme enthalten, für den 
Fall, dass diese Abfallströme bei Abbruch- oder Umbauprojekten von Bedeutung sind. 

Neben jedem Eintrag in der Excel-Tabelle steht eine kommentierte Annahme, ob der Abfall als 
gefährlich oder nicht gefährlich10 zu betrachten ist, und eine weitere Angabe, welche Abfallfraktionen 
als inert11 betrachtet werden können.  

Dieses grundlegende Wissen über die Abfallhierarchie und die Art der beteiligten Abfallströme 
untermauert alle anderen Aspekte von Ebene 1 und sollte alle Projektziele oder KPIs unterstützen, die 
für das Projekt gewählt werden könnten.  

 

L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 2: Projekttyp und Einfluss auf CDW-Beschränkungen 

Die optimale Wiederverwendung, das Recycling und die Verwertung von CDW erfordern ausreichend 
Zeit, Platz, Arbeit und Fachwissen. Zeit- und Raumbeschränkungen in einem Projekt können jedoch 
insbesondere abhängig von der Art des Projekts selbst oder externen Faktoren festgelegt werden. Die 

                                                           
9 Abfallverzeichnis, wie im Beschluss der Kommission 2014/955/EU definiert. 
10 Gemäß der Bekanntmachung der Kommission über den technischen Leitfaden zur Abfalleinstufung (2018/C 124/01). 
11 Gemäß dem EU-Protokoll über die Bewirtschaftung von Bau- und Abbruchabfällen (September 2016). 
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Bedeutung der verschiedenen Abfallströme (CW, DW und EW) für verschiedene Projekttypen ist in der 
folgenden Tabelle dargestellt 

Tabelle 1. Einfluss von Projekttyp und Standort auf CW 

 Bauabfälle (CW) Abbruchabfälle (DW) Aushubabfälle (EW) 
Neubau in ländlichen 
Gebieten 

Normale Mengen 
(z. B. 48-
135 kg/m²). 
 

Gering oder null. Kein 
Abbruch. 
 

Kann hoch sein, wenn der Standort 
geräumt und geebnet werden muss, 
wenn Versorgungsanschlüsse 
erstellt werden müssen, oder wenn 
Fundamente erstellt werden 
müssen. 

Neubau im 
Vorstadtbereich 

Neubau im 
Stadtbereich 

Wie oben, jedoch mit einem 
höheren Risiko kontaminierten 
Bodens. 

Abbruch und Neubau 
in beliebigen 
Gebieten 

Sehr hoch (z. B. 664-
1637 kg/m²). In allen 
Fällen wird dringend ein 
Audit vor dem Abbruch 
empfohlen. 

Kann erheblich variieren, abhängig 
von den Unterschieden zwischen 
Alt- und Neubau und Faktoren wie 
Keller und Tiefgarage. 

Umbau in beliebigen 
Gebieten 

Geringe bis normale Mengen (z. B. 20-
326 kg/m²), abhängig von der Art des 
Umbaus kann dieser Wert jedoch auch hoch 
sein. 

Gering oder null. Normalerweise 
kein Aushub. 

Platzbeschränkungen: Bei Projekten, die Abbrucharbeiten beinhalten, fallen nicht nur die größten 
Mengen an CDW an, sondern es besteht auch die Tendenz, dass der Platz für die Lagerung am 
knappsten ist. Folglich ist eine genaue Schätzung des Bauschuttaufkommens durch ein Audit vor dem 
Abbruch unerlässlich und ermöglicht die Ausarbeitung eines tragfähigen Abfallbewirtschaftungsplans, 
der die mögliche Lagerung von Bauelementen, Materialien und Abfällen außerhalb der Baustelle 
vorsieht.  

Wenn der Aushub erheblich ist, kann der EW (auch wenn geplant ist, diesen später wieder auf der 
Baustelle einzubauen) die mögliche Lagerkapazität auf der Baustelle übersteigen, sodass eine Lagerung 
außerhalb der Baustelle in Betracht gezogen werden muss. 

Bei größeren Umbauprojekten sind die Mengen an CDW zwar geringer als beim Abbruch, aber die 
Platzbeschränkungen können immer noch erheblich sein, wenn das Gebäude weiter genutzt werden 
muss. 

Zeit-/Arbeitseinschränkungen: In Fällen, in denen Abbrucharbeiten durchgeführt werden, gibt es viele 
Möglichkeiten, die Wiederverwendung von Gebäudeelementen und das Recycling oder die Verwertung 
von Materialien zu maximieren. Damit dies ordnungsgemäß stattfindet, wird jedoch Zeit benötigt, um 
das notwendige Fachwissen zu beauftragen, ein detailliertes Audit vor dem Abbruch durchzuführen 
und die relevanten Aktivitäten vor dem Abbruch auszuführen (nämlich Dekontamination, Ausbau, 
selektiver Rückbau und selektiver Abbruch). 

 

L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 3: Audit vor dem Abbruch 

Wenn bei einem Bauprojekt Abbruch- oder Umbauarbeiten erforderlich sind, sollte das entsprechende 
EU-Leitliniendokument12 berücksichtigt werden. Der vorliegende Text zeigt eine komprimierte Auswahl 
der wichtigsten Punkte, die in der Entwurfsphase zu beachten sind, damit das Projektteam auf eine 
eventuelle Berichterstattung unter Ebene 2 oder 3 vorbereitet ist.  

Ein Audit vor dem Abbruch: 

                                                           
12 EC, 2018. Leitlinien für Abbruch- und Umbauarbeiten an Gebäuden vorgeschaltete Abfallaudits. Bewirtschaftung von Bau- 
und Abbruchabfällen in der EU. Mai 2018, S. 37 ff. 
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 kann für jedes Abbruch- oder Umbauprojekt durchgeführt werden, ist aber nur für Projekte 
oberhalb eines Mindestschwellenwerts verpflichtend (dieser Schwellenwert wird innerhalb 
der EU unterschiedlich sein); 

 muss (falls gesetzlich vorgeschrieben) vor der Beantragung der Abbruch- oder 
Umbaugenehmigung abgeschlossen sein;  

 sollte alle relevanten Dokumente, die für den Genehmigungsantrag erforderlich sind, 
bereitstellen; 

 muss nach einer Schreibtischstudie und einer Feldstudie Bauelemente und Materialien in dem 
alten Gebäude/der alten Infrastruktur lokalisieren und identifizieren, insbesondere 
gefährliche Materialien, und diese in einem Bestandsverzeichnis auflisten (eine allgemeine 
Level(s)-Vorlage wird für die Bestandsaufnahme bereitgestellt);  

 empfiehlt, wie diese Materialien auf sichere und umweltverträgliche Weise mit minimaler 
Beeinträchtigung der technischen Qualität für die zukünftige Wiederverwendung, das 
Recycling oder die Verwertung entfernt werden können; 

 empfiehlt basierend auf lokalen und regionalen Kenntnissen den endgültigen Endmarkt für 
jedes getrennte Element, Material oder jeden Abfall (d. h. Wiederverwendung, Recycling, 
Verwertung oder Entsorgung). 

Wenn das Audit vor dem Abbruch durch einen unabhängigen Experten (oder ein Auditteam) noch vor 
der Veröffentlichung der Ausschreibung für die Abbruch- oder Umbauarbeiten abgeschlossen wird, 
bietet es eine gemeinsame Grundlage für Kostenschätzungen in Angeboten verschiedener Bieter.  

 

L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 4: Gute Baupraxis 

Die gleichen Prinzipien, die für den Umgang mit Abbruchabfällen am Standort gelten (d. h. 
Identifizierung der Art und Prüfung der Behandlungs-/Entsorgungsoptionen), können auch auf CW 
angewendet werden. Die Art des CW kann dem Bauunternehmer im Voraus genau bekannt sein, da er 
aus denselben Bauelementen, Materialien und Produkten bestehen wird, die er beschaffen muss.  

In den frühen Planungsphasen können bestimmte Entscheidungen getroffen werden, die die 
Entstehung von CW reduzieren oder von vornherein verhindern können. Beispiele:  

 vermehrte Anwendung von modularen Konstruktionsprinzipien mit vorgefertigten Elementen; 

 Einbindung eines Abfallexperten in das Projektteam, um ein Einführungs- und 
Schulungsprogramm für das Projekt aufzustellen (in Verbindung mit dem WMP); 

 Bereitstellung von Vor-Ort-Schulungen für Bauunternehmer und Unterauftragnehmer; 

 Planung von laufenden Überwachungen und Fortschrittsbesprechungen über 
Baustellenabfälle während der Ausführungsphase des Projekts; 

 Verringerung des Risikos der Beschädigung von angelieferten Materialien durch Reduzierung 
der Zeit, in der sie auf der Baustelle noch nicht gebraucht werden (d. h. Verwendung einer 
Just-in-Time-Lieferplanung, die auf die Phasen des Bauprojekts abgestimmt ist) oder der 
Witterung ausgesetzt sind (d. h. Verwendung einer überdachten Lagerung auf der Baustelle);  

 Überlegung, wie Anreize für den Bauunternehmer geschaffen werden können, um 
überbestelltes Material zu minimieren (z. B. über spezifische KPIs und Vertragsklauseln). 

