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Interview mit Adrian Meer von der KIBAG AG über die Verwendung von höheren RAP-Anteilen im Strassenbau 

Ausbauasphalt – neue Lösungsansätze
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02 EDITORIAL
Im Editorial werden regelmässig Meinungsbeiträge, aber auch Stellungnahmen des 
 asphaltsuisse-Verbandes zu branchenbezogenen und aktuellen Themen publiziert.

Geschätzte Leserinnen und Leser,
geschätzte Strassenbaufachleute
 
Das Jahr 2020 wird wohl in die Geschichtsbüchern Einzug halten und darüber berichten, 
wie schnell eine Gesellschaft auf vielfältigste Wiese auf die Probe gestellt und der 
Alltag von völlig neuen Einflüssen geprägt wird. Trotz alledem darf die Bauwirtschaft 
im Allgemeinen von grossem Glück sprechen, dass dank grosser Anstrengungen und 
Disziplin ein nahezu uneingeschränktes Arbeiten jederzeit möglich gewesen ist.
Die Herausforderungen der Asphaltbranche sind auch ohne COVID-19 gross und fordern 
einiges von den Produzenten.

Das Thema der Wiederverwendung von Ausbauasphalt hat uns in der Zusammenarbeit mit Bauherren und 
den normierenden Kommissionen weiter stark gefordert. Es ist immer wieder eine eigenartige Situation, dass 
gerade aus dem Kreis von Behörden der Abfallwirtschaft eine zwingend notwendige Wiederverwendung von 
Ausbauasphalt gefordert wird, sich aber im Gegenzug dazu Verwaltungseinheiten, die für den Bau der Strassen 
verantwortlich sind, sehr kritisch zur Verwendung von recycliertem Asphalt aussprechen. Verständlich ist hin-
gegen, dass normierende Instanzen gerne auf langjährige Forschungsergebnisse bauen. Versuchen wir doch 
nicht, das Thema ständig neu zu erfinden, und wagen den Blick dorthin, wo die Rahmenbedingungen seit 
Jahren alle Beteiligten zum Handeln und umfassenden Einsatz von Asphaltgranulat bereits gezwungen haben. 
Notabene besitzen diese Länder heute ein einwandfreies Strassennetz aus Asphalt. 

Die Problemstellungen rund um die Emissionswerte, die bei der Produktion von Asphalt einzuhalten sind, 
werden aktuell intensiv diskutiert. Das komplexe Thema wird leider phasenweise oft vereinfacht dargestellt, 
verpolitisiert und so kaum zielführend angegangen. Es ist so, dass die Schweiz wohl eines der modernsten 
Asphaltanlagennetze betreibt und die Branche bezüglich CO2-Reduktion Vorzeigecharakter hat, gerade im 
internationalen Vergleich.

Damit auch dem Import von Mischgut aus dem Ausland begegnet werden kann, sind quasi gleich lange Spiesse 
nötig: Die Rahmenbedingungen in der Schweiz dürfen sich nicht noch weiter verschlechtern, und wirtschaftliche 
Ungleichheiten müssen abgebaut statt geschaffen werden.

Wie immer gilt es, das notwendige Augenmass zu behalten. Ein Abwägen aller Faktoren hat in der Vergangen-
heit zu Lösungen geführt, die mitunter auch den Wohlstand in unserem Land ermöglicht haben. Ideologische 
Sichtweisen sind da ein schlechter Berater, so auch in der aktuellen gesellschaftlichen Situation. 
Ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse im zu Ende gehenden Jahr an unserem Newsletter und den Themen 
rund um den Asphalt. Für die Aufgaben der Zukunft wünsche ich uns allen den nötigen Durchhaltewillen, die 
Weitsicht und Innovationskraft.

Freundlich grüsst

Bernhard Kunz
Präsident asphaltsuisse



Werden Sie Teil dieser Verbandsgemeinschaft und treten 
Sie als assoziiertes Mitglied asphaltsuisse bei.

Antragsgesuch
(hier klicken)

Absage: Mischmeister- und Fachtagung 2021
Aufgrund der aktuellen COVID-19-Lage ist es aktuell nicht möglich, die Mischmeistertagung 2021 
wie auch die Fachtagung 2021 im üblichen Rahmen durchzuführen. Daher haben wir uns leider dazu 
entschliessen müssen, beide Tagungen abzusagen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns, Sie 
bei den Tagungen 2022 wieder begrüssen zu dürfen.

to asphaltsuisse!

welcome

Aufnahme als assoziiertes Mitglied

https://asphaltsuisse.ch/index.php/downloads/8746-2/
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Die KIBAG AG und die Miphalt AG gewinnen wichtige Erkenntnisse in der Herstellung und beim Einbau 
von Asphalt mit ungewöhnlich hohem RC-Anteil.

hohe RAP-Zugaben
im Praxistest 
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Interview mit Adrian Meer, Geschäftsführer der  
KIBAG Bauleistungen, über  die Verwendung von 
höheren RAP-Zugaben in der Praxis

Wie ist Ihre Haltung zum Einbau von Asphalt mit höheren 
Recyclinganteilen beziehungsweise welche Erfahrungen 

haben Sie damit gemacht?

