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Gussasphalt
Interview mit Fabian Traber von ASTRA über die Vorteile
und Verwendungsmöglichkeiten von Gussasphalt
(Foto Cover: ASTRA Projekt: MA auf offener Strecke – eingebaut auf der
N3 Eiken – Frick im September 2020)

Das revidierte CO2-Gesetz

Interview mit René Baggenstos, Geschäftsleitender Partner der Enerprice Partners AG, über das
CO2-Gesetz und was auf die Anlagenbetreiber zukommt

Im Editorial werden regelmässig Meinungsbeiträge, aber auch Stellungnahmen des
asphaltsuisse-Verbandes zu branchenbezogenen und aktuellen Themen publiziert.
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EDITORIAL
Geschätzte Leserinnen und Leser,
geschätzte Strassenbaufachleute
In den vergangenen Monaten hat unsere Gesellschaft und damit auch die Wirtschaft
lernen müssen, sich kurzfristigen Veränderungen im Umfeld zu stellen. Nicht alles
ist bequem und einfach anzunehmen, vor allem dann, wenn es unser gewohntes
freiheitliches Handeln einschränkt oder behindert. Selbstverantwortung sollte über
allem stehen, doch ist dies zuweilen ein hehrer Anspruch an eine von Individualismus
geprägte Menschheit.
Mit einer zunehmenden Regelungsdichte durch den Staat als Ganzes wird versucht, den Freiheitsgrad und
damit auch die Innovation einzudämmen. Dass unsere Umwelt geschützt und auch für weitere Generationen
lebenswert bleibt, ist ein unbestrittenes Erfordernis. Rohstoffe sorgsam einzusetzen und zu schonen, ist ebenso
ein Gebot der heutigen Generation.
Die Steuerung zur Erreichung der Klimaziele mit dem CO2-Gesetz, das am 13. Juni 2021 zur Abstimmung
kommt, hat eine Diskussion zur Umwelt- und Energiepolitik entfacht, die spannend ist, gleichzeitig aber
auch die Komplexität der Materie aufzeigt. Lesen Sie dazu den Bericht auf Seite 3. Viel Spass!
Ihre asphaltsuisse
Bernhard Kunz
Präsident

welcome
to asphaltsuisse!

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

Antragsgesuch
(hier klicken)

Um den Klimawandel zu bremsen, sind alle Staaten gefordert, den Ausstoss von
Treibhausgasen deutlich zu reduzieren, insbesondere von CO2.

Das REVIDIERTE
CO2-Gesetz
Interview mit René Baggenstos, Geschäftsleitender
Partner der Enerprice Partners AG, über das CO2Gesetz und was auf die Anlagenbetreiber zukommt
Mit dem revidierten CO2-Gesetz soll der Treibhausgas-Ausstoss bis 2030 gegenüber dem Jahr 1990 um
die Hälfte reduziert werden. Die heutigen Massnahmen genügen laut dem Bundesamt für Umwelt (BAFU)
nicht, um dieses Klimaziel zu erreichen. Das revidierte CO2-Gesetz beruht nicht auf Verboten, sondern
setzt auf die bewährte Kombination von finanziellen Anreizen, Investitionen in den Klimaschutz und technischem Fortschritt. Da gegen das CO2-Gesetz das fakultative Referendum ergriffen wurde, stimmt die
Bevölkerung am 13. Juni 2021 darüber ab.

§

Neben der Luftreinhalteversordnung gibt es aktuell ein
weiteres Regelwerk, welches für Industrieunternehmen
zunehmend wichtig ist: das CO2-Gesetz. Ist dieses Gesetz
in seiner endgültigen Form schon in Kraft getreten?

René Baggenstos: Die Schweiz kennt ein CO2-Gesetz bereits seit dem
Jahr 2000. Am 01.01.2008 wurden CO2-Abgaben eingeführt. Im Herbst
2020 verabschiedete das Parlament eine Teilrevision, gegen welche
das Referendum ergriffen wurde und wir Schweizerinnen und Schweizer
am 13. Juni 2021 darüber befinden können. Dann werden wir genauer
wissen, wie die künftige Gesetzeslage aussehen wird.
Wofür gibt es dieses Gesetz, und was soll es bewirken?
René Baggenstos: Mit diesem Gesetz wollen wir in der Schweiz
unseren Beitrag dazu leisten, dass der Temperaturanstieg auf
der Erde auf maximal 2 °C begrenzt wird. Ausgangswert ist das
Temperaturniveau vor der Industrialisierung.
Und dazu müssen wir konkret ...
René Baggenstos: ... den Ausstoss der Treibhausgase reduzieren.
Um wie viel?