 

L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 5: Abfallbewirtschaftungspläne (WMP)  

Vor der Erteilung einer Genehmigung für ein Bau-, Umbau- oder Abbruchprojekt wird ein Rahmen-
WMP verlangt. Bei Abbruch- und größeren Umbauprojekten ist der Rahmen-WMP eng mit dem Audit 
vor dem Abbruch verbunden. Vereinfacht ausgedrückt, kann das Audit vor dem Abbruch als „das Was“ 
und der WMP als „das Wie“ betrachtet werden. Ein guter WMP enthält Informationen darüber:  
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 wie die verschiedenen Schritte des Abbruchs durchgeführt werden sollen;  

 von wem sie durchgeführt werden sollen; 

 welche Materialien selektiv an der Quelle gesammelt werden;  

 wohin und wie sie transportiert werden sollen;  

 wie hoch die ungefähren Entsorgungskosten pro Tonne (z. B. Deponiegebühren und Steuern), 
Behandlungskosten (z. B. EUR/Tonne für das Zerkleinern und Mahlen von Beton) und 
vermiedene Materialkosten (z. B. EUR/Tonne neuer Zuschlagstoff für die Verfüllung) sind; 

 was das Endergebnis für jeden Abfallstrom sein wird und wie die weiteren Schritte aussehen 
werden.  

Das Endergebnis für die einzelnen Abfallströme wird von den regional verfügbaren Anlagen und 
Verarbeitungsgeräten abhängen, die wiederum von den nationalen und regionalen WMP beeinflusst 
werden, die die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erstellt haben. Solche 
nationalen/regionalen WMP werden in Artikel 28 der Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) gefordert. 
Die Berücksichtigung des jeweiligen nationalen/regionalen WMP und die Beiziehung der 
entsprechenden zuständigen Behörde ist daher ein logischer Ausgangspunkt, um zu verstehen, welche 
Optionen für Abfallströme wahrscheinlich verfügbar sind. 

Der Projekt-WMP sollte den Umgang mit Sicherheits- und Umweltfragen identifizieren und behandeln. 
Zumindest muss eine Unterscheidung getroffen werden, wie mit gefährlichen und nicht gefährlichen 
Abfällen am Standort umzugehen ist. Idealerweise sieht der WMP die getrennte Sammlung 
verschiedener Arten von CDW und EW in Abhängigkeit von den geplanten Behandlungsoptionen vor. 
Die wichtigsten unterschiedlichen Behandlungsoptionen sind: 

 Reinigung zur Wiederverwendung (z. B. kontaminierter Boden) 

 Wiederverwendung (z. B. Baustahl, Bleche, Ziegel und Dachziegel) 

 Recycling in derselben Anwendung (z. B. Metalle, Papier, Glas, Asphalt) 

 Recycling/Materialverwertung in einer anderen Anwendung (z. B. Ziegel zu Zuschlagstoffen, 
Holz zu Spanplatten) 

 Energierückgewinnung (z. B. Holz, Kunststoffe, bestimmte Dämmstoffe) 

 Entsorgung (z. B. Deponierung oder thermische Zerstörung ohne Energierückgewinnung) 

Die Maßnahmen zur Begrenzung der Umweltauswirkungen während der abfallerzeugenden 
Tätigkeiten, der Abfalllagerung und des Abfalltransports (z. B. unter anderem Auswaschung und Staub) 
sind zu beschreiben. Im Plan sollte angegeben werden, wie sowohl der nicht gefährliche als auch der 
gefährliche Abfall gehandhabt wird. 

 

L1.4. Checkliste Entwurfskonzept 6: „Buildings As Material Banks“ (BAMB)-Prinzipien 

Traditionell erfolgte die Bewertung von Gebäuden auf der Grundlage ihrer Grundfläche, der Lage und 
der Grundstücksfläche, auf der sie stehen, der architektonischen Merkmale und dem Nutzen, der aus 
dem Gebäude gezogen werden kann. Es gibt jedoch auch einen Restwert, der in den Komponenten und 
Materialien gebunden ist, aus denen ein Gebäude besteht. Dieser gebundene Wert (der oft nur als 
künftige Abriss- und Entsorgungskosten betrachtet wird) wird maximiert, wenn diese Komponenten 
und Materialien am Ende der Lebensdauer des Gebäudes in geeigneter Weise für eine 
Wiederverwendung zurückgewonnen werden können. 

Dieses BAMB-Konzept ist für alle Gebäude relevant, kann aber besonders bei der Planung von 
Neubauten oder bei der Definition größerer Umbaumaßnahmen berücksichtigt werden. Durch die 
Auswahl von Elementen und Komponenten, die demontiert werden können, und durch die 
Bereitstellung klarer Anweisungen zu ihrer korrekten Demontage über Baustoffpässe wird die 
Möglichkeit zur Wiederverwendung dieses Materials oder Elements maximiert. Die Informationsebene 
für jedes Produkt könnte die Produktmerkmale, das Wiederverwendungs-/Recyclingpotenzial und 
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visuelle Details des Bauelements oder Materials umfassen. Dieses Prinzip kann auch die 
„Kreislauffähigkeit“ des gesamten Gebäudes untermauern. 

 
Abbildung 8. Beispiel für einen Baustoffpass (links) und wie diese Informationen für ein ganzes Gebäude 

strukturiert werden können 

Quelle: BAMB-Projekt (2019)13 

Der Beitrag von Architekten und/oder Beratern mit Expertenwissen über die BAMB-Prinzipien und die 
Verfügbarkeit von Materialien und Elementen mit BAMB-Pässen ist in der konzeptionellen 
Entwurfsphase entscheidend, wenn diese Prinzipien umgesetzt werden sollen. Der BAMB-Ansatz 
ergänzt die Gebäudedatenmodellierung (BIM) und kann in das Gebäudemodell und die zugehörige 
Dokumentation integriert werden. 

Die Level(s)-Vorlage für die Bestandsaufnahme für Indikator 2.2 zur Verwendung auf den Ebenen 2 
und 3 ist für die Abschätzung und Erfassung von DW aus Abbruchprojekten für Altbauten vorgesehen. 
Das exakt gleiche Format kann jedoch auf den hypothetischen zukünftigen Abriss des neuen Gebäudes 
in der Zukunft (d. h. „Modul D“ des Gebäudelebenszyklus) angewendet werden.  

 

                                                           
13 Weitere Informationen finden Sie auf der Website von BAMB: https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-
publications  

https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications
https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications
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Für die Verwendung von Ebene 2 

Für die folgenden Punkte werden hier zusätzliche Hintergrundinformationen und Erläuterungen bereitgestellt: 

 L2.2. Allgemeine Hinweise für Anweisungen für Abbrucharbeiten  

 L2.2. Schritt 1: Weitere Details zur Schreibtischstudie 

 L2.2. Schritt 2: Weitere Details zur Feldstudie  

 L2.2. Schritt 4a: Weitere Details zum Ausfüllen der Level(s)-Vorlage für die DW-Bestandsaufnahme 

 L2.2. Schritt 4b: Zusätzliche Funktionen in der Level(s)-Vorlage für die DW-Bestandsaufnahme 

 L2.3. Wer ist beteiligt und wann? 