Adrian Meer: Um dem Überschuss von Altbelag gegenüber der Wieder-
verwertung Herr zu werden, ist die Verwendung von höheren Recycling-
anteilen, als es die Normen zulassen, essenziell. Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass dem Anteil an Recycling nach oben eigentlich keine Gren-
zen gesetzt sind und dass es auch beim Belagseinbau keine Probleme 
bereitet. Ich verweise dazu auf unsere Erfahrungen in der Miphalt AG. 
Bis Langzeiterfahrungen von Belägen mit hohen Recyclinganteilen 
vorliegen, ist sicherlich insbesondere bei Strassen mit hohen Verkehrs-
belastungen wie Kantonsstrassen und Autobahnen Vorsicht geboten.

Wie ist das prozentuale Verhältnis zwischen dem Einbau von „norma-
lem“ Asphalt und Asphalt mit höherem Recyclinganteil bei Ihnen?

Adrian Meer: Zum exakten Verhältnis habe ich keine genauen Informa-
tionen. Es ist jedoch Tatsache, dass der Einbauanteil von Asphalt mit 
hohem Recyclinganteil rasant ansteigt. Die KIBAG ist sehr bestrebt, 
Mischgut mit höheren Recyclinganteilen zu verbauen. 

Gibt es aus Ihrer Sicht Unterschiede beim Einbau, der Qualität oder 
der Langlebigkeit?

Adrian Meer: Aus meiner Sicht sind keine Unterschiede feststellbar. 
Weder haben wir Nachteile beim Einbau, noch können aufgrund von Be-
probungen qualitative Mängel festgestellt werden. Aufgrund dieser Er-
kenntnisse ist auch eine eingeschränkte Langlebigkeit nicht absehbar.

Sind Sie aktiv mit Bauherren im Gespräch bezüglich des Einbaus von 
höheren Recyclinganteilen?

Adrian Meer: Die Thematik wird seit längerer Zeit mit öffentlichen Bau-
herren besprochen. Nicht zuletzt aufgrund dieser Gespräche lassen 
die Kantone Bern und Aargau Recyclingzugaben über den Normen zu. 
Private Bauherren werden unmittelbar in der Projektumsetzung aktiv 
auf Beläge mit höheren Recyclinganteilen angesprochen. Zudem laufen 
politische Bestrebungen und Aufträge, die Normenänderung betreffend 
der Obergrenze von Recyclinganteilen voranzutreiben.

Ausgebauter Asphalt ist eine wertvolle Ressource. Die Lagerbestände steigen kontinuierlich, daher 
sollten möglichst grosse Mengen RAP als Baustoff wiederverwendet werden. Die Miphalt AG in 
Niederbipp hat Mischgutrezepte mit ungewöhnlich hohen RC-Raten entwickelt. Gemeinsam mit der 
KIBAG AG wurden die Herstellung und der Einbau dieser Mischgutvarianten erfolgreich duchgeführt. 
Proben und Tests geben einen positiven Ausblick.

Für den RAP-Lagerplatz bei der Miphalt AG in Niederbipp wurde Asphalt mit 80 % und 90 % RC-Anteil verwendet.



Sie sagten vorhin, dem Recyclinganteil sei nach oben hin kaum eine 
Grenze gesetzt. Das bedeutet, dass sogar 100 % RC-Anteil denkbar 
wäre. Gibt es konkrete Projekte, bei denen Sie Belag mit ausser-
gewöhnlich hohem Recyclinganteil verwendet haben?

Adrian Meer: Im Zuge der Befestigung von zusätzlichen Lagerplätzen 
unseres Partnerbelagswerkes Miphalt AG in Niederbipp wurde ge-
meinsam das Ziel verfolgt, möglichst hohe RC-Anteile im Mischgut zu 
verarbeiten. Durch die Miphalt AG wurden fünf Rezepte mit RC-Anteilen 
zwischen 80 und 90 % erstellt. Beim Einbau durch uns ergaben sich 
keinerlei Unterschiede zur Verwendung von Mischgut nach Norm, 
und auch optisch sind auf der Belagsoberfläche keine Unterschiede 
erkennbar.

Das klingt vielversprechend, aber erfüllt der Belag auch die ent-
sprechenden Anforderungen?

Adrian Meer: Sämtliche Auswertungen der Mischgutproben durch 
das Labor haben gezeigt, dass die vier Mischgüter die Norm und die 
Anforderungen der Erstprüfungen erfüllen. Das Langzeitverhalten der 
Belagsflächen wird nun unter Berücksichtigung der Belastung durch 
den Werkverkehr beobachtet.