René Baggenstos: Nun ja, es gibt ja natürliche Mechanismen, welche der Atmosphäre Treibhausgase wie CO2 entziehen. Pflanzen verbrauchen im Rahmen der Photosynthese viel Kohlenstoffdioxid. Wenn
Gesteine verwittern, binden sie ebenfalls CO2. Auch die Ozeane binden
sehr viel CO2. Bis zum Jahr 2050 wollen wir erreichen, dass wir nicht
mehr Treibhausgase ausstossen, als wieder gebunden wird – sei es
durch diese natürlichen Prozesse oder auch mit künstlichen Verfahren.
Und wie konkret soll sich Ausstoss von Treibhausgasen in den kommenden Jahren entwickeln?
René Baggenstos: Konkret wollen wir ab 2030 nur noch die Menge
an Treibhausgasen ausstossen, die 50 Prozent der Menge aus dem
Jahr 1990 entspricht. Und von jetzt bis 2030 muss der Durchschnitt
jährlich 35 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen.
Mit welchen Mitteln sollen die Ziele erreicht werden?
René Baggenstos: Das Gesetz sieht Massnahmen in den Bereichen
Umwelt, Energie-, Abfall-, Land-, Wald-, Finanz- und Holzwirtschaft,
Strassenverkehr und Mineralölbesteuerung vor. Die Massnahmen
sollen zu mindestens Dreiviertel hier bei uns in der Schweiz umgesetzt
werden.
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Abweichung von der durchschnittlichen Temperatur der Jahre 1871 – 1900.
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Die Linien zeigen die Mittelwerte der Temperaturen
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Auf welche Branchen wird sich dieses Gesetz ganz besonders auswirken?
René Baggenstos: Hmm, ich glaube, wenn Sie die Massnahmen auf
der Infoseite anschauen, dann betrifft das Gesetz so ziemlich alle
Branchen auf die eine oder andere Weise. Wie einschneidend diese
konkret werden, kann man jetzt noch nicht sagen. Ich glaube aber,
dass zum Beispiel für die Finanzindustrie die europäischen Nachhaltigkeitsinvestitionsvorgaben für Pensionskassen und Staatsfonds
viel einschneidender sein werden.
Wieso ist dieses Gesetz gerade aktuell so viel diskutiert und wichtig?
René Baggenstos: Die Wichtigkeit ergibt sich selbstredend aus dem
stattfindenden Klimawandel. Gerade für unser fragiles Alpen-Ökosystem sind die Auswirkungen massiv. Für mich spielt es dabei auch
keine Rolle, ob die Schweiz allein diese Veränderung aufhalten kann.
Ich bin in den Innerschweizer Bergen aufgewachsen und habe schon
früh gelernt, dass vor der eigenen Haustüre geputzt werden soll.
Der Klimawandel ist nicht neu, aber neu ist das Ausmass der Diskussion.
René Baggenstos: Vieldiskutiert ist das Gesetz einerseits, weil es
doch viel einschränkender ausgefallen ist, als frühere Versionen. Zum
ersten Mal wurden bislang «heilige Kühe» wie Treibstoffpreiserhöhung,
Flugticketabgabe oder faktische Verbote von fossilen Heizungen angegangen. Diese Massnahmen sind für einen grossen Teil der Bevölkerung direkt spürbar und entsprechend unbeliebt.
Welche Rolle spielt das ergriffene Referendum?

