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9. Baustoff-Recyclingtag mit Rekordbeteiligung/
Altlastenforum Baden-Württemberg und

Deutscher Abbruchverband neue Kooperationspartner

QRB auch Erfolgs-
modell für den Bund?

Die Rekordbeteiligung von
über 240 Teilnehmern aus
Politik, Verwaltung, For-
schung und Industrie beim
9. Baustoff-Recycling-Tag
des Industrieverbandes
Steine und Erden Baden-
Württemberg e.V. (ISTE),
der Landesanstalt für Um-
welt, Messungen und Na-
turschutz Baden-Württem-
berg (LUBW) und des Qua-
litätssicherungssystems
Recycling-Baustoffe Ba-
den-Württemberg e.V.
(QRB) zeigt, dass die Ver-
anstalter mit ihren Themen
die Interessen offensicht-
lich getroffen haben.

Mit dem altlastenforum Ba-
den-Württemberg e.V. und
dem Deutschen Abbruch-

verband e.V. konnten zudem neue
Kooperationspartner des QRB be-
grüßt werden. Viel Lob bekam der
QRB von allen Seiten. Zwischenzeit-
lich wird er als Erfolgsmodell für an-
dere Länder, ja sogar für den Bund
gehandelt.

Erlass ist wichtige
Vorraussetzung für funk-
tionierendes QS-System

In seiner Begrüßung erteilte der ISTE-
Präsident Hans-Martin Peter der vor-
sorgenden Vorsorge eine klare Absa-
ge. Umweltschutz ja, so Peter, aber
mit pragmatischen Lösungen für alle
Beteiligten. Dass dies geht, so Peter,
zeigt eindeutig der Erlass für Recy-

cling-Baustoffe vom April 2004 in
Baden-Württemberg. Vor diesem
Hintergrund begrüßt Peter auch den
Vorstoß des Umweltministeriums zur
deutlichen Verschlankung des Depo-
nierechtes und das Vorgehen bei der
EU-Richtlinie zu Annahmekriterien
auf Deponien, bei der das Umwelt-
ministerium auf Verschärfungen auf
nationaler Ebene verzichtet hat. Hin-
zu kommt der flankierende Erlass
vom 6. Juli 2006, wonach Recycling-
Baustoffe produktneutral zu Primär-
rohstoffen auszuschreiben sind, so-
fern für diese Recycling-Baustoffe
die entsprechende Qualität nach-
weisbar ist. Aus Sicht von Peter eine
wichtige Vorraussetzung, dass das
Qualitätssicherungssystem auch
weiterhin funktioniert. An die Adres-

se des Bundesumweltministeriums
gerichtet bot Peter an, den baden-
württembergischen Weg der Selbst-
verpflichtung zu übernehmen. Peter:
„Ich denke, es liegt an der Industrie,
den Behörden mehr denn je zu zei-
gen, dass wir innerhalb der staat-
lichen Rahmenbedingungen nach-
haltig und umweltgerecht handeln.“

Landesregierung unter-
stützt das Baustoff-
Recycling

Unterstützung erhielt der ISTE-Präsi-
dent durch Ministerialdirektor Bern-
hard Bauer vom Umweltministerium
Baden-Württemberg. Nur durch kon-
struktives Miteinander sei die Erlass-
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regelung vom 13. April 2004 umzu-
setzen gewesen, so Bauer. Mit dieser
unterstützt die Landesregierung das
Baustoff-Recycling durch ausgewo-
gene und klare Regelungen. Auf-
grund der guten Erfahrungen zwi-
schen Verwaltung und Industrie ist
der ISTE zur aktiven Mitarbeit bei der
Umsetzung der Technischen Regeln
LAGA bezüglich der Bodenverwer-
tung in Baden-Württemberg aufge-
fordert, den Entwurf einer „Verwal-
tungsvorschrift zur Verwertung von
als Abfall eingestuftem Bodenmate-
rial“ umzusetzen. Durch diese Ver-
waltungsvorschrift soll den Anwen-
dern die praktische Arbeit erleichtert
und vor allem mehr Rechtssicherheit
geschaffen werden. „Wir sind von der
Einbindung der Industrie überzeugt
und haben durch einen weiteren Er-
lass die für Baumaßnahmen zustän-
digen Stellen des Landes angewie-
sen, bei Ausschreibungen und Ver-
gaben von Materiallieferungen Recy-
cling-Baustoffe gleichwertig zu na-
türlichen Rohstoffen zuzulassen.
Hiervon erhoffen wir uns einen weite-
ren Schub für das Baustoff-Recycling
und damit auch für das QRB. Die Ei-
genverantwortung der Wirtschaft zu
fördern und gleichzeitig staatliches
Handeln zurückzufahren, kann durch
eine solche Vorgehensweise bestens
umgesetzt werden“, so Bauer.