 L2.4. Schritt 1: Umfang der BoM für Bautätigkeiten 

 L2.4. Schritt 3: Eingabe von Daten in die CW-Bestandsschätzung von Level(s) 

 L2.4. Schritt 4: Entscheidung über die Art des Abfalls für die Einträge in die CW-Bestandsschätzung 
von Level(s) 

 L2.5. Schritt 5: Berücksichtigung von Möglichkeiten für die Wiederverwendung, das Recycling und die 
Verwertung verschiedener Abfallfraktionen 

 L2.4. Schritt 6: Weitere Überlegungen zum WMP und sein Entwurf 
 

L2.2. Allgemeine Hinweise für Anweisungen für Abbrucharbeiten 

Wichtige allgemeine Punkte, die zu beachten sind: Das Potenzial für die Wiederverwendung oder das Recycling 
kann erheblich gesteigert werden, wenn man sich im Vorfeld Zeit nimmt, um sich mit Experten und Vertretern 
relevanter Endmärkte im Hinblick auf die Bewertung der in dem abzubrechenden oder umzubauenden Gebäude 
vorhandenen Materialien und Bauelemente zu beraten. Vor dem Beginn des Abbruchs sollten die folgenden 
Maßnahmen vollständig berücksichtigt werden: 

 Identifizierung von Elementen zur Wiederverwendung vor Ort: Eine Sichtprüfung auf Elemente, die vor Ort 
wiederverwendet werden können. Dies würde eine aktive Beteiligung des Eigentümers des neuen 
Gebäudes und möglicherweise der Planungsbehörden erfordern, wenn das alte Gebäude interessante 
architektonische Merkmale aufweist (z. B. Fassaden). Alle Elemente, die außerhalb des Gebäudes 
wiederverwendet werden können, fallen unter die unten beschriebene Ausbaumaßnahme.  

 Dekontamination: Das selektive Entfernen von Gefahrstoffen, um die Kontamination anderer Abfallströme 
zu verhindern, die ansonsten inert oder nicht gefährlich wären. Die Quellentrennung bestimmter 
gefährlicher Materialien kann je nach nationaler Gesetzgebung verpflichtend sein und besondere Verfahren 
erfordern. 

 Ausbau: Das selektive Entfernen von höherwertigen Materialien (z. B. Verkabelung) oder Elementen (z. B. 
Marmorkamin) in reinen Strömen zur Wiederverwendung außerhalb des Standorts mithilfe einfacher 
Techniken, um die Menge des entstehenden Abfalls zu begrenzen und zu verhindern, dass ihr Mehrwert in 
gemischten Abfallströmen gänzlich verloren geht. 

 Demontage (oder Rückbau): Die zerstörungsfreie Zerlegung eines Gebäudes oder einer Struktur in einzelne 
Materialien (z. B. Gipskartonplatten) oder Elemente (z. B. Fenster und Rahmen). Diese Maßnahme kann die 
physische Rückgewinnung von Elementen sein, die für die Wiederverwendung vor Ort oder außerhalb des 
Standorts bestimmt sind. Für den Rückbau können spezielle Geräte oder Techniken erforderlich sein (z. B. 
vorgespannte Strukturen). 

 Selektiver Abbruch: Die Festlegung einer bestimmten Reihenfolge beim Abbruch, um das Recycling- und 
Verwertungspotenzial des DW in nachfolgenden Sortiervorgängen zu maximieren (z. B. zuerst Entfernen 
des Daches für eine optimale Rückgewinnung von Schieferdachziegeln, die zu Schieferaggregat zerkleinert 
werden).  

Dabei ist zu beachten, dass dies auch vom lokalen Markt und den jeweiligen technischen und qualitativen 
Anforderungen an den DW abhängt, was bei unzureichender Mülltrennung ein großes Markthindernis darstellen 
kann.  
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L2.2. Schritt 1: Weitere Details zur Schreibtischstudie 

Idealerweise sind Originalentwurfsunterlagen wie Architekturpläne und technische Zeichnungen vorhanden. Ist dies 
nicht der Fall, können allgemeine Informationen über das Alter des Gebäudes, die Art der verwendeten Materialien 
und die angewandten Bautechniken hilfreich sein.  

Unterlagen über die Nutzungsgeschichte oder der Kontakt zu früheren Nutzern des Gebäudes können Hinweise auf 
das mögliche Vorhandensein von Gefahrstoffen (z. B. Bau in einer Zeit, als PCB-Dichtstoffe in großem Umfang 
verwendet wurden) und gefährlichen Materialien (z. B. beim Umbau in einer Zeit, als Asbest in großem Umfang 
verwendet wurde) oder kontaminiertem Boden (z. B. frühere industrielle Aktivitäten auf dem Gelände oder in der 
Umgebung) liefern. 

 

L2.2. Schritt 2: Weitere Details zur Feldstudie 

Die Studie sollte speziell auf das jeweilige Gebäude zugeschnitten sein, in der Regel aber die folgenden Hauptschritte 
umfassen: 

 Standortbesichtigung und allgemeine Analyse des Gebäudes (Überprüfung der während der 
Schreibtischstudie gewonnenen Erkenntnisse). 

 Allgemeines Audit und Bestandsaufnahme. Das allgemeine Audit und die Bestandsaufnahme dienen dazu, 
eine Vorstellung davon zu bekommen (für jeden Teil des Gebäudes), welche Materialien vorkommen, und 
die notwendigen Informationen zu sammeln, um diese im Gebäude zu identifizieren, zu quantifizieren und 
zu lokalisieren. 

 Detailliertes Audit und Bestandsaufnahme. Es erfolgt eine detaillierte Bestandsaufnahme in den 
verschiedenen Räumen (Bodenbeläge, Beleuchtungseinheiten, Innenwände, Zwischendecken usw.). 

 Probenahme und Analyse (nicht alle Materialien können visuell identifiziert werden, daher muss für 
verdächtige Materialien eine Probe genommen werden und eine Analyse erfolgen). 

 

L2.2. Schritt 4a: Weitere Details zum Ausfüllen der Level(s)-Vorlage für die DW-Bestandsaufnahme 

Nachfolgend sehen Sie einige Screenshots des Arbeitsblatts „L2 DW inventory-estimate“ (L2 DW-Bestandsschätzung) 
in der Excel-Vorlage für die Bestandsaufnahme in Level(s), um die Nutzer beim Ausfüllen zu unterstützen. Für jeden 
Eintrag in die Bestandsaufnahme vor dem Abbruch können bis zu 12 Informationen eingefügt werden. Der folgende 
Screenshot zeigt die ersten 8 Spalten. 
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Abbildung 9. Screenshot der ersten 8 Spalten (von 12) für die Eingangsdaten für die Bestandsaufnahme vor dem Abbruch 

In jede Spaltenüberschrift ist ein Kommentar eingebettet, der Details über die Art der Informationen bereitstellt, die 
eingefügt werden können, und wie sie mit anderen Spalten zusammenhängen. In der obigen Abbildung ist eine Zeile 
mit Beispieldaten enthalten. Der Eintrag bezieht sich auf Lampen, die während der Dekontaminationsphase separat 
entfernt werden sollen, da sie Quecksilber enthalten können und somit andere DW verunreinigen würden. Anhand 
der Schlüssel des Abfallverzeichnisses (LoW) auf einer anderen Registerkarte des Arbeitsblatts (mit dem Titel „L1 
LoW Info“) wird deutlich, dass diese Lampen ein Beispiel für Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind und den Schlüssel 
„20 01 21*“ haben sollten (diesen wählen Sie aus dem Dropdown-Menü in Spalte D). Dieser Code bedeutet, dass es 
sich um gefährlichen Abfall handelt (aus dem Dropdown-Menü in Spalte C auszuwählen). Bei der Feldstudie wurden 
diese Lampen im gesamten Gebäude identifiziert (Spalte E). Insgesamt wurden 65 Stück gezählt (Spalte F). Einige 
Lampen wurden entfernt und es wurde ein durchschnittliches Gewicht pro Lampe von 750 g ermittelt (Spalte G). Die 
Multiplikation von F und G führt zum Ergebnis in Spalte H. 

Die letzten 4 Spalten für jedes Audit vor dem Abbruch sind unten dargestellt. Jede Spaltenüberschrift hat einen 
eingebetteten Kommentar.  
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Abbildung 10. Screenshot der letzten 4 Spalten (von 12) für die Eingangsdaten für die Bestandsaufnahme vor dem Abbruch 

Das gleiche Dropdown-Menü wird für die Spalten I und J angezeigt. Die vollständige Liste der Optionen für die 
Spalten I und J sieht wie folgt aus: 

 

Abbildung 11. Screenshot der vordefinierten Dropdown-Liste für Einträge in den Spalten I und J 

Zur Verdeutlichung: Wenn bei Abbruchprojekten kontaminierter Boden ausgehoben wird (streng genommen würde 
dies eher EW als DW erzeugen) und der kontaminierte Boden saniert wird, kann er als Recycling am Standort (bei In-
situ-Sanierung) oder Recycling außerhalb des Standorts (bei Ex-situ-Sanierung) betrachtet werden.  
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In Spalte I wird das bestmögliche Ergebnis (d. h. das höchste in der Abfallhierarchie) für das Element, DW, EW oder 
WEEE ausgewählt. In Spalte J wird das wahrscheinliche Ergebnis basierend auf dem Wissen über lokale/regionale 
Endmärkte und Projektbeschränkungen ausgewählt. Wenn alle Einträge summiert sind, können alle Unterschiede 
zwischen den „besten“ und „wahrscheinlichen“ Ergebnissen für DW in einem automatisch generierten Diagramm 
auf dem Arbeitsblatt nebeneinander verglichen werden (eine zusätzliche Ausgabe, die nicht Teil des 
Hauptberichtsformats von Level(s) ist).  