als 10 MW Feuerungsleistung entscheiden, ob sie im europäischen
EHS-Modell mitmachen möchten oder aber im aktuellen Schweizer
nonEHS-Modell. Das EHS-Modell ist finanziell weniger attraktiv, und
beim nonEHS Modell besteht die Gefahr, dass bei einem Nein zum
CO2-Gesetz am 13. Juni ab 2022 die Abgaben nicht mehr zurückgeholt
werden können. Die immer höher werdenden CO2-Abgaben machen
bei Asphaltwerken aktuell rund 1,5 bis 2 CHF Herstellungskosten pro
Tonne Asphalt aus, Tendenz steigend.
Zwei Stichworte sorgen öfter für Konfusion: Emissionshandel und
CO2-Kompensation. Erklären Sie uns bitte zunächst, was es mit dem
Emissionshandel auf sich hat.
René Baggenstos: Emissionshandel ist relativ einfach zu erklären, Da
gibt es den europäischen Emissionshandel: Die EU und die Schweiz
haben sich darauf geeinigt, dass grosse CO2-Emittenten mit Feuerleistungen grösser als 20 MW ihren Ausstoss verringern müssen. Dazu
wird für jede Branche ein Absenkpfad vorgegeben. Für einen Teil der
aktuellen Emissionen bekommen die Anlagenbetreiber sogenannte
Emissionsrechte oder auch European Emission Allowances. Das dürfen
sie sich wie kostenfreie Gutscheine zum Ausstoss von CO2 vorstellen.
Diese Gutscheine decken aber natürlich nicht den ganzen Ausstoss
ab, sondern, um bei dem Beispiel Asphaltmischwerke zu bleiben, ca.
30 Prozent dessen, was sie ausstossen. Die Ausstoss-Rechte für die
übrigen 70 Prozent müssen die Werke einkaufen, entweder über Auktionen des BAFU oder eben via Emissionshandel – oder, noch besser,
dank Reduktionsmassnahmen gar nicht erst benötigen.

René Baggenstos: In der Industrie führt das leider zu grossen Unsicherheiten. Würde das Gesetz am 13. Juni verworfen, wäre es ohne
schnelle parlamentarische Sonderaktion in Bern ab 2022 nicht mehr
möglich, die CO2-Abgaben rückerstattet zu bekommen.

Und wie funktioniert CO2-Kompensation?

Wie betrifft dieses Gesetz die Betreiber von Asphaltmischanlagen,
und warum müssen sich diese jetzt unbedingt mit diesem Gesetz
beschäftigen?

Was ist gesetzlich dazu geregelt?

René Baggenstos: Jetzt sich damit zu befassen, ist eigentlich schon
zu spät. Bis zum 28. Februar mussten sich Anlagenbetreiber mit mehr

René Baggenstos: Bei den CO2-Kompensationen gibt es eine Fülle von
Möglichkeiten. Zunächst gilt es hier zwischen gesetzlich geregelter und
freiwilliger CO2-Kompensation zu unterscheiden.

René Baggenstos: Das CO2-Gesetz verpflichtet Treibstoffimporteure,
einen Teil des CO2-Ausstosses von Fahrzeugen zu kompensieren. Dies
wird mittels Finanzierung von CO2-Verminderungsmassnahmen erreicht
und über die Stiftung Klik abgewickelt. So können beispielsweise Fern-
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soll der Treibhausgasausstoss gegenüber dem
Jahr 1990 um die Hälfte reduziert werden.

wärmenetzbetreiber Geld dafür bekommen, dass sie Heizölheizungen
durch Fernwärmeanschlüsse ersetzen. Auch können Unternehmen im
Schweizerischen nonEHS aktuell noch in einem gewissen Mass für unwirtschaftliche Massnahmen die dadurch entstandene CO2-Reduktion
an Klik verkaufen.

oder andere Pflanzprojekte. Daran kann man schön sehen, wie Klimaschutz mit anderen Bereichen des Umweltschutzes zusammenhängt:
Indem Wälder gepflanzt oder verdichtet werden, leisten wir ja einen
wichtigen Beitrag zur Biodiversität, also zum Erhalt der Artenvielfalt
und Lebensräume von Pflanzen und Tieren.

Und wie funktioniert die freiwillige Kompensation?

Und ausserdem bietet es Anreize, um bei Ihrem Beispiel mit dem
ukrainischen Zementwerk zu bleiben, wenig umweltfreundliche oder
nicht mehr benötigte Emittenten stillzulegen.