Verpflichtung zur produkt-
neutralen Ausschreibung

Andreas Schaffer, Vertreter des Ge-
meindetages Baden-Württemberg,
sieht insbesondere in der „Verpflich-
tung zur produktneutralen Ausschrei-
bung“ eine wichtige Voraussetzung
für ein Funktionieren der Kreislauf-
wirtschaft. „Es reicht eben nicht, den
Bauschutt nur beim Recycler abzu-
geben und dann ausschließlich Pri-
märrohstoffe für Bauvorhaben zu ver-
wenden“, so Schaffer. Für den Ge-
meindetag ist es deshalb ein beson-
deres Anliegen, den genannten Er-
lass zur produktneutralen Ausschrei-
bung bei der Vergabe von Bauleis-
tungen bei den kommunalen Verga-
bestellen bekannt zu machen. An die
Adresse des Bundesumweltministe-
riums gerichtet sei es deshalb sinn-
voll, die vom ISTE angebotene
Selbstverpflichtung der Industrie
nach dem Vorbild des QRB anzuneh-
men. 
Dem Gemeindetag Baden-Württem-
berg liegt sehr viel daran, das die
Kommunen gute und umweltverträg-
liche Baustoffe verwenden. Eine
Qualitätssicherung gibt den Kommu-
nen Sicherheit, wie mit den großen
Massen sachgerecht und vor allem
rechtssicher umgegangen werden
kann.

Sachorientierter Dialog
zwischen NABU und ISTE

„Das zielorientierte Ringen um ge-
meinsame Positionen wie auch das
Analysieren durchaus strittiger The-
men hat innerhalb weniger Jahre zu
einem sehr konstruktiven und sach-
orientierten Dialog zwischen NABU
und ISTE geführt“, so Dr. Stefan Rös-
ler, Vorsitzender des NABU-Landes-
verbandes Baden-Württemberg. So
war die vertiefte Auseinandersetzung
des NABU mit Fragen des Baustoff-
Recyclings nur folgerichtig. Rösler
gab jedoch zu bedenken, dass der
NABU das Baustoff-Recycling nicht
um jeden Preis unterstützt. Nach sei-
ner Ansicht muss die Umweltverträg-
lichkeit der Prozesskette ebenso ge-
währleistet sein wie eine kontinuierli-
che und kontrollierbare Qualität der
Produkte. Die Gründung des QRB
wurde deshalb seitens des NABU
entsprechend unterstützt. Auch der
NABU begrüßt ausdrücklich die pro-
duktneutrale Ausschreibung von
qualitätsüberwachten Recycling-
Baustoffen. Rösler setzt sich eben-
falls für eine Übertragung des QRB-
Systems auf nationaler Ebene ein.
Auch für die als Abfall eingestuften
Bodenmaterialien, die künftig durch
die kurz vor der Einführung stehende
Verwaltungsvorschrift des Landes für
die Verwertung von Böden geregelt
wird, soll im Sinne einer möglichst ho-
hen Qualitätssicherung, eine Selbst-
verpflichtungserklärung der Industrie
erfolgen. „Einzelne schwarze Schafe
dürfen den Ruf und damit die Zukunft
einer jungen, auch aus Umwelt-
schutzsicht zu begrüßenden Wirt-
schaftsbranche nicht gefährden“, so
Rösler.

Bundesverordnung soll
Rechtsicherheit bringen
Die Landesregelungen stehen im en-
gen Kontext zu der „Bundesverwer-
tungsverordnung“, die derzeit vom
Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit
(BMU) erarbeitet wird. Mit dieser Ver-
ordnung sollen nun die Anforderun-
gen an die Verwertung von aufberei-
tetem Bauschutt und Straßenauf-
bruch, Aschen, Schlacken etc. fest-
gelegt werden, so Dr. Thomas
Rummler vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit (BMU). Ziel dieser Bundes-

