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abbruch • rückbau • recycling • verwertung

der abbruch von Gebäuden hat gemäß recycling-Baustoffverordnung mit dem ziel zu erfol-
gen, die anfallenden Bau- und abbruchabfälle weitgehend einer Wiederverwendung, Vorbe-
reitung zur Wiederverwendung oder einem recycling zuzuführen.

Sofern bei Projekten abzusehen ist, dass Baurestmassen anfallen, sind vom Bauherrn in 
abhängigkeit der Projektgröße bereits im Vorfeld der ausführung unterschiedliche Projek-
tabläufe zu berücksichtigen.

Regelablauf eines Rückbaus
gemäß ÖnOrM B 3151 und recycling-Baustoffverordnung

bei tätigkeiten wie umbau, renovierung, Sanierung, reparatur, Bauarbeiten, abbau von Fertigteilen, abbauarbeiten, abbrucharbeiten, 
instandhaltungsarbeiten, instandsetzungsarbeiten, sofern Baurestmassen anfallen 

Schad- und Störstoffe
beispielhafte aufzählung, sind vor dem Beginn des maschinellen rückbaus zu entfernen

Schadstoffe
•	 astbesthaltige Materialien (z.B. asbestzement, Spritzasbest, 

nachtspeicheröfen, astbesthalige Bodenbeläge)
•	 künstliche Mineralfasern
•	 mineralölhaltige Bauteile (tank)
•	 Schlacken
•	 FckW
•	 radioaktive rauchmelder
•	 öl- oder sonstig verunreinigte Böden
•	 Brandschutt
•	 isolierungen PcB
•	 kabel mit isolierflüssigkeiten, leuchtstoffröhren, 

energiesparlampen, ...
•	 kühlmittel und isoliermateralien in kühl- und klimageräten 

mit (h)FckW
•	 Pak-haltige Materialien (z.B. teerasphalt, teerpappe, 

korkstein, Schlacke)
•	 salz-, öl-, teeröl- oder phenolölimprägnierte oder -haltige 

Bauteile (z.B. holzbauteile, Pappen, Schwellen, Masten)
•	 sonstige gefährliche Stoffe

Störstoffe 
•	 stationäre Maschinen (z.B. haustechnische anlagen), 

elektrogeräte
•	 Fußbodenaufbauten, doppelbodenkonstruktionen
•	 nicht-mineralische Boden- oder Wandbeläge (ausge-nom-

men tapeten)
•	 abgehängte decken
•	 überputz-installationen aus kunststoff (z.B. kabel, 

kabelkanäle, Sanitäreinrichtungen)
•	 Fassadenkonstruktionen und -systeme (z.B. vorgehängte 

Fassaden, Glasfassaden, Wärmedämmverbundsysteme)
•	 abdichtungen (z.B. Bitumenpappe, kunststofffolien)
•	 gipshaltige Baustoffe (z.B. Gipskartonplatten, Gipsdielen, 

gipshaltige Fließestriche), ausgenommen gipshaltige Wand- 
und deckenputze sowie gipshaltige Verbundestriche

•	 zwischenwände aus kork, Porenbeton, zementgebundene 
holzwolleplatten, holz, kunststoff

•	 Glas, Glaswände, Wände aus Glasbausteinen
•	 lose verbaute Mineralwolle, Glaswolle und sonstige 

dämmstoffe, ausgenommen trittschalldämmung
•	 türen und Fenster (mit ausnahme jener, die beim abbruch 

als Staubschutz dienen)
•	 Pflanzen und erde (z.B. von Grün-Flachdächern)

maschineller rückbau

Rückbau der hauptbestandteile oder nachgeschaltete Sortierung 

vor ausschreibung

Gebäude und Gebäudeteile

> 3.500 m³ umbauter raum < 3.500 m³ umbauter raum
und > 750 to abfälle

Objektbeschreibung 
gemäß ÖnOrM B 3151 kap. 6.2

Objektbeschreibung 
gemäß ÖnOrM B 3151 kap. 6.2

umfassende Schadstofferkundung 
gemäß Onr 192130

orientierende Schad- und Störstofferkundung
durch rückbaukundige Person

nach ausschreibung, vor maschinellem rückbau

Rückbaukonzept gemäß ÖnOrM B 3151

Entfernung identifizierter Schad- und Störstoffe 
gemäß rückbaukonzept

Bestätigung des Freigabezustandes
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