René Baggenstos: Das Prinzip ist auch hier ähnlich, nur dass die
CO2-Reduktionen, welche verkauft werden sollen, mehr oder auch
weniger stark von privaten Organisationen überwacht werden. Immer
mehr Unternehmen haben beschlossen, einen Teil der durch sie
verursachten Emissionen mittels Kompensationszertifikaten auszugleichen. Solche Kompensationszertifikate können beispielsweise
durch Verdichten von Wäldern im Muotathal, Anbauen von Orangenplantagen in Südafrika oder Stilllegungen von Zementwerken in der
Ukraine zustande kommen. Diese Art Kompensation bedeutet also,
dass Massnahmen und Projekte gefördert werden, welche CO2 binden
und der Atmosphäre entziehen – wie eben das Pflanzen von Wäldern

René Baggenstos: ... ja genau, stillzulegen oder durch neue, viel effizientere Anlagen zu ersetzen. Das ist ein weiterer, sinnvoller Effekt
der Kompensation.◙

Kurzporträt zur Person
Dipl. Ing. FH, NDS FH René Baggenstos (51 Jahre) ist Geschäftsleitender
Partner bei Enerprice Partners AG und beschäftigt sich im Rahmen seiner
Tätigkeit mit den Themen Energiebeschaffung, Energieeffizienz und
Dekarbonisierung. Er ist Vater zweier erwachsener Kinder und wohnt in
Brunnen SZ. Im Nebenamt ist er amtierender Kantonsratspräsident des
Kantons Schwyz.
hier klicken zur Website

Enerprice
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Die Schweiz ist als Alpenland vom Klimawandel besonders stark betroffen. Darum wollen Bundesrat und Parlament mit dem revidierten CO2-Gesetz (Totalrevision) den Treibhausgas-Ausstoss der Schweiz weiter senken.

Infobox:
Die wichtigsten Massnahmen des revidierten CO2-Gesetzes
CO2-Abgabe

Kompensationspflicht der Treibstoffimporteure

Wer überdurchschnittlich viel CO2 verursacht, bezahlt mehr, andere weniger. Zwei Drittel der Gelder werden an die Bevölkerung und
die Wirtschaft zurückverteilt. Der Rest fliesst in den Klimafonds.

Importeure von Benzin und Diesel müssen einen Teil der CO2Emissionen dieser Treibstoffe verstärkt mit Klimamassnahmen
ausgleichen.

Flugticketabgabe

Effiziente Fahrzeuge

Die Abgabe pro Passagier beträgt für Kurzstreckenflüge
30 Franken. Wer eine mittlere oder lange Strecke fliegt, soll mehr
bezahlen. Das Maximum liegt bei 120 Franken.

Der Verkehr verursacht heute rund einen Drittel der CO2-Emissionen in der Schweiz. Ab 2025 gibt es auch Zielwerte für neue
Lastwagen.

Abgabe für Geschäfts- und Privatflüge

Vorgaben für Gebäude

Auch für Geschäfts- und Privatjets gibt es neu eine Lenkungsabgabe. Pro Flug ist je nach Distanz und Gewicht des Jets eine
Abgabe von 500 bis 3000 Franken fällig.

Neubauten dürfen grundsätzlich keine CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen mehr ausstossen. Das ist heute schon Standard.
Bei Neubauten werden bereits heute fast ausschliesslich erneuerbare Systeme installiert.

Befreiung von der CO2-Abgabe
Neu können sich alle Schweizer Firmen von der CO2-Abgabe befreien lassen. Als Gegenleistung müssen sie in Klimamassnahmen
in ihrem Betrieb investieren.
Klimafonds
Der Klimafonds führt das bewährte Gebäudeprogramm von Bund
und Kantonen sowie den bestehenden Technologiefonds fort.

hier klicken zur Website
BAFU

hier klicken zum
Faktenblatt

Nutzungsdauer in Jahren

Pilotprojekt ASTRA: Mastic Asphalt (MA) auf offener Strecke, N3 Eiken – Frick, 4. bis 6. September 2020
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Mastic Asphalt MA

In der Schweiz wird Gussasphalt derzeit mehrheitlich in Tunneln und auf Kunstbauten
eingesetzt. Das Bundesamt für Strassen prüft zurzeit weitere Verwendungsmöglichkeiten.
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Lärmmindernder
Gussasphalt
Interview mit Fabian Traber, Fachspezialist
Trasseeaufbau/Oberbau bei ASTRA, über die
Vorteile und Anwendungen von Gussasphalt
Gussasphalt bietet verschiedene Vorteile und dadurch auch neue Verwendungsmöglichkeiten. Dank
der schallreduzierenden Eigenschaften von speziellem Abstreusplitt werden Lärmemissionen des
Strassenverkehrs reduziert. Kombiniert man besonders helle Natursteinsorten im Abstreusplitt mit
transparenten Bindemitteln, kann im Sommer die Oberflächentemperatur des Gussasphalts reduziert
werden, was sich positiv auf seine Verformungsbeständigkeit auswirkt. Zudem können in Tunneln die
Beleuchtungskosten dank der hellen Oberfläche reduziert werden.