Viele Teilnehmer nahmen die Möglichkeit eines
Ausstellungsbesuches wahr
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verordnung ist es, den Firmen
Rechtsicherheit zu geben, einheitli-
che Wettbewerbsbedingungen und
gleichzeitig eine administrative Er-
leichterung für Wirtschaft und Ver-
waltung zu schaffen. Eine diffizile
Aufgabe, da die rechtlichen Rah-
menbedingungen, wie das Tongru-
benurteil vom April 2005, Abfall-, Bo-
den- und Wasserrecht und viele an-
dere Vorgaben in die Verordnung ein-
fließen. Deshalb muss nach Auffas-
sung Rummlers der begonnene Dia-
log mit der Wirtschaft, der Wissen-
schaft, den Ländern und Behörden
fortgesetzt werden. Gewillt ist das
BMU zudem, Recycling-Baustoffen –
wenn irgend möglich - den Produkt-
status zu übertragen. Weiterhin soll
die Novellierung der Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung bis
Ende 2006 erfolgen. Im Frühjahr 2007
solle es einen weiteren Workshop mit
breiter Fachöffentlichkeit geben.
Schließlich soll ein Arbeitsentwurf für
die Bundesverwertungsordnung bis
April 2007 vorliegen.

Erlass hat Positives bei
den Nicht-QRB-Betrieben
bewirkt

Eine Untersuchungskampagne, die
in 2006 von der LUBW durchgeführt
wurde, unterstreicht die positive Ent-
wicklung des Baustoff-Recyclings in
Baden-Württemberg. Im Rahmen
dieser Untersuchung wurden 50 Bau-
schutt-Recyclinganlagen, die nicht
dem QRB angehören, beprobt. Ge-
prüft wurde die Entwicklung be-
stimmter Parameter von Recycling-
Baustoffen, die anschließend mit Re-
cycling-Baustoffen aus QRB-Betrie-
ben verglichen wurden. Allein die Ein-
führung des Erlasses durch das UM
hat viel Positives auch bei den Nicht-
QRB-Betrieben bewirkt, so Dr. Car-
sten Schäfer von der LUBW. Dies sei
insbesondere auf die verbesserten
Eingangskontrollen zurückzuführen.
Insgesamt ist aber bei den Betrieben,
die nicht dem QRB angehören, die
Qualitätsverbesserung letztlich doch
begrenzt. Im Gegensatz hierzu zeich-
nen sich die QRB-Betriebe durch eine
größere Kontinuität der Qualität der
Recycling-Baustoffe aus. Spiegelt
man die Ergebnisse der Untersu-
chungen an den Zuordnungswerten
des LAGA-Eckpunktenpapiers, so
sähe die Sachlage ungleich schlech-

ter aus: Fast keiner der geprüften Re-
cycling-Baustoffe würde die Qualität
von Z 1.1 einhalten! Im Sinne eines
weiterhin hohen Verwertungsgebots
müssten daher die Werte nochmals
überdacht werden.

VwV Boden soll in Kürze
eingeführt werden

Das Umweltministerium in Baden-
Württemberg plant eine Verwaltungs-
vorschrift für die Verwertung von als
Abfall eingestuftem Bodenmaterial.
Diese „VwV Boden“ beinhaltet den
Umgang mit Böden bei der Verfüllung
von Abgrabungen und im Land-
schaftsbau sowie bei technischen
Bauwerken. Nachdem Baden-Würt-
temberg die Einführung der überarbei-
teten Technischen Regel LAGA M 20
Boden (Entwurf 2004) abgelehnt hat,
soll die VwV Boden in Kürze eingeführt
werden. Dass dies nicht so einfach
vonstatten geht, erläuterte Peter Dihl-

mann vom Umweltministerium Ba-
den-Württemberg, da es noch etliche
Knackpunkte, wie die Sulfatgehalte
der Böden, Einbau der Böden in Was-
serschutzgebieten sowie die geoge-
nen Stoffgehalte der Böden zu lösen
gilt. „Wir sind auf einem guten Wege,
da wir bereits etliche Lösungen hierzu
gefunden haben“, so Dihlmann. Un-
abhängig davon empfiehlt Dihlmann
den Unternehmen, den Weg des Bo-
denmaterials vom Entstehungsort bis
zum Einbauort mit geeigneten Unter-
lagen zu dokumentieren. Dadurch
können unnötige Materialuntersu-
chungen seitens der Behörde vermie-
den werden. 
Weitere Vorträge zur Selbstverpflich-
tung der Industrie, der Verantwortung
und Haftung beim Umgang mit Erd-
aushub, Bauschutt und anderen mi-
neralischen Abfällen und weiteren
Themen, rundeten die Veranstaltung
ab.

Info: www.iste.de

Recycling-Tag hat sich als wichtige 
Kommunikationsplattform etabliert