 

Abbildung 12. Automatisch generierter Vergleich von „bestmöglichen“ und „wahrscheinlichen“ Ergebnissen für Schätzungen von 
DW auf Ebene 2 (Hinweis: Nicht Teil des Kernberichtsformats für Level(s).) 

Die beiden letzten Spalten (K und L) beziehen sich auf spezifische Kommentare, Hinweise, Warnungen und 
zusätzliche Informationen, die nicht wortwörtlich eingetippt oder per Copy-Paste eingefügt werden können, sondern 
als eingebetteter Kommentar zu relevanten Zellen oder einfach als Link zu detaillierteren Informationen an anderer 
online verfügbarer Stelle eingefügt werden könnten. Zum Beispiel könnte sich Spalte K auf „siehe Abschnitt 4.1 des 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans“ beziehen. 

 

L2.2. Schritt 4b: Zusätzliche Funktionen in der Level(s)-Vorlage für die DW-Bestandsaufnahme 

Einige andere zusätzliche Merkmale der Level(s)-Vorlage für die Bestandsaufnahme bei Abbruchprojekten sind 
ebenfalls erwähnenswert.  

Weitere Aufschlüsselung der Ergebnisse für spezifische CDW-Unterkapitel (z. B. Beton, Holz, Kunststoff, Glas usw.): 
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Abbildung 13. Automatisch generierte Summen verschiedener Abfallfraktionen (siehe Spalten S-AB) für DW-Schätzungen auf 
Ebene 2 (Hinweis: Nicht Teil des Kernberichtsformats für Level(s).) 

Jedem Eintrag in der DW-Bestandsaufnahme muss ein LoW-Schlüssel zugewiesen werden. Wenn es sich um 
komplexe Elemente handelt, die aus mehreren Materialien bestehen, sollte einer der 17-09-Schlüssel verwendet 
werden, wenn es sich definitiv nicht um WEEE handelt. Jeder LoW-Schlüssel informiert über die Eigenschaften der 
jeweiligen Material-/Abfallfraktion (z. B. inert, Recycling erforderlich, potenzielle Energierückgewinnung), sodass es 
sinnvoll ist, sie separat zu erfassen und zu beobachten, wie sich ihre Ergebnisse im Vergleich zu anderen 
Abfallströmen mit anderen Eigenschaften summieren. Eine solche Aufschlüsselung ermöglicht es den Anwendern 
auch, materialspezifische Ziele für ihre Projekte festzulegen. 

Schätzung der Basiskosten einer 100%igen Deponieentsorgung: 

 

Abbildung 14. Optionale grundlegende Schätzungen für Deponiekosten bei DW-Schätzungen auf Ebene 2 

Deponiekosten können beträchtlich sein, insbesondere in Ländern, in denen Deponiesteuern eingeführt wurden und 
die Deponiekapazität begrenzt ist, vor allem für die Deponierung von gefährlichem Abfall. In Fällen, in denen das 
Recycling oder die Vorbereitung zur Wiederverwendung mit Nettokosten verbunden sein kann, ist es am 
sinnvollsten, dass die vermiedenen Deponiekosten ebenfalls in die Berechnung der tatsächlichen Kosten einfließen. 
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Getrennte Berichterstattung über WEEE und EW: 

 

Abbildung 15. Automatisch generierte Summen von WEEE und EW aus DW-Schätzungen auf Ebene 2 (Hinweis: Nicht Teil des 
Kernberichtsformats für Level(s).) 

Die Berichterstattung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte kann zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen, 
abhängig von der Art und der Nutzungsgeschichte des abzureißenden oder umzubauenden Gebäudes. Es sind nur 
zwei Ergebnisse möglich, nämlich die Wiederverwendung/Aufarbeitung oder der Abtransport in eine WEEE-Anlage. 
Die Möglichkeit, über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu berichten, ist hier enthalten, sollte aber als rein optional 
betrachtet werden, da sich die Schlüssel in anderen Kapiteln des Abfallverzeichnisses (LoW) befinden als die für DW. 
Wenn Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemeldet werden sollen, ist es wichtig, dass dies korrekt geschieht. Dies 
würde bedeuten, dass Kabel in der gesamten Gebäudeinfrastruktur nicht als Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
gezählt werden (diese würden unter die CDW-Schlüssel 17 04 10* oder 17 04 11 fallen). Es würde auch bedeuten, 
dass alle anderen Teile der permanenten elektrischen Installationen im Gebäude nicht als WEEE gezählt werden 
(gemäß Artikel 2). 

Eine gesonderte Berichterstattung über EW ist sinnvoll, da diese Zahl je nach Art des Projekts viel höher sein kann 
als CDW. Auch wenn Elektro- und Elektronik-Altgeräte unter Kapitel 17 des LoW einen eigenen Eintrag haben 
(z. B. 17 05 XX), können sie im Allgemeinen sehr einfach wiederverwendet oder recycelt werden. Daher sollten sie 
nicht mit der Berichterstattung über andere DW-Ströme vermischt werden, die schwieriger wiederzuverwenden 
oder zu recyceln sind, da dies die Gesamtergebnisse verzerren könnte.  

 

L2.3. Wer ist beteiligt und wann? 

Das nachfolgende Flussdiagramm zeigt, wie die Hauptakteure in Abbruch-, Umbau- und Bauprojekten über 
verschiedene Aspekte des Bauprojekts interagieren. Die Hauptprojektaspekte und -akteure für Ebene 2 sind in 
orange oder hellorange dargestellt.  
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Abbildung 16. Überblick über Rollen und Verantwortlichkeiten in Bezug auf CDW in Bauprojekten, mit Teilen von Ebene 2 in 
orange/hellorange (angelehnt an die EU-Leitlinien für Abfallaudits vor Abbruch- und Umbauarbeiten an Gebäuden aus dem 

Jahr 2018) 

Im Gegensatz zu Ebene 1 sind bei Ebene 2 alle Hauptakteure in gewissem Umfang beteiligt. Ein spezialisierter und 
unabhängiger Abbruchprüfer (oder ein Auditteam) sollte mit der Durchführung des Audits vor dem Abbruch 
beauftragt werden. Dieser Auftrag sollte ein von den eigentlichen Abbrucharbeiten getrennter Prozess sein. Der 
Prüfer muss dem Gebäudeeigentümer und (optional) dem Architekten/Berater Bericht erstatten. Der Prüfer ist dafür 
verantwortlich, dass das Audit vor dem Abbruch alle relevanten Anforderungen erfüllt, die von der Baubehörde für 
die Erteilung der Abbruchgenehmigung festgelegt wurden. Das Audit vor dem Abbruch bildet auch die Grundlage 
für die vertraglichen Verpflichtungen des Bauunternehmers. 

Das Audit vor dem Abbruch bildet die Grundlage für einen WMP-Entwurf, in den der Abfallmanager Informationen 
über verfügbare Lager, Verarbeitungsmöglichkeiten und Endmärkte in der Region einfließen lässt. Auch die 
Produkthersteller können den WMP-Entwurf im Hinblick auf die Qualität oder die technischen Anforderungen für 
verschiedene Recycling- und Materialverwertungsverfahren beeinflussen. Jedes Element oder Material, das im Audit 
vor dem Abbruch identifiziert wird, sollte die folgende Logik durchlaufen. 
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Abbildung 17. Entscheidungsfindungsprozess bei der Bestandsaufnahme vor dem Abbruch und Empfehlungen zur 
Bewirtschaftung (übernommen aus EC, 2018)14 

 

Sobald eine Genehmigung erteilt wurde, wird der ausgewählte Bauunternehmer mit dem Audit vor dem Abbruch 
und dem Entwurf des WMP beginnen und ebenfalls eine eigene Bewertung vornehmen. Alle zu diesem Zeitpunkt 
festgestellten wesentlichen Unterschiede (z. B. zusätzliche Gefahrstoffe) müssen dem Gebäudeeigentümer und dem 
Berater so schnell wie möglich mitgeteilt werden.  