Gussasphalt ist eine Option, wenn es darum geht, die Lärmemission des Strassenverkehrs zu vermindern. Wodurch weist
Gussasphalt schallmindernde Eigenschaften auf?
Fabian Traber: Bedingt durch das Mastix-Konzept hat der Gussasphalt,
im Gegensatz zum Walzasphalt, keine Hohlräume, die eine Schallabsorption ermöglichen. Die entstehenden Lärmemissionen müssen
zwingend durch die Fahrbahnoberfläche reduziert werden können.
Einer der massgebenden Punkte für die Lärmreduktion ist die Plattigkeitskennzahl des Abstreusplitts. Lärmmindernde Abstreusplitte aus
Naturstein sind gesondert herzustellen mithilfe von Rotor-Prallmühlen.

Die Abstreusplitte dürfen nicht, wie üblich, aus einem Splittgemisch
abgesiebt werden. Sie stellen einen Spezialsplitt dar, ausserhalb der
üblichen Gesteinskörnungen. Die Plattigkeitskennzahl sollte bei <5
liegen, um gute Ergebnisse zu erhalten.
Es gibt ja auch schallmindernde Walzasphaltbeläge. Erklären Sie uns
bitte, wo der Unterschied zwischen schallminderndem Gussasphalt
und schallminderndem Walzasphalt liegt – in der Zusammensetzung
des Materials, der Beschaffenheit nach dem Einbau und den technischen Eigenschaften.

i
Fabian Traber: Beim Walzasphalt
und Entfernen der Schienen bestehen uns zwei Möglichkeiten zur
nötigt aber einiges an Zeit. Dafür
Unterschied moderner Gussasphalt zu Standard-Walzasphalt
Schallabsorption zur Verfügung
erhalten wir eine, bezogen auf die
Beim Gussasphalt spricht man vom Mastix- und bei einem
– die von der Oberfläche zugängEbenheit, perfekte Oberfläche. In
Standard-Walzasphalt vom Packungskonzept. Das Traglichen Hohlräume in der Asphaltder Schweiz ist die Branche daran,
element beim Gussasphalt ist der Mörtel (Füller, Feinsand,
schicht und die Beschaffenheit der
uns alternative Lösungen mittels
Bitumen), der Grobsand und der Splitt dienen als Füllstoff.
Fahrbahnoberfläche. Grundsätzlich
3-D-gesteuerten Raupenfertigern
Beim Standard-Walzasphalt ist es genau umgekehrt. Der Mörtel
gilt: Je mehr von der Oberfläche
anbieten zu können. Dies könnte
lässt sich heute sehr gut modifizieren. Dessen Plastizitätszugängliche Hohlräume ein Walzin Kombination mit der lärmarmen
spanne konnte in den letzten Jahren stetig vergrössert werden.
asphalt aufweist, desto höher fällt
Gussasphaltoberfläche den EinDadurch erhalten wir einen sehr standfesten Gussasphalt auch
die Schallabsorption aus. Leider
stieg auf das Trassee auf unseren
bei hohen Temperaturen.
wird das Bitumen in einem hohlNationalstrassen bedeuten.
raumreichen Asphalt grossflächig
der Witterung ausgesetzt. Die Lebensdauer wird dadurch gegenüber Ihrer persönlichen, fachkundigen Ansicht nach – welcher Asphalt ist
beim Thema Lärmminderung die bessere Alternative, wenn man die
einem dichteren Walzasphalt reduziert. Das Bitumen versprödet. Je
technischen
Eigenschaften, die Lebensdauer, den Einbau und den
grösser der Hohlraumgehalt ist, desto poröser sieht die Oberfläche aus.
Produktpreis
mit einbezieht?
Beim Gussasphalt steht uns nur eine Modifikation der Oberflächenstruktur zur Verfügung. Im Gegensatz zum Walzasphalt, bei dem die Fabian Traber: Ganz nach dem Motto «Black is beautiful» haben wir
Poren verschmutzen und dadurch die Lärmabsorption kontinuierlich
tolle Produkte, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Als Bauherr ist
abnimmt, bleibt uns diese beim Gussasphalt länger erhalten. Die geman dadurch in einer sehr komfortablen Lage, ein Produkt nach seinen
schlossene, wasserdichte Oberfläche wird während des Einbaus mit
Bedürfnissen auswählen zu können.
einem heissen, vorumhüllten Splitt abgestreut.
Gerade sagten Sie «Black is beautiful». Geht der Trend nicht hin zu
Haben beide Produkte die gleiche Standfestigkeit und Lebensdauer?
helleren Fahrbahnen, da diese, nicht nur in Tunneln, zur Verkehrssicherheit beitragen? In der Stadt Zürich ist man zudem bestrebt,
Fabian Traber: Wir müssen zwischen der akustischen und der zustandstechnischen Lebensdauer unterscheiden. Bei einem lärm- möglichst helle Fahrbahnoberflächen zu schaffen, um der sommermindernden Walzasphalt, wie z. B. dem SDA 8 -12, gehen wir von 12 lichen Hitze in der Stadt entgegenzuwirken ...
bis 15 Jahren aus. Danach ist dieser zu ersetzen. Der Gussasphalt hat
in Bezug auf einen SDA 8 – 12 eine 2- bis 3-fache zustandstechnische
Lebensdauer. Ob uns die akustische Lebensdauer solange erhalten
bleibt, wissen wir heute noch nicht. Gussasphalt ist anfälliger auf
Verformungen bei stehenden Lasten.
Wie gestaltet sich der moderne Einbau von Gussasphalt – welche
Abweichungen gibt es verglichen mit dem Einbau von Walzasphalt?
Wir denken hier besonders an benötigte Ausrüstung, Zeitaufwand
des Einbaus und der Dauer bis zur Freigabe ...
Fabian Traber: Die Installation eines Gussasphaltfertigers ist etwas
zeitaufwendiger als die eines Walzasphaltfertigers. Dafür entfallen
die Transporte und die Installationen für die Verdichtungsgeräte. Der
Personalbedarf beim Einbau ist in etwa gleich hoch. Das Verlegen