Belagseinbau in der neuen RC-Halle mit Mischgut mit 100% Recycling / 3 Bohrkerne aus den Belagsflächen vom Lagerplatz  
(RC-Anteil 80 – 90 %) / Bohrkern Nr. 9 mit 80 % RC-Anteil

Haben Sie auch schon 100 % Recyclingasphalt verarbeitet?

Adrian Meer: Bei der Erweiterung der RC-Halle sind wir aufgrund der 
positiven Erfahrungen noch einen Schritt weiter gegangen: Es wurde 
ein Rezept mit 100 % RC erstellt. Auch die Beprobung dieser Flä-
chen hat ergeben, dass sich dieses Mischgut innerhalb der Vorgaben 
der Norm bewegt. Künftige Anwendungsbereiche von Mischgut mit 
Recyclinganteilen in dieser Grössenordnung sehen wir, bis Langzeit-
erfahrungen vorliegen, für temporäre Belagsflächen.

Ist es für Sie als Unternehmer problematisch oder risikobehaftet, 
Asphalt mit erhöhten RAP-Anteilen, der nicht der Norm entspricht, 
zu verbauen?

Adrian Meer: Der Bauherr muss seine Zustimmung geben, wenn ein 
eingesetzter Baustoff nicht den Normen entspricht. Der guten Kom-
munikation mit den Bauherren und der Dokumentation ist daher ein 
grosses Augenmerk zu schenken. Als Unternehmer müssen wir die nor-
mierten Anforderungen an ein Produkt erfüllen, was aber mit Mischgut 
mit erhöhten Recyclinganteilen bislang immer erfüllt werden konnte. 
So gesehen haben wir kaum Probleme, und das Risiko ist sehr klein.
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Was wünschen Sie sich als Unternehmer von der Normenkommission 
bezüglich der Verwendung höherer RAP-Anteile? 

Adrian Meer: Die Normen müssen dahin gehend angepasst werden, 
dass nur noch Eigenschaften definiert sind und die Zusammensetzung 
den Mischgutwerken überlassen ist. Der Leistungsdefinition sollte der 
Vorzug vor der Inhaltsdefinition gegeben werden. Diese Anpassungen 
sind sehr wichtig für die Wiederverwertung von Altbelag im grossen 
Umfang und müssen schnellstmöglich vorgenommen werden.
 

Verfolgen Sie bei dieser Thematik ein Ziel oder haben Sie eine Vision, 
und welche Rolle spielt dabei die KIBAG? 

Adrian Meer: Ziel der KIBAG als professioneller Strassen- und Be-
lagsbauer ist es, den Überschuss an Altbelag mittels einer möglichst 
hohen Verwertungsquote zu reduzieren. Wir fördern die Erhöhung 
von Recyclinganteilen im Mischgut mit Einflussnahme auf Bauherren, 
Politik und Produktion seit Jahren sehr aktiv. Unsere Vision ist eine 
ausgeglichene Bilanz zwischen Anfall von Altbelag und Wiederver-
wendung von Asphaltrecycling. ◙

Kurzporträt zur Person

Adrian Meer (48) ist seit neun Jahren Geschäftsführer der KI-
BAG Bauleistungen und der neue Vorstandspräsident des Kan-
tonal-Bernischen Baumeisterverbandes. Seit 19 Jahren arbeitet 
er in der Familienunternehmung im Strassen- und Tiefbau. 
Zudem steht er als VR-Präsident der Miphalt AG vor, die sich in 
der Mischgutproduktion stark auf die Wiederverwendung von 
Altbelag fokussiert.

hier klicken zur Website 
KIBAG AG

Die Bohrkerne mit RC-Raten zwischen 80 % und 100 % wurden den gängi-
gen Tests unterzogen – die Ergebnisse weisen keine signifikanten Unter-
schiede zum Referenzmischgut ohne RC-Zugabe auf.

Mein Wunsch als Bauunternehmer 
an die Normenkommission wäre: 

Normen sollten nur noch die 

Eigenschaften eines Misch-
guts definieren, nicht aber die 

Zusammensetzung. Der 

Definition der Leistungs- 
anforderungen an ein 
Mischgut sollte der Vorzug vor der 

Inhaltsdefinition gegeben 
werden. Es ist enorm wichtig, dass 

der Altbelag in grösserem 
Umfang als bisher wiederver-
wertet werden kann.
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hier klicken zur Website 
KBB

hier klicken zur Website 
Miphalt AG

https://www.kibag.ch/de/
http://www.miphalt.ch
https://www.kbb-bern.ch


Revidiertes Co2-Gesetz
Alle Infos rund um das Thema CO2-Gesetz, aktuelle Erkenntnisse 
und Informationen über die neue Gesetzeslage.    
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