Für Bauprojekte gilt eine sehr ähnliche Situation, mit dem Hauptunterschied, dass ein Prüfer in der Regel nicht als 
notwendig erachtet wird. Stattdessen würde ein Mengengutachter eine Schätzung der Materialliste (BoM) erstellen 
und ein bestimmter Prozentsatz des Abfalls aus der BoM geschätzt werden. Hierzu würden allgemeine Faustregeln 
angewendet, die auf früheren Erfahrungen mit ähnlichen Materialien/Produkten und Bauprojekten basieren. 
Durchschnittlich 13 % der bestellten Rohmaterialien werden als ungenutzt verworfen15. 

 

L2.4. Schritt 1: Umfang der BoM für Bautätigkeiten 

Die BoM ist anfänglich eine ungefähre Schätzung und wird mit der Weiterentwicklung und Reifung des 
Gebäudeentwurfs immer detaillierter. Auf Ebene 2 ist es möglich, dass keine präzise BoM für mehrere der oben 
genannten Aspekte bekannt ist. Nutzer sollten daher den Umfang der BoM definieren und angeben, welche der 
oben genannten Aspekte in den Einträgen zur CW-Bestandsschätzung abgedeckt sind.  

Es ist auch möglich, dass Nutzer über BoQ in Indikator 2.1 berichten. In solchen Fällen sollte der gleiche Umfang für 
die BoM für alle CDW-Schätzungen auf Ebene 2 unter Indikator 2.2 verwendet werden. Der vorgeschlagene Umfang 
für die BoQ in Indikator 2.1 ist: 

                                                           
14 Leitlinien für Abbruch- und Umbauarbeiten an Gebäuden vorgeschaltete Abfallaudits. Bewirtschaftung von Bau- und Abbruchabfällen in der 
EU. Mai 2018. 
15 Best practice guide to improving waste management on construction sites. Resource Efficient Scotland. 
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Tabelle 2. Hierarchischer Rahmen für die Meldung von Leistungsverzeichnissen und Materialien in Indikator 2.1. 

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 

Hülle 

Fundamente (Unterbau) (i) Pfeiler (ii) Untergeschosse (iii) Stützwände 

Lasttragender Strukturrahmen 
(i) Rahmen (Träger, Säulen und Platten) (ii) Obergeschosse (iii) 
Außenwände (iv) Balkone 

Nicht-lasttragende Elemente 
(i) Erdgeschossplatte (ii) Innenwände (iii) Trennwände und Türen (iv) 
Treppen und Absätze 

Fassaden 
(i) Außenwandsysteme (ii) Verkleidungs- und Beschattungsvorrichtungen 
(iii) Fassadenöffnungen (einschließlich Fenstern und Außentüren) (iv) 
Außenanstriche, Beschichtungen und Putze 

Dach (i) Struktur (ii) Wetterschutz 

Parkplätze 
(i) Ober- und unterirdisch (innerhalb des Gebäudeumfelds und zur 
Versorgung der Gebäudenutzer) 

Kern 

Ausstattung und Mobiliar 
(i) Sanitäre Einrichtungen (ii) Schränke, Garderoben und Arbeitsflächen 
(falls in Wohneigentum bereitgestellt) (iii) Decken (iv) Wand- und 
Deckenverkleidungen (v) Bodenbeläge und -verkleidungen 

Eingebautes Leuchtsystem (i) Beleuchtungskörper (ii) Steuersysteme und Sensoren 

Energiesystem 
(i) Heizanlage und -verteilung (ii) Kühlanlage und -verteilung (iii) 
Stromerzeugung und -verteilung 

Belüftungssystem (i) Klimageräte (ii) Rohrleitungen und Verteilung 

Sanitäre Systeme 
(i) Kaltwasserverteilung (ii) Heißwasserverteilung (iii) 
Wasseraufbereitungssysteme (iv) Drainage-System 

Weitere Systeme 
(i) Lifts und Aufzüge (ii) Brandschutzeinrichtungen (iii) Kommunikations- 
und Sicherheitseinrichtungen (iv) Telekommunikations- und 
Dateneinrichtungen 

Externe 
Arbeiten 

Versorgung (i) Anschlüsse und Abzweigungen (ii) Umspannwerke und Ausrüstung 

Gartenbau 
(i) Pflasterung und andere Hartbeläge (ii) Zäune, Handläufe und Wände (iii) 
Drainage-System 

Die Anpassung des Umfangs für Schätzungen von BoM gewährleistet: 

 eine bessere Vergleichbarkeit mit anderen Projekten und  

 einen Vergleich von Schätzungen auf Ebene 2 mit realen Daten auf Ebene 3 für dasselbe Projekt. 

Die größte Masse an Materialien wird in der Regel mit den „Hüllen“-Elementen verbunden sein, daher sollten Nutzer 
immer versuchen, hier detaillierter zu berichten. Hüllenelemente müssen auch in der Entwurfsphase sorgfältig 
berücksichtigt und vereinbart werden und ändern sich wahrscheinlich kaum, im Gegensatz zu beispielsweise 
Einrichtungsgegenständen, die sich von einem Tag auf den anderen ändern könnten, wenn der Kunde dies 
beschließt.  

 

L2.4. Schritt 3: Eingabe von Daten in die CW-Bestandsschätzung von Level(s) 

Es gibt insgesamt 19 Spalten, in denen Daten für jeden Eintrag in die CW-Bestandsschätzung eingegeben werden 
können. Die ersten 10 beziehen sich auf direkte Schätzungen der CW-Menge und, falls gewünscht, auf überbestellte 
Materialien (OO). Nur 6 dieser Spalten erfordern eine definitive Eingabe. 

Die nächsten 3 Spalten beziehen sich auf die Kosten der Materialien. Es ist nur in 1 Spalte eine Eingabe erforderlich, 
wenn die Kosten berücksichtigt werden sollen. Die Kostenangaben sind rein optional.  
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Die nächsten 2 Spalten beziehen sich auf den zugehörigen Schlüssel im Abfallverzeichnis und darauf, ob dieser Abfall 
als inert, nicht gefährlich oder gefährlich eingestuft werden soll.  

Die letzten 4 Spalten beziehen sich auf den erwarteten Verbleib des Abfalls, insbesondere auf das beste Ergebnis 
und das wahrscheinliche Ergebnis für CW und für OO. Wenn keine Schätzungen für Mengen von überbestellten 
Materialien (OO) vorgenommen werden, ist es nicht notwendig, Optionen für die letzten 2 Spalten auszuwählen. 

Nachfolgend finden Sie Screenshots der verschiedenen Spalten, zusammen mit den eingebetteten Kommentaren 
am oberen Rand der jeweiligen Spalte. 

 

Abbildung 18. Screenshot der ersten 10 Spalten (von 19) für die Eingangsdaten für die CW+OO-Bestandsschätzung 

Der gezeigte Beispieleintrag (Gussbeton für die Fundamente) ist ein relativ komplexes Material für die Schätzung 
von Verschwendung oder Überbestellung. Er wird in Einzelladungen in Betonlastern angeliefert und es gibt 
verschiedene mögliche Verlustquellen (überschüssiger Beton, der im Betonlaster zum Lieferanten zurückkehrt) 
sowie versehentliches Verschütten, Abtragen und Ausschussladungen, die auf der Baustelle verbleiben. 
Normalerweise führen Betonlaster immer zusätzliches Material für eine Sicherheitsmarge mit, um sicherzustellen, 
dass der Beton beim Gießen nicht ausgeht (z. B. 10 % Überschuss im LKW). Es gibt also ein bewusstes Element der 
Materialüberbestellung in Kombination mit möglichem Abfall vor Ort.  

Wenn für CW und OO dasselbe Verfahren angewendet wird, muss nicht zwischen ihnen unterschieden werden, und 
es kann ein kombinierter %-Satz in Spalte G eingetragen werden (z. B. 20 % für das Beispiel im Screenshot). Wenn 
sie jedoch unterschiedlich verarbeitet werden, wird dem Nutzer empfohlen, zwei Einträge für dasselbe Material 
vorzunehmen (z. B. 7 % CW und 13 % OO für das Beispiel im Screenshot). Aus diesem Grund beziehen sich die Titel 
in den Spalten G und I auf Bauschutt (CW) und die Titel in den Spalten H und J auf überbestelltes Material (OO), 
damit der Nutzer zwischen den beiden unterscheiden kann, falls erforderlich.  

Das andere Hauptmaterial, das im Beton enthalten ist, ist die Bewehrung (Betonstahl), daher sollte jeglicher davon 
entstehende Abfall auch als separater Eintrag in der Bestandsaufnahme gemeldet werden, auch wenn sie für 
dasselbe „Fundament“ wie der gegossene Beton vorgesehen ist.  

