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D
ie Flächenknappheit in Bal-
lungsräumen und das steigende 
Bewusstsein Flächenversiegelung 

hintanzuhalten haben in den letzten Jah-
ren zu einem stärkeren Fokus auf die Nut-
zung von Grundstücken mit Bestandsbau-
ten geführt. So werden insbesondere zahl-
reiche ältere, nicht mehr genutzte öffentli-
che Gebäude oder auch große leer stehen-
de Gewerbebauten abgerissen, um Platz 
für neue Gebäude zu schaffen.

Damit wurde Platz für die neue, spe-
zialisierte Branche der Abbruchunterneh-
men. Im hart umkämpften Markt haben 
nur jene Unternehmen Bestand, die ei-
nen Abbruch effizient erledigen und das 
anfallende Material bestmöglich verwer-
ten können. Die Abbruchunternehmen 
kämpfen mit den restriktiven rechtlichen 
Vorgaben des Abfallwirtschaftsrechts, der 

Recycling-Baustoffverordnung und nicht 
zuletzt der Altlastenbeiträge. 

Dabei erfüllen diese Unternehmen 
einen wichtigen Beitrag zum Recycling. 
Gerade bei größeren Vorhaben kann der 
überwiegende Anteil des anfallenden Ma-
terials aufbereitet und wiederverwendet 
werden. Hauptaufgabe des Abbruchun-
ternehmens dabei ist ein Brechen der an-
fallenden Baurestmassen. Die dafür ein-
gesetzten Brechanlagen benötigen eine 
Genehmigung als mobile Abfallbehand-
lungsanlagen. Derartige Genehmigungen 
legen die Rahmenbedingungen fest, un-
ter denen die Brecher eingesetzt werden 
dürfen. Schließlich soll der Schutz von 
Nachbarn gewahrt werden, weshalb Min-
destabstände eingehalten werden müs-
sen. Darüber hinaus dürfen die Brecher 
pro Standort immer nur eine sehr kurze 

Zeitdauer eingesetzt werden. Diese Be-
schränkung führt dazu, dass besonders 
bei großen Abbruchvorhaben oft ineffek-
tive lange Transportwege anfallen und der 
Aufwand für die Unternehmen deutlich 
erhöht wird.

>> Wichtiges Erkenntnis <<
Wie es auch anders geht, zeigt ein 

aktuelles Erkenntnis des Landesverwal-
tungsgerichts Salzburg (23.6.2020, Zlen 
405-2/225/1/3-2020 und 405-2/226/1/3-
2020): Ein Abbruchunternehmen war mit 
dem Abbruch eines ehemaligen Baufach-
markts beauftragt. Aufgrund einer An-
rainerbeschwerde stellte die Behörde fest, 
dass der Brecher bei diesem Abbruch 148,5 
Stunden betrieben worden wäre, obwohl 
die Genehmigung die Betriebszeit pro 
Standort und Kalenderjahr auf 100 Stun- Fo
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Von Berthold lindner

Durchbruch bei Abbruchvorhaben -  
Erleichterungen beim Abbruch von Bauten
durch ein aktuelles erkenntnis des Verwaltungsgerichts Salzburg wird eine längere 
nutzung von Brechern beim Abbruch von Bauten möglich.

Durch den Einsatz an mehreren Standorten können (mobile) Brecher länger eingesetzt und Abbrucharbeiten effizienter gestaltet werden.
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den beschränkte, und bestrafte den Unter-
nehmer. Die zulässige Betriebszeit beim 
Vorhaben wäre überschritten worden.Der 
Unternehmer argumentierte in seiner ge-
gen diesen Strafbescheid erhobenen Be-
schwerde damit, dass es sich um ein sehr 
großes Abbruchvorhaben handle, welches 
auf zwei Grundstücke aufgeteilt sei. Er 
habe den Brecher auf beiden Grundstü-
cken betrieben, die Aufstellungsorte wä-
ren weit voneinander entfernt gewesen. 

Daher wäre es ihm sogar erlaubt gewesen, 
den Brecher in Summe bis zu 200 Stunden 
zu betreiben. Die Auflage gelte nur für den 
Standort einer Anlage und nicht – wie die 
Behörde meinte – für ein Vorhaben.

Das Verwaltungsgericht schloss sich 
dieser Argumentation an. Der in der Auf-
lage verwendete Begriff „Standort“ be-

ziehe sich auf den tatsächlichen Standort 
und nicht auf ein Vorhaben. Durch die 
Positionierung des Brechers auf mehreren 
Grundstücken wurde die Genehmigungs-
auflage nicht verletzt. Der Strafbescheid 
wurde ersatzlos behoben. 

>> Deutliche Effizienzsteigerung <<
Dieses Erkenntnis führt zu bedeuten-

den Erleichterungen für Abbruchunter-
nehmen. Die Genehmigungsbescheide für 

mobile Brecher sind inhaltlich meist sehr 
ähnlich formuliert. Die standortbezogene 
Betriebszeitenbeschränkung lautet meist: 
»Pro Standort und Kalenderjahr darf die 
Behandlungsanlage in Summe maximal 
100 Stunden betrieben werden.« Durch 
die Verwendung ähnlich lautender Aufla-
gen kann dieses Erkenntnis nun von zahl-
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reichen Abbruchunternehmen genutzt 
werden. Kann mit einer Brechzeit von 100 
Stunden nicht das Auslangen gefunden 
werden, so kann ein nahe gelegenes wei-
teres Grundstück für denselben Abbruch 
genutzt werden. Dabei ist jedoch Vorsicht 
geboten: Oft wird eine Mindestentfernung 
zwischen zwei Aufstellungsorten gefordert. 
Dieser Umstand muss auch beachtet wer-
den. Dieser war im gegenständlichen Fall 
nicht vorgeworfen.  Im Ergebnis gelingt 
durch das Erkenntnis bei größeren Ab-
bruchvorhaben eine erhebliche Effizienz-
steigerung: Baurestmassen können auch 
bei sehr großen Abbrüchen vor Ort ge-
brochen werden. Ausreichend ist dabei der 
Einsatz eines einzigen Brechers. Langwieri-
ge Transportwege werden vermieden. n

Abbruchunternehmen leisten einen wichtigen 
Beitrag zu Recycling und Kreislaufwirtschaft.
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„Die Brechanlage ist durchzugsstark und einfach zu bedienen, ich stelle am Display den Brechspalt ein 
und den Rest erledige ich vom Bagger aus mit der Fernbedienung. Auch der Tausch des Siebdecks ist sehr 
simpel, in 15 Minuten ist alles erledigt.“ Maschinist Patrick Höber - Bauhof Deutschlandsberg GmbH
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