Fabian Traber: «Black» war auch im übertragenen Sinne gemeint. Es
ist z. B. möglich, als Abstreusplitt besonders helle Natursteinsorten
zu nutzen. Diese werden vorgängig mit einem transparenten Bindemittel vorumhüllt und danach abgestreut. Durch die helle Oberfläche
wird die Temperatur des Asphalts gegenüber einer herkömmlichen,
dunklen Oberfläche um 8 bis 15 °C abgesenkt. Auf dem Trassee und
den Kunstbauten erhalten wir dadurch eine höhere Standfestigkeit
gegenüber Verformungen, und in Tunneln können die Installationen
für die Beleuchtungen um bis zu 30 Prozent reduziert werden. Ein angenehmer Nebeneffekt ist eine deutlich reduzierte Aufheizung der Umgebung im Sommer durch die höhere Reflexion von Licht und Wärme.
Ob ein grossflächiger Einsatz von Gussasphalt im innerstädtischen
Bereich praktikabel ist, bezweifle ich aber.◙

Kurzporträt zur Person
Fabian Traber (44) ist Dipl.-Baumeister und Fachspezialist Trasseeaufbau/-oberbau
beim Bundesamt für Strassen ASTRA. Als Vertreter des ASTRA engagiert er sich als VSSMitglied in den verschiedenen Gremien: FK3 (Baustoffe), NFK 3.1 (Gesteinskörnungen),
NFK 3.8 (ungebundene und stabilisierte Schichten), NFK 3.9 (Asphaltschichten) und NFK
4.1 (Dimensionierung). Ausserdem ist er beim SBV Sursee Modulverantwortlicher der
Baumeisterausbildung Verkehrswegbau sowie Dozent Bauführerausbildung Verkehrswegbau. Beim CRB (Standards für Bauwesen) arbeitet er in den Begleitgruppen: NPK
223/18 (Belagsarbeiten), NPK 221/20 (Fundationsschichten für Verkehrsanlagen) und
NPK 226/20 (Materialaufbereitung).

hier klicken zur Website

ASTRA
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VORSCHAU
Das revidierte CO2-Gesetz und die Folgen

03
Sommer
2021

Wie wurde entschieden und was bedeutet das jetzt für
unsere Branche.

CO2-Gesetz
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