Hier ist vor allem darauf hinzuweisen, dass die BoQ in Spalte F als die Menge der im Gebäude benötigten Materialien 
plus vorhergesehenem Abfall oder bewusster Überbestellung zu betrachten ist. 
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In Spalte G wird ein prozentualer Abfallsatz eingegeben, der mit der tatsächlichen BoQ multipliziert wird. In dem 
obigen Beispiel für Gussbeton würde der Bedarf von 600 000 kg Beton mit einer Abfallrate von 7 % zu einem 
geschätzten Abfall von 42 000 kg Beton führen. 

Ein Beispiel, bei dem es sich definitiv lohnt, zwischen CW und OO zu unterscheiden, sind Keramikfliesen. Wenn 
beispielsweise 200 m² keramische Bodenfliesen benötigt werden, eine geschätzte Abfallrate von 15 % angenommen 
wird (d. h. 30 m²) und die wirtschaftlichste Bestellmenge in Losen von 50 m² besteht, würden insgesamt 250 m² in 
die BoQ eingetragen. Dies würde zu einer Schätzung von 30 m² Abfall (12 %) und 20 m² (8 %) überbestellten 
Materialien führen. Wenn die überbestellten Keramikfliesen (OO) je nach Bedarf im Gebäude wiederverwendet 
werden und die CW-Keramikfliesen für Inertaggregate zerkleinert werden, müssen separate %-Angaben in derselben 
Zeile definiert werden. 

 

 

Abbildung 19. Screenshot der letzten 9 Spalten (von 19) für die Eingangsdaten für die CW+OO-Bestandsschätzung 

Der Eintrag in Spalte K ist rein optional, und die automatische Ausgabe in den Spalten L und M ist davon abhängig. 
Die Kosten in Spalte L sind die geschätzten „Kosten“ für jedes kg CW als direkte Auswirkung auf die Notwendigkeit, 
mehr vom ursprünglich in der BoQ angegebenen Material zu kaufen. Die gleiche Logik gilt für alle Schätzungen von 
überbestellten Materialien. Gegossener Beton kann nicht für eine spätere Wiederverwendung gelagert werden, bei 
anderen Baumaterialien/-elementen dagegen ist dies möglich, wie beispielsweise für Dach-, Wand- und 
Bodenfliesen. Insbesondere wenn es sich bei diesen Fliesen um Nischenprodukte handelt oder sie für das jeweilige 
Bauprojekt speziell hergestellt wurden, kann es als sinnvoll erachtet werden, bewusst zu viel zu bestellen, um einen 
zukünftigen Reparatur- und Ersatzbedarf zu berücksichtigen.  

In den Spalten N und O werden die Art des Abfalls und der am besten zutreffende Schlüssel des Abfallverzeichnisses 
(LoW) aus Dropdown-Menüs ausgewählt. Alle Einträge für Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten mit „16“ oder 
„20“ beginnen. Alle Einträge für Aushubabfälle müssen mit 17 05 beginnen. Für Bauelemente/Produkte, die aus 
mehreren verschiedenen Arten potenzieller Abfallmaterialien bestehen (z. B. Türen und Fenster), sollten die 
Einträge für gemischte Abfälle (d. h. beginnend mit 17 09) verwendet werden, wenn die Elemente/Produkte nicht 
vor Ort in ihre einzelnen Materialien getrennt werden.  
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Alle Einträge müssen in Spalte N als „inert“, „nicht gefährlich“ oder „gefährlich“ klassifiziert werden. Dies ist auf 
jeden Fall dann wichtig, wenn versucht wird, die Basiskosten für ein Szenario festzulegen, bei dem der gesamte CW 
auf eine Deponie gebracht werden soll. Falls Sie nicht genau wissen, welche Klassifizierung am besten geeignet ist, 
lesen Sie die Anleitung im LoW-Arbeitsblatt in derselben Excel-Datei von Level(s). 

Die letzten Spalten (Spalten P, Q, R und S) stellen die besten und wahrscheinlichen Ergebnisse für jeden CW-Eintrag 
in der Bestandsaufnahme (Spalten P und Q) und für jeden OO-Eintrag (Spalten R und S) dar. Die Hauptgründe für 
Unterschiede zwischen dem besten und dem wahrscheinlichen Ergebnis sind: 

 Zeit-, Raum- oder Arbeitseinschränkungen im Projekt (wenn es z. B. nicht möglich war, getrennte 
Abfallströme für Gips und Wandfliesen einzurichten, sodass die Mischung aus inerten Keramikfliesen und 
ungefährlichem Gips jetzt nicht als inerter Zuschlagstoff für Beton recycelt werden kann). 

 Begrenzte Verfügbarkeit von Recycling-Anlagen/-Ausrüstungen in der Region (wenn z. B. der nächste 
Glashersteller, der zerbrochene Glasfenster für das Recycling zu neuem Glas annimmt, 500 km entfernt ist 
und es viel billiger ist, sie einfach vor Ort zu zerkleinern und als Auffüllung zu verwenden). 

Die Dropdown-Optionen für die Spalten P, Q, R und S sind:  

 

Abbildung 20. Screenshot der vordefinierten Dropdown-Liste für Einträge in den Spalten P, Q, R und S 

Die Optionen sind denen für die DW-Schätzungen von Ebene 2 sehr ähnlich, außer dass es weniger Spielraum für die 
Wiederverwendung gibt, da es keine alten Materialien und Elemente gibt, die wiederverwendet werden könnten. 
Alles, was nicht defekt und unbenutzt ist und effektiv wiederverwendet werden könnte, wird separat als 
„überbestelltes Material“ gezählt.  

 

L2.4. Schritt 4: Entscheidung über die Art des Abfalls für die Einträge in der CW-Bestandsschätzung von Level(s): 

Nutzer werden auf das Arbeitsblatt „L1 LoW“ in der CDW-Vorlage von Level(s) für Indikator 2.2 verwiesen, wenn sie 
unsicher sind, ob sie den Eintrag als inert, nicht gefährlich oder gefährlich betrachten sollen. 

Im Arbeitsblatt „L1 LoW“ gibt es drei Seiten. Die 1. Seite (Spalten A-C) ist im Grunde eine Einführung, wie Abfälle 
klassifiziert werden sollten.  

Die 2. Seite (Spalten D-M) enthält die vollständige Liste aller Abfallschlüssel für alle Abfälle, die in Kapitel 17 des 
Europäischen Abfallverzeichnisses aufgeführt sind. Neben jedem Code, insbesondere in Spalte M, ist eine 
angenommene Art des Abfalls angegeben.  
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Auf der 3. Seite befindet sich die Liste der relevanten Schlüssel für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. 

Diese Annahmen können als Grundlage für die Erstellung von Schätzungen auf Ebene 2 verwendet werden. Geht es 
jedoch um die tatsächliche Handhabung des Abfalls während des Projekts (d. h. Berichterstattung Ebene 3), kann es 
erforderlich sein, einen Auswaschungstest durchzuführen, bevor der Abfall entweder auf die Deponie oder zu einem 
Recycler/Produkthersteller verbracht wird. 

 

L2.4. Schritt 5: Berücksichtigung von Möglichkeiten für die Wiederverwendung, das Recycling und die 
Verwertung verschiedener Abfallfraktionen 

Alle CDW-Hauptfraktionen sind nachfolgend mit den verschiedenen Entsorgungsalternativen aufgelistet, mit einer 
ungefähren Schätzung des Potenzials, dass dabei alle diese Abfälle (auf EU-Ebene) angenommen werden, und den 
damit verbundenen Umweltvorteilen. Die Alternativen sind in der Reihenfolge des abnehmenden Umweltnutzens 
von links nach rechts in der Tabelle aufgeführt.  

 

Tabelle 3. Mögliche Endmärkte für die Wiederverwendung oder das Recycling der zurückgewonnenen Materialien 

Material 
Alternative 1 (Vorbereitung 

zur Wiederverwendung) 
Alternative 2 (Recycling) Alternative 3 (Verwertung) 

Beton 
(weitere 
Details) 

Wiederverwendung von 
vorgefertigten Betonsteinen. 
Großer Umweltnutzen 
insbesondere durch 
vermiedenen Zementbedarf. 

Zerkleinerung zur Verwendung 
in der Betonproduktion, 
idealerweise vor Ort (Recycling). 
Könnte 40-50 % Altbeton 
aufnehmen (unsicher bei Ziegeln 
usw.). Hauptvorteil ist der 
vermiedene Bedarf an 
Steinbrüchen für neues Material. 

Zerkleinerung zur Verwendung 
im Straßenbau oder zur 
Auffüllung (Wiederverwertung). 
Könnte bis zu 75 % Altbeton 
aufnehmen (unsicher bei Ziegeln 
usw.). Hauptvorteil ist der 
vermiedene Bedarf an 
Steinbrüchen für neues Material. 

