
 

Hinweise zum Einsatz von Recyclingmaterial (RCL) bei Bauvorhaben 
 
RCL-Material kann das Grundwasser negativ beeinflussen. Aus diesem Grund benö-
tigt ein Bauherr für den Einbau in den Untergrund in der Regel eine wasserrechtliche 
Erlaubnis. Diese erteilt die Untere Wasserbehörde auf Antrag.  

Der Erlaubnisantrag muss rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten gestellt werden.  
Alle erforderlichen Unterlagen sind in vierfacher Ausfertigung einzureichen. Weitere 
Informationen und das Antragsformular können Sie als PDF-Datei unter Down-
loads/Links auf dieser Seite herunter laden.  

Grundsätzlich sollte nur güteüberwachtes Material eingebaut werden, um zusätzliche 
Gutachten zur Materialqualität zu vermeiden. Güteüberwachtes Material ist über den 
Baustoffhandel erhältlich.  
Nach wasserwirtschaftlichen Merkmalen wird zwischen einer besseren Qualität - 
RCL I - und einer schlechteren Qualität - RCL II - unterschieden. Die Materialqualität 
wurde zuvor von einer unabhängigen Stelle überprüft.  
 
Möchten Sie nicht güterüberwachte Stoffe einbauen (z.B. Bauschutt aus dem eige-
nen Hausabbruch), müssen Sie diese vorher nach abfallrechtlichen Regelungen so-
wie den NRW-Verwertererlassen gutachterlich untersuchen und beurteilen lassen.  
In diesem Fall legen Sie bitte nach Absprache mit der Genehmigungsbehörde Ihrem 
Antrag zusätzlich repräsentative Untersuchungsergebnisse des Recyclingmaterials 
sowie ein Gutachten zur Vergleichbarkeit der Stoffe mit den Vorgaben der NRW-
Verwertererlasse bei.  
 
Das Material ist grundsätzlich immer so einzubauen, dass eine Versickerung von 
Regenwasser durch das RCL-Material hindurch in das Grundwasser weitgehend 
vermieden wird. Dies wird erreicht, indem die Stoffe immer überdeckt werden.  
Material der Qualität RCL II benötigt immer eine wasserundurchlässige Abdeckung, 
z.B. durch Asphalt oder eine Fundament-/Bodenplatte aus Beton.  
Material der besseren Qualität RCL I kann auch durch Pflastersteine mit geringer 
Fugenbreite (leicht wasserdurchlässig) abgedeckt werden. Wichtig ist auch hier, dass 
die Regenwasserversickerung weitgehend unterbrochen ist.  
 
Weiterhin ist zu beachten: 

- RCL-Material darf nur außerhalb von Wasserschutzgebieten eingebaut wer-
den 

- Der Einbau muss mit einer sinnvollen Baumaßnahme in Verbindung stehen 
und darf nicht lediglich der Entsorgung von Bauschutt oder Reststoffen dienen 

- Mindestabstand zum Grundwasser: möglichst 2m 
 
Informationen, wie Sie Auskunft über den Leverkusener Grundwasserstand erhalten, 
finden Sie im Internetangebot der Stadt Leverkusen unter dem Stichwort  'Grund-
wasserauskunft'.  
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