Ziegel, Fliesen 
und Keramik 

(weitere 
Details) 

Wiederverwendung von Ziegeln, 
Fliesen und Keramik. Großer 
Umweltnutzen durch 
vermiedenen Brennbedarf. 

Bituminöse 
Materialien 

(weitere 
Details) 

Recycling vor Ort. Könnte bis zu 
100 % Altasphalt aufnehmen. 
Die Hauptvorteile sind ein 
geringerer Bedarf an 
Bitumenbindern, Steinbrüchen 
für neues Material und 
Transport. 

Recycling in einer stationären 
Anlage. Könnte 30-80 % 
Altasphalt aufnehmen. Die 
Hauptvorteile sind ein 
geringerer Bedarf an 
Bitumenbindern und 
Steinbrüchen für neues Material. 

Rückgewinnung von Material als 
Zuschlagstoffe. Könnte bis zu 
41% Altasphalt aufnehmen. 
Hauptvorteil ist der verringerte 
Bedarf an Steinbrüchen für 
neues Material. 

Holz ( weitere 
Details) 

(Nur gültig für Massivholz). 
Massivholzstücke (z. B. Dielen, 
Balken usw.), die manuell 
entnommen, geschliffen, ggf. 
zugeschnitten und entsprechend 
lackiert werden. 

Recycling zu Holzwerkstoffen. 
Könnte bis zu 33 % Altholz 
aufnehmen. Vorteile: 
Verlängerung der Präsenz von 
Holz in der Wertschöpfungskette 
und Verringerung der Nachfrage 
nach neuem Holz sowie 
Vermeidung von CH4-Emissionen 
in Deponien. 

Energierückgewinnung. Könnte 
bis zu 100 % Altholz aufnehmen. 
Vorteile: „erneuerbarer“ Strom, 
Zerstörung aller vorhandenen 
schädlichen organischen 
Verbindungen durch Hitze und 
Vermeidung von CH4-Emissionen 
in Deponien. 

Gips (in 
Konkurrenz 

zu 
Rauchgasgips 

aus 
Kraftwerken) 

(weitere 
Details) 

 

Verwendung bei der Herstellung 
von Gipsplatten. Könnte bis zu 
30 % Altgips aufnehmen. Die 
Vorteile sind die Vermeidung der 
Notwendigkeit, neuen Gips 
abzubauen, sowie die 
Vermeidung von H2S-Emissionen 
aus der Deponie. 

Verwendung als Zusatzstoff in 
Zement. Es ist ungewiss, wie viel 
Altgips auf diese Weise 
verwendet werden kann. 
Vermeidet die Notwendigkeit 
des Abbaus von neuem Gips und 
H2S-Emissionen aus der 
Deponie. 
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L2.4. Schritt 6: Weitere Überlegungen zu einem Entwurf eines WMP 

Der Abfallbewirtschaftungsplan für den Standort sollte festlegen:  

 wie die verschiedenen Elemente, Materialien und Abfälle vor Ort gesammelt und gelagert werden sollen,  

 wohin sie gebracht werden sollen und  

 den Bestimmungsort der Elemente/Materialien/Abfälle angeben, die nicht auf die Deponie verbracht 
werden.  

Der WMP-Entwurf sollte alle möglichen Ströme von CW- und OO-Material berücksichtigen und überlegen, wie diese 
Ströme am besten überwacht, aufgezeichnet und verfolgt werden können. Einige Beispiele für Ströme sind unten 
dargestellt.  

 

Abbildung 21. Mögliche Materialströme aus Bau- und Abbruchtätigkeiten 

Die verschiedenen Material-/Abfallaktivitäten sind grau (für erzeugten CDW), weinrot (für erzeugten EW), grün (für 
Wiederverwendung oder Recycling), orange (für Verwertung), rot (für Entsorgung) und schwarz (für WEEE) 
hervorgehoben. Die blauen Pfeile sind Zwischenströme. Gestrichelte Pfeile weisen darauf hin, dass die tatsächliche 
Rückverfolgbarkeit von Material/Abfall aus dem Projekt verloren gehen kann, wenn es mit Material aus anderen 
Unternehmen und Projekten kombiniert wird. 

Aus dem obigen Diagramm ist die Bedeutung der Rückverfolgbarkeit von Material/Abfall deutlich zu erkennen. Auch 
der zeitliche Rahmen eines Bauprojekts muss berücksichtigt werden. Es ist möglich, dass Elemente und Materialien 
an Sammelplätze für Altmaterial transportiert, aber nicht unbedingt wiederverwendet werden, bevor das Bauprojekt 
abgeschlossen ist. Das Gleiche kann für Abfallmaterialien gelten, die für spätere Recycling- oder 
Verwertungsverfahren aufbereitet werden. Folglich müssen einige Annahmen getroffen werden, wenn Elemente, 
Materialien und Abfälle zu Dritten außerhalb des Standorts transportiert werden, die einfach auf der üblichen Praxis 
dieser Dritten basieren. 
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Für die Verwendung von Ebene 3   

Es werden zusätzliche Hintergrundanleitungen und Erklärungen bereitgestellt, um die Messung und die 
Endergebnisse für Bau- und Abbruchabfälle und -materialien auf Ebene 3 zu unterstützen. Da ein Großteil dieser 
Anleitung mit derjenigen für Ebene 2 identisch ist, wird der Leser in solchen Fällen einfach auf den entsprechenden 
Abschnitt der Anleitung für Ebene 2 verwiesen.  

 L3.2. Schritt 1: Erstellen einer DW-Bestandsaufnahme (siehe frühere allgemeine Anleitung für L2.2 und für 
die Schritte 1 und 2). 

 L3.2. Schritt 2: Eingabe von Daten in die CDW-Bestandsaufnahme von Level(s). 

 L3.2. Schritt 3: Definition/Feinabstimmung eines WMP mit klar definierten Rollen und Verantwortlichkeiten 
(siehe frühere Anleitung zu L1.3) und Berücksichtigung möglicher Endmärkte für CDW (siehe frühere 
Anleitung für L2.4, Schritt 5). 

 L3.2. Schritt 4: Definieren eines Tracking- und Tracing-Systems für CDW. 

 L3.3. Wer ist beteiligt und wann? 

 L3.6. Weitere Schritte (siehe frühere Anleitung für L2.2, Schritt 4b). 
 

L3.2. Schritt 2: Eingabe von Daten in die CDW-Bestandsaufnahme von Level(s) 

Es gibt insgesamt 10 Spalten, in denen Daten für jeden Eintrag in die CDW-Bestandsschätzung eingegeben werden 
können. Nachfolgend finden Sie Screenshots der verschiedenen Spalten, zusammen mit den eingebetteten 
Kommentaren am oberen Rand der jeweiligen Spalte. 

 

Abbildung 22. Screenshot aller 10 Spalten für die Eingangsdaten für die CDW-Überwachung 

Die ersten 4 Spalten beziehen sich auf die Quelle und die Art des Abfalls. 

Die nächsten 3 Spalten beziehen sich auf die Quantifizierung des CDW, aber wenn die Verbringungen direkt gewogen 
werden, ist eine Eingabe in einer Spalte erforderlich (Spalte G).   

Die letzten 3 Spalten beziehen sich auf den Verbleib des CDW. Im Gegensatz zur Berichterstattung auf Ebene 2 ist es 
nicht erforderlich, das beste und das wahrscheinliche Ergebnis zu berücksichtigen. Stattdessen wird nur das 
tatsächliche Ergebnis gewählt. Zwei der letzten 3 Spalten sind optional, und die Art der einzutragenden 
Informationen sollte ganz davon abhängen, welche Art von Dokumentation und Aufzeichnungssystem für das 
Projekt verwendet werden soll. 
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Bei der Betrachtung der tatsächlichen CDW-Daten ist es nicht notwendig, überbestelltes (OO) Material zu schätzen. 
Dieses wird am Ende des Projekts ersichtlich sein, vorausgesetzt, die Materialien werden ordnungsgemäß gelagert. 
Überbestelltes Material kann als separater Eintrag (eine separate Zeile) eingefügt werden, wenn sich der Verbleib 
von OO von demjenigen von CW unterscheidet. 

Ein weiterer Unterschied zur Berichterstattung auf Ebene 2 besteht darin, dass für DW und CW zusammen dieselbe 
Excel-Tabelle verwendet werden kann. Dies ist notwendig, um die Erfassung von Umbauprojekten zu ermöglichen, 
bei denen sowohl Abbruch- als auch Bautätigkeiten auftreten.  

 

L3.2. Schritt 4: Definieren eines Tracking- und Tracing-Systems für CDW 

Tabelle 4. Beispiele für relevante Rückverfolgbarkeitssysteme in der Branche 

Initiative Details 

Rückverfolgbarkeit von 
mineralischen Abfällen in 
der französischen 
Bauindustrie  

Quelle: Cerema, 2016 

In Frankreich ist jeder Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer für die Abfallentsorgung bis zur 
Beseitigung oder endgültigen Verwertung verantwortlich, auch wenn der Abfall zur 
Verarbeitung zu einer spezialisierten Einrichtung transportiert wird. Die französische 
Gesetzgebung verlangt, dass Abfallerzeuger ein Dokument vorlegen, in dem der Transport des 
Abfalls von seinem Produktionsstandort und die Art des Abfalls angegeben sind. Dieses 
Dokument muss vorgelegt werden, bevor der Abfall in Abfallbehandlungsanlagen gelangen darf, 
die nicht gefährliche Inertabfälle annehmen. Die Hersteller von recycelten Aggregaten haben 
sich dafür entschieden, ein System zur Rückverfolgbarkeit von Abfällen in ihren 
Behandlungsanlagen zu implementieren. Diese Rückverfolgbarkeit stellt die Qualität der 
Behandlung sicher und ermöglicht es den Anwendern, über mögliche Verwendungszwecke 
recycelter Aggregate aus Müll informiert zu werden, wobei ökologische und geotechnische 
Kriterien berücksichtigt werden.  

Französisches 
Rückverfolgbarkeitssystem 
für Elektronik (siehe 
www.investigo.fr/) 

Ivestigo ist eine Software zur Rückverfolgung von Bau- und Abbruchabfällen. Diese vom 
französischen Verband für Abbruchunternehmer (SNED) ins Leben gerufene Online-Plattform 
zielt darauf ab, die Rückverfolgung zu erleichtern und die französischen Abfallvorschriften für 
Unternehmen einzuhalten. Konkret kann ein Nutzer Formulare zur Abfallverfolgung für alle Bau- 
und Abbruchabfälle (inert, nicht gefährlich, gefährlich und Asbest) erstellen, bearbeiten und 
ausdrucken sowie ein Abfallregister für jede Abbrucharbeit gemäß den französischen 
Vorschriften führen. Ein Dashboard und verschiedene Indikatoren ermöglichen es den 
Unternehmen, die von ihnen produzierten Abfälle genau zu verfolgen und die Kommunikation 
mit den Kunden zu verbessern. Darüber hinaus ist Ivestigo für die Mitglieder des SNED kostenlos. 

Tracimat – ein belgisches 
Beispiel für die Verfolgung 
von Bau- und 
Abbruchabfall 

Tracimat ist eine gemeinnützige, unabhängige und von den belgischen Behörden anerkannte 
Abbruchmanagement-Organisation, die ein „Zertifikat für selektiven Abbruch“ für bestimmtes 
Bau- und Abbruchmaterial ausstellt, das auf dem Abbruchgelände selektiv gesammelt wurde 
und anschließend ein Rückverfolgungssystem durchlaufen hat. Das Abbruchzertifikat zeigt dem 
Verarbeiter, ob das Bau- und Abbruchmaterial als „Material mit geringem Umweltrisiko“ 
akzeptiert werden kann, was bedeutet, dass der Käufer (Recyclinganlage) relativ sicher sein 
kann, dass das Bau- und Abbruchmaterial die Qualitätsstandards für die Verarbeitung in der 
Recyclinganlage erfüllt. Daher kann „Material mit geringem Umweltrisiko“ getrennt von 
„Material mit hohem Umweltrisiko“ verarbeitet werden. Aufgrund der unbekannten Herkunft 
und/oder der unbekannten Qualität muss „Material mit hohem Umweltrisiko“ strenger 
kontrolliert werden als „Material mit geringem Umweltrisiko“, sodass die Verarbeitung teurer 
wird. All dies stärkt das Vertrauen in die Abbruchunternehmen und das Recyclingprodukt, was 
zu einer besseren und weiter reichenden Vermarktung von recyceltem Bau- und 
Abbruchmaterial führt. In Zukunft könnten auch andere Organisationen zur Entsorgung von 
Abbruchabfällen von den zuständigen Behörden anerkannt werden.  

Tracimat stellt erst dann ein Zertifikat für den selektiven Abbruch aus, wenn der Abfall das 
Rückverfolgungssystem durchlaufen hat. Der Rückverfolgungsprozess beginnt mit der Erstellung 
einer Bestandsaufnahme für den Abbruch und eines Abfallbewirtschaftungsplans. Beides wird 
von einem Experten vor den selektiven Abbruch- und Demontagearbeiten erstellt. Um die 
Qualität der Bestandsaufnahme für den Abbruch und des Abfallbewirtschaftungsplans zu 
gewährleisten, müssen diese nach einem bestimmten Verfahren erstellt werden. Tracimat prüft 

http://www.investigo.fr/
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die Qualität der Bestandsaufnahme für den Abbruch und des Abfallbewirtschaftungsplans und 
stellt eine Erklärung über deren Konformität aus. Tracimat prüft, ob sowohl die gefährlichen 
Abfälle als auch die nicht gefährlichen Abfälle, die das Recycling des spezifischen Materials aus 
Bau- und Abbruchabfall erschweren, selektiv und ordnungsgemäß entsorgt worden sind. 
Zunächst hat sich Tracimat auf die Steinfraktion konzentriert, die gewichtsmäßig den weitaus 
größten Teil der Bau- und Abbruchabfälle ausmacht. Später wird es auch andere Bau- und 
Abbruchabfälle bearbeiten.  

Das „eenheidsreglement“ ist eine Zertifizierungsvorschrift für recycelte Aggregate, die eine 
interne Kontrolle und eine externe Kontrolle durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle 
verlangt. Das allgemeine Motto dieser Strategie ist „Saubere Eingaben erzeugen saubere 
Ausgaben“. Sie erklärt auch die Unterscheidung zwischen Strömen mit einem niedrigen 
Umweltrisikoprofil (LERP) und Strömen mit einem hohen Umweltrisikoprofil (HERP). Tatsächlich 
ist das Tracimat-System eine Möglichkeit für die Brechanlage, Bauschutt als LERP zu akzeptieren. 
Das „eenheidsreglement“ ist unabhängig und Managementsystem und Zertifizierungsvorschrift 
für recycelte Aggregate gleichermaßen. Tracimat ist eine Art Rückverfolgungssystem für 
Bauschutt aus selektivem Abbruch.  

SmartWaste – entwickelt 
von BRE (UK) 

Dieses Tool bietet die Möglichkeit, alle Abfallbewegungen aufzuzeichnen und detaillierte 
Informationen in Echtzeit über eine authentifizierte Kalkulationstabelle oder über eine API 
hochzuladen. Außerdem bietet das Tool eine Aufschlüsselung der Abfallmaterialien und Links zu 
KPIs, womit es eine mögliche Ergänzung oder Alternative zur Berichterstattung mit Level(s) 
darstellt. 

 

L3.3. Wer ist beteiligt und wann? 

Das nachfolgende Flussdiagramm zeigt, wie die Hauptakteure in Abbruch-, Umbau- und Bauprojekten über 
verschiedene Aspekte des Bauprojekts interagieren. Die Hauptprojektaspekte und -akteure für Ebene 2 sind in 
orange oder hellorange dargestellt.  
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Abbildung 23. Überblick über Rollen und Verantwortlichkeiten in Bezug auf CDW in Bauprojekten, mit Teilen von Ebene 3 in 
orange/hellorange (übernommen aus den EU-Leitlinien 2018 für Abbruch- und Umbauarbeiten an Gebäuden vorgeschaltete 

Abfallaudits) 

Wie bei Ebene 2 sind bei Ebene 3 alle Hauptakteure in gewissem Umfang beteiligt. Der einzige Akteur, der nicht 
involviert ist, ist der Prüfer, es sei denn, es sind stichprobenartige Audits während des Projekts vorgesehen, um 
sicherzustellen, dass der detaillierte WMP angemessen ist und/oder dass der Plan korrekt umgesetzt wird.  

Der Abfallmanager spielt eine zentrale Rolle auf Ebene 3 und muss sich eng mit dem Bauleiter des Beraters 
abstimmen. Abhängig von den Ergebnissen für den Abfall müssen die Produktmanager einbezogen werden, wenn 
es um technische oder ästhetische Anforderungen für die Abfallverbringung geht. 
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